eDitorial
Abenteuer, Spiel
und Action für die
ganze Familie!

Wer hängt die Wäsche auf?
liebe eltern,

Erlebt in Deutschlands familienfreundlichstem
Themenpark* am Bodensee unvergessliche Momente.
Hüpft, sprintet und buddelt was das Zeug hält –
entdeckt die neue „Activity World“ mit euren Lieblingen aus „Die Maulwurf Company” und übernachtet
nach einem spannenden Tag direkt bei Maus & Co. im
Ravensburger Spieleland Feriendorf.

beim thema gleichberechtigung der geschlechter macht unsere gesellschaft
nur sehr zögerlich Fortschritte, was nicht nur an den Männern liegt, die
privat und beruﬂich auf ihrem Status als „alphamänner“ beharren. auch
viele Frauen – und ich nehme mich dabei nicht aus - fügen sich in ihre rolle
als diejenige, die im Haushalt und bei der Kinderbetreuung viel mehr zeit
und energie investieren und dafür beruﬂich zurückstecken oder weniger zeit
für eigene Bedürfnisse beanspruchen.

NEU!

Wenn es darum geht, das gesellschaftliche Klima für mehr gleichberechtigung zu fördern, sollten wir wachsam sein. in unserer letzten
ausgabe hatten wir zum Beispiel einen artikel über einen Campingausrüster, der mit einem Familienbild beim Campen „bebildert“ war. im
Vordergrund spielen Vater und Sohn mit dem Ball, im Hintergrund hängt
„Mutti“ die Wäsche auf. als Bildunterschrift „ein Spielzimmer im Freien“.
eine leserin hat sich darüber (zu recht) bei uns mit dem Kommentar
beschwert: „Die zeiten sind ja wohl vorbei! Sie macht auch im urlaub die
Wäsche, er spielt. Wäsche aufhängen war schon immer sehr spaßig!“ zuerst
musste ich schmunzeln, aber im nachhinein ﬁnde ich dieses Bild auch
kritikwürdig, denn es zementiert das rollenverständnis, das auch im urlaub
die weniger angenehmen tätigkeiten von der Mutter erledigt werden.

anlässlich der alljährlich wiederkehrenden „gedenktage“ für die Mutter
und den Vater bietet sich ja demnächst vielleicht eine gelegenheit, mal
wieder über das heutige Verständnis beider rollen nachzudenken.
in diesem Sinne wünsche ich allen Müttern, Vätern und ihren Kindern einen
schönen Mai mit viel Spiel und Spaß und einer gerechten aufteilung der
Hausarbeit!
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es sind oft diese kleinen „randnotizen“, die einem immer wieder zeigen,
dass wir noch weit entfernt sind von einer echten gleichberechtigung.
Vor ein paar Wochen gab es einen antrag der SPD-Fraktion im Stuttgarter
gemeinderat, Wickeltische in öffentlichen gebäuden auch in Herrentoiletten
zu installieren. Dies wurde von oB Fritz Kuhn mit dem Hinweis abgelehnt,
dass „Herren in Wickelmission auch auf Damentoiletten toleriert würden“.
Wenn man aber von vornherein Wickeltische in Herrentoiletten bauen
würde, wäre dies ein Signal für einen Bewusstseinswandel.

Über 70 Attraktionen in
acht Themenwelten!

spieleland.de
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Am 26. Mai wählen gehen

„Altersvorsorge? Dafür haben
wir uns Zeit genommen!“
Die Fachberater der gesetzlichen Rentenversicherung helfen kompetent, kostenlos und neutral
bei allen Fragen zur Altersvorsorge. So können
Sie eine Vorsorgestrategie wählen, die zu Ihnen
und Ihrem Leben passt.
Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg
Servicezentrum für Altersvorsorge
Adalbert-Stifter-Straße 105; 70437 Stuttgart-Freiberg

Wählen gehen: Wenig Aufwand - viel Einﬂuss

von Isabelle Steinmill
Am 26. Mai werden Gemeinderat und Europa
parlament neu gewählt. Die Wahlbeteiligung
ist traditionell bei beiden Wahlen niedrig. Die
Stadt Stuttgart startete eine Kampagne, um
gerade Erstwähler zur Wahl des Gemeinderats
zu motivieren. Bei der Europawahl könnte die
Beteiligung dank brisanter Themen steigen.
Bei der letzten Gemeinderatswahl 2014 war die
Wahlbeteiligung nach Angaben der Landeshaupt
stadt mit 46,6 Prozent so niedrig wie nie zuvor
seit 1946. Dabei haben die Bürger bei dieser Wahl
den größten Einﬂuss, nämlich auf die Politik in der
unmittelbaren Umgebung und die Verteilung des
Budgets. Für Europa interessierten sich kaum mehr
Wahlberechtigte, obwohl das Europaparlament
eine nicht zu unterschätzende Entscheidungs
und Kontrollfunktion übernimmt. Ändert sich das
2019? Gerade wurde im Europaparlament über die
umstrittene und vor allem in Deutschland heftig
diskutierte Urheberrechtsreform abgestimmt.
Migration, Klimawandel und Datenschutz sind
nur drei Herausforderungen, die uns als Europäer
betrefen.
„Junge Erwachsene interessieren sich meist für
die großen Themen, die auf europäischer Ebene
entschieden werden, wie zum Beispiel die Debat
te um die Urheberrechtsreform oder die Diskussion
um RoamingGebühren. Wenn Eltern ihre Kinder
politisieren wollen, sollten sie jede Möglichkeit zur
Debatte aufgreifen“, gibt Felix Steinbrenner, Re
ferent bei der Landeszentrale für poltische Bildung
(LpB), zu bedenken. Die Bundeszentrale für politi
sche Bildung wird zur Entscheidungshilfe zur Euro
pawahl 2019 wieder einen WahlOMat anbieten,
der ab 3. Mai online sein soll.

Kampagne für die Kommunalwahl
Die Stadt Stuttgart hat unter dem Motto „Meine
Stimme für Stuttgart“ eine Informationskampagne
gestartet, mit der sie vor allem Erstwähler
motivieren möchte, am 26. Mai den Gemeinderat
Luftballon | Mai 2019

zu wählen. Das ist auch Titel der Website, die
seit Anfang März online ist, über Themen rund
um die Wahl informiert und Hilfestellung zum
Wahlverfahren gibt. Außerdem soll ein Infomobil
ab Mai die Stadtteile anfahren, Fragen beant
worten und Hürden nehmen, die der Wahl
im Weg stehen. Bürger können dort beispiels
weise Wahlmodalitäten wie „kumulieren“ und
„panaschieren“ anhand von neutralen Stimm
zetteln ausprobieren.
Höhepunkt der Kampagne soll der „Stuttgart
Tag“ am 11. Mai vor dem Rathaus sein. Alle
zugelassenen Wahlvorschläge bekommen dort die
Gelegenheit, ihre Kandidaten und ihr Programm
vorzustellen  gleichberechtigt und in eigener Ver
antwortung. Die Stadt achtet bei alldem auf strikte
parteipolitische Neutralität. Andreas Scharf, Leiter
der Abteilung Kommunikation der Landeshaupt
stadt Stuttgart, erklärt: „Unser Ziel ist es, einen
Beitrag für eine möglichst hohe Wahlbeteiligung
zu leisten. Denn über das, was im unmittelbaren
Umfeld der Bürgerinnen und Bürger geschieht,
wird ganz wesentlich im Gemeinderat entschieden.
Je mehr Wahlberechtige von ihrem Wahlrecht
Gebrauch machen, desto repräsentativer setzt sich
der Gemeinderat zusammen.“
Auch die Landeszentrale für politische Bildung
versucht vor allem mit Workshops, die Lehrer für
ihre Klasse buchen können, gerade Erstwähler
für die Wahl zu gewinnen. Sie ist auch an einer
interaktiven Ausstellung im StadtPalais beteiligt.
Dort können Jung und Erstwähler in dem
Wissensparcours „Mein erstes Wahl“ Wissenswertes
über die Kommunalwahl lernen.

Bitte Termin vereinbaren unter Telefon 0711 848-30300
oder E-Mail: altersvorsorge.region-stuttgart@drv-bw.de

Mehr Infos unter: www.prosa-bw.de

Stuttgart-West

Ostfildern-Nellingen

Hinweise zur Europawahl, besonders auch für
Erstwähler geeignet: www.europawahl-bw.de
Seite der Stadt Stuttgart, die neutral über die
Gemeinderatswahl informiert:
www.meine-stimme-fuer-stuttgart.de
Speziell für Erstwähler: www.waehlenab16-bw.de
Kampagne der EU zur Europawahl:
www.diesmalwaehleich.eu
Ausstellung im StadtPalais: „Mein erstes Wahl“
www.stadtpalais-stuttgart.de/2141.html
aktuell
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Ein Kessel Buntes

BUNDESGARTENSCHAU
HEILBRONN
17.04. – 06.10.2019

© Kessel Festival

Willkommen, Kessel Festival!

Kostenfreier Eintritt für
Kinder bis 15 Jahre.

buga2019.de

Spiel und Spaß für die ganze Familie

von Tina Bähring
SCannstatt  Am 1. und 2. Juni feiert der
„Kessel“ ein besonderes Festival auf dem
Cannstatter Wasen, im Reitstadion und auf
dem Neckar.

Irina Schlaht, Tanzpädagogin und Tänzerin
am Stuttgarter Ballett.

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

Musik, Funpark und Nachhaltigkeitsmarkt

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

[ hy:g ]

Eine Atmosphäre von Wärme,
Wohlbefinden und Gemütlichkeit.
Ein Gefühl von tiefer Ruhe, die
Fähigkeit sich an einfachen Dingen
zu freuen und den Moment zu
genießen.

JØTUL F 370
ADVANCESERIE

€ 300,-

SPAREN*

*Angebot gültig bis 30. Juni 2019.
Bei den teilnehmenden Jøtul-Händlern.

www. jotul.de

JØTUL - SEIT 1853 DIE DEFINITION VON „HYGGE”

Kaminstudio Müller · Mittelstraße 2 · 70180 Stuttgart
Tel. 0711 6407728 · www.kaminstudiomueller.de
6
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Auf der Hauptbühne treten echte Topstars wie
Samy Deluxe, Max Giesinger, Wanda und Left Boy
auf, die Nachwuchsbühne gehört jungen Talenten,
inklusive Newcomer Band Contest. Im Sport und

Kessel Festival, Sa, 1. & So, 2. Juni auf dem Cannstatter Wasen, Familientickets für zwei Erwachsene
und zwei Kinder ab 6 Jahren: Tagesticket mit Headlinern (die letzten zwei Bands am Abend) 59,72
Euro, Tagesticket ohne Headliner 22,52 Euro, (jew.
inkl. VVS-Ticket), Infos: www.kesselfestival.de.

Kita als zweites Zuhause

Referat zum pädagogischen Konzept der be:bi Betreuung
Esslingen (red)  „Ein zweites Zuhause –
nichts Geringeres wird Kindern gerecht.“
So lautet das Credo der be:bi Betreuung
und Bildung gGmbh in Esslingen. Am 9. Mai
kann man sich bei einem Referat über das
pädagogische Konzept der Kita informieren.

e

”hygge

Das erste Kessel Festival steigt im Juni und ist et
was Besonderes. Nämlich ein nachhaltiges Musik,
Sport, Kultur und FamilienFestival. „Ich freue
mich vor allem über die Mischung, das Programm
für alle“, sagt Christian Doll, einer der Macher
des Kessel Festivals, „das wird eine tolle Sache für
Stuttgart.“ Und tatsächlich, das Angebot ist riesig,
und für Besucher jeden Alters ist etwas dabei!

Funsportbereich heißt es Daumen drücken bei
den SlacklineWeltmeisterschaften, Staunen und
Ausprobieren beim Gymnastics Warrior Park,
Mutig sein beim Bagjump, Applaudieren bei der
BMX Miniramp Session, die Kids anfeuern beim
BURTON Riglet Park – ein auf Kinder ausgelegtes
Snowboarderlebnis der besonderen Art – Spaß
haben beim Parkour, Sprungkraft zeigen bei der
Sprungbude, jubeln bei der STUTTPARK Skate
board Miniramp Jam Session uuund raus auf den
Neckar beim StandupPaddling!
Nachhaltigkeit erleben können die Besucher
auf dem Übermorgen Markt. Und für Kinder gibt’s
im Reitstadion Kinderbühne, Spieleecke, Verklei
dungsstation, Hüpfburg & Co.

Unter der Leitung von Geschäftsführer Matthias
Lebschy und seiner Ehefrau und Hauswirtschafts
leitung Colomba Burzotta werden bei be:bi derzeit
65 Kinder in zwei benachbarten Häusern betreut.
Das pädagogische Konzept der Kita mit einem
bilingualen und naturnahen Ansatz soll den
Kindern helfen, mit Ruhe und Begeisterung ihren
Tag zu gestalten. Lebensnahe Kompetenzen, vom
Zähneputzen über Anziehen bis hin zum Essen,
stehen ebenso im Mittelpunkt.
Einblick in die besondere Philosophie der
Pädagogik kann man am 9. Mai, um 18.30 Uhr,
bekommen, wenn der Einrichtungsleiter und Heil
erziehungspﬂeger Matthias Lebschy sein Referat
„Wenn die Kleinen weinen“ hält.

Die Kindertagesstätte „Kleiner Fuchs“ ist für
Kinder zwischen drei und sechs Jahren geeignet,
in der Kinderkrippe „Pfauenauge“ bekommen
Kinder unter drei Jahren eine Betreuung, die
nach dem bundesweit höchsten Schlüssel 1:3
stattﬁndet. Eine herzliche Atmosphäre prägt den
Aufenthalt, ebenso die schönen und durchdachten
Räume. Die biologische Vollverpﬂegung gehört
ebenso zum Erfolgskonzept des 2011 eröfneten
Familienbetriebs wie das heterogene Team mit
einer guten Mischung aus jungen und erfahrenen
Kräften. Wer seine Kinder in deren Obhut geben
möchte, sollte sich beeilen. Momentan sind für
das Krippenjahr 2019/20 noch ein paar Plätze frei
 auch für auswärtige Familien mit Arbeitplatz in
Esslingen. Die Kosten liegen zwischen 397 und
1.035 Euro je nach Alter, Betreuungszeit und
Anzahl der Geschwister.
Be:bi Betreuung & Bildung gGmbH,
Rotenackerstr. 33, Esslingen, Tel. 27360590
www.betreuung-bildung.de
Luftballon | Mai 2019

In die Hörsäle

Ludwigsburg (cs)  Spannende Themen, in
teressante Exkursionen und verblüffende
Antworten gibt es auch dieses Jahr bei der
Kinderuni Ludwigsburg. Kinder zwischen
acht und zwölf Jahren sind eingeladen. Die
Kinderuni ist kostenlos.
Ob ein Film lustig, gruselig oder spannend wird,
hängt auch vom Schnitt und dem Sound ab. Wie
das funktioniert, erklären Experten der Filmaka
demie am 8. Mai. Und noch ein Filmthema gibt
es am 10. Juli. Nämlich wie uns die Darstellung
von Dinos beeinﬂusst. Zaubern kann ganz ein
fach sein. Wo uns Chemie im Alltag begegnet und
welche Experimente man damit machen kann,
erfahren die jungen Studierenden am 26. Juni.
Treppauf, Treppab durch die prächtigen Treppen
häuser des Residenzschlosses steigen die Kinder
am 14. August.
Das Herbstprogramm startet am 7. Okto
ber mit einer Führung hinter die Kulissen an der
Akademie für Darstellende Kunst. Weiter geht
es am 13. November mit der Frage, warum Din
ge eigentlich einen Preis haben. Zum Abschluss
am 11. Dezember beschäftigen sich die Teilneh
mer mit der Verschiedenheit der Menschen. Da
mit die Eltern auch mithören können, werden

© Marc Benseler

Kinderuni Ludwigsburg lädt ein

Den Menschen sehen.

SCHULE
neu
gedacht
Mit allen Sinnen lernen und die Inklusion im
Blick. Das heißt gemeinsamer Unterricht für
Kinder mit und ohne Sehbeeinträchtigung, in
kleinen Klassen, sowie individueller Förderung
und Betreuung von der Grund- bis zur Sekundarstufe 1, für Schulanfänger und Quereinsteiger.
Inklusive Betty-Hirsch Schule Stuttgart
Telefon 0711-6564-259
betty-hirsch-schule.de

Voller Hörsaal in der Kinderuni

die Vorlesungen an der PH live in das neben dem
Hörsaal liegende LiteraturCafé übertragen.
Termine und Anmeldung
www.kinderuni-ludwigsburg.de

„Zeit zu(m) Spielen!“
© Jugendhausgesellschft

Fest zum Weltspieltag

Praxis für Familien- und Kinderzahnheilkunde
mit Kieferorthopädie

Viel los auf dem Südheimer Platz

SSüd/West (red) – Zum Weltspieltag ﬁndet
am 25. Mai in StuttgartSüd und am 26. Mai
in StuttgartWest ein großes Spielfest statt.
Am letzten MaiWochenende veranstalten die fünf
Stuttgarter Spielmobile „Mobifant“ gemeinsam mit
dem Jugendamt Stuttgart ein großes Fest zum Welt
spieltag, der in diesem Jahr unter dem Motto „Zeit
zu(m) Spielen!“ steht. Das Motto soll darauf auf
merksam machen, dass die Bedingungen für das
freie Spiel von Kindern verbessert werden müssen.
Mit dem Spielfest schließen sich die
Spielmobile und das Jugendamt dem Deutschen
Kinderhilfswerk und dem Bündnis „Recht auf
Luftballon | Mai 2019

Spiel“ an, die das diesjährige Motto des Weltspiel
tags festgelegt haben.
Das Spielfest ist für Kinder und ihre Familien
und für alle Teilnehmer kostenlos. Bei kniffligen,
actionreichen oder Teamspielen können die Kinder
Spielzeit sammeln und sich Zeitpunkte verdienen.
Am Sonntag wird in der Elisabethenanlage auch
gemeinsam eine bunte Spielstraße auf den Boden
gemalt, um auch danach noch dort spielen zu
können.
„Zeit zu(m) Spielen!“
- 25. Mai, 14-17.30 Uhr, Südheimer Platz, S-Süd,
- 26. Mai, 14-17.30 Uhr, Spielplatz in der
Elisabethenanlage, S-West

gassedierung!
Jetzt auch mit Lach

aktuell

7

© Bischof

„W
Wir gehen mit un seren Kindern am Wochenende
gerne in die Natur - durch Wald und Wiese.
Von einer Bekannten habe ich gehört, dass sie ihre
Kinder gegen Zecken geimpft hat.
Antwort:
Ist das denn notwendig?“
Zecken können mit ihrem Speichel
heeell d
das
a s FFSME
FSME
SM E
Virus übertragen, den Erreger der Frühsommer
Meningoenzephalitis. Diese Krankheit beginnt meist mit
Kopfschmerzen und Fieber. Etwa eine Woche später können
dann eine Hirnhautentzündung oder eine Entzündung des
Rückenmarks folgen, auch bleibende neurologische Schäden
sind möglich. Die Krankheit kommt in allen Altersgruppen
vor, wobei sie in den ersten Lebensjahren seltener ist als mit
5 Jahren aufwärts. Möglicherweise trägt auch das andere
Freizeitverhalten der älteren Kinder hierzu bei.
Da BadenWürttemberg zum Verbreitungsgebiet
der befallenen Zecken gehört, ist hier für alle
Kinder und Erwachsene die Schutzimpfung
gegen FSME empfohlen. Zugelassen
und wirksam ist die Impfung ab dem
ersten Geburtstag. Die Impfung ist
gut verträglich, allerdings tritt bei
bis zu 15 Prozent der ein und
zweijährigen Kinder nach der
Impfung erhöhte Temperaturen
bzw. Fieber auf. Bei älteren
Kindern kommt es nur noch bei
etwa fünf Prozent zu einer leichten
Temperaturerhöhung. Da FSME zudem in
den ersten Lebensjahren seltener vorkommt,
impfen viele Ärzte erst mit etwa drei Jahren oder im
Vorschulalter. Wer allerdings mit seinem Kleinkind schon viel
in Wald und Wiesen unterwegs ist und keine Angst vor Fieber
hat, kann sein Kind bedenkenlos auch schon ab dem ersten
Geburtstag impfen lassen.
Die zweite Krankheit, die hierzulande durch Zecken
übertragen wird – die Borreliose – wird durch Bakterien
hervorgerufen. Gegen diese Krankheit, die oft mit typischen
Rötungen auf der Haut einhergeht und auch Gelenke und
Nervensystem befallen kann, gibt es keine Impfung. Sie
kann allerdings im Gegensatz zur FSME mit Antibiotika
behandelt werden. Und insbesondere bei der Borreliose
kann auch durch ein schnelles Entfernen der Zecke die
Übertragungswahrscheinlichkeit vermindert werden.
Also, egal wann Sie Ihr Kind gegen FSME impfen lassen –
bleiben Sie bei Zecken trotzdem wachsam!
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auch bei
www.kindergesundheit-info.de,
g
www.impfen-info.de oder bei
hutz
h
utz
u
tzz.d
z.de
dee
d

Beratungszentrum der DRV jetzt komplett in Stuttgart-Freiberg
SFreiberg (red)  Wieviel Rente bekomme
ich im Alter? Wer sich zu dieser und weiteren
wichtigen Fragen der Altersabsicherung
beraten lassen möchte, kann sich an das
„Beratungszentrum Region Stuttgart“ der
Deutschen Rentenversicherung (DRV)
BadenWürttemberg wenden. Ab dem 2.
Mai bündelt die DRV ihr Beratungsangebot
in StuttgartFreiberg.
Im neu errichteten „Beratungszentrum Region
Stuttgart“ in StuttgartFreiberg, AdalbertStifter
Straße 105, bündelt die Deutsche Rentenver
sicherung BadenWürttemberg künftig ihr
Beratungsangebot in der Landeshauptstadt. Ab 2.
Mai 2019 beziehen die bisher noch in der Rote
bühlstraße untergebrachten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter moderne Büros im neu fertiggestellten
Verwaltungsgebäude auf dem Freiberg. Auch die
ärztliche Untersuchungsstelle der DRV beﬁndet
sich künftig ausschließlich dort. Damit bietet die
DRV alle Leistungen an einem Ort und unter
einem Dach an.
Im neuen Beratungszentrum helfen die Bera
terinnen und Berater den Kundinnen und Kunden
bei allen Fragen zu Prävention, Rehabilitation,
Rente und Altersvorsorge weiter. Mit öfentlichen
Verkehrsmitteln ist das Zentrum gut erreichbar:

aktuell

„Beratungszentrum Region Stuttgart“,
Adalbert-Stifter-Straße 105, S-Freiberg.
Wer sich zu Fragen der Altersabsicherung, Rente
und Co beraten lassen möchte, benötigt einen
Termin. Dieser kann online über www.drv-bw.de
oder telefonisch unter Tel. 84830300 vereinbart
werden.

Luftballon bei der Pflanzaktion dabei

Fellbach (rs)  Die Stadt Fellbach veranstaltet
jedes Jahr eine Baumpﬂanzaktion für Neu
geborene. Dazu gibt es auch einen „Markt
der Möglichkeiten“, bei dem sich auch
unsere Zeitung präsentierte.
Die Aktion folgt einer alten Sitte, anlässlich der
Geburt eines Kindes im eigenen Garten einen
Baum zu pﬂanzen. Seit 2013 wird im Bereich
des F.3 – dem Familienbad Fellbachs – für alle
Kinder des vergangenen Jahrgangs symbolisch ein
Baum gepﬂanzt. Neben diesem Baum wird eine
Metallplatte aufgestellt, in die die Vornamen und
die Geburtstage der Kinder eingraviert werden.
2018 gab es 449 Neugeborene in Fellbach.
Begleitend zu dieser Aktion ﬁndet ein „Markt

Oberbürgermeisterin Gabriele Zull und junge
Helferinnen pﬂanzen eine neue Linde.

Dr.
Dr
D
r TTobias
obias B
Bischof
ischof
ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und
stellvertretender Leiter des Sachgebiets Kinder- und
Jugendgesundheit im Gesundheitsamt Stuttgart.
Hier ist er der Hauptansprechpartner für das Thema
Impfungen bei Kindern.
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Von der Haltestelle „Himmelsleiter“ der Stadt
bahn U7 sind es nur rund 100 Meter barrierefreier
Fußweg zum Haupteingang der DRV. Wer mit
dem PKW anreist, ﬁndet ausreichend kostenlose
Parkplätze vor.

Neuer Babybaum in Fellbach

Zur Person:

Wer eine
W
i „Frage“
F
“h
hat, d
die
di
i wir
i an wechselnde
h l d „Experten“
E
“
stellen könnten, kann uns gerne mailen unter:
experten@elternzeitung-luftballon.de

Das neue Gebäude der Deutschen
Rentenversicherung Baden-Württemberg

© Reees

Elternfrage:

© DRV

Thema: „Mit Kind in der Natur“

Wieviel Rente bekomme
ich im Alter?

© Rees

Experten beantworten Elternfragen

An unserem Stand gab es jede Menge Luftballons.

der Möglichkeiten“ statt, bei dem die Eltern die
Gelegenheit haben, sich über verschiedene Ange
bote rund um das Thema „Kind“ zu informieren,
zum Beispiel über die verschiedenen Angebote der
Stadt und der Vereine.
Am LuftballonStand gab es neben dem aktuel
len Heft und unseren Sonderbroschüren auch mit
Gas gefüllte Ballons, die die Pﬂanzaktion mit vielen
bunten Farbtupfern schmückte.
Luftballon | Mai 2019

Grenzen überwinden

© StJG

Ganz viel Action in den Sommerferien

Skaten in der Skateboardhalle

Stuttgart (sr)  „Ich will Action“ ist eine spe
zielle Sommerferienwoche für Jugendliche
von zwölf bis 17 Jahren mit einer Vielzahl
cooler Workshops. In diesem Jahr ﬁndet sie
vom 26. August bis zum 1. September statt.
Seit März kann man sich dafür anmelden.
Ferienangebote für Kinder gibt es schon eine
ganze Menge. Angebote, die sich ganz gezielt
„nur“ an Jugendliche richten, sind da schon
dünner gesät. „Ich will action“ bietet hier seit
einigen Jahren ein tolles Angebot, um diese Lücke
für alle Jugendliche zu schließen, die gegen Ende
der Sommerferien noch etwas erleben wollen und
auch mal Dinge ausprobieren wollen, an die sie
sich vielleicht noch nicht gewagt haben.
Die Camps finden in verschiedenen

Jugendhäusern in Stuttgart statt und sind quer über
die Stadt verteilt. Das Besondere: Den Teilnehmern
stehen erfahrene Proﬁs als Coaches zur Seite. High
light und Abschluss der Woche ist die gemeinsame
TalentShow am Samstag, 1. September, im
Theaterhaus, bei der alle ihr Können zeigen.
Unter www.ichwillaction.net gibt es einen
Überblick über die insgesamt 17 Feriencamps
2019. Zur Auswahl stehen: Tanz, Theater, Kochen,
Foto, Film, Stimme&Beat, Technik, Adventure, Par
kour, Biken, Longboard, Street Art/Graffiti, Skaten,
Seifenkisten, Action TV, Ready to Code und Cheer
leading. Die Teilnahmegebühr liegt pro Workshop
bei 99 Euro, inclusive Mittagessen und Getränken.
„Ich will Action-Camps“ - Feriencamps für
Jugendliche, vom 26. August bis 1. September
2019, www.ich-will-action.net

Kommunalwahl 26. Mai

Meine Stimme für Stuttgart

www.meine-stimme-fuer-stuttgart.de

Garten-Backen-Kochen
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© Vickyy Heinzelmann

Inklusive Freizeit in der Ökostation

Spannung bei der Wasserrallye

GaBaKo heißt die Ferienfreizeit, die in Koopera
tion mit FELS, dem familienentlastenden Dienst
des Behindertenzentrums Stuttgart durchgeführt
wird. Im Kursname wird schon klar, um was es
gehen wird: Rund um die schön gelegene Öko
station wird die Natur entdeckt, es wird gebacken
und gekocht. Bei Fragen wie: „Was hat der Wind
mit unserem Brot zu tun?“ sollen die Kinder laut
Kursleiterin Lisbeth SattlerMöller und Edith
BauerWellert die Natur mit allen Sinnen erleben.
Dabei ist ihnen wichtig, dass die Kinder viel selbst
Luftballon | Mai 2019

entdecken, zum Beispiel bei einer Wiesensafari
oder einer Wasserrallye. Wenn die Entdecker nach
der Forschungsreise hungrig geworden sind, berei
ten alle gemeinsam das Essen zu und probieren
auch beim Kochen Neues aus, zum Beispiel eine
Pizza über dem Feuer zu backen.
Ob groß oder klein, ob ﬂink oder kreativ, ob
Naturforscherin oder Meisterkoch – bei dieser
inklusiven Freizeit sind laut Veranstalter alle
willkommen.
Ga-Ba-Ko - Inklusive Kinderferienfreizeit, Di 11.
Juni bis Fr 14. Juni, jeweils von 8.30-16.00 Uhr
vhs ökostation, in Kooperation mit FELS, bhz
Stuttgart e.V., Wilhelm-Blos-Str. 129, S-Nord, Anm.
unter Tel. 1873800, wwwvhs-stuttgart.de, 80 Euro,
inkl.vollwertigen Mittagessen, Kursnr. 191-57610

Foto: Verena Müller

SNord (red)  In der ersten Pﬁngstferien
woche, vom 11. bis 16. Juni, ﬁndet in der Öko
station am Wartberg für Kinder von sechs bis
elf Jahren eine inklusive Ferienwoche statt.

Kommunalwahl 26. Mai

Meine Stimme für Stuttgart

aktuell
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Ab Mai bis einschließlich September können Familien wieder an zwei Sonnntagen im
Monat, immer von 13 bis 18 Uhr, gemeinsam den Nachmittag im Grünen unter
schattigen Bäumen verbringen. Unter dem Motto „Café-Kuchen-Kreativ“ gibt es
jedes Mal eine andere Aktion, von Bewegungsangeboten über Theater, Basteln bis
zum Kleidertauschmarkt und vieles mehr. Und natürlich Kaffee und Kuchen!
Gestartet wird am 5. Mai mit „Bewegung & Spaß (Pumptrack, Slackline Ballsport).
Am 19. Mai gibt es ab 15 Uhr das Kindertheater „Flora Primelwurz“ für Kinder
ab fünf Jahren und die ganze Familie.

Wer lernen möchte, wie man eine eigene Webseite erstellt
oder kleine Apps programmiert, ist bei der „Hacker School“
im Mercedes-Benz Museum genau richtig. Hacken bedeutet
nicht zwangsläuﬁg, in Computersystemen Schaden anzurichten,
sondern vielmehr, sich bis ins Detail mit einer Software
auszukennen und sie verbessern zu können. Genau das können
Jugendliche von elf bis 18 Jahren am 11. und 12. Mai jeweils von
13 bis 18 Uhr im Mercedes-Benz Museum lernen. Und das ganz
ohne gute Noten oder besondere Vorkenntnisse. Der zweitägige
Workshop kostet 30 Euro pro Person, eine Anmeldung unter
www.hacker-school.de/kurse/aktuell/stuttgart/ ist erforderlich.
eum

Spielhaus!

HackerSchool

s-Benz Mus

Sonntags
geht’s ins

Nudeln „Mac & Cheese“
mit Brokkoli

© Mercede

© A. Scholz

www.spielhaus-stuttgart.de

lu

o
l
l
a
ftb

n

Ein echtes Highlight für alle Käseliebhaber. Bei
den Käse-Nudeln wird sogar der Brokkoli gerne
mitgegessen.
(Zubereitet in 5 Minuten + 10 Minuten
Kochzeit)
1 Brokkoli, 250 g kurze Nudeln, 500 ml
Milch, 200 ml Gemüsebrühe, 1 EL Butter, 150
g geriebenen Cheddarkäse, 2 EL gehackte
Petersilie, Salz, Pfeffer
Den Brokkoli in kleine Röschen teilen. Nudeln,
Milch, Gemüsebrühe, Brokkoli und Butter in
einen großen Topf geben und aufkochen. Bei
mittlerer Hitze ohne Deckel 10 Min. köcheln
lassen. Anschließend den Cheddarkäse und die
Petersilie unterheben und den Nudeltopf mit
Salz und Pfeffer abschmecken.
10

Dies & Das

Diese und weitere Ruck-Zuck-Gerichte
ﬁnden sich in dem Buch von
Stefﬁ Sinzenich,
One-Pot, Gerichte für die
Familie,
Trias-Verlag 2019,
112 Seiten , 44
Abbildungen,
Broschiert (KB), ISBN:
9783432107806, 14,99 Euro

Im Westen gibt es immer was Neues, StuttgartWest wuselt, chillt, lebt, lacht, ist charmant,
voller Kinder und Familien, ist das dicht
besiedeltste Wohngebiet Deutschlands und
hat viele Gesichter. Karlshöhe, Hasenberg,
Hölderlinpatz, Schwabstraße, Bebelstraße,
Feuersee, das Schloss Solitude und das
Bärenschlössle gehören ebenso zu StuttgartWest wie auch all die tollen Cafés, Bars,
Restaurants, das großartige Kulturangebot,
die Kita-Quote von über 50 Prozent und jede
Menge Spielplätze. Wir besuchen die Hot Spots
und freuen uns wie Bolle!
Luftballon | Mai 2019

Polifant Kindertagesstätte belle unique, Waiblinger Str. 14,
S-Bad Cannstatt, www.polifant.com

Ludwigsburg
Am Sonntag, den 5. Mai, von 13
bis 18 Uhr, wird die Ludwigsburger
Innenstadt ein Kinderparadies. Über
50 Organisationen bieten kostenlose
oder günstige Spiel-, Sport- und
Bastelangebote. Rund um den
Marktplatz und den Rathaushof wird
gespielt, getobt und geforscht - ob beim
Ponyreiten, bei Geschicklichkeitsspielen
oder beim Bemalen von Bussen der
Ludwigsburger Verkehrsbetriebe.
Auch der Basketballparcour der MHPRiesen, eine Rettungshundestaffel
und eine Hüpfburg warten auf junge
Besucherinnen und Besucher.
www.ludwigsburg.de/start/tourismus/
kinderfest.html

© Michi Schmuck

Luftballon | Mai 2019
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Handbemaltes
Die Holzwürfel zum Bauen und Zusammensetzen
von Opa Storch sind handgemacht. Vier ehemalige
Studenten, inzwischen stolze Väter, gründeten
2015 das Unternehmen – ihr Wunsch dabei war,
die Welt ein bisschen besser zu machen. Bei der
Fertigung werden hochwertige Buchenhölzer und
ausschließlich zertiﬁzierte Kinderspielzeugfarbe auf
Wasserbasis veerwendet.
d Miti jedem
j d
verkauften Wüürfel werden
hilfsbedürftige Kinder in
Nepal unterstüützt.
www.opa-storch.de

Dies & Das
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Der Sommer 2019 wird laut, denn die coolste
Kinderband der Welt „Deine Freunde“ laden zu
“Kindsköpfe im Park” - der großen Open Air
Show für die ganze Familie. In Stuttgart zeigen
die drei Hamburger am 15. Juni in der Spardawelt
Freilichtbühne Killesberg das Beste aus ihren
vier Studioalben – live, unter freiem Himmel und
vollgepackt mit guter Laune und wummernden
Bässen!
Deine Freunde leben in einem steinernen Turm hinter
den sieben Bergen, essen von einem Tisch, der sich
selber deckt und bedienen sich zum Dessert gern an
den Eigentums-Lebkuchenhäusern der Nachbarschaft.
Alles Märchen? Nein! „Keine Märchen“ – so heißt
das vierte Studioalbum von Florian Sump, Markus
Pauli und Lukas Nimscheck. Und damit trennt sich die
Band endgültig vom Dogma des Wortes Kindermusik
und entwickelt ihren eigenen Stil – kompromisslos
und bunt. „Eigentlich wussten wir nie so genau, was
Kindermusik darf und was nicht. Das war immer egal –
wenn das Publikum uns und unseren Humor versteht,
machen wir doch alles richtig“, so die Musiker.

CHHA
IG

Kindsköpfe
im Park
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Deine Freunde -

:
Verlosung

© Tourismus & Events Ludwigsburg

Kinderfest

N

Am 1. April hat die
neuee Kita „Polifant belle
unique“ ihre Türen in Bad
Cannstatt geöffnet. Die
vom freieen Träger POLIFANT
betriebene Kita ist somit
schon die fünfte Einrichtung
über den Dächern Stuttgarts.
Mitt der Eröffnung
wird ein Platzangebot
fürr 30 Krippen- und
20 Kindergartenplätze
geschaffen. Die Kita in der Waiblinger
Straße ermöglicht eine durchgängige Betreuung der Kinder von 7.30 bis
17.30 Uhr. Auf zwei Stockwerken mit rund 400 Quadratmeter wird nach
einem eigenen pädagogischen Konzept gearbeitet, welches ein offenes
Gruppen- und Raumkonzept, sowie Funktionsräume beinhaltet. Wie in
allen Polifant-Häusern lädt dann ab dem Sommer auch ein großzügiger
Außenspielbereich von circa 300 Quadratmeter die Kinder zum Spielen
und Toben ein.

A

belle unique

© Pixabay / Gustavo Rezende

Neue Kita Polifant

Titelthema:

Raus ins

© istockphoto.com/ lewkmiller

Grüne
Im Wood Wide Web

Im Wald kann man vielfältige Sinnes-Erfahrungen machen
von Christina Stefanou
Bäume, die ihre Kollegen vor Gefahren
warnen, und ﬂeißige Waldarbeiter. Mit
der Familie durchs Unterholz streunen,
die Geschenke des Waldes entdecken
und die Frage nach der „Frau vom
Hirsch“. Der Wald ist voller Geheim
nisse.
Was Bäume können, ist wundersam
und wird gerade erst so richtig erforscht.
Schon mal vom Wood Wide Web gehört?
Es soll tatsächlich eine Art Internet für
Bäume geben, meint der Förster Peter
Wohlleben. Bekannt wurde er durch sein
Buch „Das geheime Leben der Bäume“, das
wochenlang auf der Bestsellerliste stand.
Der Waldboden ist von einem riesigen
Netz aus Pilzen durchzogen. Damit
schicken die Bäume Informationen an ihre
Baumkollegen im Wald. In einem Teelöfel
Waldboden stecken mehrere Kilometer
Pilzleitungen, sagt er.

Quer durchs Unterholz
Vielleicht können wir das Wood Wide
Web ja entdecken, wenn wir einfach mal
vom Waldweg abbiegen und quer durchs
Unterholz marschieren? Das dürfen wir
in Deutschland, wenn es zum Zweck
der Erholung geschieht und wenn wir
dabei keine Kulturen, ausgeschilderte
Wildruhezonen oder geschützten Biotope
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betreten, erklärt uns Förster Kenan Dietz
vom Haus des Waldes.
Tatsächlich, in der Handvoll Waldboden,
die wir aufheben, ﬁnden wir braune Erde,
einige Buchenblätter in unterschiedlichem
Zustand, Rindenstücke, ein paar Käfer und
dazwischen sind winzige kleine weiße
Pilzfäden. Das soll also das Waldinternet
sein? Über dieses Netz erfährt ein Baum
zum Beispiel, wenn in ein paar hundert
Metern Entfernung eine Horde Käfer im
Anmarsch ist und so kann er sich mit
Abwehrstofen wappnen, erklärt Wohlleben.
Und er erzählt noch mehr Erstaunliches:
Bäume haben sogar eine Art WLAN, um
miteinander zu kommunizieren. Wenn
plötzlich viele Raupen an den Blättern
einer Ulme knabbbern, ruft sie um Hilfe. Sie
macht das per Duftstof, den sie aussendet.
Dadurch inform
miert sie Schlupfw
fwespen,
w
dass es hier ein
ne leckere Raupenmahlzeit
gibt. Die umherrschwirrenden Fliegen, auf
die wir auf der Lichtung trefen, sind also
vielleicht gar nicht zufällig hier, sondern
unterwegs in geh
heimer Mission, weil sie eine
Baumnachricht empfangen haben?
Noch tiefer im Wald trefen wir auf eine
große dicke Bu
uche. Direkt neben ihrem
Stamm wächstt ein kleines Bäumchen.
Sicher ist es aus einem Buchensamen
entstanden, der hier irgendwann zu Boden
ﬁel. Dieser jun
nge Baum, der mitten im
Wald unter seeinem Mutterbaum steht,
bekommt niemaals genügend Sonnenlicht,

um zu gedeihen. Aber zum Glück sorgen
sich Bäume sogar um ihren Nachwuchs,
sagt Wohlleben. Damit er dort unten am
Waldboden nicht abstirbt, ernährt ihn sein
Mutterbaum über die Wurzeln mit einer
Zuckerlösung, bis er groß genug ist.
Buchen erkennen wir gut, Eichen
auch. Bei den Nadelbäumen wird es
schon schwieriger. Was ist der Unterschied
zwischen Fichte, Tanne und Kiefer?
„Kiefernnadeln sind lang und dünn“,
erläutert Dietz, „die Fichte hat harte
spitzige Nadeln und Tannennadeln sind
eher weich, ﬂach und wachsen seitlich,
sodass man am Zweig einen Scheitel
erkennen kann.“ In unseren Wäldern
gibt es gut 53 Prozent Nadel und knapp
47 Prozent Laubbäume. Das war nicht
immer so. Unser Urwald bestand früher
wäldern. Fichte,
hauptsächlich aus Buchenw
Tanne und Co wurden ersst im Laufe der
Jahrhunderte angepﬂanzt, weil sie einen
größeren Holzertrag brachtten. Auf jeden
Fall haben wir den Wald prraktisch überall
vor unserer Haustür. BadeenWürttemberg
zählt zu den waldreichsten Bundesländern
in Deutschland mit rund 14.000
Quadratki
kilometern
i
Wald, sieeben Naturparks
und einem Nationalpark.

d eintauchen
Sinnestüren öffnen und
Wenn Bäume all diese erstau
unlichen Dinge
können, ist es gar nicht verwunderlich,
dass uns Menschen ein Aufenthalt im

Wald so gut tut. „Schon ein kurzer Spazier
gang im Wald sorgt nachweislich für
Stressabbau“, sagt die DiplomBiologin
Karin Greiner. Die Pﬂanzenexpertin hat
ihr Wissen über den Wald als Kraftquelle
in einem Buch gesammelt. „Wald tut gut!“
gibt Anregungen, im Wald alle Sinne zu
öfnen und zu schärfen. Dann, so ist sie
sich sicher, „entfaltet er eine ganzheitliche
Wirkung auf unseren Körper und unseren
Geist.“ Die wohltuenden Substanzen des
Waldes sollen die Aktivität der Killerzellen
in unserem Körper erhöhen und damit die
Abwehrmechanismen fördern.
Um den Wald zu erleben, braucht es
eigentlich nicht viel Anleitung, nur ein
bisschen Achtsamkeit und einige Impulse.
Wir Menschen nehmen unsere Umgebung
hauptsächlich durch das Sehen wahr. „Wie
beim Sport, kann auch beim Streifzug durch
die Natur etwas Aufwärmtraining helfen,
um andere Sinne zu schärfen“, meint die
Waldexpertin. Das möchten wir auch
versuchen. Wir schließen die Augen und
schon entdecken wir den kleinen, vom
Boden aufgehobenen Zweig in ganz neuen
Dimensionen: Wie hört es sich an, wenn
wir über die Nadeln streichen oder welke
Blätter zerdrücken? Können wir das Holz
oder das Harz riechen? Fühlen sich die
Nadeln pieksig an? Und schmeckt es bitter
oder sauer, wenn wir draufbeißen? Das aber
bitte nur nachmachen, wenn man absolut
sicher ist, dass es genießbar und ungiftig ist!
Luftballon | Mai 2019

Waldmuseen oder Walderlebnispfaden viele Mög
Die ﬂeißigsten Waldarbeiter
Auf der Suche nach Tieren schleichen wir lichkeiten. Dort haben Wald und Umweltpäda
weiter. Hasen, Mäuse, Marder, Eichhörnchen, gogen tolle Ideen und ein riesiges Angebot an
jede Menge Insekten, Käfer und Vögel leben in Aktivitäten auf Lager. Adrenalinkicks für Aben
unseren Wäldern. An feuchten Plätzen, Tümpeln teuerlustige gibt es auf den Waldwipfelpfaden und
und Bächen ﬁndet man Molche, Frösche, Unken, in den Waldkletterparks.
In diesem Jahr feiert das erste Waldpädagogik
Feuersalamander, in Mauerritzen leben Echsen
zentrum
Deutschlands, das Haus des Waldes in
und mit etwas Glück erspäht man vielleicht Rot
StuttgartDegerloch,
seinen 30. Geburtstag. Mit
und Schwarzwild. „Falls man auf ein Rehkitz
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Schlagzeile geschafff t
mit Waldzutaten bis zu
haben, streunen sie doch
Erlebniswanderungen
„Schon
ein
kurzer
immer noch sehr selten
mit Packpferden. Auch
durch unsere Wälderr.
Spaziergang im Wald
da
as Grundrezept vom
Und die Chance, in deer
W
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Region Stuttgart einen
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für Stressabbau.“
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Diplom-Biologin Karin Greiner
N
atur
und Umwelt
Dafür ﬁnden wiir
ä
dagogen
anlässlich des
pä
einen großen Hügel,
G
eburtstages
zusammen
auf dem unzähligge
ge
e
stellt
und
die Studie
Ameisen wild hin un
nd
rende
Romina
Vetter
der
S
tuttgarter
Hochschule
her krabbeln. Die ﬂeißiggen Waldarbeiter schleppen
Pﬂanzenteile, verschwiinden im Hügel, tauchen für Kommunikation und Gestaltung gestaltet hat.
wieder auf. Ameisen halten den Wald gesund. Zu kaufen ist es ab dem grroßen Jubiläumsfest am
Sonntag, 28. Juli.
Sie verbessern den Bodden, sch
hützen Bäume vor
Den Wald besuchen mehr Menschen als Sport
Schädlingen und verbreiten Pﬂanzensamen. An
hallen, Parks oder Bäder, sagt das Umweltministe
einer Ameisenstraße kann man interessante Dinge
rium. Kein Wunder, denn den Duft von feuchtem
beobachten. Erst legen wir ein kleines Ästchen auf
Moos und würzigem Harz, die wohlige Wärme ei
die Straße. Zuerst sieht es so aus, als ob sich die
ner sonnenbeschienenen Lichtung, die entspannen
Krabbler furchtbar aufregen und plötzlich packen
den Geräusche des Waldes beschert uns der Wald
einige Ameisen zu und schleppen das störende
an 365 Tagen im Jahr zum Nulltarif.
Hindernis einfach weg. Was passiert wohl, wenn
wir ein kleines Beutetier, zum Beispiel einen toten
Haus des Waldes Stuttgart,
Käfer, hinlegen?

STEINBOCKTOUR IM ALLGÄU
www.aventerra.de
+49 (0)711 470 42 15

Genuss auf dem Fluss!
Freizeitvergnügen für die ganze
Familie: Sehenswürdigkeiten des
Neckartals, die Gartenschau entdecken, sich nach Ihrer Tagestour
an Bord verwöhnen lassen.

Königsträßle 74, S-Degerloch, Tel. 976720,
www.hausdeswaldes.forstbw.de

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

BUcHtipp:
Wald tut gut! Stress abbauen,
Wohlbefinden und gesundheit
stärken, Karin greiner, Martin
Kiem, 264 Seiten, 150 Farbfotos, at Verlag 2019, iSBn
978-3-03800-073-0, 25 euro
Das geheime Leben der
Bäume, Peter Wohlleben, 224
Seiten, ludwig Buchverlag
2015, iSBn 978-3453280670,
19,99 euro
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Jubiläumsveranstaltungen

im Mai:

So. 5.5.2019 13 + 15 Uhr

S

Teilnahmebedingungen siehe Impressum.

HAUS DES W
AL

So. 12.5.2019 10 Uhr

#Auf Tuchfühlung mit dem Wald#
Fr. 17.+ 24.5.2019 15.30 Uhr

30 x Artencheck

(Anmeldung erforderlich)
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d
Wa l d u n
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Verlosung:

unter allen einsendungen (per mail an:
verlosung@elternzeitung-luftballon.de oder
Postkarte an: elternzeitung luftballon, nadlerstr.
12, 70173 Stuttgart), die uns bis einschließlich
10. Mai mit dem Stichwort „Wald“ erreichen,
verlosen wir ein exemplar des Buches „Wald tut
gut“. (adresse nicht vergessen!)

Speeddating: 30 Minuten Wald

g

Luftballon | Mai 2019

04.08. - 09.08.2019
11 bis 14 Jahre

un

Übrigens: Das Reh ist natürlich nicht die Frau
vom Hirsch. Wen solche Fragen beschäftigen,
wer angeleitete Experimente durchführen
oder bestimmte Fertigkeiten erlernen möchte,
ﬁndet in einem der vielen Walderlebniszentren,

WILDNISCAMP SCHWÄBISCHE ALB

Begegn

30 Jahre Haus des Waldes

04.08. - 10.08.2019
8 bis 12 Jahre

DE

Wir heutigen Menschen haben leider
vieles vergessen, was für unsere Vorfahren
überlebenswichtig war. Viele Waldpädagogen
kennen sich zum Glück auch in Volksheilkunde
gut aus. Sie wissen, wie wir ätherische Öle, Salben
und leckere Wildkräuterspeisen selbst herstellen
können. Aus der Waldapotheke hilft beispielsweise
Eichenrinde gegen Juckreiz, Weidenrinde gegen
Schmerzen, Heidelbeeren nimmt man bei
Verdauungsproblemen, Efeublätter gegen Husten.
Von anderen sollten wir besser die Finger lassen,
weil sie hochgiftige Doppelgänger sind, wie zum
Beispiel die Blätter von Maiglöckchen, die dem
leckeren Bärlauch äußerlich täuschend ähnlich
sind. Für unser eigenes Waldkräuteröl sammeln
wir Tannen, Fichten, Kiefernnadeln und einige
Hagebutten, schneiden sie klein, geben alles in ein
Schraubglas und bedecken es mit Olivenöl. Nach
ungefähr drei Wochen an einem warmen und
sonnigen Platz gießt man die Mischung durch
ein feines Tuch ab. Das Waldkräuteröl spendet der
Haut wohltuende Feuchtigkeit.

ERLEBNISRAUM WALD STUTTGART

ns

aus der Waldapotheke

In allen sechs
Sommerferienwochen
4 bis 9 Jahre

Me

Alle Infos und viele weitere Angebote finden
Sie unter: www.hausdeswaldes.forstbw.de

raus ins Grüne
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ie grünste Oase der
Region Oberaichen
Sonnenterrasse
Ponyreiten, Spielplatz,
Klettergarten & mehr
Tel: 0711 754 57 94
www.neuberths.de

Kirche im Grünen

Im April startet die neue Saison der Kirche
im Grünen, unter deren Dach auch besonde
re Familiengottesdienste stattﬁnden.
Insgesamt werden von Ende April bis Mitte Okto
ber 14 FreiluftGottesdienste für die ganze Fami
lie angeboten, die mit lockerer und kindgerechter
Gestaltung eine schöne Verbindung schafen zwi
schen Messfeiern und schönem Naturambien
te. Am 28. April, um 11 Uhr, wird der erste im
Evangelischen Waldheim in StuttgartWeilimdorf
gefeiert und weitere folgen, zum Beispiel auf der
Jugendfarm in StuttgartFreiberg, auf dem Stadt
teilbauernhof in Bad Cannstatt, auf dem Mo
zartplatz im Stuttgarter Heusteigviertel und im
Bernhäuser Forst in LeinfeldenEchterdingen.
Außerdem gibt es noch weitere Angebote un
ter dem Stichwort „Family aktiv“, wie Gottesdiens
te beim Baumwipfelpfad in Bad Wildbad, bei einer
Lamawanderung in ReutlingenOhmenhausen, in
der Gutenberger Höhle, beim Lehrbienenstand in
Kirchheim/Teck und bei einer Radtour in Böblingen.

© Markus Eßlinger

www.Kirche-im-Gruenen.de

Waldwirtschaft
im Schmellbachtal

Gottesdienste draußen

Kirche auch am Bienenstock
Kirche im Grünen, Anmeldung bei bestimmten
Gottesdiensten unter Tel. 0152-33774952,
alle Termine unter „Sondergottesdienste“ auf
www.kirche-im-gruenen.de

Steinzeitabenteuer
HöhlenErlebnisWelt in Giengen

Waldheim Heslach
Mit großem Kin
nderspielplatz

öffn
net:
Ganzjährig geö
von Mai bis Augu
ust – Montag bis
Sonntag vo
on 10 bis 23 Uhr,
ab September biss April –
miittwoch
hs Ruh
hetag.

© Stadt Giengen

Dachswaldweg 180
Tel. 6872271
www.waldheim-heslach.de

Im Höhlen-Schau-Land erfährt man vieles über die letzte Eiszeit.

Eine Zeitreise zu Mammuts, Höhlenbären
und Neandertalern erwartet kleine und große
Besucher in der „HöhlenErlebnisWelt“ in
GiengenHürben auf der Schwäbischen Alb.
Im Informationszentrum HöhlenHaus werden
eiszeitliche Tiere und die Anfänge menschlicher
Kunst und Kultur lebendig in Szene gesetzt. Das
Anfassen der Exponate ist ausdrücklich erlaubt
und auf dem Abenteuerareal im Freien kann nach
Herzenslust herumgetobt werden. Im interaktiven
Museum HöhlenSchauLand erklären „sprechende
Steine“ und weitere verblüfende Stationen die
Welt der Höhlen und Steinzeitmenschen. Für
Kleinkinder gibt es einen Spielraum, der zum
Balancieren, Schaukeln, Rutschen und vielem
mehr einlädt.
Ein Highlight ist die Charlottenhöhle, die
längste begehbare Tropfsteinhöhle der Schwä
bischen Alb, die mehrmals am Tag bei Führungen
erkundet werden kann.
HöhlenErlebnisWelt in Giengen an der Brenz, Das
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HöhlenHaus hat täglich von 9 bis 18 Uhr, das
HöhlenSchauLand von 10 bis 17 Uhr geöffnet.
Die Charlottenhöhle kann werktags von 9 bis
11.30 Uhr sowie von 13.30 bis 16.30 Uhr besucht
werden. An Sonn- und Feiertagen ist sie
durchgehend zwischen 9 und 16.30 Uhr
zugänglich. www.hoehlenerlebniswelt.de

Verlosung:

unter allen einsendungen (per mail an:
verlosung@elternzeitung-luftballon.de oder
Postkarte an: elternzeitung luftballon, nadlerstr.
12, 70173 Stuttgart), die uns bis einschließlich
10. Mai mit dem Stichwort „Höhle“ erreichen,
verlosen wir insgesamt 5 Familieneintrittskarten für die HöhlenerlebnisWelt in giengenHürben. eine Karte ist gültig für 2 erwachsene
und deren Kinder (4 bis 16 Jahre). Kinder unter 4
Jahren haben freien eintritt. (adresse nicht
Teilnahmebedingungen siehe Impressum.
vergessen!)
Luftballon | Mai 2019

Neues aus dem
Traumland

©

© Traumland

Wilde Gockel drehen ihre Runde

Einsteigen erlaubt

(red)  Ein Ausﬂug zum
familiären und überschau
baren Freizeitpark Traumland
auf der Schwäbischen Alb,
bei Sonnenbühl, lohnt sich
vor allem für Familien mit
kleineren Kindern bis etwa
10 Jahren. In diesem Jahr gibt
es eine neue Attraktion: die
„Wilden Gockel“.
In diesem Jahr erwartet die Besu
cher eine sehr lustige neue Fahrat
traktion: Die Wilden Gockel, die
unter schattigen Bäumen ihre
Runde drehen. Daneben sorgen
die bekannten (Fahr)Attraktio
nen für einen abwechslungsrei
chen Familientag mitten im Wald:
ob gemütliche Raupe, rasante
Marienkäferbahn, Bienenturm
oder Riesenrad mit toller Sicht bis
zum Schwarzwald und den Al
pen. Jeder kann im Park etwas
für sich ﬁnden, was seinen Nei
gungen entspricht. Daneben sor
gen auch ruhigere Angebote wie
der Märchenwald, der schön ge
staltete Wasserspielplatz oder die
Kletterpyramide für sinnliche Er
fahrungen, bei denen auch die Be
wegung nicht zu kurz kommt.
Neben Aktion und Spaß für
die Kleinen wissen gerade Eltern
Luftballon | Mai 2019

von Kleinkindern die Erholung in
der Natur sehr zu schätzen. Hier
bietet sich die Chance, gemütlich
auf einer der Liegebänke zu
entspannen, einen Kafee in Ruhe
zu genießen, während die Kinder
sich an einem der zahlreichen
Spielplätze vergnügen. An die
Allerkleinsten wird im Park
ebenfalls gedacht: für sie gibt es
einen Babyspielplatz, die Mini
Hüpfburg oder das MiniBallhaus.
Auch Selbstversorger sind
im Traumland willkommen.
Das schont den FamilienGeld
beutel und es macht Spaß, an
den zahlreichen Grillstellen
das mitgebrachte Grillgut für
ein leckeres Mittagessen zuzu
bereiten. Café und Restaurants
sind auf dem Gelände ebenfalls
vorhanden.
Freizeitpark Traumland, Auf der
Bärenhöhle, 72820 Sonnenbühl,
geöffnet seit 6. April,
www.freizeitpark-traumland.de,
Die „Bärenhöhle“ befindet sich
direkt unter dem Freizeitpark.
Die Höhle ist auf 271 Metern
mühelos begehbar und zeigt dem
Besucher eine vielgestaltige
unterirdische Welt. http://
hoehlen.sonnenbuehl.de/,Lde/
startseite/baerenhoehle.html
raus ins Grüne
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Der Weg ist das Ziel
Wandern mit Kindern

Kunsthandwerker,
Gartenführungen,
Vorführ- und Mitmachaktionen
für Groß und Klein.
Mehr Informationen:
www.weleda.de/erlebniszentrum

© pixabayy.com/PubllikDomainsImagges

Kunsthandwerk im
Weleda Erlebniszentrum
11. und 12.05.2019
von 11.00 bis 18.00 Uhr
Mit Rucksackvesper und Wanderstock in die Natur

von Tina Bähring
Wandern ist gesund, baut Stress ab, stärkt
das Immunsystem, kostet kein Vermögen
und lässt einen die Natur erfahren. Mit ein
paar Tricks, wie beispielsweise der richtigen
Tourauswahl mit Routen an Bachläufen oder
zu Lagerfeuerplätzen, kann auch Kindern
und Jugendlichen das Wandern richtig Spaß
machen.
Frische Luft tanken, die Seele baumeln und den
Blick schweifen lassen. Herrlich! Bis zu dem
Moment, in dem die Kinder anfangen zu quengeln.
„Sind wir bald da?“, „Meine Füße tun weh“ oder
„Ich hab so Hunger“ quäkt es von unten. Um
Kindern das Wandern schmackhaft zu machen,
muss es doch einen Tipp geben, oder? „Eigent
lich ist es ganz einfach, Kinder für das Draußen
sein zu begeistern“, erklärt Gabi Szlatki, Familien
referentin vom Schwäbischen Albverein e.V..

Gemeinsam macht es mehr Spaß

BIST DU
BEREIT
FÜR
180 METER
TIEFE?

Das Besucherbergwerk Bad Friedrichshall ist das perfekte
Ausflugsziel für Jung und Alt bei jedem Wetter.
Erlebe in 180 Metern Tiefe die rund 200 Millionen Jahre
alte Welt des Salzes mit ihren faszinierenden Attraktionen.
Nicht täglich geöffnet! Details und weitere Informationen
unter www.salzwelt.de

19. April – 6. Oktober
Salzbergwerk Bad Friedrichshall • Bergrat-Bilfinger-Str. 1
74177 Bad Friedrichshall • Telefon 07131 959-3303
Fax 07131 959-1055 • E-Mail: info@salzwelt.de
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Oft hilft der ganz einfache Trick, gemeinsam
mit anderen Familien auf Tour zu gehen. Mit
mehreren Familien macht Wandern nämlich
gleich mehr Spaß. Die Kinder können zusammen
Tannenzapfen oder Steine sammeln, auf Bäume
klettern, nach Waldelfen und Zwergen Ausschau
halten und Lieder singen. Was auch motiviert,
ist die Kinder von Anfang an in die Wanderung
miteinzubeziehen. „Das Stichwort Partizipation,
also mitentscheiden zu dürfen und die eigenen

Fähigkeiten einbringen und austesten zu können,
sind ein entscheidender Punkt, damit Kinder
Spaß an Aktivitäten in der Natur haben und um
das Selbstwertgefühl zu steigern“, beschreibt
Szlatki, „so kann das Kind mit Kompass in der
Hand zum Wanderführer werden, das Ausﬂugsziel
mitentscheiden, verantwortlich dafür sein, dass
genug Holz für das Lagerfeuer gesammelt wird
oder mit Hilfe eines Bestimmungsbuches die
Tierspuren als Erstes identiﬁzieren.“

pack‘ die Wanderschuhe ein...
„Um Kinder und Jugendliche zum Wandern zu
motivieren, ist es wichtig, die eigene Perspektive
zu verlassen und die der Kinder und Jugendlichen
einzunehmen,“ sagen Katja Hannig und Andreas
Stahl von der Schwäbischen Albvereinsjugend.
„Das bedeutet in der Konsequenz, Ideen und
Aktionen zu entwickeln, die einen starken Bezug
zu den Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen
sowie ihrer jeweiligen Entwicklungsphase
haben.“ Tierspuren suchen und Wanderlieder
singen sind zum Beispiel bei Jugendlichen
nicht mehr angesagt. „Wenn Jugendliche
wandern, dann bedarf es dazu Abenteuer,
Eigenständigkeit, Selbstverantwortung, Spannung
und Spaß,“ betonen Hannig und Stahl. Übrigens
verbirgt sich hinter dem Begrif Wandern ein
durchaus breites Spektrum an Aktivitäten, wie
Bergwandern, Barfußwandern, Kanuwandern,
Radwandern, Skiwandern, Schneeschuhwandern,
Urlaubstrekking, Geocaching, um nur einige zu
nennen.

Wer mehr über die Familienarbeit beim
Schwäbischen albverein e.V. erfahren möchte,
kann sich gerne an den Fachbereich Familie unter
familien@schwaebischer-albverein.de wenden.
nächster Familien-termin ist vom 24.05. bis
26.05. der Familienspaß auf dem eschelhof in
Sulzbach / Murr.

Die Schwäbische albvereinsjugend ist die eigenständige Jugendorganisation des Schwäbischen
albvereins. im gesamten Vereinsgebiet gibt es
mehr als 100 Kinder- und Jugendgruppen.
Kommende termine „Junges Wandern“ sind vom
28.07. bis 10.08. das zeltlager Fuchsfarm für
8- bis 13-jährige und vom 11.08. bis 24.08. das
zeltlager Fuchsfarm für 13- bis 17-jährige jeweils
in albstadt-onstmettingen.

Weitere termine über www.albvereinsfamilie.net.

Weitere termine über www.albvereinsjugend.de.

tippS & WiSSeNSWerteS iN Kürze:
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Über allen Wipfeln

Warum in die Ferne reisen…

Geheimtipp

Hammerschmiede-See

Auf Baumwipfelpfaden die Natur neu entdecken
© eak

von Borjana Zamani
Selbst erfahrene Wanderer können auf
einem Baumwipfelpfad ihren Waldblick
erweitern, wenn sie hoch oben, zwi
schen Buchen, Tannen und Fichten
kronen, Eichhörnchen und anderen
Waldbewohnern direkt in die Augen
schauen. Baumwipfelpfade sind auch
für Kinderwagen und Rollstuhlfahrer
zugänglich und deshalb bei vielen
Familien beliebt.

• Ruder-& Tretbootverleih
• Kaffeespezialitäten
• Liegewiese
• Eisbecher
• Gasstation
• Campingplatz direkt
am See
• Zum Grillen täglich
frische Forellen

Baumwipfelpfad Schwarzwald

Baumwipfelpfad skywalk allgäu
Eine 540 Meter lange Hängebrückenkon
struktion, 40 Meter hoch, zeigt den Natur
erlebnispark im bayerischen Allgäu aus der

Vogelperspektive. Die Aussichtsplattform bie
tet einen Panoramablick über das Allgäu, den
Bodensee und die Alpen. Der Aufstieg ist über
einen Pfad mit Treppen und Podesten oder
auch mit dem Aufzug möglich. Über Wackel
brücken und eine Röhrenrutsche können
Mutige zum Boden zurückkehren. Auch Wan
derungen nach Möggers (20 Minuten) und
Scheidegg (40 Minuten) sind möglich.
skywalk allgäu, Oberschwenden 25, 88175
Scheidegg, tägl. 10 bis 18 Uhr, Tel. 083818961800, www.skywalk-allgaeu.de

Baumkronenweg Waldkirch
Mitten im Naturerlebnispark Waldkirch sieht
man im Baumkronenweg über die Baum
wipfel des Schwarzwaldes und seine arten
reiche Pﬂanzen und Tierwelt, Ausblick auf
das Rheintal mit dem Kaiserstuhl inklusive.
Auf dem Areal gibt ein zudem einen Sinnes
weg, einen Abenteuer und Barfußpfad, ein
Baumhaus mit Kinderrutsche und die längs
te Riesenröhrenrutsche Europas (190 Meter).
Wer Lust hat, kann den Tag noch im Schwarz
waldzoo in Waldkirch ausklingen lassen.
Baumkronenweg Waldkirch, Erwin-SickStraße, 79183 Waldkirch, tägl. von 11 bis
18:30 Uhr, Tel. 07823-961279,
www.baumkronenweg-waldkirch.de

Baumkronenweg ziegelwies Füssen
Hier kann man auf einem 21 Meter hohen
Pfad zu Fuß über die Grenze nach Tirol spa
zieren. Zusätzlich gibt es Erlebnispfade und
Ausstellungsräume. Den Wald kann man in
seiner ursprünglichen Form und Funktion
erleben und den Lebensraum zwischen Wild
ﬂuss Lech und den Steilhängen des Allgäuer
Bergwaldes erkunden.

Gartenbau

Eberspächer

z.B.: Kräuterzauber

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

Walderlebniszentrum Füssen-Ziegelwies,
Tiroler Str. 10, 87629 Füssen,
tägl. 10 bis 17 Uhr, Tel. 08341-90022150,
www.baumkronenweg.eu

Verlosung:
unter allen einsendungen, die uns bis
einschließlich 10. Mai mit dem Stichwort
„Baumwipfelpfad“ erreichen, verlosen wir
eine Familienkarte für bis zu 5 Personen
für den Baumwipfelpfad Schwarzwald im
Wert von circa 50 euro. Bitte per mail an
verlosung@elternzeitung-luftballon.de oder
per Postkarte an Verlag luftballon, nadlerstr.
12, 70173 Stuttgart. (adresse nicht vergessen!) Teilnahmebedingungen siehe Impressum.

SOMMERSPA
ß
Spiel, Spaß und gu
ute
e Laun e

für Kinder von 0 – 6 Jahren
3. Mai – 26. Juli 2019
jeden Freitag 15 – 18 Uhr
www.hdf-stuttgart.de

Inh. Joachim Mayer • Berliner Str. 39/1 • 71229 Leonberg • Tel. 07152 45675 • Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 10.00 - 19.00 Uhr, Sa. 9.00 - 16.00 Uhr
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Baumwipfelpfad Schwarzwald, Peter-LiebigWeg 16 – Sommerberg, 75323 Bad Wildbad,
tägl. 9.30 bis 19 Uhr, Sonnenaufgang und
Vollmond Sonderöffnungszeiten, www.
baumwipfelpfad-schwarzwald.de

Hoch oben im Baumwipfelpfad Schwarzwald

Auf Ihren Besuch freut sich:
Familie Hug · Hammerschmiede 2
73453 Abtsgmünd-Pommertsweiler
Tel. 07963-369
hug.hammerschmiede@t-online.de
www.hug-hammerschmiede.de

n be r g

Hier kann man den Schwarzwald von oben
genießen und 1.250 Meter lang auf dem
Waldwipfelpfad bei Bad Wildbad zwischen
den Kronen der mächtigen Bäume laufen.
Außerdem lockt der 40 Meter hohe Aus
sichtsturm. Noch schöner lässt sich die Umge
bung bei Sonnenaufgang oder Vollmond
bewundern. Passend zu jeder Jahreszeit ﬁnden
Führungen statt, die Wissenswertes über die
Region, die Waldwildnis und ihre Lebens
formen sowie über den Baumwipfelpfad er
läutern. Aber auch ohne Führung erfahren
kleine und große Besucher an den Lern und
Erlebnisstationen auf den Weg zum Turm
vieles über die biologische Vielfalt des Berg
mischwaldes, die Baumkronenforschung und
das Vogelparadies. Wem der Weg zurück zu
lang erscheint, der nimmt die geschwungene
Rutsche und lässt sich sekundenschnell
wieder in den Schatten der Bäume gleiten.
Der Baumwipfelpfad ist gut mit dem Auto er
reichbar und auch mit der Sommerbergbahn.
Sie verbindet das Zentrum von Bad Wildbad
mit dem Sommerberg. Gastronomie ist in un
mittelbarer Nähe.

On Tour im Remstal
Eröffnung der großen Gartenschau

Der Sommer kann kommen. Denn für
Familien in Stuttgart und der Region
gibt es von Mai bis Oktober zahlreiche
Ausﬂugsziele entlang der Rems, die
speziell für die diesjährige Landesgarten
schau zu neuem Leben erweckt wurden.

Ofﬁzielle eröffnung

tour de rems
Auf einer Länge von 80 Kilometern
wurde der Fluss durch neue Zugänge,
tolle Spielplätze und Aussichtspunkte mit
Sitzgelegenheiten zum Verweilen auf
gewertet. Wer durch die Gartenschau
geführt werden möchte, hat die Möglich
keit, sich zu einer der attraktiven Touren
anzumelden. Es gibt Stadt und Gewässer
touren ebenso wie Weinerlebnistouren.
Für aktive Familien sind die geführten
Radtouren ein Highlight oder eine Kanu
und StandUpPaddlingTour auf der
Kanuroute zwischen Weinstadt und
Waiblingen mit attraktiven Rastplätzen.

© Remstal Gartenschau 2019 GmbH

Zur Eröfnung der Remstal Gartenschau
durch Ministerpräsident Winfried
Kretschmann am 10. Mai auf dem Schorn
dorfer Marktplatz dürfen sich die Besucher
auf eine abwechslungsreiche Show
freuen: „Zu jeder Menge musikalischer
Einlagen wird unser BienenMaskottchen
Remsi gemeinsam mit ganz vielen kleinen
Bienen über die Bühne schwirren“, verrät
Pressesprecherin Claudia Ingelmann.

© Authentis Studios

Schorndorf  Am 10. Mai wird die
bundesweit erste Gartenschau, die
sich über 16 Kommunen erstreckt,
eröffnet. Bis Oktober verwandelt sich
das Remstal in einen unendlichen
Garten voller spannender Angebote
für seine Besucher.

„Außerdem werden die jungen Besucher
begeistert sein von dem SchülerZirkus
Ratatouille Engelberg, der seine Stuhl
akrobatik vorführen wird.“
Nach der Eröfnungsshow sollen
dann die Schorndorfer Erlebnisgärten
ihre Pforten öfnen. Natürlich ist auch in
den übrigen Kommunen am Eröfnungs
wochenende vieles geboten, wenn alle
ihre Projekte und Daueranlagen, die eigens
für die Remstal Gartenschau geschafen
wurden, zum ersten Mal präsentieren.

Die Gemeinden der Landesgartenschau 2019

Sandeln am Ufer der Rems? Neue Flusszugänge machen‘s möglich.

Auch bei der Tour zum Architekturpro
jekt „16 Stationen“, für das 16 Architekten
aus ganz Deutschland 16 individuelle Bauten
vom Wengerterhäuschen bis zur Freiheits
staute für die RemstalKommunen entworfen
haben, können Familien das Remstal von
einer neuen Seite kennenlernen.

Familien erwünscht
Familien können die Gartenschau aber
auch problemlos alleine erkunden. Viele
der GartenschauAngebote sind sogar
speziell auf Familien zugeschnitten
und eignen sich hervorragend für einen
Ausﬂug ins Remstal. Darunter die natur
pädagogischen Angebote für Kids im Wald
rund um Urbach, dem südlichen Tor zum
Naturpark SchwäbischFränkischer Wald.
Oder der RemstalRadweg mit naturnahen
Spielbereichen am Wasser und zahlreichen
Infotafeln für alle, die mehr über Bienen
wie „Remsi“ erfahren möchten.
Eine besonders schöne Familienwande

rung ist der WaldkugelbahnWeg bei Schwä
bisch Gmünd. Er führt entlang der großen
Kugelbahn, die sich durch das Taubental in
Richtung Schwäbisch Gmünder Innenstadt
schlängelt, an der besonders kleine Wan
derer ihre Freude haben. Außerdem gibt
es viele interessante Kurse des „Grünen
Klassenzimmers“, in denen große und
kleine Schüler die Natur entlang der Rems
mit allen Sinnen erfahren können.
Remstal Gartenschau, 10. Mai bis 20.
Oktober. www.remstal.de
Mit der „Remstalcard“, einer Dauer- und
Vorteilskarte für die Remstal Gartenschau
2019, gibt es teilweise kostenlosen Eintritt
oder deutliche Vergünstigungen zu den
Attraktionen in den 16 Kommunen. Sie
kostet für Erwachsene 45 Euro und
beinhaltet ein Remstal Bonus Buch und
einen Remstal Reiseführer. Für Kinder bis
16 Jahre ist die „Familiencard“ kostenlos.
Die Termine des Grünen Klassenzimmers
sind unter www.gruenesklassenzimmerbwgruen.de zu finden.
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Familienspaß in Wald und Natur

Anzeige

Highlights der Gartenschau-Gemeinde Urbach

Im Urbacher Wald geht es zur
Gartenschauzeit erlebnisreich zu.
Walderlebnispfad, Waldspiel und
Grillplatz und der Waldwagen für
naturpädagogische Angebote warten
auf abenteuerlustige Familien.
Eine der 16 RemstalgartenschauKom
munen ist die Gemeinde Urbach, die
sich aufgrund ihrer weitläuﬁgen Streu
obstwiesen und Waldﬂächen sowie
dem Naturschutzgebiet „Bergrutsch am
Kirchsteig“ ganz dem Thema „Wald und
Natur“ verschrieben hat. Gleich drei
neue GartenschauProjekte beﬁnden sich
im nördlich gelegenen Waldgebiet, die
darauf warten, von kleinen und großen
Abenteurern entdeckt zu werden: der
Walderlebnispfad, der Waldspiel und
Grillplatz und der Waldwagen.
Im Wald gibt‘s immer viel zu entde
cken: Pﬂanzen, Tiere  und vielleicht den
geheimnisvollen UrBär, der sich in seiner
Höhle versteckt. Und wie lebt eigentlich
der Biber? Wie entsteht Waldhonig? Kann
man dem Bach zuhören? Auf spielerische
Art und Weise lädt der neue Walderlebnis
pfad mit zehn Mitmachstationen dazu ein,
sehr viel über den Wald und seine Tiere zu
erfahren. Ein Highlight ist die Kugelbahn

Abenteuer im Urbacher Wald

der Waldtiere, die mit echten Ostheimer
Holzﬁguren ausgestattet ist.
Unweit des Walderlebnispfads beﬁndet
sich der Waldspiel und Grillplatz, an dem
es sich Toben und Verweilen lässt. Seilbahn,
WaldSofa, BaumMikado und viele weitere
Spiel und Klettergeräte verstecken sich in
einem kleinen Waldgebiet. Der Grillplatz
beﬁndet sich auf einer benachbarten

Lichtung und kann für stärkende Pausen
genutzt werden.
Ebenfalls unweit vom Walderlebnispfad
entfernt wird an jedem Sonntagnachmittag
während der Remstal Gartenschau der Wald
wagen geöfnet. Qualiﬁzierte Wald und
Naturpädagogen haben ein wöchentlich
stattﬁndendes Programm zusammengestellt:
spielerisches Entdecken, Naturerfahrungen

mit allen Sinnen, vielfältige Bewegungs
möglichkeiten, forschendes Lernen und
vieles mehr wird für Familien mit Kindern
unterschiedlichen Alters angeboten.
Weitere Informationen zu den neuen
Gartenschau-Attraktionen im Urbacher
Wald sind auf folgender Website zu
finden: www.remstal.de/urbach

„Weißes Gold“

Besuch im Salzbergwerk Bad Friedrichshall

Zunächst geht es mit dem Förder
korb in 180 Meter Tiefe. Dort
erleben Familien die rund 200
Millionen Jahre alte Welt des
„weißen Goldes“ mit ihren fas
zinierenden Attraktionen. Mitten
in den gewaltigen, unterirdischen
Kammern werden mit modernen
Präsentationen die Geschichte
des Salzbergbaus und die sich im
Lauf der Jahrzehnte wechselnde
Abbautechnik veranschaulicht.
Neben einer eindrucksvollen
Medien und Laserinstallation
können Eltern und Kinder unter
Tage allerlei Wissenswertes über
Salz erfahren und eine efektvolle
Schausprengung selbst auslösen.
Eine der weltweit größten
Bergbaumaschinen sind die im
Heilbronner Steinsalzbergwerk
eingesetzten Continuous Miner.
Anschaulich präsentiert steht eines
dieser Exemplare im Salzbergwerk
Luftballon | Mai 2019

© Südwestdeutsche Salzwerke AG

(red)  Großen und kleinen
Entdeckern beschert das
Salzbergwerk Bad Friedrichs
hall bei jedem Wetter ein
besonderes Erlebnis.

Das Kindererlebniszentrum im
Biosphärengebiet Schwäbische Alb

Ab in die Tiefe

Bad Friedrichshall. Auch der Spaß
kommt auf der 40 Meter langen
Rutsche nicht zu kurz.
Im Jahr 2019 hat das Be
sucherbergwerk außerordentlich
bereits seit dem 19. April bis ein
schließlich 6. Oktober an Sams
tagen, Sonn und Feiertagen von
9:30 Uhr bis 15:30 Uhr geöfnet.
Zusätzlich vom 14. Juni bis 26.
Juli auch freitags.
Salzbergwerk Bad Friedrichshall,
Bergrat-Bilfinger-Str. 1,
74177 Bad Friedrichshall
Tel. 07131-9593303 ,
www.salzwelt.de

www.badurach - entdeckerwelt.de

raus ins Grüne
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„Erlebnisraum Wald“

Ferienbetreuung mit erlebnispädagogischem Programm in Stuttgart

© Aventerra e.V.

Bei der Freizeit lernen die Kinder Wald,
Wiese, Bach und die vier Elemente

kennen. Auf den Streifzügen durch das
Waldgebiet am Stuttgarter Frauenkopf
können sie allerhand entdecken: Die
Gruppe errichtet ein Lager, bei dem
täglich zum Spielen, Essen und Vorlesen
Rast gemacht wird. Am nahegelegenen
Bach werden Schifchen, Staudämme und
Brücken gebaut und aus Moos, Farn und
Rinde entstehen Zwergenhäuschen. Dafür
haben sich die Zwerge schon so manches
Mal mit kleinen Schätzen bedankt. Eine
Grillstelle und ein Wassertretbecken gibt
es bei der Ferienbetreuung ebenfalls,

Abenteuer machen hungrig.

sodass über dem Feuer Stockbrot gebacken
werden kann und immer Wasser zum
Abkühlen zur Verfügung steht.
Für die älteren Kinder gibt es zwischen
durch zusätzliche Spiele und Aktivitäten.
Diese bringen ihnen das Leben der Indianer
näher  mit Anschleichen, Tipibau oder
dem Herstellen von Pfeil und Bogen.
Die Ferienbetreuung „Erlebnisraum
Wald“ ist jeweils für eine Woche (Montag
bis Freitag) buchbar, kann aber in
Einzelfällen auch verkürzt werden und geht
von 9 bis 16 Uhr.
Aventerra e. V. veranstaltet eine Viel
zahl von Kinder und Jugendfreizeiten in
Deutschland und in den Nachbarländern
und wurde 2012 mit einem Touristikpreis
für seine Jugendreise „Alpenüberquerung“
ausgezeichnet. Alle Freizeiten werden
von erlebnispädagogisch ausgebildeten
Mitarbeitern geleitet, die für eine liebevolle
und intensive Betreuung der Kinder sorgen.
Freizeit „Erlebnisraum Wald“ für Kinder
von 4 bis 9 Jahren. Betreuung von 9.00 –
16.00 Uhr. Preis je nach Woche 159 bis
189 Euro. Mehr Informationen zum
Programm unter www.aventerra.de
oder Tel. 4704215

© Aveentterraa e.V.

(rs)  Der Wald um den Stuttgarter
Berg „Frauenkopf“ bei Degerloch
bietet viele Naturerfahrungen. Dies
macht sich auch der Jugendfreizeit
veranstalter Avnterra e.V. zu nutze.
Er bietet jedes Jahr mehrere Kinder
freizeiten an, bei der die Kinder
fünf spannende, erlebnisreiche
Sommertage in der Natur verbringen
können.

Im Wald wird angepackt.

Kindertag, 1. Juni 2019

Spiel, Spaß und gute Laune in der Wilhelma | Buntes Programm von 10 – 16 Uhr
Verschiedene Mit-Mach-Aktionen | Weitere Infos unter www.wilhelma.de

© Stadtverwaltungg Schwäbisch Gmünd

Ausﬂug des Monats

In den Himmelsgarten

Ein abwechslungsreicher Tag auf der Hochebene
von Isabelle Steinmill

r
alte
©W

le
Laib

Unser Ausﬂug des Monats führt
uns dieses Mal in den weitläuﬁgen
Familienpark „Himmelsgarten“ auf
der Hochﬂäche bei Wetzgau, einem
Stadtteil von Schwäbisch Gmünd.
Es erwartet uns ein abwechslungs
reicher Familientag, bei dem sowohl
die Kleinen, als auch die Großen auf
ihre Kosten kommen.

Wir beginnen am Stuttgarter Haupt
bahnhof. Von dort sind wir mit dem
Regionalexpress in nur 45 Minuten
ohne Umstieg in Schwäbisch Gmünd.
Die Züge verkehren stündlich, auch
am Wochenende in beide Richtungen.
(Achtung: Bis 6. Mai dauert es länger
wegen Schienenersatzverkehr!)
Vom Bahnhof aus ist der Weg bei der
Bahnhofsunterführung gut ausgeschildert.
Es geht durch das geheimnisvolle und
wildromantische Taubental zum Teil
steil bergauf bis zum Landschafts und
Freizeitpark „Himmelsgarten“. Laut Be
schilderung benötigt man dafür ca. 30 60
Minuten. Mit kleineren Kindern sollte
man aber besser den Bus benutzen
(siehe Infobox). Unterwegs kreuzt
ein gut zugänglicher Bach immer
wieder unseren Weg, so dass wir
zwischendurch unsere heiß
gelaufenen Füße abkühlen.
Oben angekommen
können wir uns zunächst
nicht
entscheiden:
Sollen wir zuerst
den fast 40 Meter hohen

Skypark sind unsere Drei noch zu klein,
aber der Wasserspielplatz ist bei den
warmen Temperaturen jetzt genau das
Richtige. Wir packen unsere Vespersachen
auf den Holzbohlen aus und vergnügen uns
alle eine Weile am Wasser. Danach hat es
uns der Dinospielplatz angetan  wir klopfen
um die Wette auf den Steinen herum, in der
Hofnung, eine Versteinerung zu ﬁnden.

Weleda erlebniszentrum

Der Himmelsstürmer

„Himmelsstürmer“Aussichtsturm erklim
men, eine Runde Minigolf spielen oder
uns am Wasserspielplatz auf die kippeligen
Holzﬂöße wagen? Wir könnten uns im
Dinogarten aber auch Werkzeug ausleihen
und Steine klopfen, um nach Versteine
rungen zu suchen oder im Waldseilpark
„Skypark“ von Plattform zu Plattform
balancieren?
Obwohl wir von unserer Wanderung
schon ein bisschen müde sind, entscheiden
wir uns zunächst für den „Himmels
stürmer“. Oben haben wir einen tollen
Überblick über das gesamte, naturnah
gestaltete Himmelsgartengelände und
entdecken in der Ferne die „Kaiserberge“
der Schwäbischen Alb. Der Turm ist von
April bis November täglich geöfnet und
der Aufstieg ist kostenlos. Minigolf spielen
wir vielleicht beim nächsten Mal, für den

Gegen später machen wir einen Abstecher
ins WeledaErlebniszentrum, das sich
ebenfalls auf dem weitläuﬁgen Gelände
beﬁndet. Das Café hat heute geöfnet
und so gönnen sich die Eltern einen
leckeren Kafee und Kuchen, die Kinder
sind glücklich mit einem Eis. Das Wele
daErlebniszentrum neben dem Him
melsgartenGelände beheimatet Europas
größten biologischdynamisch kultivierten
Heilpﬂanzengarten und ist Trefpunkt
für Workshops, Führungen und Kinder
aktionen. Es gibt auch einen Shop, in
dem man alle Weleda Produkte erwerben
kann. Café und Shop sind donnerstags
bis sonntags von 11.00 bis 18.00 Uhr
geöfnet.
Gut gestärkt machen wir uns gegen
Spätnachmitttag wieder auf den Heimweg
hinab ins Tal, der uns wesentlich leichter
fällt als der Aufstieg. Vielleicht auch weil
sich die „Waldkugelbahn“ auf einem
Teil des Weges neben uns hinab ins Tal
schlängelt und den Kindern beim Gehen
eine große Motivationsstütze ist!

tippS & WiSSeNSWerteS iN Kürze:
Himmelsgarten Schwäbisch Gmünd:
www.schwaebisch-gmuend.de/familienpark-himmelsgarten.html
Der anstieg mit kleinen Kindern ist sehr beschwerlich und man
ist unter umständen schon so erschöpft, dass man das areal
des Himmelsgarten nicht mehr genießen kann. es gibt eine
gute Busverbindung (Bus nr. 6) vom Bahnhof oder vom
Marktplatz in Schwäbisch gmünd richtung Deinbach zu den
Weleda-gärten, wo sich auch der eingang zum Himmelsgarten
befindet.
Fahrplan der Buslinie 6 (Schwäbisch gmünd Marktplatz oder
Bahnhof bis Weleda - gärten): www.stadtbus-gmuend.de
am Himmelsgartengelände befinden sich auch zahlreiche
Parkplätze.
Weleda erlebniszentrum:
www.weleda.de/weleda/erlebniszentrum/veranstaltungen
Vom 11. bis 12. Mai findet auf dem gelände ein
„Kunsthandwerkermarkt“ statt. es gibt ein buntes Programm
mit über 80 Kunsthandwerkern, Führungen durch den
Heilpflanzengarten und einem Kinderprogramm.
Kletterwald „Skypark“:
naturbelassener Waldseilpark mit über 1,5 Kilometer länge.
Wer den kompletten Kletterpark 3,5 Stunden nutzen will,
bezahlt als erwachsener 22 euro und als Kind je nach alter 15
oder 18 euro. eine Familienkarte (zwei erwachsene und zwei
Kinder) gibt es für 65 euro. nutzt man nur einen teil des
Parcours mit leichterem Schwierigkeitsgrad, gibt es die
Familienkarte schon für 30 euro. www.skypark.de
Minigolfplatz mit Fußball-Billard. Die Platzmiete kostet 16
euro pro Stunde. um Wartezeiten zu vermeiden können Plätze
vorab online reserviert werden. www.spielgolf-wetzgau.de
Luftballon | Mai 2019

Unvergessliche Erlebnisse
Unser Hotel mit Schaubauernhof ist auf Ihre Familie eingerichtet.
Ihre Kinder erleben Spaß und Action, während Sie sich erholen und entspannen:
• Schwanenwirts Kuhstall: Kulinarische Köstlichkeiten
mit Blick in den angrenzenden Stall
Fahrt
Nur 1 Stunde
• Schaubauernhof, Tiere füttern
• Ponyreiten, Pferde / Ponys striegeln
von Stuttgart!
• Kutschfahrten, Grillabend, geführte Wanderungen
• Restaurant von gut bürgerlich bis Gourmet
• Spielplatz, Schwimmbad & Wellnessbereich
• Kinderbetreuung / Kindertreff während der bundesweiten Schulferien
Hotel Schwanen Kälberbronn • Große Tannenstraße 10 • 72285 Pfalzgrafenweiler
Tel: 07445 188-0 • Fax: 07445 188-99 • www.hotel-schwanen.de • info@hotel-schwanen.de
ausﬂug des Monats
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Kunst und komische Vögel
KinderKunstTour 2019

von Borjana Zamani

Dieses Jahr widmet sich die KunstTour
„komischen Vögeln und anderen
Fliegengewichten“. Ingrid Bauer vom
Stuttgarter Spielhaus koordiniert
das Kunstangebot und verrät: „Die
Kolleginnen aus den Kinder und Jugend
häusern mit ihren Kooperationspartnern
in den Stadtteilen haben sich Leichtes
und Luftiges zum Thema Kunst
ausgedacht.“ An jedem Platz gebe
es Besonderheiten, so Bauer. Der
Naturforscher Dr. Dietmar Darwin
in Begleitung von Ferdi Federle wird
auf dem Bihlplatz, dem Lukasplatz,

© Spielhaus Stuttgart

Stuttgart – Die Stuttgarter Jugend
hausgesellschaft veranstaltet vom 7.
bis 17. Mai die KinderKunstTour in
verschiedenen Stadtteilen. Kinder
einrichtungen und Künstlerinnen
bieten Kunstaktionen auf öffent
lichen Plätzen. Es darf gespielt,
gebaut, gedruckt, gemalt und gesägt
werden.

dem Botnanger Marktplatz, auf der
Killesberghöhe und im Werkstatthaus
anzutrefen sein. Dort kann man seine
Leidenschaft für komische Vögel und
andere Luftikusse bewundern. Auf
dem Marktplatz in Botnang werden aus
Seidenpapier und Draht zarte Schmet
terlinge und andere luftige Geschöpfe
gebastelt. Am Lukasplatz, der Mitt
nachtstraße und der Killesberghöhe
werden Alltagsgegenstände kreativ
wieder verwendet. Alle Kunstwerke
der Kinder werden fotograﬁert und am
letzten TourTag in einer Ausstellung im
Werkstatthaus gezeigt.
KinderKunstTour,
7. bis 17. Mai, jeweils 14 bis 18 Uhr:
- 7. Mai Bihlplatz in Heslach,
- 8. Mai Lukasplatz im Stuttgarter Osten,
- 9. Mai Marktplatz in Botnang,
- 15. Mai Mittnachstraße im Norden,
- 16. Mai Killesberghöhe im Norden,
- 17. Mai Werkstatthaus in Stuttgart-Ost
mit Ausstellungseröffnung,
www.spielhaus-stuttgart.de/
kinderkunsttour

Der gestalterischen Fantasie freien Lauf lassen

Ohne Punkt und Komma

Das Theaterstück „Rose ist eine Rose ist eine Rose“ im JES
SMitte – Hannah Biedermann hat
im Jungen Ensemble Stuttgart (JES)
Gertrude Steins Kinderbuch „Die
Welt ist rund“ aus dem Jahr 1939 für
Kinder ab sechs Jahren inszeniert.
Rose ist ein junges Mädchen und ihre
Lieblingsfarbe ist blau. Doch wäre das
auch so, wenn sie nicht Rose hieße?
Formt die Benennung eines Menschen
oder einer Sache die Art und Weise,
wie wir ihn oder sie wahrnehmen?
Oder ist es nicht eigentlich ganz
umgekehrt? Roses Cousin Willie (Faris
Yüzbasioglu) ist in dieser Hinsicht ziem
lich entspannt. Er wäre auch Willie,
wenn er Henry hieße. Rose (AnnaLena
Hitzfeld) aber will es genauer wissen.
Und so packt sie in „Rose ist eine
Rose ist eine Rose“ einen Gartenstuhl
und besteigt damit einen Berg aus
Papierknäueln.
Eine Selbstsuche beginnt, die
Hannah Biedermann als Endlosschleife
aus Fragen, Sprachspielen und
Abschweifungen inszeniert. „Heißen
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Teigwaren Teigwaren, weil sie vorher
Teig waren?“ oder „Sind wilde Tiere
wild, weil sie wild sind oder weil jemand
will, dass sie wild sind?“ – in bunt
gemusterten Trainingsanzügen werfen
sich Rose und Willie Bandwurmsätze
ohne Punkt und Komma um die Ohren,
während Bühnenmusikerin Marie
Christin Sommer das Kreisen der
Fragen mit EGitarre und akustischer
Rückkopplung vertont. Sie wolle mit
ihrem Publikum gemeinsam durch die
Unsicherheiten des NichtVerstehens
gehen, meint Biedermann.
Für Kinder um die sechs Jahre
könnte sich dieser philosophische
Subtext allerdings noch zwischen
Papierknäueln und Gitarrenrifs verlieren.
Um das NichtVerstehen besser zu
verstehen, muss man vermutlich etwas
älter sein.
Rose ist eine Rose ist eine Rose,
ab 6 Jahren,
7. Mai, 10 Uhr,
8. und 9. Mai, 10.30 Uhr,
JES, Eberhardstr. 61,
S-Mitte, Tel. 21848018,
www.jes-stuttgart.de.

© Alex Wunsch

von Anne Kraushaar

Selbstsuche im Papier
Luftballon | Mai 2019

In Moon Boots über den Berg
Aktuelle Bühnenfassung von Adalbert Stifters „Bergkristall“

© Björn Klein

von Cristina Rieck
Esslingen – Im Jahre 1945 schrieb der
Naturdichter Adalbert Stifter die Erzählung
„Bergkristall“, die der Bühnenfassung von
Christian Schönfelder zugrunde liegt. Diese
hochmoderne und fesselnde Bearbeitung
ist derzeit auf der Bühne der Württem
bergischen Landesbühne (WLB) Esslingen
für Kinder ab sieben Jahren zu sehen.

.............................
Zecke?
> Erste Hilfe am Kind
2x im Monat

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

Wer sich fragt, was Siebenjährige mit
Adalbert Stifter anfangen sollen, wird bei der
Bühnenfassung der bekannten Novelle schnell
erkennen, welch aktuellen Bezug diese zur
Alltagsrealität unserer Kinder hat.

Der Berg trennt die Welten
Die Geschichte von Konrad und seiner kleinen
Schwester Sanna liegt ein Gesellschaftsbild
zugrunde, das uns bis heute nicht fremd ist:
Die Großstadtwelt wird vom nächstgelegenen
Dorf durch einen mächtigen Berg getrennt, den
weder die Städter noch die Bewohner des Dorfes
ohne Grund überwinden. Wenn sich doch mal
ein Städter aufs Dorf verirrt oder umgekehrt ein
Dorfbewohner die Stadt besucht, wird getuschelt
und er ist alles andere als willkommen. Schon gar
nicht gehört es sich, dass die beiden Welten durch
Heirat miteinander verbunden werden. Und so
sind die Geschwister Konrad und Sanna, deren
Mutter aus der Stadt kommt und deren Vater ein
Dorfbewohner ist, nirgendwo richtig zuhause. Als
die Mutter zurück in die Stadt zieht, müssen die
Kinder, die im Dorf zurück bleiben, regelmäßig
über den Berg wandern, um sie zu besuchen.
So auch am Weihnachtsabend, wo sie in ein
Schneeunwetter geraten und nur durch einen
Glücksfall gerettet werden.
Neben den wunderbaren Schauspielern,
Alessandra Bosch und Timo Beyerling, ist es die

Sanna und Konrad haben
den Bergkristall gefunden.

Inszenierung von Jan Müller, die aus der Novelle
ein solch spannendes und zeitgemäßes Stück
für Schüler macht. Das zentrale Bühnenelement
erinnert an eine Tafel im Klassenzimmer, an der
Beyerling wie ein Lehrer Teile der Geschichte
darstellt. Doch diese Tafel ist nicht nur beschreibbar,
sie enthält auch Klappen, hinter denen sich eigene
kleine Welten, darunter Stabmarionetten und
Schattenspielﬁguren, verstecken.
Bergkristall, ab 7 Jahren, 28. April, 4., 11. und 25.
Mai., 29. Juni, jeweils 16 Uhr.
Württembergische Landesbühne Esslingen (WLB),
Strohstr. 1, Esslingen, Tel. 35123044,
www.wlb-esslingen.de

Rotkäppchen als Musiktheater
Premiere im JOiN

von Borjana Zamani
SNord  Die Junge Oper im Nord (JOiN)
feiert am 4. Mai die Premiere des von Geor
ges Aperghis 1985 komponierten „Rotkäpp
chens“ in der Version von Charles Perrault.
Regisseurin Elena Tzavara erklärt im Gespräch
mit dem Luftballon, was die Zuschauer erwartet:
„Rotkäppchen ist ein kammermusikalisch hoch
virtuoses Musiktheater mit einer wunderbaren
Choreographie und bringt uns dazu, darüber
nachzudenken, ob der Wolf denn wirklich so
„böse“ ist. Mir geht es darum, dass er nicht nur
der Böse ist, das wird so schnell gesagt.“ Der Wolf
sei nicht schuld daran, dass er seinen Instinkten
folge sondern der Mensch, weil er sich mit dem
Wolf einlasse, so Tzavara.
In der Inszenierung wird nicht gesungen,
Luftballon | Mai 2019

sondern gesprochen und musiziert. Dabei wird
die Musik von einem sechsköpﬁgen Instrumental
ensemble eingespielt und jeder einzelne Musiker
spielt auch die Rollen des Stückes. Dadurch wird
das Märchen aus allen Perspektiven beleuchtet
und die Zuschauer können in jede einzelne Figur
schlüpfen.
Mit viel musikalischem Witz und Esprit
entstehen in der Geschichte um den Wolf, Rot
käppchen und die Großmutter immer wieder neue
überraschende Konstellationen. Diese Inszenierung
ist eine Gemeinschaftsproduktion von Acht
Brücken / Musik für Köln und JOiN.
Musiktheater Rotkäppchen, ab 6 Jahren, Premiere:
4. Mai, 14 Uhr, JOIN S-Nord, weitere Vorstellungen
- 4., 5., 7., 16., 18., 21., 22., 24., 26., 28. Mai.,
Beginn an Wochentagen 11 Uhr, Beginn bei
Wochenendvorstellungen 15 Uhr. Preis 19 Euro,
Tel. 202090, www.staatsoper-stuttgart.de.

Milchzähne hast
Du nur ein Mal
im Leben.
der

milchzahn.
com

CANNES
FILM FESTIVAL

ANNECY
FILM FESTIVAL

SYDNEY
FILM FESTIVAL

ACADEMY AWARD®
‚Oscar‘ 2019
Nominiert für
Bester Animationsﬁlm

SAN SEBASTIÁN
FILM FESTIVAL

LONDON
FILM FESTIVAL

HAMBURG
FILMFESTIVAL

JAPAN ACADEMY PRIZE
Best Animation of the Year
2019

Ab 28. Mai
im Kino!

DAS MÄDCHEN AUS DER ZUKUNFT
EIN MAMORU HOSODA FILM
PRODUZIERT VON

STUDIO CHIZU
www.mirai-derﬁlm.de

Kultur

23

Kinder, ein Gedicht!

Eine poetische Reise durchs Klassenzimmer

Wie stellt man sich so als Drittklässler
einen Dichter vor? „Mit langen Locken
und dicker Brille“, ruft ein Junge und ein
Mädchen sagt: „Ein Dichter ist immer
ganz ernst und ﬂüstert die ganze Zeit.“
Damit allerdings lagen die Schüler der
Steinbachschule in StuttgartBüsnau
ziemlich daneben.

Wie sieht ein Dichter aus?
Harry Fischer ist sportlich, hat kurze
Haare, lacht gerne und hat ein kräftige,
sonore Stimme. Wenn Fischer anfängt zu
reden, ist es sofort still im Klassenzimmer.
„Ich nehme euch alle mit auf eine Reise“,
beschreibt Fischer, „auf eine Reise, die
bei uns im Kopf stattﬁndet.“ Fischer reist
mit den Kindern ins alte Griechenland.
„Das habt ihr gut gemacht“, freut sich
Fischer augenzwinkernd, „ihr habt sogar
die Tische und Stühle mitgenommen.“

© Tina Bähring

Der Stuttgarter Dichter und Poet
Harry Fischer besucht Schulklassen,
um Kindern und Jugendlichen die Poe
sie nahezubringen. Während des Un
terrichts werden die Schüler selbst zu
Dichtern – und das mit großem Spaß.

Harry Fischer mit seinen Gedichten

Die Kinder grinsen. Fischer erzählt von
damals und vom Philosophen Aristoteles.
Hoch konzentriert überlegt die Klasse ge
meinsam mit Fischer, was Philosophen
wohl sind. „Die denken über die Welt
nach“, erklärt ein Schüler. „Ganz genau“,
sagt Fischer, „und wisst ihr, was Aristote
les auf die Frage danach, was das Schöne
ist, geantwortet hat?“ Die Klasse schüttelt
den Kopf. „Aristoteles hat geantwortet,
dass jeder selbst weiß, was schön ist.“

„Poesie ist für jeden von uns etwas Eige
nes, etwas, das man selbst schön ﬁndet“,
erklärt Fischer, „es gibt überall so viel
Schönes zu entdecken, ihr müsst nur ge
nau hinschauen.“ Die Kinder sind mit
Feuereifer dabei, jedem fallen viele schöne
Sachen ein. Natur, Freunde, Familie, Hei
mat, Erdbeeren mit Sahne, Schokolade,
Hunde, Pferde, Bienen und die Liebe. „Und
merkt ihr was“, fragt Fischer, „all die wun
derbaren Sachen ﬁndet ihr draußen. Also
sagt am besten Tschüss zu euren Zimmer
freunden wie den Computerspielen und
entdeckt vor der Türe all das Schöne!“
Bevor jetzt jeder Schüler selbst ein
Gedicht verfassen darf, liest Fischer zur
Ideenﬁndung einige seiner Werke vor, lässt
die Schüler Reimwörter erraten, erzählt
von lauten und leisen Worten, macht die
Regentropfensprache erlebbar, beschreibt
die Vielfalt der Sprache und verrät ein
paar Tipps, bevor die Kinder selbst ihre
Kreativität ausleben können. „Ihr könnt
schreiben, was euch Sorgen macht, was
ihr lustig oder schön ﬁndet, es kann sich
reimen oder auch nicht, es gibt kein Rich
tig und kein Falsch.“

© Tina Bähring

tschüss zimmerfreunde,
hallo poesie

von Tina Bähring

„Poesie der Schüler“-Büchlein

Zum Schluss sammelt Fischer die Ge
dichte ein und fasst sie zu Hause in einem
kleinen „Poesie der Schüler“Büchlein zu
sammen. Jeder junge Dichter bekommt dann
wenige Wochen später an seinem eigenen
Gedichtband als Erinnerung. „Das war richtig
cool, so soll Schule öfter mal sein“, seufzt nicht
nur ein Schüler, als Fischer sich verabschiedet.
Harry Fischer Kinderpoesie,
Tel. 486430, www.kinderpoesie.de
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JOHANNES UND MARGARETHE (6+)
19.5. 15h

NINA UND PAUL (10+)
8.6. 15h

ASTRONAUTEN (12+)
JES-PREMIERE AM 17.5. 19h
6.6. 19h
WIR/DIE (12+)
2.5 & 4.5. jeweils 19h
DER STEPPENWOLF (15+)
31.5., 1.6. & 2.6. jeweils 19h

GIRLS BOYS LOVE CASH (15+)
ZUM LETZEN MAL IM JES AM 1.5. 18h
TIGERMILCH (15+)
26.6. 19h

Spielclub-Aufführung:
ORDNEN (14+)
18.5. 19h

J
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JUNGES ENSEMBLE STUTTGART

www. jes-stuttgart.de

Junges Ensemble Stuttgart, Eberhardstr. 61a, 70173 Stuttgart
Tickets 0711.21848018 // ticket@jes-stuttgart.de

Zu Gast im JES:
ALLES BEGANN MIT EINEM WORT ...
Poetry Slam von I,Slam
23.6. 18h

© Elis

von Christiane Götz
Am 12. Mai
von 15 Uhr bis 16.30 Uhr

Luftballon | Mai 2019

ab 6 Jahre

Familienführung / S- Nord
© Ralpph Casppers/Foto Johannes Haas

Am 13. Mai um 18 Uhr

ab 6 Jahre

e rts

www.mercedes-benz.com/
museum

onc

ganze Familie

In vielen Ländern Asiens ist es
ein festliches Ereignis, wenn
Jungen und Mädchen für
kurze Zeit in ein buddhistisches
Kloster eintreten. Sie werden
hierfür in die Gewänder eines
Prinzen oder einer Prinzessin
gekleidet und feierlich
durch die Stadt geführt. In
Myanmar orientiert sich das
farbenprächtige, wertvolle
Gewand an der Kleidung der
Könige im 19. Jahrhundert.
Am Ende der Zeremonie
tauschen die Kinder ihre
Kleidung gegen die Robe
eines Mönches ein, entsagen
so symbolisch dem Prunk
und werden zu „Söhnen
Buddhas“. Dieses Ritual wird in
der Führung „Zu Besuch bei
der goldenen Pagode“ im
Lindenmuseum eindrucksvoll
geschildert.
www.lindenmuseum.de

Konzert / S-Mitte

www.theaterhaus.com

Theater / S-Bad Cannstatt

Ob in Film und Fernsehen oder
im Theater, „Der gestiefelte
Kater“ begegnet einem in
unzähligen Varianten. In
dem Märchen der Gebrüder
Grimm geht es um „betrogene
Betrüger“ und um „Kleider
machen Leute“. Die positive
Botschaft der Geschichte
ist allerdings, dass man sein
Schicksal selbst in die Hand
nehmen kann, auch wenn
die Lage noch so verzweiffelt
erscheint und alles zum Guten
wenden kann. Wenn man
dabei noch einen so guten
Freund wie den geestiefelten
Kater hat, der ein
nem dabei den
Weg weist, kan
nn gar nichts
mehr schiefg
gehen. Mit viel
Musik und Tanz wird
„Der gestieffelte Kater – Neu
vertont“ im Theatterhaus
zu einem Pop-Musicall mit
Soul, Funk und R’n’B, mit
lustigen Verwicklungen und
überraschenden Wendungen.

Bertha Benz war eine
Visionärin. Ein bisschen
haben wir sicher auch ihr das
Automobil zu verdanken!
Sie hat sich mit dem Benz
Patent-Motorwagen zu
ihrer berühmten Fahrt von
Mannheim nach Pforzheim
aufgemacht, um die
Menschen, die bis dahin noch
voller Vorbehalte waren, mit
dem neuen Verkehrsmittel zu
begeistern. Im Mercedes-Benz
Museum wird das Hörspiel
über ihr Leben „Mein Traum
ist länger als eine Nacht“
in einer Inszenierung des
Studio Theaters Stuttgart live
aufgeführt.
Bei den beiden Familienvorstellungen kann man
n den
Benz Patent-Motorwageen
in der Pause besuchen. Eiine
Voranmeldung ist empfohllen!

©c
2c

ab 5 Jahre

4. Mai um 14 Uhr und 5.
Mai um 11 Uhr.

www.eliszis.de

Am 26. Mai um 14 Uhr

Pop-Musical / S-Nord

er

Die ultimative Tanz-Performance „Achtung! Straßentheater“ kommt in Eliszis
Theaterzelt auf dem Killesberg.
Was sonst nur in bekannten
Kinoﬁlmen zu sehen ist, präsentiert die internationale
Gruppe „Floor LegendZ“ mit
viel persönlichem Charakter,
Leidenschaft und Leichtigkeit.
Neben vielen verschiedenen
Tanzstilen, Akrobatik und
auch Comedy, sind die interaktiven Elemente eine große
Besonderheit, wodurch die
Zuschauer ein außergewöhnliches und einmaliges Theaterereignis miterleben.

as
© Stephan Ha

Tanz-Performance / S-Nord

ab 6 Jahre

Premiere am 1. Mai um 19
Uhr, 4. Mai um 20 Uhr und
am 5. Mai um 11.30 Uhr

© Linden-Museum Stu
ttgat / Georg Noack

Splitter

Die Ballade „Der
Za
auberlehrling“ von Johann
Wollfgang von Goethe
gehö
ört zu seinen populärsten
Werken
n. Sie wurde von
Paul Du
ukas zu einem
fulminantten Orchesterwerk
vertont. Deer Zauberlehrling
kann der Veersuchung nicht
wiederstehen
n, einmal den
Zauberspruch seines Meisters
auszuprobiereen und dem
Besen zu befehlen, Wasser
vom Fluss zu holen. Er ahnt
jedoch noch nicht, dass
die Situation völlig außer
Kontrolle geraten wird,
weil der emsige Besen nicht
mehr zu bändigen ist. Im
Opernhaus Stuttgart wird das
Staatsorchester zusammen mit
Ralph Caspers das Publikum
in eine Welt der Töne tauchen
und die Geschichte um den
Zauberlehrling lebendig
werden lassen.
www.staatsoper-stuttgart.de
Kultursplitter
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Filmtipps

Ganz großes Kino!
Krimidreh mit Kids

von Tina Bähring

Ganz aufgeregt stehen die 12 Kinder auf
der Uhlandshöhe und lauschen Andreas
Harr, dem Filmemacher. Die Rollen für
den Krimi sind längst verteilt, jeder hat
eine Hauptrolle. Entweder als Mitglied in
einer Kinderbande, Nachrichtensprecher,
als Polizeibeamte oder, na klar, als
Gangster. Und schon geht es los! Harr
gibt Spielplan und Sätze vor, die Kinder
spielen, was das Zeug hält und haben eine
Menge Spaß!
„Schon in früher Jugend hatte ich
die Idee, selbst einmal ein Drehbuch
zu schreiben“, lacht Harr, „und ich war
natürlich begeisterter Leser der ‘Fünf
Freunde’Geschichten! Mit 13 Jahren
haben meine Schulfreunde und ich den
ersten kurzen Spielﬁlm gedreht. Mit der

abspann und applaus

© Tina Bähring

Andreas Harr dreht, zum Beispiel im
Rahmen von Kindergeburtstagen,
Krimis mit Kindern. Und das ist echt
eine richtig coole Sache! Denn die
Kinder haben einen Mordsspaß und
dazu noch eine Erinnerung für ewig.
Ist zwar für einen Kindergeburtstag
eine kostspielige Sache, aber
man kann auch zusammenlegen.
Beispielsweise als Abschluss für alle
Freunde in der vierten Klasse – und
die Eltern teilen sich die Kosten. Jetzt
aber Film ab!

des geschnittenen Films die beliebten
Outtakes, also die Szenen mit den
Versprechern.“ Und tatsächlich, obwohl
der Dreh fast 4 Stunden dauert, sind alle
Kinder bei bester Laune und wollen am
liebsten gleich den Film anschauen oder
weiterdrehen!

Manche Szenen müssen mehrfach gedreht werden.

Super8Kamera war ein solcher Filmdreh
aufwändiger und kostspieliger als heute
im digitalen Zeitalter. Vor einigen Jahren
hat es wieder in den Fingern gekribbelt.
Und während einem Fernstudium zum
Kinder und Jugendbuchautor entstand die
Idee, bei Geburtstagsfeiern und bei Ferien
programmen Krimis zu ﬁlmen.“

achtung, die entführer schlagen zu
Unglaublich, wie konzentriert die Kids
bei der Sache sind. Und als die Entführer
zuschlagen, sind alle ganz gefesselt! „Ein
Trick ist, dass die Kinder keine langen
Textpassagen auswendig lernen müssen“,

verrät Harr. Er gibt die Texte für eine
Szene immer direkt vor, dann ﬁlmt er
sofort den Abschnitt. „Außerdem ist es
egal, ob man nun in der Detektivbande
spielt, oder ob man in die Rollen der ﬁesen
Gangster oder der schusseligen Polizisten
schlüpft: In den Drehbüchern gibt es nur
Hauptrollen. Außerdem geht es nicht nur
spannend, sondern auch lustig zu. Witzige
Textstellen bringen die Schauspieler zum
Lachen und lösen die Anspannung.
Manche Szenen müssen mehrfach gedreht
werden, bis der Kameramann endlich
einverstanden ist. Aber das ist nicht
schlimm, denn dazu gibt es am Ende

Aber zunächst geht es für Harr zu Hause
weiter, denn dort schneidet und vertont
er den Film, unterlegt ihn mit Efekten
und stellt die Outtakes zusammen. Ein
paar Tage später wird der Film verschickt.
„Einige der Geburtstagskinder laden
ihre Filmcrew zur Premiere ein. Mit
Eintrittskarten, rotem Teppich und
Popcorn. Manche wurden durch den
Drehtag so inspiriert, dass sie danach
sogar ihre eigenen Krimis drehen“, freut
sich Harr.
Andreas Harr Film-Events, mit seiner
mobilen Filmproduktion kommt er zu rund
30 Locations in und rund um Stuttgart. Die
Drehbücher sind geeignet für Kinder bis
12 Jahren. Das Mindestalter liegt bei 9
Jahren, da sich die Kinder über mehrere
Stunden konzentrieren können sollten.
Mitmachen können 9 bis 12 Kinder. Der
Dreh dauert etwa drei bis vier Stunden.
Der geschnittene Film ist 15-20 Minuten
lang und wird nach ein paar Tagen
verschickt. Alle Infos zu den Preisen,
Drehbüchern, Drehorten, Ferienangeboten
und Co. auf www.harrandi.de.

Familiengeschichte

„Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft“ab 28. Mai im Kino

Kun, ein kleiner Junge, genießt seine
glückliche Kindheit, bis seine kleine
Schwester Mirai geboren wird. Da
Mirai nun die gesamte Aufmerksamkeit
der Eltern bekommt, wächst in Kun
die Eifersucht und er zieht sich immer
mehr zurück. Im Garten, in dem er
gerne Unterschlupf sucht, wächst ein
magischer Familienbaum. Kun wird
plötzlich in eine fantastische Welt kata
pultiert, in der Vergangenheit und Ge
genwart zusammenlaufen. Er begegnet
verschiedenen Verwandten zu unter
schiedlichen Lebensabschnitten: seiner
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© Studio Chizu

(rs)  Die Ankunft eines neuen Fa
milienmitglieds ist ein außerge
wöhnliches Ereignis, aber jedes
Familienmitglied nimmt dies anders
wahr. In „Mirai“ entfaltet sich die
Geschichte aus dem Blickwinkel des
vierjährigen Kun.

Die Sichtweise ändert sich, wenn die kleine Schwester plötzlich die Ältere ist.

Mutter als kleines Mädchen; seinem
Urgroßvater als tatkräftiger, junger
Mann und seiner kleinen Schwester

als Teenagerin. Als er die wildesten
Abenteuer mit seiner Schwester aus der
Zukunft (sie ist nun ganz groß) erlebt,

beginnen sich Kuns Gefühle zu verändern
und zum Ende des Films hat sich auch
seine Beziehung zu Mirai verändert.
Zur Idee des Films meint Regisseuer
Momoru Hosoda: „Ich habe festgestellt,
dass das Leben unserer Kinder trotz des
Generationenkonﬂikts genauso ist wie
unseres. Nachdem ich Vater geworden war,
ertappte ich mich dabei, wie ich dasselbe
zu meinen Kindern sagte, das bereits meine
Eltern zu mir sagten, all die Sachen, gegen
die ich so lange rebelliert habe. Unsere
Leben wiederholen sich sozusagen. Das,
was von Generation zu Generation von
unseren Eltern an uns und von uns an
unsere Kinder weitergegeben wird, ist die
ewige Kontinuität der Existenz.“
Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft,
Japan 2019, Laufzeit 98 Minuten,
Prädikat besonders wertvoll, nominiert
für den Oskar 2019, Filmstart 28. Mai,
www.mirai-derfi lm.de
Luftballon | Mai 2019

Buchtipps

®
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®

Kleine
Riesen

®

Bilinguale Kinderkrippen & Kindergärten

True Love

Cristina Rieck stellt Bücher über das
schönste Gefühl der Welt vor
Was gibt es Passenderes als im Wonnemonat
Mai über die Liebe zu lesen? Wie in den
vorgestellten Büchern klar wird, begegnet
sie uns auf unterschiedlichste Weise und in
jedem Alter.

Ab 4

Pferd ihres alten, kranken Nachbarn nicht verkauft
werden muss. Keine Frage, dass Max seiner neuen
Freundin helfen möchte, denn für Marie würde er
alles tun.
Die zweifarbigen Illustrationen von Joëlle Tour
lonias, die sich durch das ganze Buch ziehen, sind
zum einen sehr schmückend, sie erleichtern aber
auch das Lesen, denn so entstehen neben den ein
zelnen Kapiteln weitere Verschnaufpausen für die
jungen Leser.
Beate Dölling und Didier Laget/ Joëlle Tourlonias
(Illustrationen): Zuckerkringel-Ferien mit Marie,
dtv Verlagsgesellschaft 2019, 160 Seiten, EUR 7,95,
ISBN 978-3-423-71827-1

Wie schwierig es manchmal sein kann, einem
anderen Menschen seine Liebe zu gestehen,
erfahren junge Betrachter von „Wie sagt man
eigentlich: Ich liebe dich“. Michael Engler erzählt
mit zauberhaften Worten die Geschichte von
Roberto, der beim Anblick der schönen Isabella
„ein Gefühl spürte, das er nicht kannte. Es war
sehr zart.“ Doch Isabella verschwendet keine
Gedanken an Jungs, denn sie liebt nur ihre
Schmetterlinge. Wie Roberto es dennoch schaft,
dass Isabella ihm am Ende einen Kuss gibt, „so
leicht und zart wie ein Schmetterling“, wird in
wunderbarem Einklang mit den Illustrationen von
Martina Matos beschrieben. Sie benutzt in ihren
Bildern manch graphisches Element und integriert
gleichzeitig den Erzähtext auf besondere Art in
jedes der Bilder.
Egal ob groß oder klein, alle, denen es schwer
fällt zu sagen „ich liebe dich“, werden mithilfe
dieses Buches problemlos ihre Liebe gestehen
können.
Michael Engler/ Martina Matos (Illustrationen): Wie
sagt man eigentlich: Ich liebe dich, Boje 2019, 32
Seiten, EUR 12,90, ISBN 978-3- 4148-2529-2

Ab 8

Ab 12
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Mehr Informationen und Anmeldung unter
(0711) 35 116 40 oder www.littlegiants.de
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
Tel: 07141/6887999
Marktplatz 5/1 • 71624 Ludwigsburg
www.likom.info

Praxis für Hochbegabung und
Hochleistungspotenzial
In ihrem Roman „Jungs sind Idioten. Mädchen
auch.“ beschreibt Yvonne Struck eine Liebe auf
den ersten Blick, wie sie nur 15Jährige erleben
können: In der Schule begegnet Lara dem etwas
älteren Finn, der sich bei ihrer ersten Begegnung
gleich fühlt „wie vom Laster angefahren, nur in
Schön“. Und Lara ist begeistert von den süßen
Grübchen, die sie bei Finn entdeckt, wie man
in ihren Aufzeichnungen zum Tag ihrer ersten
Begegnung nachlesen kann. Die kurzen Kapitel
aus der Perspektive von Lara oder Finn zu den
einzelnen Tagen, die wiederum in Uhrzeiten
unterteilt sind, machen das Buch gut lesbar.
Natürlich liegt dies auch an der verwendeten
Sprache, die eindeutig der Umgangssprache
pubertierender Jungs und Mädchen entspricht. Das
kann gefallen oder nicht, spricht aber bestimmt
vielen Lesern dieser Altersgruppe, die selbst schon
der Liebe auf den ersten Blick begegnet sind oder
noch von ihr träumen, aus dem Herzen.
Yvonne Struck/ Carolin Dendorfer (Illustrationen):
Jungs sind Idioten. Mädchen auch. Boje 2019,
n, EUR 10,0
00, ISBN 978-3
3- 4148-2535-3
192 Seiten

In dem neuesten Jugendroman von Beate Dölling
„ZuckerkringelFerien mit Marie“ kommt so
richtig Urlaubsstimmung auf, denn der Roman
handelt in Frankreich, wo Max mit seinen Eltern
die Ferien verbringt. Dort begegnet er Marie, die
mit einem Bauchladen Zuckerkringel am Strand
verkauft. Er verliebt sich auf der Stelle in Marie‘s
Lächeln, ihre nackten Zehen und natürlich in ihre
„ChiiChii“, wie sie die Zuckerkringel nennt. Marie
möchte unbedingt Geld verdienen, damit das

1 x in Stuttgart
3 x in Esslingen am Neckar

Interessiert an ...

Berufspotenzial?
Intelligenztests?
Lernmethoden Coaching?
Dipl.-Psych. Iris C. Müller · Bebelstr. 36 · 70193 Stuttgart · Tel. 0711/94549876

www.hochbegabung-stuttgart.de

Kieferorthopädie für Kinder

Kieferorthopädische Frühbehandlung
Ganzheitliche Kieferorthopädie
Schonende Behandlung ohne Zähne ziehen

Verlosung:

Wir verlosen jeweils zwei Freiexemplare der
vorgestellten Bücher. Wer eines der Bücher
gewinnen möchte, schickt unter angabe des
alters eine Mail an: verlosung@elternzeitungluftballon.de oder eine Postkarte an elternzeitung
luftballon, nadlerstr. 12, 70173 Stuttgart,
Stichwort: Buchtipp Mai. einsendeschluss ist
der 10.5.2019. (adresse nicht vergessen!)
Teilnahmebedingungen siehe Impressum.
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© Charlotte Fischer

Titelthema:

Kinder mit

Handicap

„Inklusion ist ein Menschenrecht –
aber nicht um alles in der Welt“
Im Gespräch mit der Schulleiterin Gisela Bulant

Von Lehrern, Sozialpädagogen und
auch aus Teilen der Politik werden
immer mehr Stimmen laut, dass die
Inklusion in BadenWürttemberg
gegen die Wand läuft. Kernpunkt
der Kritik: es würden zu wenig Res
sourcen bereit gestellt, um einen
erfolgreichen, inklusiven Unterricht
zu ermöglichen.
Wir haben uns mit der Schulleiterin des
Sonderpädagogischen Bildungs und
Beratungszentrum, Janusz
Korczak
in Welzheim, Gisela Bulant, unter
anderem darüber unterhalten, wie das
Thema Inklusion im Bereich Bildung
funktionieren kann und warum die Ak
zeptanz für dieses Thema, nach anfäng
licher Euphorie in den letzten Jahren,
stark gelitten hat.

Frau Bulant, laut verschiedener
Umfragen nimmt bei den „Betroffenen“, also denjenigen, die die
inklusion vor Ort an den Schulen
umsetzen sollen, die akzeptanz für
30

Kinder mit Handicap

das thema inklusion immer mehr ab.
eine fatale entwicklung. Was läuft
falsch?
Gisela Bulant: Inklusion ist ein
Menschenrecht. So wurde es auch im
Rahmen der Unterzeichnung der UN
Konvention von Deutschland ratiﬁziert.
Wir haben daher die Pﬂicht, das
umzusetzen. Der Knackpunkt ist, das
„Wie“. Durch viele Regierungswechsel
war in den letzten Jahren viel
Umtrieb in der Bildungspolitik. Die
Bildungslandschaft ist so bunt wie nie und
Inklusion dabei nur ein Thema von vielen.
Je nach Koalitionszusammensetzung
wurden und werden dazu auch noch
unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt.
Zudem habben wir seit Jahren einen
eklatanten Mangel an Sonderpädagogen,
da viel zu
u wenig Personal an den
Pädagogisch
hen Hochschulen ausgebildet
wurde.
Für einee inklusive Beschulung ist es
aber besondeers wichtig, in einer konstanten
Doppelbesettzung zu arbeiten, um allen

Schülern, den leistungsschwachen, aber
auch den leistungsstarken, gerecht zu
werden. Wenn eine Grundschullehrerin
unterstützt von einem Sonderpädagogen
gemeinsam eine kleinere Lerngruppe von
20 bis 25 Kindern anleitet, schaft man die
Voraussetzungen dafür, dass alle Schüler
der Klasse (auch die mit Anspruch auf ein
sonderpädagogisches Bildungsangebot)
angemessen gefördert werden. Dieses
Modell ﬁndet in Süddeutschland aber nur
in Ansätzen statt und wenn, stimmen
häuﬁg die Rahmenbedingungen nicht.

Was verstehen Sie darunter?
Grundsätzlich muss sich die Gesellschaft
gemeinsam auf den Weg zur gelebten
Inklusion machen. Regelschulen müssen
Inklusion auch zu ihrem Thema mach
en.
Um sich auf
das TeamTeaching einlassen zu können,
müssen Lehrer auf diesen Prozess, dem
gemeinsamen Unterrichten einer Klasse
zusammen mit einem Sonderpädagogen,
vorbereitet werden. Oder sie sollten

sich in entsprechenden Fortbildungen
weiterbilden können. Sowohl in der
Lehrerausbildung, als auch im Bereich der
Fortbildungen zu diesem Thema sehe ich
aber noch erhebliche Lücken.
Ich weiß von vielen, anfänglich
begeisterten Sonderpädagogen, die den
Inklusionsprozess anfangs mit Elan
angegangen sind, die die Inklusionsschulen
aber mittlerweile frustriert verlassen
haben, da die Kommunikation und das
Miteinander mit den LehrerKollegen
nicht funktioniert hat und auch weil die
Kollegen wenig Unterstützung erfahren
haben und zusätzlich belastet werden.
Im Prinzip müssten wir innehalten und
saggen:: wir haben als Staat diese Konvention
unterschrieben, abber wir müssen uns jetzt
erst noch einmal sehr genau überlegen, wie
wir es umsetzen un
nd welche Ressourcen wir
bereit sind, dafür zu investieren.

Das heißt, die Sonderpädagogischen
Bildungs- und Beratungszentren
(SBBz) (früher unter dem Begriff
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In einem Teil der nördlichen Bundesländer ist es
ja so, dass diese kaum noch SBBZ‘s haben und das
sonderpädagogische Personal dort schon verstärkt
an den allgemein bildenden Schulen arbeitet.
Wenn wir bei einem Kind nach einem umfang
reichen diagnostischen Verfahren einen sonderpä
dagogischen Förderbedarf feststellen, informieren
wir die Eltern darüber, wo dieser Förderbedarf
eingelöst werden kann. Das kann das SBBZ sein
oder eine Grund oder Gemeinschaftsschule, die
ein inklusives Gruppenangebot anbietet.
Dies ist aber nur an bestimmten Schulstandor
ten möglich. Eine Wahlfreiheit in dem Sinne, dass
Eltern ihr Kind mit Anspruch auf ein sonderpädago
gisches Bildungsangebot an jeder Schule XY anmel
den können, ist nicht gegeben. Nicht zu vergessen,
dass die Förderung im inklusiven Setting gerade mal
aus 6 bis 9 Stunden pro Woche besteht. Also deut
lich weniger Unterstützung bedeutet.

Welches Modell empfehlen Sie eltern, die
ein Kind mit einem besonderen Förderbedarf haben?
Das lässt sich so pauschal überhaupt nicht
sagen, da jedes Kind anders ist und ich es sehr
wichtig ﬁnde, ganz individuelle und persönliche
Entscheidungen zu trefen. Es wird immer Kinder
geben, die in einem SBBZ besser beschult sind,
da sie sich in einem 100prozentigen sonderpä
dagogischen Kontext mit kleinen Gruppen
selbstwirksam erfahren können. Es gibt aber
auch die „SowohlalsauchKinder“. Diese können
sowohl in einem SBBZ gut lernen oder wenn sie es
von ihrem Selbstbild und ihrer Handlungsfähigkeit
mit Begleitung schafen, auch in einer inklusiven
Situation gut klar kommen.
Inklusion ist ein Menschenrecht, da stehe ich
voll dahinter, aber Inklusion heißt für mich nicht,
dass man es um alles in der Welt im schulischen
Kontext umsetzen muss, solange die Rahmenbedin
gungen dafür einfach noch nicht stimmen.
Ich wünsche mir natürlich, dass unsere Schüler
mehr Teilhabe haben an der Gesellschaft, als sie
sie bisher erfahren. Aber dazu müsste sich das
ganze „GesellschaftsKarussell“ langsamer drehen.
Diese ganze egozentrische Entwicklung, das
ewige „SchnellerHöherWeiter“, macht es unseren
Kindern besonders schwer, Fuß zu fassen. Sie sind

tippS & WiSSeNSWerteS iN Kürze:
2006 ist die Behindertenrechtskonvention der un
als Übereinkommen über die rechte von Menschen mit Behinderungen verabschiedet worden.
Seit genau zehn Jahren gilt die Konvention auch
in Deutschland. Kinder mit Behinderung dürfen
laut Konvention aufgrund ihrer Behinderung nicht
vom Besuch einer grundschule oder einer weiterführenden Schule ausgeschlossen werden.
Vielmehr soll ihnen gleichberechtigt mit anderen
- nichtbehinderten - Kindern der zugang zu einem
einbeziehenden (inklusivem), hochwertigen und
unentgeltlichen unterricht ermöglicht werden.
Die Janusz Korczak Schule ist ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBz)
in Welzheim mit dem Förderschwerpunkt lernen.
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zUr perSON:
Gisela Bulant,
55 Jahre, verheiratet,
drei erwachsene töchter.
lebt in Stuttgart.
Seit 2009 ist sie
Schulleiterin des SBBz,
Janusz Korczak Schule
in Welzheim.

© Charlotte Fischer

Sonderschulen bekannt/anmerkung der
redaktion) werden doch nicht abgeschafft
und inklusiver Unterricht ist immer noch
eher die ausnahme?

langsamer, arbeiten mit ihrem ganzen Wesen nach
haltiger und beschenken einen in der Beziehung
immer. Ich würde mir daher wünschen, dass sich
beide Bereiche mehr befruchten könnten und es
mehr Gelegenheiten der Begegnung gibt. Das
würde der Gesellschaft absolut positiv zu Gute
kommen.

Wohlfühlatmosphäre und
Sicherheit für Ihre Geburt
Wir freuen uns, Sie und Ihre Familie bei Schwangerschaft
und Geburt begleiten zu dürfen. Das Team der Klinik für
Frauenheilkunde und Geburtshilfe und der Klinik für Kinder
und Jugendliche sind für Mutter, Vater und Kind da.

Wenn es mal schnell gehen muss - den Kreißsaal
erreichen Sie unter: 0711

- 3103 7910

Sie leiten seit ziemlich genau zehn Jahren
das SBBz in Welzheim, die Janusz Korczak
Schule. Bedeutet dieser Name für Sie
eine besondere Verpﬂichtung in ihrer
pädagogischen arbeit?
Das Leben und Werk von Janusz Korczak, einem
polnischen Arzt, Journalisten und (Sozial)
Pädagogen, der in Warschau zwei Kinderheime
gründete und auch leitete und 1942 von den Nazis
zusammen mit 200 Kindern seines Waisenhauses
im Vernichtungslager Treblinka ermordet wurde,
ist uns ein großes Vorbild. Er war ein früher
Verfechter der Kinderrechte und sein Leitsatz,
„Kinder werden nicht erst Menschen, sie sind
schon welche“ zeigt eine Haltung Kindern gegen
über, die wir teilen und mit Leben füllen wollen.
So versuchen wir unsere Schüler zu ermu
tigen sich in Klassenräten und anderen Schul
gremien einzubringen und den Schulalltag so
aktiv mitzugestalten. Unser Schulalltag ist sehr
familiär, über Beziehung und Fürsorge geleitet auf
Augenhöhe mit den Schülern. Bei inklusiven Pro
jekten wie zum Beispiel dem Musik und Tanz
projekt „Carmina“, das im Sommer 2013 an der
Laufenmühle aufgeführt wurde und an dem ein
großer Teil unserer Schüler mitgewirkt hat, öfnen
wir den Erfahrungsraum unserer Schulgemein
schaft und mit der Zertiﬁzierung zur „Natur
parkschule“ ermöglichen wir unseren Schülerinnen
und Schülern, sich in einem wertfreien Raum, der
Natur, zu erleben  jenseits von richtig und falsch.

Informationen zum Kursprogramm
der Elternschule erhalten Sie unter:

www.es-elternschule.de

Hirschlandstr. 97 · 73730 Esslingen · Telefon 0711 - 31 03 0

www.klinikum-esslingen.de

UND WER FÄNGT
AUF?

MICH

Das Gespräch führte Sabine Rees.

Seit Juli 2016 ist die Schule das erste SBBz, das im
Schwäbisch-Fränkischen Wald als naturparkschule
zertifiziert wurde. www.jks-welzheim.de
SBBz = Sonderpädagogisches Bildungs- und
Beratungszentrum (SBBz) (früherer Begriff Sonderschule): gibt es für die Bereiche mit
Förderschwerpunkt lernen, geistige entwicklung,
motorische entwicklung, soziale-emotionale
entwicklung, Sehen, Hören.
infos zur un-Behindertenrechtskonvention:
www.aktion-mensch.de
www.behindertenrechtskonvention.info
www.institut-fuer-menschenrechte.de
landesbildungsserver Baden Württemberg:
www.schule-bw.de
www. Schulamt Backnang
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WIR! Unsere Familienpﬂegerinnen
Familienpﬂegerinnen stehen im Krankheitsfall
an Ihrer Seite, damit Ihre Kinder in gewohnter Umgebung gut
versorgt sind. Alle Informationen, z.B. die Beantragung bei
Ihrer Krankenkasse, unter: www.ev-familienpﬂege.de.

Ev. Familienpﬂege Stuttgart e.V.

Bismarckstraße 57 · 70197 Stuttgart
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Auszeit in der Psychiatrie

© Felix Kästle

Tagesklinik Bernsteinstraße behandelt Kinder und Jugendliche

manuela schmitt

bobath- vojta- & castillo moralestherapeutin

lindenbachstraße 40
70499 stuttgart-weilimdorf

PhysiothErAPiE

FüR sÄUGLINGE · kINDER · JUGENDLIcHE · ERWAcHsENE

bobath · vojta · castillo morales · atemtherapie
entwicklungsberatung · rückbildung · babymassage
baby- & krabbelgruppen
www.zwergenreich.net · info@zwergenreich.net

tel. 0711-887 44 53 · fax 0711-889 35 08 · termine nach vereinbarung

Der Außenbereich der Tagesklinik Bernsteinstraße bietet viel Grün und Platz für Bewegung.

von Cristina Rieck
In der psychiatrischen „Tagesklinik Bern
steinstraße“ werden Kinder und Jugend
liche mit psychischen Erkrankungen
und geistigen, häuﬁg auch körperlichen
Behinderungen behandelt. Diese in der
Region einzigartige Kombination ermöglicht
Kindern, die in normalen Einrichtungen
der Kinder und Jugendpsychiatrie nicht
klarkommen, individuell betreut zu werden.

Islamic Relief/Jemen

Der Tag in der Bernsteinstraße beginnt pünktlich
um 8.30 Uhr, wenn die 20 Kinder und Jugendli
chen aus der Region, die überwiegend mit Taxis
gebracht werden, in ihrer Wohngruppe ankom
men. Die beiden Wohngruppen mit jeweils 10
Kindern sind nach dem Familienprinzip altersge
mischt aufgebaut. Von Kindern, die noch vor der
Einschulung stehen, bis hin zu älteren Kindern
und Jugendlichen, bei denen es häuﬁg darum geht,
wie der Übergang in die berufsvorbereitenden Ein
richtungen begleitet werden kann, ist hier jede Al
tersgruppe vertreten.

Nothilfe Jemen – jetzt spenden!
Die humanitäre Lage im Jemen ist katastrophal. Aktion Deutschland
Hilft leistet Nothilfe. Mit Lebensmitteln, Trinkwasser und
Medikamenten. Helfen Sie den Menschen jetzt – mit Ihrer Spende!
Spendenkonto: DE62 3702 0500 0000 1020 30
Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de
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auf Gruppe
In den zwei Gruppen wird ein Alltag gestaltet, der
dem einer Familie nahekommt: Der Tag beginnt
mit einem gemeinsamen Frühstück und danach
bekommt jedes Kind seinen eigenen Tagesplan,
der komplett durchstrukturiert ist. Er enthält
Gruppenzeiten ebenso wie Ruhezeiten und
unterschiedlichste Therapien.
„Für unsere Kinder ist diese Struktur
ungeheuer wichtig“, betont Heide Schröder
Kranz, die als leitende Oberärztin zusammen mit
ihren Kollegen der Kinder und Jugendpsychiatrie
und psychotherapie die Kinder betreut. Darum
bekommt jedes Kind jeden Morgen seinen
individuellen Plan, der im Gruppenraum hängt,
und der in Form von Bildern oder auch Symbolen
zeigt, was als nächstes dran ist.

therapie-angebote
Die Angebote in der Bernsteinstraße sind sehr
vielfältig: Von der Kunsttherapie über die Musik
therapie bis hin zu Bewegungstherapien unter
schiedlichster Art wird für jedes Kind etwas
angeboten. Viel Spaß haben die Patienten auch
beim wöchentlichen Backen für das Café und beim
Besuch der im Keller verborgenen BowlingBahn,
die auch als Raum fürs Bogenschießen dient.

eltern einbeziehen
Eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern der
jungen Patienten ist Grundvoraussetzung für die
therapeutische Arbeit in der Tagesklinik. „Wir
sind immer wieder erstaunt und haben große
Hochachtung vor der Leistung unserer Eltern“,
betont SchröderKranz.
„Manchmal stellt sich aber auch während
des Aufenthaltes bei uns heraus, dass größere
Veränderungen anstehen, beispielsweise dass die
Unterbringung der Kinder in einer Wohngruppe zu
diesem Zeitpunkt sinnvoller ist, als ein noch so gutes
Zuhause in der Familie“, erklärt die Kinder und
Jugendtherapeutin. Gerade in solchen Fällen sei die
gute Zusammenarbeit mit den Eltern sehr wichtig,
denn auch diese müssten lernen, zu vertrauen und
im entscheidenden Moment loszulassen.

ambulanz
Zur Klinik gehört auch eine Ambulanz, die
zunächst dafür gedacht war, Kinder vorzustellen,
die später in die Tagesklinik aufgenommen
werden sollten. „Mittlerweile sind wir dabei,
den ambulanten Bereich auszubauen“, erklärt
SchröderKranz, „weil wir sehen, dass großer
Bedarf besteht“. Auch eine noch bessere
ambulante Weiterversorgung der ehemaligen
Patienten soll von hier aus erfolgen.
Tagesklinik Bernsteinstraße,
Bernsteinstr. 108-112, S-Heumaden, Tel. 6334490,
www.kjp-bernsteinstrasse.de
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Hilfe auf Augenhöhe

© Diakonie Stetten

Unterstützung für Familien mit Handicap-Kindern

Tolle und spannende Angebote für

Kinder und Jugendliche mit Behinderung:
Kreativ sein im Freizeitprogramm der Diakonie

von Cristina Rieck

Die Unterstützung durch ambulante Dienstleister
kann in unterschiedlichster Form erfolgen: Von
Beratungsangeboten über Begleitung des Einzel
nen oder in Gruppen bei Freizeitaktivitäten bis
hin zu Wohnmöglichkeiten bei der Kurzzeitpﬂege
oder in betreuten Wohngruppen.

manch andere ofene Hilfe, jedes Jahr ein umfang
reiches Freizeitprogramm in inklusiv betreuten
Gruppen an: Vom gemeinsamen Kochen über sport
liche Aktivitäten bis hin zu Weihnachtsmarktbesu
chen und einem Nachmittag im Stadion ﬁndet hier
jeder sein persönliches Highlight. Auch die regelmä
ßig stattﬁndenden Trefpunkte in den Räumen der
Ofenen Hilfen in StuttgartMitte, Bad Cannstatt so
wie in verschiedenen Gemeindehäusern und Schu
len im Stadtgebiet erfreuen sich großer Beliebtheit.
Kinder ab sechs Jahren, die mal ein Wochen
ende ganz ohne ihre Eltern verbringen möchten,
sind bei den „fröhlichen Schwarzwaldwochenenden
für Kids“ richtig. Auch die inklusiven Waldheimwo
chen auf dem Stadtteilbauernhof in Cannstatt oder
in den Stettener Weinbergen erfreuen sich jedes
Jahr großer Beliebtheit.

Beratung

Wohnen

Die Familienberatung der Diakonie Stetten e.V.
beispielsweise berät Eltern, wie sie mit den Be
sonderheiten in der Entwicklung ihrer Kinder
umgehen können. Dabei sollen gemeinsame Lö
sungsmöglichkeiten erarbeitet werden: „Es ist uns
besonders wichtig, dass wir den Familien auf Au
genhöhe begegnen“, erklärt Simone Meyer, Leite
rin des Assistenzdienstes und der Ofene Hilfen
der Diakonie Stuttgart. Nur so sei es möglich,
für jedes Kind seinen individuellen Weg bis zum
Übergang in das Erwachsenenleben zu begleiten,
betont Meyer.

Um Eltern zu entlasten, die Kinder und Jugendli
che mit Behinderungen zu Hause betreuen und
pﬂegen, gibt es bei der Diakonie Stetten die Mög
lichkeit der stationären Kurzzeitpﬂege. Nun möch
te die Diakonie Stetten e. V. schon bald zusammen
mit dem Landkreis Esslingen Kurzzeitplätze im
Betreuten Wohnen in Familien für Kinder und Ju
gendliche anbieten. „So könnten die betrefenden
Kinder wohnortnah und eingebunden in den Rah
men einer Familie für einen begrenzten Zeitraum in
einer Gastfamilie leben“, schwärmt Meyer, die sich
über möglichst viele Gastfamilien freuen würde.

Familien, in denen ein Kind mit geistiger
oder körperlicher Behinderung lebt, brau
chen immer wieder Unterstützung, um den
zu bewältigenden Alltag zu meistern. Für sie
gibt es „offene Hilfen“, die ihnen jederzeit
beratend zur Seite stehen und auch konkre
te Angebote für die zu betreuenden Kinder
außerhalb der Familie realisieren.

Freizeit
Um Eltern zu entlasten, aber auch die Kompeten
zen der Kinder zu stärken, gibt es die Möglichkeit
einer Einzelbetreuung, bei der die Kinder und Ju
gendlichen zuhause abgeholt werden und dann zu
einer ihren Möglichkeiten entsprechenden Akti
vität begleitet werden. Die Fach oder Hilfskräfte
des Assistenzdienstes der Diakonie Stetten ermög
lichen Arzt oder Therapiebesuche ebenso wie ei
nen Kinobesuch des Lieblingsﬁlmes oder einfach
einen Nachmittag auf dem Spielplatz.
Die Diakonie Stetten bietet außerdem, wie
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Ein Ausschnitt der Offenen Hilfen
in Stuttgart und Umgebung:







Inklusive Kindertagesstätte „Am Wallgraben“
Begleit- und Assistenzdienste für Ferien- und Freizeitaktivitäten
Flexible familienentlastende Angebote
Ausﬂüge und Unternehmungen in den Ferien und am Wochenende
Beratung und Unterstützung

Lebenshilfe Stuttgart e. V. · teilhabenetzwerk
Birgit Sauer · sauer@lebenshilfe-stuttgart.de
Löwentorstraße 18-20 · 70191 Stuttgart
0711 - 89 69 08 - 65 · www.lebenshilfe-stuttgart.de

Offene Hilfen der Diakonie Stetten e.V.
in Stuttgart, Tel. 187700, ebenso im Rems-MurrKreis und in Göppingen, https://wohnenassistenz-beratung.diakonie-stetten.de,

STUTTGART

Behindertenhilfe der Caritas Stuttgart e.V.,
Tel. 95454613, www.caritas-stuttgart.de

Hauptstraße 17 / 07156 - 17 73 678

Eva, Evangelische Gesellschaft Stuttgart e.V.,
Individuelle Schwerbehindertenassistenz,
Tel. 2054334, www.eva-stuttgart.de

Hirschstraße 26 / 0711 - 22 939 940

GERLINGEN

FILDERSTADT

Sielminger Hauptstraße 36 / 07158 - 95 60 990

Lebenshilfe Stuttgart, Tel. 32097125,
www.lebenshilfe-stuttgart.de
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Leben in der Anderswelt
Der Alltag mit einem besonderen Kind

von Isabelle Steinmill
Familien mit einem behinderten Kind erle
ben viele anstrengende, dafür aber auch be
sonders schöne Momente. Ihre Realität fühlt
sich manchmal an wie eine „Anderswelt“.
Das liegt auch daran, dass die Integration
von Behinderten zu wenig gefördert wird.
Vier Familien berichten.

Sauerstofunterversorgung während der Geburt
verursacht. Nach der Geburt verbrachte sie fünf
Wochen im Krankenhaus, die Sonde behielt sie et
was über zwei Jahre. Inzwischen ist sie fünf.
•

© priivat

anderswelt im Krankenhaus

© privat

Phillip und sein großer Bruder

Valentin musste viel Monate im
Krankenhaus verbingen.

Integrationskraft

Familien mit einem behinderten Kind verbringen
viel mehr Zeit im Krankenhaus als andere. Simo
ne Pachner erinnert sich, dass sie und ihr Mann
Andreas Walter mit ihrem Sohn Valentin gerade
im ersten halben Jahr nach der Geburt öfter im
Krankenhaus waren als zuhause. Valentin wurde
mit dem hypoplastischen Linksherzsyndrom gebo
ren, einem schweren Herzfehler. Die erste Herz
Operation (OP) hatte er bereits acht Tage nach der
Geburt. Simone Pachner habe ihren Sohn, der vor
der OP nur 2900 Gramm wog, vor lauter Kabeln
kaum gesehen. Zudem habe er damals so viel Was
ser eingelagert, dass sie ihn kaum erkannt habe.
Nach der OP kämpfte er mit Herzrhythmusstörun
gen, Verdauungsstörungen und Entzugserschei
nungen wegen abgesetzter Opiate.
•

Sie suchen eine Integrationskraft für die Begleitung
Ihres Kindes im Kindergarten?
Wir stellen Ihnen gerne eine Therapeutin
zur Verfügung.
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

© priivat

Bä
ärbel Diiehl

Kinderkrankengymnastik, Ergotherapie, u. Heilpädagogik

Als Stefanie Palm mit ihrem zweiten Sohn
schwanger war und in der 26. Schwanger
schaftswoche erfuhr, dass ihr Sohn Glasknochen
hat, sei für sie und ihren Mann Cornelius Kienzle
die schwarze Nacht hereingebrochen. Bereits auf
dem Ultraschall wurden Knochenbrüche sichtbar,
es war nicht sicher, ob Philipp überhaupt die Ge
burt überleben wird. Philipp schafte es und auch
die ersten Tage und Wochen. In den ersten beiden
Lebensjahren habe man ihn aber äußerst vorsich
tig berühren müssen. Er habe Morphium bekom
men und sei per Monitor überwacht worden.
•

© privat

Familie Bannert mit Sohn Samuel

nder
i
K
e
i
art
d
g
t
t
Für
u
t
S
in

Unterstützen Sie uns durch eine Spende oder Ihre Mitgliedschaft.
Für die Zukunft unserer Kinder!

f Fa
Besuchen Sie uns auch au

cebook !

Alle Projekte und Infos finden Sie auf
www.kinderfreundliches-stuttgart.de

Förderverein Kinderfreundliches Stuttgart e.V.
Olgastraße 57a
70182 Stuttgart
info@kinderfreundliches-stuttgart.de
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Familie Huke mit Mathilda

Katrin Huke erinnert sich ebenfalls nicht gerne
an die Geburt und die Zeit danach zurück. Wäh
rend sie nach dem Notkaiserschnitt selbst noch
lange nicht ﬁt war, pumpte sie eifrig Milch ab,
die ihre Tochter Mathilda per Magensonde be
kam. Sie und ihr Partner Florian Rummel setzten
alles daran, ihrer Tochter so viel Zuwendung wie
möglich zu geben. Mathilda hat das Down Syn
drom. Ihre geistigen und körperlichen Beeinträch
tigungen wurden allerdings vorrangig durch eine

Britta Bannert hat ihre Tochter Hanna bei der
Geburt verloren, weil sich die Plazenta vorzeitig
abgelöst hatte, was sehr selten vorkommt. Umso
unwahrscheinlicher ist das, was ihr bei der zwei
ten Geburt widerfahren ist. Unter einem „We
hensturm“ sei ihr die Gebärmutter gerissen. Eine
Ärztin sei zu spät hinzugezogen worden, so dass
ihr Sohn Samuel eine Sauerstofunterversorgung
erlitten habe. Heute ist er acht Jahre alt, körper
behindert und kann nicht sprechen, geistig ist er
altersadäquat entwickelt. Aufgrund von Lungen
entzündungen oder epileptischen Anfällen kehren
die Krankenhausaufenthalte immer wieder. Letz
tes Jahr waren die Bannerts insgesamt vier Wo
chen stationär im Krankenhaus.
Dazu kommen noch regelmäßige Untersuchun
gen (Augen und Ohrenarzt, Orthopädie, ständige
Anpassung der Hilfsmittel), Therapien (Physio
therapie, Ergotherapie, Logopädie, Osteopathie) und
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eine Form von ADHS diagnostiziert, vermut
lich deshalb, weil er oftmals zwangsläuﬁg im
Mittelpunkt gestanden habe.
•

anderswelt im alltag

anderswelt durch die Lebenseinstellung

Einige Eltern mit behindertem Kind tun sich
schwer, wieder ins Berufsleben einzusteigen.
Vielen Arbeitgebern erscheint die private Situation
zu unberechenbar. Stefanie Palm hat Glück und
endlich einen Arbeitgeber gefunden, der sie für
wenige Stunden einstellt. Ähnliche Erfahrungen
mussten auch Katrin Huke und Florian Rummel
machen, die beide Schauspieler sind und damit
ohnehin nicht gerade einen familienfreundlichen
Beruf haben. Inzwischen haben sie am Theater
Konstanz einen Intendanten gefunden, der beide
engagiert. Ihre Tochter Mathilda wird seit über
einem Jahr in den Kindergarten eingewöhnt,
eine Einrichtung für behinderte Kinder.
Wiederkehrende Infekte stehen dem Abschluss der
Eingewöhnung im Wege. Stefanie Palm berichtet,
wie schwierig es sei, behinderte Kinder überhaupt
betreuen zu lassen. Sie bedauert, dass der Staat
sich viel zu wenig darum bemühe, die Integration
von Behinderten wirklich zu fördern. Inklusion
und Integration seien lediglich Worthülsen.
Überhaupt empﬁndet sie den bürokratischen
Aufwand als deutlich anstrengender als den
Umgang mit ihrem Sohn. Ständig sei sie dabei,
Anträge zu stellen. Letztlich habe ihr Sohn
Philipp nicht genügend Integrationsgelder für
eine pädagogische Fachkraft bewilligt bekommen.
Die Gelder reichen nur für eine junge Frau, die
ihr Freiwilliges Soziales Jahr absolviert und eine
große Verantwortung trägt.
Auch in der Schule werden behinderte Kinder
kaum integriert. Viele werden täglich mit dem
Bus abgeholt und zu einer Schule gefahren, die
auf deren Bedürfnisse abgestimmt ist. Oftmals ist
diese nicht gerade um die Ecke, was den Kontakt
zu Gleichaltrigen im Heimatort erschwert. Britta
Bannert berichtet, wie neben all den Therapien und
der Schule wenig Zeit bleibe, Freundschaften zu
anderen Kindern außerhalb der Schule zu pﬂegen.
•

© privat

Besprechungen mit Krankenkassen und Behörden
wie dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen
oder dem Sozialpädiatrischen Zentrum.
•

Phillip liebt seinen Rolli-Sport.

Alle vier Paare geben an, ihre Beziehung sei
durch ihr besonderes Kind noch intensiver gewor
den. Ebenso habe sich ihre Sicht auf das Leben
geändert. Britta Bannert erzählt, sie sei immer
schon ein positiver Mensch gewesen, doch durch
ihren Sohn sei sie dankbarer geworden und habe
es noch mehr gelernt, sich über Kleinigkeiten zu
freuen. Stefanie Palm sagt, sie sei inzwischen
gelassener. Ihr Leben bezeichnet sie als „wahn
sinnig anstrengend und total fröhlich.“ Es sei eben
ein intensives Leben ohne Handbremse, denn das
Tempo könne sie nicht selbst bestimmen. Es liegt
nahe anzunehmen, dass Eltern mit besonderen
Kindern eben auch besondere Menschen sind.
- Erfahrungen einer Mutter mit einem
Kind mit Down-Syndrom:
www.illuland.de/illuland/Willis-Welt.html

© privat
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Tel. 0711 / 9791-240 | few@blh.drs.de

- Informationen über verschiedene Fehlbildungen
des Herzens: www.herzklick.de
- Rolli-Sport: Jeden zweiten Dienstag gibt es in Ruit
eine Rolli-Sportgruppe des Behinderten- und
Rehabilitationsverein Ostfildern e.V. von 16:30
bis 17:30 Uhr in der Sporthalle der Grundschule
Ruit.Kontakt: Elisabeth Hoefer-Lücke,
Sportlehrerin (hoefer-luecke@arcor.de)

- Vernetzung von Müttern mit besonderen Kindern
„Mein Herz lacht“ www.meinherzlacht.de,
Kontakt Gail McCutcheon, 0173/6863190,
gail.mccutcheon@meinherzlacht.de

Simone Pachner ist darum bemüht, die An
derswelt so gut es geht zu verlassen. Sie will
ihrem Sohn Valentin, inzwischen zehn Jahre alt,
einiges zutrauen. Er sei zwar durch seinen Herz
fehler lang nicht so leistungsfähig wie seine Klas
senkameraden, könne aber in einer Höhe bis zu
1.500 Meter immerhin eine Stunde Ski fahren.
Das alles heißt aber nicht, dass ihr Leben ein
fach ist. Inzwischen müssen sich die Eltern von
Valentin auch mit den psychischen Folgen seiner
Erkrankung auseinandersetzen. Bei ihm wurde

www.familienerholungswerk.de

- Glasknochen Selbsthilfeverein BW:
www.oi-gesellschaft-bw.de

- Verschiede Sport-Angebote hat auch der MTV
Stuttgart mit den wheelers: www.mtv-stuttgart.
de/?c=sport_abteilung-einzeln&d=2&m=2&
mtvid=77

Valentin fährt Ski trotz Herzfehler.

Unsere Familienferiendörfer sind nicht nur
Orte derr Erholung für einen unvergesslichen Familienurlaub! Erleben Sie ein
tolles Programm und werden Sie eine
Familienbande von Entdeckern, Feinschmeckkern, Spaßhabern und Abenteurern.
Genieß
ßen Sie auch als Gruppe bewusste
und sorg
genfreie Tage im wunderschönen
Allgäu, am sonnigen Bodensee oder in
der Erleb
bniswelt des Schwarzwaldes.

BUcHtipp:
Lotta Wundertüte: unser leben
mit Bobbycar und rollstuhl,
Sandra roth,
Kiepenheuer&Witsch, iSBn
978-3-462-04566-6, erschienen
2013, 18,99 euro.
Willis Welt: Der nicht mehr ganz
normale Wahnsinn, Birte Müller,
Verlag Freies geistesleben, iSBn
978-3-7725-2608-4, 2. auflage
2015, 19,90 euro.

Spezialisierung auf:
• Frühtherapie ab 2 Jahren • Hörstörungen (CI)
• Therapie und Elternberatung
(u.a. bei Downsyndrom, Autismus, Mutismus)

25.6., 20:00 Uhr, Vortrag zur Sprachentwicklung bei Mehrsprachigkeit
in der Familienbildungsstätte Waiblingen. Bitte mit Anmeldung dort.

Hintere Straße 24 • Fellbach • Telefon 0711 / 540 45 00

www.logopaedie-moritz.de

Natalija Olear Heilpraktikerin
Zurück zum inneren Gleichgewicht

durch eine ganzheitliche Therapie

• Sanfte Heilung für Babys und
Kinder
• Behutsame Behandlung von
Schwangerschaftsbeschwerden
• Psychotherapeutische Begleitung
in Lebenskrisen

Naturheilpraxis für klassische Homöopathie
und Psychotherapie

Gaisburgstraße 12c · Stuttgart-Mitte // Waldburgstraße 25 · Stuttgart-Vaihingen
Tel. 0711/735 31 57

www.homoeopathie-olear.de

Kinder mit Handicap
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Die Partnerschaft pﬂegen
„trotz“ oder gerade
„wegen“ der Kinder!

ÄRZTEHAUSKORNWESTHEIM

Gemeinschaftspraxis für Urologie

WOH
HIN MIT

Ihre Familienplanung
ist erfolgreich
abgeschlossen...

Unsere Rubrik mit
Tipps zum Ausgehen,
Entspannen,
miteinander
Spaß haben.

DAS NEUE
HAUSPROGRAMM
...und Sie wollen sich für den
nächsten verantwortungsvollen
Schritt entscheiden?
Wir informieren Sie gerne über
die minimal invasive Technik der
Sterilisation beim Mann mit Mini-Nadel
und ohne Skalpell.

KiNDerFrei!
© Rees

Ein bisschen durch die
Stadt bummeln und dann
lecker Essen gehen. Das kann
man super im La Piazza. Gleich
neben dem Charlottenplatz
liegt diese StadtOase mit einem
lauschigen Außenbereich unter
großen Bäumen und einer ganz
wunderbaren
Sommernachts
Atmosphäre. Auch das Publikum
ist bunt gemischt und herrlich ent
spannt. Das Essen ist regional,
frisch und ohne Zusätze. Die
Pizza super lecker, ebenso
die Salate und die Pasta. Hier heißt es:
Living la Dolce Vita :)
Ristorante La Piazza, Charlottenstr. 11, SMitte,
Tel. 247873, www.lapiazzastuttgart.de.
Warme Küche täglich von 11.30 bis
24.00 Uhr.

Sterilisation
ohne Skalpell
– mini needle, non scalpel vasectomy –

Dr. med. Marc Armbruster

TERMINE: 31.5., 1.6., 28.+29.6.2019

Urologe, Androloge und Männerarzt CMI
Gemeinschaftspraxis für Urologie
im Ärztehaus Kornwestheim
Bahnhofstr. 26 · 70806 Kornwestheim
Telefon 07154 180 100

WWW.RENITENZTHEATER.DE

Mehr Informationen unter
www.vasweb.de

T_____
homas ZechmeisTer
______
sTeuerberaTer
sTeTTener haupTsTrasse 66
70771 leinfelden-echTerdingen
Telefon 07 11 / 24 83 80 - 330
fax 07 11 / 24 83 80 - 333
e-mail info@stb-zechmeister.de

tOKiO HOteL
iM WizeMaNN

JULE MIT
PAUL

„cHiLL MaL - aM
eNDe Der GeDULD iSt
NOcH VieL pUBertät üBriG!“

mieterverein-stuttgart.de
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elterntipps

© Matthias Jung

(Alleinerziehende, ihr Boiler wurde zügig repariert)

WIR SIND FÜR DICH DA.
DEIN MIETERVEREIN.

© Lado Alexi

Die Band Tokio Hotel ist 15 Jahre alt
geworden. Nun will sie zusammen mit
ihren Fans auf einem Showkonzert mit
einer besonderen Tokio HotelSetlist in
alle ihre Songs eintauchen, vom Debüt bis
zum brandneuen Album von diesem Jahr,
die aus internationalen Hits und einer per
sönlichen Reise durch zwei musikalische
Jahrzehnte besteht.
22. Mai, Wizemann, Quellenstr. 7, S
Cannstatt, Einlass 19.00 Uhr, Beginn
20.00 Uhr, Preis 61,50 Euro,
Tickets: www.imwizemann.de.

Der DiplomPädagoge und Jugendexperte
D
M
Matthias Jung bringt in seinem Theaterstück
E
Eltern bei, loszulassen. Wer Diskussionen über
Schule und Zimmer aufräumen kennt und wer
weiß, dass WhatsApp überlebenswichtig ist
und Hygiene überschätzt (zumindest aus der
Sicht der Teenager), ist hier richtig. Spaß
pädagogik für die ganze Familie. Am 15.
Mai, um 20.00 Uhr in Renitenztheater
Stuttgart, Tickets ab Euro 19,50,
www.renitenztheater.de.
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