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Unsere Kinder genießen Weihnachten so wie es ist. Wir haben Zeit für- und mit-
einander und die Düfte aus der Küche locken mich regelmäßig zum Stibitzen.

Wir vom Luftballon wünschen Ihnen Gelassenheit in der Vorweihnachtszeit, 
schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wenn Sie 
Zeit fi nden, stöbern Sie doch einmal in unserem neuen Angebot, dem sozialen 
Netzwerk für Familien, das wir auf Seite 6 vorstellen.

                           Ihr

                                                           Michael Rees 
                                                                   und das Luftballonteam

In dieser Ausgabe

Aktuell
„Auf ein Wort“, die
Kolumne der Kinderbeauftragten
Kinderbilder als Botschaften
Kita-Innovationspreis verliehen
Luftballon gründet bundesweites Netzwerk 
für Eltern – mehrFamilie.de 
Das „Haus der Familie Stuttgart“ zieht um

4
4
5

6
7

Stuttgart und die Region
Neuer Treffpunkt für Familien - Upstairs
Mütterzentrum in Esslingen in neuen Räumen

8
8

Weihnachten
Faszination Modellbahn - zu sehen in Stuttgart
Weihnachtliches in Waldenbuch
Kerzenziehen im Advent
Christkind, Weihnachtsmann oder die Eltern?

9
9

10
10

Wohin geht die Reise?
Eine Reise durch Costa Rica
Ferien ohne Eltern
Etappenwanderung für Familien
Bahnhofsmission bietet Reisebegleitung
Familienurlaub in Graubünden
Unterwegs im Wohnmobil

11
12
13
14
14
15

Kultur für Kinder
Ausstellung zum Klimawandel
„Eat Art“ im Kunstmuseum
„Der Zauberer von Oz“ im Marquardt
Kinderführungen im Schauwerk Sindelfi ngen
Premiere im JES: 
Das Geschenk des weißen Pferdes
Premiere im Kruschteltunnel:
„An der Arche um acht“ 

17
17
18
18

19

19

 Kultur regional
„Die Schneekönigin“  in Ludwigsburg
„Der kleine Lord“ in Sindelfi ngen
Jahreswechsel in der WLB Esslingen
Wir stellen vor: Die Filderbühne

20
20
20
21

Medientipps für Kinder
„Shaun das Schaf – Badetag“ auf CD
Spiel für Nintendo DS: Geomaster 
Diego Drachenzahn - Spiel des Jahres 2010

22
22
22

Buchtipps
Von der großen Liebe zwischen Vater und Kind 23

Filmtipps
Filmstarts im Dezember und Januar
24. Stuttgarter Filmwinter

24
25

Die kunterbunte Kinderzeitung 26

Familien(leben)
Kinder und Zeitgefühl
Mehr Mitspracherechte für ledige Väter
Die Kinder meines Partners

28
29
30

Service

Ausstellungen & Weihnachtsmärkte
  i Wichtige Telefonnummern

Tageskalender Dezember
Tageskalender Januar

       Impressum

32
32

33
53
64

Dienstleistungen für Familien 65

Fundgrube 66

Kindergeburtstage einmal anders 71

Liebe Eltern,

wenn unser Doppelheft Dezember/Januar verteilt ist, beginnt für uns im 
Luftballon immer eine besonders schöne Zeit. Wir müssen nicht bereits wieder 
in vier Wochen das nächste Heft produziert und verteilt haben und können so 
die Advents- und Weihnachtszeit tatsächlich auch besinnlich genießen. Den 
Luftballon gibt es nun seit zwölf Jahren und in dieser Zeit haben immer nur die 
Frauen im Team etwas zu Weihnachten im Editorial geschrieben. Nicht ohne 
Grund, denn wir Männer tun uns doch eher schwer damit, zu beschreiben, was 
diese Zeit so besonders macht. Nun also zum ersten Mal ein Weihnachtseditorial 
aus Luftballon-Männersicht.

Längst habe ich meinen Platz im Haushalt gefunden: Putzen, Waschen, Kochen, 
Kinderbetreuung – alles gehört zu meinen Aufgaben zu Hause. Vor Weihnachten 
jedoch wird vieles wieder ganz klassisch. Ich kann keine Weihnachtsgutsle ba-
cken, wie es meine Frau kann, ich kann überhaupt nicht weihnachtlich deko-
rieren, die Weihnachtsgans ist sowieso ganz das Metier meiner Frau. Und die 
Fantasie, Geschenke für alle zu fi nden – ich glaube sie erraten leicht, wer die 
hat. 

Dafür kümmere ich mich, wie auch schon mein Vater und mein Großvater, 
ganz selbstverständlich um den Weihnachtsbaum. Nun ist das natürlich 
sehr ungleich verteilt und deshalb komme ich regelmäßig in den Genuss des 
„Weihnachtsassistenten“. Ich schleppe Kisten und Kartons aus dem Keller und 
vom Dachboden, kaufe einige von meiner Frau gefunde Geschenke ein und auch 
beim Weihnachtsessen bleiben ein paar Tätigkeiten, die keinen Experten erfor-
dern. Während mich in den ersten Jahren unserer Ehe die Betriebsamkeit rund 
um Weihnachten und meine Assistentenarbeit doch das eine oder andere Mal 
genervt haben, gehe ich inzwischen sehr gelöst damit um. Widerstand ist so-
wieso zwecklos und die Belohnung für vier Wochen Stillhalten ist unbezahlbar. 

Weihnachtsassistent

Exotische Reiseziele, Abenteuer für Familien 
und Tipps für die ersten Reisen ohne Eltern 
fi nden Sie auf unseren Reiseseiten 11 bis 15.
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Auf den Themenseiten „Familienleben“
(S. 28 - 30) fi nden Sie einen Artikel zum neuen 
Sorgerecht, Tipps für das leidige Thema mit 
der morgendlichen Hetzerei sowie Erfahrungs-
berichte über „die Kinder meines Partners“. 

pi
xe

lio
 / 

An
ge

lin
a 

St
rö

be
l



4 Dezember-Januar 2010/11Elternzeitung Luftballon Aktuell

www.internet-gid.de
Tun Sie etwas für Ihre Gesundheit und klicken Sie sich ein!
Angebote zur Gesundheitsförderung,
Hrsg. Forum Gesunde Stadt Stuttgart e. V.

Gesundheits-Infodienst für Stuttgart

THOMAS ZECHMEISTER
_____ STEUERBERATER

 ______

UHLANDSTRASSE 11

 70182 STUTTGART

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

E-Mail  info@stb-zechmeister.de

Liebe Leserinnen und Leser des Luftballon, liebe Eltern, 

Mein Wunschzettel 2011

Erinnern Sie sich noch? Früher, als das Wünschen noch gehol-
fen hat... - so beginnen viele Märchen. Und der Erzähler lässt 
uns eintauchen in eine Welt voller geheimnisvoller Sehnsüchte, 
Wünsche, Phantasien, Träume und Erfüllungen. Meist wird am Ende alles gut. Aber wurde es 
auch besser? „Merke“, so Johann Peter Hebel in seiner Kalendergeschichte mit den drei Wün-
schen, „Alle Gelegenheit, glücklich zu werden, hilft nichts, wer den Verstand nicht hat, sie zu be-
nutzen.“ 

Ich bin optimistisch und setze ganz oben auf meine Wunschliste: Gebt den Familien, was sie 
brauchen, um Kinder in Ruhe und Sicherheit großzuziehen, mehr Zeit und weniger Enge. Als 
zweites wünsche ich mir: Lasst Kinder Kinder sein! Sie brauchen Raum, Schutz, Geborgenheit. 
Sie brauchen Rituale und Vorbilder, wollen gefördert, ihre Neugierde geweckt werden. Auch sie 
brauchen vor allem Zeit, sich und ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Und das ist bereits mein dritter 
Wunsch: Wie soll das alles gelingen? Nur mit Helfern! Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind 
zu erziehen! so das afrikanische Sprichwort. Eltern brauchen Verbündete. Menschen, die verläss-
lich da sind und Anteil nehmen. Und sie brauchen eine Lobby, die sich für sie einsetzt. Täglich, 
bedingungslos. 

Es gab Zeiten, da half das Wünschen. Ich gebe diese Hoffnung nicht auf. 

                                                                   Roswitha Wenzl

Bis zu 9 Mio. Kinder die-
ser Welt erreichen das fünf-
te Lebensjahr nicht, das 
entspricht ungefähr der 
Einwohnerzahl von Nieder-
sachsen. Gerade in Krisenge-
bieten ist die Situation ganz 
besonders unerträglich.

Ab 2011 will der Patchwork 
Balloon mit gemalten Kinder-
bildern auf die Situation der 
Kleinsten und Ärmsten auf-
merksam machen. Er unterstützt 
mit dieser Aktion die Hilfsorga-
nisation World Vision. World 
Vision hat mit seinem neuen 
Hilfsprogramm „Starthelfer“ 
eine Initiative ins Leben geru-
fen, die Kleinkinder in Not- und 
Krisengebieten mit medizini-
scher Versorgung und spezi-
eller Aufbaunahrung versorgt. 
Mangel- oder Unterernährung 
in den ersten Lebensjahren hat 
besonders schlimme Folgen für 
Kinder, denn Defizite lassen 

sich später auch bei ausreichen-
der Ernährung nicht mehr voll-
ständig ausgleichen.

Mit Kinderbotschaften den 
Kleinsten und Ärmsten dieser 
Welt zu helfen, diese Idee kamen 
dem Initiator Günter Krohmer 
und anderen Ballonpiloten, die 
mit ihren Heißluftballons in der 
Welt unterwegs waren. Aus der 
Perspektive von oben erhält man 
mitunter Einblicke in Verhält-
nisse, die betroffen machen. 
Doch selbst dort rennen Kinder 
einem Heißluftballon hinterher, 
winken und lachen und verges-
sen für einen kurzen Moment 
ihr Schicksal.

Der erste Ballon wird im 
Frühjahr 2011 starten und ge-
meinsam mit World Vision 
die ersten Projekte beglei-
ten. Während dieser Zeit wer-
den noch Spenden und weitere 
Kinderbilder gesammelt. Einen 
Ballon fünf Jahre um die Welt zu 
schicken, bedarf einer umfäng-
lichen Logistik und finanzieller 
Unterstützung. Für jedes Bild 
werden 350 Euro gesammelt, 
von denen 50 Euro direkt zu den 
Starthelfer-Projekten fließen. 
Die Restsumme wird für die 
Herstellung und den Unterhalt 
während der fünf Jahre Einsatz-
zeit benötigt sowie für ein in-
dividuelles Reisetagebuch, das 
jeder Teilnehmer nach Ende der 
Ballonreise erhält.

Viele Menschen sind begeis-
tert von dieser Idee und haben 
ihre Teilnahme schon zuge-
sagt. Wer sich auch beteiligen 
möchte, kann sich unter www.
patchwork-ballon.com infor-
mieren.

Kinderbilder als Botschaften
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Ärger im Urlaub? Handeln Sie sofort und sichern Sie 
sich rechtzeitig Ihre Ansprüche! Wir beraten Sie gerne.

Rechtsanwältin Ece Avci
Königstraße 64. 70173 Stuttgart. T: 0711/24 83 83-0

Ärger mit dem Vermieter? Nebenkosten zu hoch?
Wir beraten Sie gerne in allen Bereichen des Mietrechts.

Rechtsanwalt Benjamin Gaibler
Königstraße 64. 70173 Stuttgart. T: 0711/ 24 83 83 -0

Auf ein Wort
Die Kinderbeauftragte der Stadt
Stuttgart bezieht Stellung im Luftballon
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Englisch-Deutscher Kindergarten & Kinderkrippe

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

®

NEU
Bezaubernde Produkte aus aller Welt und individuelle 
Geschenkideen für jeden Anlass – für die ganze 
Familie. Am besten, Sie schauen gleich mal vorbei!

Wir führen unter anderem: Adelheid, En Gry & Sif, HAPE, 
Heimess, Käthe Kruse, Louis & Louisa, Overbeck & Friends, 
Rice, småfolk, Taj Wood & Scherer...

www.zauber-garten.de

www.patchwork-balloon.com

Deine Botschaft 
an alle Kinder

      Jetzt gibt's

Familien-Camping
und

 Wochenend-Trips
        auf dem Sonnenhof!

NEU!

..

. .

Hiermit bekommt

einen
GUTSCHEIN fur einen 

Pony-Schnupper-Schmusekurs

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

Aktuell:
Sonntags-Café mit Ponyreiten jetzt 
auch im Winter geöffnet!
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Die Stadt Stuttgart und der Förderverein Kin-
der freundliches Stuttgart haben in diesem 
Jahr zum fünften Mal den Innovationspreis 
für Kindertagesstätten vergeben. Unter dem 
Motto „Gelungener Übergang von der Kin-
der tagesstätte in die Grundschule“ wurden 
zum ersten Mal gemeinsame Projekte von Kin-
dertagesstätten und Grundschulen prämiert. 
Gewinner sind die Neuwirtshausschule sowie 
die Kindertagesstätten im Nobileweg 18 und 
in der Borkumstraße 52 im Stadtteil Zuffen-
hausen. 

Mit der Ausschreibung des Wettbewerbs für 
innovative Kindertagesstätten setzt das Kura-
to rium Kinderfreundliches Stuttgart bereits 
seit 2005 Akzente für die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. „Zudem möchten wir gesell-
schaftlich relevante und aktuelle Themen aus 
dem Kindergartenalltag aufzeigen und wei-
terentwickeln“, erklärt Roswitha Wenzl, 
Kinder beauftragte und Geschäftsführerin des 
Förder vereins Kinderfreundliches Stuttgart. So 
auch beim diesjährigen Thema: „Bisher stan-
den sich Kindertagesstätte und Grundschule als 
eher fremde Institutionen gegenüber. Unser Ziel 
ist es, diese Einrichtungen durch Förderung ge-
meinsamer Projekte zusammenzuführen. Auf die-
se Weise können die Kinder das bereits Gelernte 
mitnehmen sowie Fremdheit und Ängste vor der 
Schule abbauen. 

Gemeinsame Aktionen und
gegenseitiges Kennenlernen
Bereits seit zehn Jahren arbeiten die prämierten 
Institu tionen besonders engagiert zusammen, um 
den Kindern den Übergang in die Grundschule zu 
erleichtern. Sylvia Groß, Leiterin der Tagesstätte 
für Kinder im Nobileweg: „Ein wichtiger Teil 
unseres Konzeptes ist es, dass die Kinder die 
Schüler und Lehrer(innen) ihrer zukünftigen 

Und der Gewinner ist...
Gleich drei Institutionen gewinnen den 
Innovationspreis für Kindertagesstätten

Schule vorab kennenlernen. Dafür veranstal-
ten wir verschiedene Aktionen wie den „Tag des 
Waldes“, gemeinsame Feste sowie einen Tag der 
offenen Tür. Gegenseitige Hospitationen sowie 
ein jährlicher Fachtag fördern den Austausch 
von Lehrer(inne)n und Erzieher(inne)n. Auch die 
Eltern werden durch Gespräche und Elternabende 
in die pädagigsche Arbeit miteinbezogen. „Von 
den Lehrer(inne)n bekommen wir durchweg po-
sitive Rückmeldungen - die Kinder kommen viel 
besser in der Schule und im Unterricht an, da sie 
die Lehrer, Örtlichkeiten und den Schulalltag be-
reits kennengelernt haben“, so die Leiterin. 

Die Gewinner leisten 
Vorbildliches aus Eigeninitiative
„Diese Institutionen leisten schon seit vielen 
Jahren aus Eigeninitative heraus, ganz ohne fi -
nanzielle Unterstützung, Vorbildliches an der 
Entwicklung des Kindes und der Zusammenarbeit 
mit den Eltern“, so Roswitha Wenzl. „Solche 
Vorbilder geben auch anderen Mut und regen zur 
Nachahmung an.“

Irene von Aderkas

INFO

Die Tageseinrichtung für Kinder Im Chausseefeld 
39 und die Grund- und Hauptschule in Stutt-
gart-Plieningen belegten beim Innovationspreis 
den zweiten Platz. Der dritte Preis ging an die 
Tageseinrichtung für Kinder in der Landhaus-
straße 188 und an die Grundschule Gaisburg in 
Stuttgart-Ost. Den Gewinnern stehen Geldpreise 
in Höhe von 6.000 Euro zur freien Verfügung.

Im März 2011 wird zum diesjährigen Thema ein 
Fachtag stattfi nden,  zu dem alle Erzieher(innen) 
und Grundschulehrer(innen) aus Stuttgart ein-
geladen sind. Dort stellen die Gewinner ihre 
Arbeit vor. 

Betreut in einem ausgezeichneten Kindergarten - die Kinder der Tagesstätte im Nobileweg.
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Soziale Netzwerke boomen. Es gibt sie für 
Musik fans, Modefans,  für Schüler, Studenten, 
Sport begeisterte oder Unternehmer. Und natür-
lich gibt es auch die ganz großen wie Facebook 
oder myspace. Nun gehen auch die regionalen 
Eltern zeitungen mit einem sozialen Netzwerk 
„mehrFamilie“ online, einem Netzwerk, das 
sich bei höchster Datensicherheit speziell auf 
die Bedürfnisse der Eltern und Familien ein-
stellt.  

Überall in der Republik gibt es regionale Eltern-
zeitun gen wie den Luftballon. Bereits vor 12 
Jahren haben sich die ersten von ihnen in der 
„Familien bande“ zusammengeschlossen und 
ihr Wissen und ihre Erfahrungen ausgetauscht. 
Inzwischen zählt die Familienbande 27 Einzeltitel 
und es kommen weitere dazu.  

Diese Zeitungen sind alle - ähnlich wie der 
Luftballon - seit vielen Jahren bei den Eltern vor 
Ort fest verwurzelt. Die Zusammenarbeit mit 
Eltern beiräten, Stadtverwaltungen, Erzieherinnen 
und Ver bänden, die die Interessen der Familien 
vertreten, ist meist sehr intensiv. Die Herausgeber 
und Redak teure wissen, wo den Familien der 
Schuh drückt. Aus dieser langjährigen Erfahrung 
heraus entstand die Idee eines gemeinsamen sozia-
len Netzwerkes. 

Was mehrFamilie bietet
Das Netzwerk stellt allen Eltern und Familien 
unter „www.mehrFamilie.de“ seine Dienste 
zur Verfügung, damit diese Kontakte und 
Freundschaften schließen und über das Netzwerk 
pfl egen können. Mit dem Netzwerk sollen die 
Kommunikation und der soziale Austausch zwi-
schen Eltern und Familien auf regionaler sowie 
auf überregionaler Ebene gefördert und der Alltag 
erleichtert werden. 

Hat man sich erst einmal angemeldet und ein 
Profi l angelegt, kann man sowohl im eigenen Post-
leit zahlengebiet als auch im ganzen Bundes gebiet 
nach Eltern suchen, die Kinder im gleichen Alter 
haben, die ähnliche Interessen oder Probleme 
haben. Ist man neu in der Stadt, fi ndet man so 
schnell andere Mütter mit Babys im gleichen 

Luftballon gründet bundesweites 
Netzwerk für Eltern – mehrFamilie.de
Regionale Elternzeitungen gehen gemeinsam ins web 2.0 – 
Start am 15. Dezember!

Stadtteil, engagiert man sich in der Elternarbeit, 
kann man andere Elternbeiräte in der ganzen 
Republik fi nden, die sich mit ähnlichen Schul- 
oder Kindergartenproblemen beschäftigen. Eine 
Ver netzung der Elternarbeit führt zu schnelleren 
Erfol gen und kann einen größeren politischen 
Ein fl uss ermöglichen. Hat man ein Kind mit ei-
ner schweren Krankheit oder einer Behinderung, 
kann man über mehrFamilie Kontakt zu anderen 
Betrof fenen aufnehmen. Die Kontaktaufnahme 
wird durch verschiedene Hilfsmittel unterstützt. 
So kann man in seinem Profi l verschiedene 
Interes sens gebiete wie Schule, Gesundheit, Kul-
tur und vieles mehr anklicken. 

Gruppen als Kommunikationszentrum
Besonders wichtig sind bei mehrFamilie die 
Gruppen. Jedes Mitglied kann für jedes Thema 
Gruppen gründen.  Bereits gegründet wurde z.B. 
eine Gruppe „Bücher lesen“, die sich zum Thema 
Kinder bücher austauschen möchte und viele 
Tipps zum Lesen bietet. 

Besonders interessant ist es für Schulklassen 
oder Kindergartengruppen. Diese können so an-
gelegt werden, dass sie nur für die Eltern der 
jeweiligen Klasse einsehbar sind. Fotos vom 
letzten Fest können hier einfach hoch- und he-
runtergeladen werden. Nicht mehr die übliche 
CD, die monatelang von Familie an Familie wei-
tergereicht wird, ist nötig, sondern jeder kann 
sich die Bilder, die er gerne haben möchte, aus 
dem „Gruppenalbum“ holen. In diesen geschlos-
senen Gruppen kann auch über Probleme der 
Klasse diskutiert werden, ohne dass man auf den 
nächsten Elternabend warten muss. Ein eigener 
Gruppenkalender steht zur Verfügung, in den je-
des Gruppenmitglied Termine eintragen kann, die 
für alle Gruppenmitglieder sofort sichtbar sind. So 
kann man hier zum Beispiel die Klassenarbeiten 
eintragen und die Eltern werden nicht mehr beim 
Frühstück davon überrascht, dass in einer halben 
Stunde eine Englischarbeit geschrieben wird.  Ist 
man in mehreren Gruppen, werden die Termine 
aus den jeweiligen Gruppen sogar in einen eige-
nen Kalender des Nutzers zusammengeführt. 

Rückertstraße 7 • 70197 Stuttgart • Telefon 07 11 / 65 86 97 92
Öffnungszeiten: Mo. – Fr.: 9.30 – 19.00 Uhr • Sa.: 9.30 – 18.00 Uhr

Entdecken Sie bei uns:
Hautfreundliche Naturtextilien, hochwertiges
Spielzeug, mitwachsende Kindermöbel!

Neu für Sie im

&

Riesige Auswahl!

Luftballon_AZ_WB_Miniba?r_09_2010_93x62mm:RZ 13.09.2010 8:5

© 
Re

es

Die Familienorganisation wird bequemer!
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Sophienstraße 40
70178 Stuttgart
Tel.: 0711 . 563 989

Praxis für Kinderzahnheilkunde
und Kieferorthopädie
im Sophienhof

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

IHRE KINDER 
STEHEN BEI UNS 
IM MITTELPUNKT…

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

mit Dr. Ingolf Jahn, Facharzt für Kieferorthopädie 

Lehrbeauftragter für Kieferorthopädie an der 

Universität Marburg

JETZT NEU:

KIEFERORTHOPÄDIE
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Sicherheit
Familie ist in erster Linie ein privates Thema. 
Daher liegt mehrFamilie die Datensicherheit 
besonders am Herzen. Der Firmensitz des Netz-
werkes ist Stuttgart und bei dem Stuttgarter 
Internetdienstleister LFNet stehen auch die 
dazugehörigen Server. Sie unterstehen damit 
deutschen Gesetzen und den deutschen Daten-
schutzbestimmungen. Der Schutz der Privat-
sphäre steht bei mehrFamilie ganz weit oben. 
Alle Daten, die die Nutzer eingeben, sind per 
Voreinstellung nur für bestätigte Kontakte sicht-
bar. Um die Daten auch anderen zugänglich zu 
machen, müssen die Nutzerinnen und Nutzer 
dies für jeden einzelnen Punkt selbst umstellen. 
Man erfährt hier auch nichts darüber, was die 
Kontakte der Kontakte im Netzwerk machen, 
wie dies sonst häufig üblich ist. Darüber hinaus 
kann man auch die Gruppenmitgliedschaften so 
einstellen, dass eine Mitgliedschaft nur für ande-
re Gruppenmitglieder oder nur für einen selbst 
sichtbar ist. Denn in der Regel möchte man nicht, 
dass andere beim Anklicken des eigenen Profils 
Einsicht in alle Gruppenmitgliedschaften haben.

Werbung und Kosten
Normalerweise finanzieren sich Angebote im 
Internet zum großen Teil aus Werbeeinnahmen. 
Entweder durch direkt sichtbare Werbebanner 
oder indem die Betreiber von Netzwerken sehr 
persönliche Daten der Nutzer an werbende 
Firmen übermitteln. Diese schicken dann ganz 

gezielte Werbebotschaften an den Nutzer, ohne 
dass er dies möchte. mehrFamilie möchte darauf 
ganz bewusst verzichten und damit ein weitestge-
hend werbefreies, sicheres und zugleich qualitäts-
volles Netzwerk anbieten.

Bei mehrFamilie sind die ersten sechs Monate 
in jedem Fall kostenfrei. Damit hat man im 
Vorfeld die Möglichkeit, alle Funktionen des Netz-
werks voll auszuschöpfen. Danach bezahlt der 
Nutzer einen  Mitgliedsbeitrag von 24 Euro pro 
Jahr. Dafür sind die Seiten weitestgehend werbe-
frei und es werden keine persönlichen Daten an 
Dritte weiter gegeben.

In den ersten sechs Monaten kann man im 
Netzwerk „schnuppern“, alle Funktionen kennen-
lernen, sich bei Gruppen anmelden, selber wel-
che gründen, Kontakte zu anderen Eltern knüpfen 
und vieles mehr. Dann folgt die Entscheidung, ob 
man in dieser Form dabei bleiben möchte oder 
nur eine eingeschränkte kostenlose Mitgliedschaft 
behalten will. Grundsätzlich kann also jeder kos-
tenlos am Netzwerk teilnehmen!

Die Herausgeber des Luftballon und der an-
deren beteiligten Elternzeitungen hoffen, dass 
sich schnell möglichst viele Eltern und Familien 
anmelden, damit mehrFamilie eine lebendiges 
Netzwerk mit vielen neuen Anregungen und Kon-
takten wird und sich zu einem weiteren wichtigen 
Baustein einer familienfreundlicheren Gesell-
schaft entwickelt.

INFO

www.mehrFamilie.de

english house for little kids
Spielerisch Sprachen lernen mit allen 5 Sinnen

Büro: Hohewartstr. 17, 70469 Stutt gart,Tel. 0711-8162 53
Mail: englishhouseforlitt lekids@yahoo.de, www.englishhouseforlitt lekids.de

Stuttgart-Feuerbach • Gerlingen • Ludwigsburg • Köln • Ravensburg

Englisch und/oder Französisch für Kinder ab 2,5 J.
(auch in Ihrem Kindergarten möglich)

Infos /Probe-
stunde unter:

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

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

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

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

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

Deutsch mangelhaft. Das muss nicht sein!
LOS: wissenschaftlich bestätigt, von Eltern empfohlen*

sa_4c_ag_90x125_StD4los.indd   1 08.05.2007   14:32:53

Unsere Praxis unterstützt die Entwicklung
Ihres Kindes. Nach neuesten wissenschaftlichen 
Standards, mit viel Zeit und ganz individuell.

Pädiatrie•Neurologie•Psychiatrie•Geriatrie

Tübinger Straße 33
70771 L.-Echterdingen
Telefon 0711 7 8248 - 02
rupp@ergorupp.de

Berkheimer Straße 29
73760 Ostfildern
Telefon 0711 41433 -93
www.ergorupp.de

Mitte Dezember ist es soweit. Die Türen der 
altehrwürdigen Villa Seyffart an der Neuen 
Weinsteige 27 schließen sich für immer. Das 
Haus der Familie verlässt nach 52 Jahren den 
Standort im Stuttgarter Süden, um sich in Bad 
Cannstatt sowohl räumlich als auch inhaltlich 
zu verändern. 

Das Haus der Familie in Stuttgart ist eine 
Institution. Generationen von Eltern wurden in 
der 1917 als Mütterschule für Soldatenfrauen ge-
gründeten Familienbildungsstätte beim Familien-
start begleitet und haben gemeinsam mit ihren 
Kindern einen der unzähligen Kurse besucht. 
Nun steht eine Zäsur bevor, denn in wenigen 
Wochen startet der Umzug nach Bad Cannstatt. 
„Wir gehen mit einem lachenden und einem wei-
nenden Auge“, berichtet die Geschäftsführerin 
Corinna Wirth im Gespräch. „Vor allem der schö-
ne Garten wird mir fehlen.“ Andererseits sollen 
an der neuen Wirkungsstätte, direkt hinter dem 
Cannstatter Bahnhof, im Gebiet Veielbrunnen, 
Dinge möglich sein, die bisher aufgrund der 
schwierigen Raumverhältnisse am alten Standort 
nicht möglich waren. „Vieles wird in Cannstatt 
einfacher“,  betont Wirth daher. Zudem warten 
neue Aufgaben auf die Familienexpertinnen. 
Denn neben der bisherigen Schwerpunktaufgabe, 
der Familienbildung, soll das Team um 
Corinna Wirth und Sabine Antesz, der zweiten 
Geschäftsführerin, ein Familienzentrum für den 
dortigen Stadtteil auf die Beine stellen. „Wir 
werden die Bereiche Begegnung, Betreuung und 
Beratung viel mehr in den Fokus unserer Arbeit 
nehmen als bisher“, erklärt Antesz. Neben ei-
nem offenen Café, das am Anfang voraussicht-
lich an zwei Tagen geöffnet sein wird, sind eine 
flexible Kinderbetreuung, eine soziale Schüler-
betreuung, ein Frauenfrühstück, Sprachkurse 

Neue Wirkungsstätte in Bad Cannstatt
Das Haus der Familie Stuttgart zieht im Januar um 

und vieles mehr geplant. „Wir müssen erst se-
hen, was der Bedarf vor Ort ist“, betont Wirth 
mehrfach. Unterstützt werden sie dabei von einer 
neuen Mitarbeiterin, Serpil Cirali, die vor allem 
den Kontakt zu Familien mit Migrationshinter-
grund herstellen wird. Die Bürger vor Ort sind 
ausdrücklich eingeladen, an der Gestaltung des 
neuen Stadtteilzentrums mitzuwirken und dort ei-
gene Ideen zu verwirklichen. In dem neuen Ge-
bäudekomplex werden neben dem ehemaligen 
Jugendhaus Anna, die Stuttgarter Jugendhaus-
gesellschaft und eine Zweigstelle der Jugendher-
berge einziehen.

Sabine Rees
INFO

Haus der Familie Stuttgart, ab 17. Januar 2011 
im CANN, Elwertstr. 4, direkt hinter dem Cann-
statter Bahnhof. Einen zweiten Standort wird es 
ab dann auch in der Olgastr. 57a, S-Mitte, geben. 
Das Kursangebot an den Außenstellen des HdF 
wird in der gesamten Umzugszeit unverändert 
fortgeführt. Tel. 2207090, www.hdf-stuttgart.de
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Die neuen Räume warten auf Besuch.
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ENTDECKUNGSREISE 
DURCH DAS SCHAUWERK

FÜR KINDER AB 6 JAHRE
SONNTAGS 15:00-16:00 UHR 
ANMELDESCHLUSS: 3 TAGE VOR DEM TERMIN 
PREIS: 3 €

SCHAUWERK SINDELFINGEN · ESCHENBRÜNNLESTRASSE 15 / 1 
71065 SINDELFINGEN · TELEFON + 49 (0) 7031 932 - 49 00 
WWW.SCHAUWERK-SINDELFINGEN.DE

Seit 25 Jahren ist das Mütterzentrum 
Esslingen Anlaufpunkt für junge Familien: 
Hier werden Vorträge zu Erziehungs- und 
Ernährungsthemen gehalten, Kinder in festen 
und offenen Angeboten betreut und Babysitter 
vermittelt. Seit 1997 war das Mütterzentrum 
im DICK-Areal, in der Esslinger Weststadt, 
zu Hause. Nun wird es in die „Villa Pebra“, 
eine ehemalige Fabrikantenvilla auf dem 
Gelände des Dick-Areals, umziehen und sein 
Betreuungsangebot um eine Kita erweitern.

„Inzwischen arbeiten wir bereits seit zwei Jah-
ren an diesem Projekt, viel länger, als wir an-
fangs gedacht hatten“, berichtet Susan Ferront, 
die im Vorstand des Mütterzentrums tätig ist, 
„doch für den Betrieb einer Kita gelten stren-
ge bauliche Auflagen, das alte Haus steht un-
ter Denkmalschutz.“ Konzeptionell soll das 
Mütterzentrum in der Villa in der bewähr-
ten Form weitergeführt werden. Neu ist die 
Kindertagesstätte für 20 Kleinkinder im Alter 
von ein bis drei Jahren, die in den zwei Oberge-
schossen einziehen wird: „Die Kinderbetreuung 
ist ein wichtiges Standbein und wird sehr stark 
nachgefragt, weshalb nahe lag, diese auszubau-
en,“ erläutert Susan Ferront weiter. 

Herzstück des Familienhauses ist das Café im 
Erdgeschoss, das allen Besuchern offen steht. 

Hier können sich Mütter und andere Familienmit-
glieder zwanglos treffen und austauschen, Frauen 
in ähnlichen Situationen kennenlernen und sich 
in ihrem Alltag unterstützen. Die Kinder sind je-
derzeit willkommen und immer mit dabei. 

 Cristina Rieck

Mütterzentrum wird zum Familienhaus

Im Oktober hat das UpStairs – eine Weinbar 
mit musikalischen Rahmenprogramm -  im 
ehemaligen Scala-Kino in Esslingen seine 
Türen geöffnet.  Dass eine Weinbar auch als 
neue Anlaufstelle für Eltern und Kinder fun-
giert, ist eher ungewöhnlich. 

Aber wer die Inhaber Ayla und Daniel Pape 
kennt, wundert sich schon nicht mehr so sehr, 
denn die beiden haben selbst vier Kinder und 
sind im Vorstand des Vereins Filderarche, der 
sich zum Ziel gesetzt hat, auf Grundlage christli-
cher Werte eine große Begegnungsstätte auf den 
Fildern aufzubauen, in der das Miteinander von 
Jung und Alt gefördert werden sollen. 

In diesem Sinne haben die Papes aus ih-
rer Weinbar auch ein Eltern-/Kindcafé ge-
macht, das Dienstag bis Freitag vormittags von 
9:30 bis 12:30 Uhr geöffnet hat.  Jede Menge 
Spielzeug steht für die Kinder bereit. Samstags 
gibt es außerdem ab 15:00 Uhr ein wechselndes 
Kinderprogramm. Das können Kinofilme sein, 
die man hier auf der großen Leinwand erlebt 
oder ein Clown, der für Unterhaltung sorgt oder 
es steht ein Schattentheater auf dem Programm. 

Café, Kino, Clown
Neuer Treffpunkt für Groß und Klein

Ab Ende November kommt der Regisseur des 
Theaters am Olgaeck aus Stuttgart dazu und bie-
tet sonntags ein Kindertheater an. Zudem gibt es 
im UpStairs auch Räumlichkeiten für Kinder- 
oder Geburtstagspartys zum Mieten.  

LRM
INFO

UpStairs Esslingen, Blumenstr. 15, Weitere Infos 
unter www.upstairs-esslingen.de

J. F. Schreiber-Museum
Esslingen am Neckar

Tel. 0711 - 3512 3240
www.museen-esslingen.de

Basteln

Papiermodelle
Ausschneidebögen
Wurzelkinderhöhle
großer Basteltisch

Geburtstag feiern im

Staunen Lachen

Entdecken

Neuer Gruppenraum in der Villa Pebra im neuen 
Esslinger Mütterzentrum
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INFO
Der Umzug des Mütterzentrums ist für Anfang Dezember geplant. Am 6.12. wird das Café 
eröffnet, die ersten Kita-Kinder werden ab dem 10. Januar 2011 aufgenommen.
Die offizielle Eröffnung wird am 4. Februar 2011 gefeiert, gefolgt von einem Tag der offenen Tür 
am 5. Februar 2011. Dann können interessierte Besucher die restaurierten Räume der Villa Pebra 
besichtigen und sich über das Mütterzentrum und die Kita informieren.

Mütterzentrum Esslingen - Treffpunkt für Frauen und Familien e.V., Martinstrasse 37, Esslingen, 
Tel. 0711- 370 24 36, www.mueze-es.de
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Neues Angebot in alten Räumen
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Tschu, tschu, tschu, die Eisenbahn...
Modellbahn-Ausstellungen in Stuttgart

Gleich mehrere Modellbahn-Schauen gibt es in 
der Vor weih nachtszeit in Stuttgart zu sehen.

Wie jedes Jahr öffnet der Modelleisenbahnclub 
in Vaihingen seine Pforten. In den Clubräumen 
in der S-Bahn-Haltestelle Universität (Ausgang 
Endel bang) fahren mehr als 1.000 Züge und Wag-
gons über fast einen Kilometer Gleise, gesteuert 
von fünf Pulten aus. Auf dem Flohmarkt kann 
man sich mit Bauteilen für Spur H0 und Spur N 
versor gen. Nachwuchstalente können im Bastel-
zim mer selbst tätig werden. Die Anlage ist ge-
öffnet an folgenden Tagen: Sonntag, 5. und 12. 
Dezem ber, Donnerstag, 6. Januar, Sonntag, 9. und 
23. Januar, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Eintritts-
preise: Erwachsene 3 Euro, Kinder 1 Euro, Fami-
lien 7 Euro. 

In der Unterführung Kronen-/Lauten schla ger-

straße am Hauptbahnhof zeigt der Verein Modell-
bahn `65 an zwei Wochenenden seine Anlage. 
Die Züge fahren auf Spurweite H0 durch eine 
süd deutsche Landschaft im Stil der 60er Jahre. 
Ge öff net ist am 11./12. Dezember und am 8./9. 
Janu ar von 10 bis 18 Uhr, Vorführungen jeweils 
zur vol len Stunde. Eintrittspreise: Erwachsene 3 
Euro, Kinder frei.

Dauerhaft geöffnet ist die Modellbahnschau 
im dritten Obergeschoss der Königsbaupassagen 
am Schlossplatz. In dem kleinen Museum wer-
den 900 Loks und Wag gons der Baugrößen 1, 2 
und 5 auf mehreren An la  gen gezeigt. Geöffnet ist 
montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr, sonn-
und feiertags von 12 bis 19 Uhr (außer 1. Januar). 
Eintrittspreise: Er wach sene 6 Euro, Kinder 3 
Euro, Familien 14 Euro.

Martina Fürstenberger

Fast wie echt: Der Verein Modellbahn 65 zeigt an zwei Wochenenden seine Anlage und 
fasziniert große und kleine Zuschauer. 

©M
od

el
lb

ah
n 

‘6
5

Im Museum der Alltagskultur 
im Schloss Waldenbuch gibt 
es gleich zwei weihnachtlich 
stimmende Ausstellungen. 

Die eine Sonderausstellung zeigt 
„Krip pen aus vier Jahrhun der-
ten“, genauer gesagt, vom 18. 
bis ins 21. Jahrhundert. Da gibt 
es zum Beispiel fürstlich neapoli-
ta ni sche Figuren, die besonders 
wert voll sind, aber auch ländliche 
Ti ro ler Krippen. Außerdem kann 
der Besucher über Krippen aus 
Blech und Pappe staunen oder 
De sig ner-Stücke bewundern.

Die zweite Ausstellung 
„Der Weih nachtsbaum – Ein 
Schmuck  stück“, zeigt, wie und 
womit man das weih nacht liche 
Nadelgewächs verklei den, ver-
zieren und verschönern kann. 
Edler und kurioser Christ baum-
schmuck wird genauso gezeigt, 
wie Tannen baum ständer, Baum-
spitzen oder Lamettavarianten. 
Interessant sind auch die auf-
blasbaren Modelle. Wem das 

zu viel Plastik ist, entscheidet 
sich für daheim vielleicht lieber 
für die glänzenden Glas ku geln. 
Oder soll es doch die Weih-
nachts baumgurke sein?

Im Dezember und Januar gibt 
es jeweils einen Familientag mit 
Sonderprogramm. Am 4.12 ste-
hen Plätzchenbacken, Kin der-
chor und Kasperletheater auf 
dem Programm. Der 6.1. steht 
im Zeichen des Drei königs fes-
tes mit Kamelreiten, Kinder werk-

Krippen und Weihnachtsbaumgurken
Weihnachtliche Ausstellungen in Waldenbuch

statt, Sternsinger und eben falls 
Kasperletheater. 

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

Vom 19.11.2010 - 2.2.2011, Mu-
seum für Alltagskultur, Schloss 
Waldenbuch, Kirchgasse 3, Di-
Sa 10-17 Uhr, So 10-18 Uhr, an 
den Familientagen bis 20 Uhr
www.landesmuseum-
stuttgart.de

www.gluggenburg.com

Besondere Geschenke!
Schenken Sie Ihren Lieben etwas Einzigartiges! 

Emilia von Gluggenburg | Rötestrasse 67 | 70197 Stuttgart

Kinder-Rucksack-Tasche

Neu!
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STEYBE FÜR KINDER  HEERBERGSTR. 8  71384 WEINSTADT-ENDERSBACH

KINDERMÖBEL.
SPIELWAREN.
MODE & SCHUHE.
KINDERWAGEN.

WWW.STEYBE.DE

IDEEN FÜR GLÜCKSKINDER

TIPP

TIPP

TIPP

TIPP
TIPP

TIPP

Steybe Luftballon 200x84 Dez2010.indd   1 16.11.2010   15:08:42
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Persönliche Kinderbücher
Ihr Kind namentlich als Haupt-
rolle im eigenen Buch. Frei wähl-
bare Namen und eine persönliche
Widmung ergibt ein einzigartiges
Geschenk. z.B. Ritter, Weihnach-
ten, Gute-Nacht...
Infos www.kinderbuch-und-mehr.de
oder Tel. 07031/751154

�����������������������
���������������������
����� ������������

���������������������������������
��������������������������������
��������������������������������

�����������������������������

�����������������������������

Kerzen ziehen ist eine meditati-
ve Tätigkeit. Wir haben es mit 
unseren Kindern ausprobiert. 
Gemeinsam genießen wir sol-
che ruhigen Momente in der 
oft hektischen Jahreszeit. 

Kerzen ziehen - das muss im 
Dezember einfach sein. Jedes 
Jahr machen wir uns mit Tochter, 
Nichten und Freundinnen auf in 
die Werkstatt von Gabi Jaworski 
in Schwaikheim. Dort entstehen 
Kerzen aus herrlich duftendem 
Bienenwachs. Weihnachtsstress 
muss vor der Türe bleiben, er-
klärt die Hobbyimkerin, sonst 
bekommt das Produkt Blasen 
oder Flecken. 

Warm ist es in der Kerzenwerk-
statt – und ruhig. Konzentriert 
und mit viel Geduld tauchen die 
Kinder abwechselnd die Dochte 
ins flüssige Bienenwachs. Pro 
Tauchgang bleibt ein Millimeter 
hängen, eine dicke Kerze muss 
80mal eingetaucht werden, 

Kerzen ziehen schafft Hochgefühl 
Entspannung in der Vorweihnachtszeit

tern in Büchern über das Leben 
der Bienen. 

Dann geht es in die zweite 
Runde, die Kinder machen noch 
ein paar dünne Kerzen – nur da-
mit sie noch nicht gehen müs-
sen. In der Kerzenwerkstatt 
kann man eben den Alltag hinter 
sich lassen, was durch den tief 
entspannend wirkenden Duft 
des Bienenwachses besonders 
leicht fällt. 

Susanne Haag
KERZEN SELBER ZIEHEN

Martinshof Ditzingen-Schö-
ckingen: Eva und Michael 
Schmid, Waldstr. 21/1, Tel. 
07156/959185.
Erfahrungsfeld Eins & Alles: 
Laufenmühle 8, Welzheim, Tel. 
07182/8007-77.
Haus des Waldes: am 16.12. 
von 14 bis 16.30 Uhr, An-
meldung bis 13.12., Tel. 0711/ 
97672-0, hausdeswaldes.
stuttgart@rpt.bwl.de. 

Christkind, Weihnachtsmann oder Mama und Papa?
Der Versuch einer Klarstellung 
Wer bringt die Geschenke? Zumindest 
auf der Popularitätsskala scheint der 
Weihnachtsmann heutzutage vorne zu 
liegen. Doch auch das Christkind hat 
eine steigende Fangemeinde auf seiner 
Seite. Und was sagt man seinem Kinde? 

Die historischen Erklärungen und re-
gionalen Bräuche sind höchst unter-
schiedlich. Fest scheint auf jeden Fall 
zu stehen, dass bis ins Mittelalter kei-
ne Rede war von einem gabenbringenden 
Christkind. Kinderbeschenktag war im frü-
hen Mittelalter das Fest der unschuldigen 
Kinder am 28. Dezember. Später setzte 
sich der Schutzpatron der Kinder, der heili-
ge Nikolaus, Bischof von Myra, durch und 
beschenkt wurde am Nikolaustag. Mit der 
Reformation sollte sich das ändern. Die ka-
tholische Heiligenverehrung passte nicht 
ins Weltbild. Martin Luther erklärte das 
Christkind nun zum Gabenbringer. Neuer 
Schenktermin, zunächst in protestantischen 
Gegenden, nach 1900 allmählich in ganz 
Deutschland, wurde Weihnachten.

Weihnachtsmann als Hilfspädagoge
Der heutige Weihnachtsmann wurde 1837 
durch Hoffmann von Fallerslebens Gedichte 
und Lieder bekannt. Um Kinder zu tugend-
haftem Verhalten anzuhalten, war er für 
bürgerliche Familien ein willkommener 
Hilfspädagoge. Um 1930 hatte sich schließ-
lich in Nordwest- und Südwestdeutschland 
das Christkind, in den anderen Landesteilen 
der Weihnachtsmann als Gabenbringer 
durchgesetzt. 

und der Welt und oft auch nach dem 
Christkind. Dadurch entwickelt sich ihr 
Weltbild, ihre Wertvorstellungen und 
Grundorientierungen. 

Das heißt, wenn Kinder die Reife zum 
Fragen haben, sollte man ihren Wissens-
durst auch beantworten. Wir wollen schließ-
lich nicht, dass unsere Kinder nur noch ans 
Christkind glauben, um uns Eltern einen 
Gefallen zu tun. Das heißt überhaupt nicht, 
dass Weihnachten damit an Zauber und 
Glanz verliert. Es entsteht vielmehr eine 
ganz neue Qualität. Und es ist gar nicht 
selten, dass Kinder, die es eigentlich schon 
wissen, im Herzen doch noch den Geist des 
Christkinds in sich tragen. 

Christina Stefanou

INFO

www.christliche-autoren.de/worum-geht-
es-an-weihnachten.html 
www.nikolaus-von-myra.de 

Und wer bringt nun 
bei Ihnen die Geschenke? 
In dieser Frage sind sich Eltern überhaupt 
nicht einig. Die eine Fraktion meint, man 
solle mit solchen Geschichten erst gar 
nicht anfangen. Die andere Gruppe ist der 
Überzeugung, es fördere die kindlich-ma-
gische Welt, möglichst lange die Idee von 
nichtweltlichen Gabenbringern aufrechtzu-
erhalten. Irgendwann stellt man sich dann 
die Frage, wie sag ich´s meinem Kinde? 

Vielleicht können die Forschungen des 
Entwicklungspsychologen Jean Piaget 
als Anhaltspunkt dienen. Zwischen drei 
und sieben Jahren bilden Kinder die 
Hauptstrukturen ihres Weltbildes. Sie er-
klären sich viele Beobachtungen und 
Vorgänge zunächst auf magisch-mysti-
sche Weise. Dann bilden sie immer mehr 
realitätsgerechte Vorstellungen von den 
Zusammenhängen ihres Leben. Sie stel-
len Fragen nach dem Glauben, nach Gott 
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Wer steckt hinter so viel Weihnachtsmann?

eine dünne nur 12mal. Neben 
Lichtspendern zum Eigenge-
brauch werden auch Kerzen zum 
Verschenken hergestellt. 

Nach mehreren Tauchgängen 
ist eine Pause angesagt. Die 

Kerzen müssen abkühlen, sonst 
rutschen sie vom Docht. Zeit 
für eine Tasse Tee und ein paar 
Kekse in der Kellerwerkstatt. 
Zum Süßen steht der hauseigene 
Honig bereit, die Mädchen blät-
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Langsam wird die Kerze immer dicker.

Wie halten Sie es mit dem Weihnachtsmann? Diskutieren Sie mit uns und anderen Leserinnen in unserer Lesergruppe Luftballon. 
Anmelden unter www.mehrfamilie.de
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Steht der Planet auf der Kippe? Die Debatten 
über den Klimawandel legen den Eindruck 
nahe. Und sie nähren die Überzeugung, dass 
die Rettung der Natur nur mit Menschen ge-
lingen kann, die sich für sie und ihre fas-
zinierenden Prozesse begeistern. Je früher 
diese Leidenschaft reift, desto besser, findet 
der Kölner Reiseveranstalter Djoser Reisen 
und bietet deswegen eine Gruppenrundreise 
für Familien mit Kindern ins Ökoparadies 
Costa Rica an. Die Reise durch die spektakulä-
re Welt des Regenwalds dauert 15 oder 20 Tage 
und verschafft Kindern und Erwachsenen  ein 
tiefes Gefühl für die Einzigartigkeit von Flora 
und Fauna.

Obwohl kaum größer als die Schweiz, beherbergt 
das mittelamerikanische Land gut fünf Prozent 
aller Tierarten der Erde und verfügt über 12.000 
Pflanzenarten. Der Grund für diesen Reichtum: 
Costa Rica liegt auf der mittelamerikanischen 
Landbrücke, die die ökologischen Systeme der 
nördlichen und südlichen Hemisphäre miteinan-
der verbindet. Mit 118 Schutzgebieten und 22 
Nationalparks stehen 25 Prozent der Landesfläche 
unter Naturschutz – beste Voraussetzungen für 
alle Naturliebhaber und solche, die es werden 
wollen. 

Die Reise startet in der Hauptstadt San José, 
wo die Teilnehmer Bekanntschaft mit dem 
Prinzip von Djoser Reisen machen. Anstatt star-
rer Tagesabläufe bietet es viel Freiraum, den die 
Familien je nach Interesse ihres Nachwuchses 
individuell nutzen können. Dabei werden sie 
von den Djoser-Reisebegleitern mit ausge-
fallenen Tipps versorgt – vom Besuch des 
Insektenmuseums in San José mit seinem herr-
lichen Schmetterlingsgarten bis zu einem 
Tagesausflug zu einer Kaffeeplantage. 

Zwei Tage später geht es in die Hafenstadt 
Quepos. Auf dem Weg dorthin stoppt die Gruppe 
an den Flussufern des Rio Tarcoles, wo sich 
Tausende von Krokodilen sonnen – von einer 

Ein Familien-Urlaubstraum
Reise durch Costa Rica

Brücke aus lassen sie sich hervorragend beo-
bachten. Quepos ist die Basis für Besuche des 
Nationalparks Manuel Antonio. Der belieb-
teste Nationalpark Costa Ricas beginnt gleich 
am Pazifikstrand und eignet sich ideal für span-
nende Wanderungen mit einheimischen Führern. 
Im dichten Urwald wimmelt es von Tieren wie 
Affen, Tukanen, Faultieren oder Leguanen, die 
bis zu zwei Meter lang werden können. 

Halbzeit der Reise ist im Nebelwald von 
Monteverde. Auch hier gibt es für Kinder viel 
zu entdecken. Schrillbunte Vogelarten oder 
Orchideen, die auf den Urwaldriesen nisten. 
Besonders beeindruckend: Ein 40 Meter hoch 
gelegener Rundweg durch die Baumkronen oder 
eine tarzanhafte Canopy-Fahrt an einem Drahtseil 
entlang der gigantischen Wipfel. 

Im Nationalpark Rincón de la Vieja dage-
gen fühlen sich nicht nur Kinder wie auf dem 
Mond. Sein raues vulkanisches Terrain macht 
Wanderungen zu bizarren Entdeckungstouren. 
Der Endpunkt der Reise ist die Küstenstadt 
Sámara, die an einem der schönsten Strände Costa 
Ricas liegt und ein wunderbarer Ort zum Baden 
ist. Das finden auch die Schildkröten, die hier ihre 
Eier legen und beobachtet werden können. 

Die Reise nach Costa Rica ist Teil des 
Programms Djoser Junior, das eine deutsch-
landweit einmalige Fülle an Fernreisen spe-
ziell für Familien mit Kindern zwischen fünf 
und 14 Jahren bietet. Der Hauptkatalog des 
1992 gegründeten Veranstalters umfasst knapp 
100 Gruppenrundreisen. Alle Angebote kom-
binieren das Abenteuergefühl und die Freiheit 
von Individualreisen mit der Organisation und 
der Sicherheit, wie sie für erlebnisorientierte 
Gruppenreisen typisch sind.

SR

INFO

Infos unter: Djoser Reisen GmbH Köln, 
Tel. 0221 / 920 15 80, www.djoserjunior.de

Samara Playa als Endpunkt der Entdeckungsreise
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15. – 23. Januar 2011 | Messe Stuttgart

Kinderbetreuung:
Eingang Ost | Atrium

1. CMT-Wochenende | 15. – 16. Januar 2011
• Fahrrad- & ErlebnisReisen mit Wandern

2. CMT-Wochenende | 20. – 23. Januar 2011
• Golf- & WellnessReisen • Kreuzfahrt- & SchiffsReisen

Die Partnerländer der CMT 2011 sind Kenya & Island

Öffnungszeiten: täglich 10 – 18 Uhr

Kombi-Karten gibt’s bei den Geschäftsstellen des ADAC Württemberg, vielen Toto-Lotto-Stellen im VVS-
Gebiet, an allen U- und S-Bahnhaltestellen im VVS-Gebiet, DB-Fahr karten ausgaben und bei den Easy-
Ticket-Service-Vor ver  kaufs stellen, über BW-Bank spezieller Service für Extend-Kunden.

Mit Mama hab ich im Krankenhaus keine Angst mehr!

Jetzt informieren: Agentur Krause
Kornwestheimer Str. 179 · 70825 Korntal-
Münchingen · Tel. : +49 (0) 71 50/92 48 61 11
Fax: +49 (0) 71 50/92 48 61 18
Mobil : +49 (0) 176 403 00 260
Damir.Cacic@DeutscherRing.de

Kleine Privatpatienten

für 3,77 �/Monat!
Top-Vorteile für Ihr Kind mit dem Zusatzschutz clinic+!
Mit clinic+ bleiben Sie bei Ihrem Kind, wenn es mal ins 
Krankenhaus muss. 
Alle Vorteile einer privatärztlichen Behandlung – 
nur 3,77* �/Monat.

Rooming-In: 
Mama oder Papa 
übernachten mit im
Krankenhaus inkl. 
Verpflegung**.

Chefarzt- und 
Spezialistenbehandlung
1- oder 2-Bett-Zimmer

*Kinder bis 15 Jahre

**Für Kinder bis zur Vollendung 
des 10. Lebensjahres.
Kostenübernahme bis zu 26,-�

täglich, bis 14 Tage lang.
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Ein komisches Gefühl ist schon dabei, wenn 
die Kinder zum ersten Mal Urlaubspläne ohne 
Eltern schmieden. Eine Reise ohne Eltern ist 
für Kinder und Jugendliche aber mit Sicherheit 
ein unvergessliches Erlebnis, denn spätestens 
jetzt beginnt der Abnabelungsprozess von zu-
hause. Viele Veranstalter bieten pädagogisch 
begleitete Kinder- und Jugendreisen. 

RUF Jugendreisen
Seit 1981 bietet der Reiseveranstalter Touren 
für Kinder und Jugendliche an. Für Kinder 
ab neun sind u.a.Sportreisen  im Angebot. In 
den Weihnachtsferien geht es für 12jährige zur 
Skifreizeit nach Radstadt mit Unterbringung im 
Jugendgästehaus, Skipistenbetreuung, Ski- und 
Snowboardschule und Freizeitangeboten. Ab ca. 
13 Jahren sind viele Winter- und Sommerurlaube 
zu internationalen Zielen möglich. Für die älte-
ren Jugendlichen gibt es außerdem Party- und 
Fernreisen. Ganz neu im nächsten Sommer 
sind Sportcamps, bei denen Jugendliche mit 
Profisportlern trainieren. Die Firma RUF wirbt 
damit, dass alle Reiseleiter an einer eigenen pä-
dagogisch geleiteten Ausbildungsakademie ent-
sprechend der verschiedenen Altersgruppen 
ausgebildet werden. Wer bis 31.12. bucht, kann 
vom Frühbucherrabatt profitieren. Das aktuelle 
Programm findet man unter www.ruf-kinderrei-
sen.de .

Evangelische Jugend Stuttgart (ejus)
Lust auf Pulverschnee und Pistenspaß? Die meis-
ten Angebote im Winterfreizeitprogramm 2010/11 
sind ab 13 Jahren möglich. Eine Reise im März 
nach Flums ist auch schon für Neunjährige im 
Angebot. Entsprechend der Altersgruppen sind 
auch die Aktivitäten der Freizeit ausgerichtet. 
Programm, Preise und Infos www.ejus-online.de.

Jugendwerk der AWO
Zum „Kinderwinter“ im nächsten März in 
den Schwarzwald dürfen schon Sieben- bis 
Zwölfjährige mit. Skifreizeiten sind auch hier 
altersgemäß unterschiedlich und ab zehn Jahren 
möglich, Freizeitprogramm und pädagogische 
Betreuung inklusive. 
www.awo-freizeiten.de.

Evangelischer Reisedienst
Hier finden Neun- bis Zwölfjährige Angebote in 

den Weihnachtsferien in der Schweiz und in den 
Faschingsferien in Österreich. Die Mehrzahl der 
Reisen ist für Jugendliche ab 13 Jahren ausge-
legt. Als Service bietet der erd bei allen Reisen 
ein Informationstreffen vor der Abfahrt an. 
www.erd.de.

Bund der katholischen Jugend BDKJ
Die BDKJ Ferienwelt ist eine Einrichtung 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Sie bietet 
Freizeiten in eigenen Zeltlagern an und veran-
staltet Jugendreisen in Deutschland und in euro-
päischen Urlaubsregionen. 
Ab Ende Dezember gibt es das komplette
Angebot unter www.bdkj-ferienwelt.de.

Aventerra
Der gemeinnützige Verein mit erlebnispädago-
gischer Orientierung hat ein großes Angebot an 
Freizeiten, Fernreisen, und Klassenfahrten im 
Katalog. Für Kids zwischen acht und 16 Jahren 
geht es in den Faschingsferien beispielswei-
se ins Lötschental in der Schweiz zur Ski- und 
Snowboardfreizeit. Noch mehr 
Freizeiten und Infos unter www.aventerra.de. 

Christina Stefanou

INFO

Die neuen Sommerreiseangebote der oben ge-
nannten Veranstalter erscheinen bis zum Ende 
des Jahres und sind unter den angegebenen In-
ternetseiten abrufbar.
Beim Verreisen mit Gleichaltrigen stehen ganz 
neue Erfahrungen an. So wichtig solche Schritte 
im Leben sind, möchte man als Eltern sein Kind 
doch in sichere Hände geben. Das Bundesforum 
für Kinder- und Jugendreisen e.V. hat Leitsätze 
und Qualitätskriterien für Anbieter zusammen-
gestellt. Wer Mitglied oder Partner beim Bun-
desforum ist, verpflichtet sich, diese Leitsätze 
anzuerkennen. 
Tipps und Informationen: www.bundesforum.de.
Unter www.ruf.de/elternratgeber kann man den 
Ratgeber „Die erste Kinderreise“ mit vielen Tipps 
und Hinweisen downloaden oder bestellen.

Ferien ohne Eltern
Kinder- und Jugendreisen sind unvergessliche Erlebnisse
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MÜTTER –  
ERSCHÖPFT – ÜBERLASTET –

KRANK? 
 

                   Loßburg             Scheidegg 
 

         
Evang. Mutter-Kind-Kurklinik      Evang. Mutter-Kind-Kurklinik  

 

Bad Wurzach 

 
Evang. Frauen-und Mütterkurklinik  

 

WOHLFÜHLEN – ENTSPANNEN – 
AUFTANKEN 

 

Der ideale Ort für Ihre Gesundheit 
 

unsere Evang. Mutter-Kind-Kurkliniken in 
Loßburg/Schwarzwald und 

Scheidegg/Allgäu 
und unsere  

Evang. Frauen-und Mütterkurklinik 
Bad Wurzach/Allgäu 
(Müttergenesungswerk) 

 

bieten Ihnen professionelle Unterstützung in einer 
stationären Vorsorge- oder Rehabilitations-

maßnahme Frauen/Mütter und Kinder 
 

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf unter: 
Tel.: 0711 / 2068-240 oder 241 

E-Mail: info@muettergenesung-kur.de 
http://muettergenesung-kur.de 

                                
  

 
Evang. Müttergenesung 
Württemberg 

Für alle von 9 bis 20 Jahren:
w

w
w.freizeiten-stuttgart.de

Winterfreizeiten - jetzt buchen!
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Mit Gleichaltrigen fühlt sich Urlaub anders an.

Pistenspaß ohne Eltern.

Mit welchen Anbietern von Kinder- und Jugendreisen haben Sie schon gute Erfahrungen gemacht? 
Geben Sie Tipps in unserer Lesergruppe Luftballon. Anmelden unter www.mehrfamilie.de
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Das Wandern von Ort zu Ort ist für Familien 
zum einen eine spannende Herausforderung, 
zum anderen ein unvergessliches Gemein-
schaftserlebnis. Ein Anreiz für Kinder kann 
die Begleitung mit einem vierbeinigen Packtier 
sein.

Familie Sürbeck hatte an diesem Tag eine Strecke 
von 15 Kilometern vor sich. Ihr Sohn Maxi, gera-
de acht Jahre alt, wandert eigentlich nicht gerne. 
Ihm qualmten vom Vortag noch die Füße, doch 
trotzdem stand er morgens nach dem Frühstück 
hochmotiviert mit Wanderstock in der Hand 
zur Abreise bereit. Die Motivation hieß Esel. 
Denn die Sürbecks waren in den französischen 
Südalpen auf Eselwanderung unterwegs. Sieben 
Tage ging es von einem Ort zum anderen. Die 
Streckenabschnitte lagen zwischen sechs und 15 
Kilometern. Das Gepäck wurde von dem treu-
en grauen Begleiter getragen. Nachmittags war-
tete eine gemütliche Herberge mit Unterkunft 
und Verpflegung auf die Familie. Dort konnte 
sich Maxi vor dem Schlafengehen noch mal rich-
tig austoben, während die Eltern den heimischen 
Wein genossen. 

Für Essen, Schlafen und 
Schleppen ist gesorgt
„Der Ablauf war perfekt organisiert“, berichtet 
Björn Sürbeck. „Wir bekamen morgens für den 
Tag ein großes Lunchpaket, hatten einen detail-
lierten Streckenplan dabei und konnten uns die 
Zeit frei einteilen. Maxi war total begeistert und 
sagte gerne mal zum Esel, wenn der nicht weiter-
lief: `Komm, das schaffst Du noch!´“. 

Nach einer Woche wurde die Familie abge-
holt und an den Ausgangsort zurückgebracht. 
Alle drei waren begeistert. Maxi streichelte den 
Esel Barnabe zum Abschied liebevoll und flüs-
terte ihm ins Ohr: „Nächsten Sommer sehen wir 
uns wieder.“

Wandern und Ausruhen im Heu
Auch Jürgen Lamprecht war mit seinen bei-
den Söhnen auf Wandertour. Allerdings ohne 
Esel. Sie haben sich eine sechstägige „Wald- & 
Wiesentour“ im Bayerischen Wald vorgenom-
men. Von Spiegelau führte die Strecke nach 
Finsterau. Lukas und Sören (sieben und zehn 

Von einem Ort zum anderen
Etappenwanderungen für Familien

Jahre alt) waren trotz anstrengender Tagesetappen 
begeistert. Ablenkungen gab es auf der Strecke 
viele. Zum Beispiel auf dem Waldspielgelände, 
beim Kräuterpicknick, bei den Tieren oder im 
Freilichtmuseum. Zwischendurch haben sie sich 
an das Wandertour-Rätselheft gemacht. Doch am 
besten gefiel ihnen die Nacht im Heustadl. Um 
das Gepäck brauchten sie sich zum Glück keine 
Sorgen machen, denn das wurde von Ort zu Ort 
transportiert. Außer einem kleinen Tagesrucksack 
hatten sie nichts zu schleppen, außer den vielen 
Mitbringseln aus der Natur: Baumrinde, Gräser, 
Steine....

Gemeinsam ans Ziel
Das Erlebnis des Wanderns von Ort zu Ort ist 
eine andere Herausforderung, als ein Urlaub, in 
dem immer wieder einzelne Wanderausflüge un-
ternommen werden. Beim Etappenwandern gibt 
es jeden Tag ein Ziel, das erreicht werden muss. 
Das gemeinsame Bewältigen der Strecke ist je-
doch ein schönes Erlebnis für alle Beteiligten. 
„Wir haben es geschafft“, heißt es im Ziel, und 
zwar gemeinsam.

Wer jetzt Lust bekommen hat und sich 
mit seiner Familie ebenfalls auf Tour bege-
ben möchte, sollte bei den verschiedenen 
Fremdenverkehrsvereinen nach Wandertouren 
„ohne Gepäck“ oder Etappenwanderungen 
nachfragen. Wichtig ist für Familien, dass die 
Wanderabschnitte nicht zu schwierig sind und 
die Tour auf die Bedürfnisse von Kindern im ent-
sprechenden Alter abgestimmt ist. Wanderungen 
gibt es mit Esel, Packpferd oder zu Fuß mit 
Gepäcktransport.

Andrea Krahl-Rhinow

ANBIETER

ReNatour, Eselwanderungen und 
Etappenwanderungen, www.renatour.de
Bayerischer Wald, Etappenwanderungen für 
Familien, www.nationalparkregion.de
Frankreich, Etappenwanderungen mit Esel in den 
Cevennen, www.wandertouren-frankreich.de
Schwarzwald, Eselwanderungen, 
www.eselwanderungen.de
Wandern mit Packpferd in Nordrhein-Westfalen, 
www.wandern.com
Südtirol, Eselwanderungen, www.eselfarm.eu

�����������������
��������������

����������������������
������������������

������������������
�����������������

������������������
������������������

�����������
������������

������������
������������

����������������

�������������������
�������������������������
�������������������������
�������������������

�����������������

Sprachreisen

� Speziell betreute Juniorkurse
� Schülersprachreisen
� Schuljahr im Ausland 
� Sprachen lernen plus Hobby 

( z.B. Fußball, Tanzen, Theater )
� Privatschulen und Internate

EF Sprachreisen
Herzogstraße 36, 80803 München

Lust auf 
Ausland?

www.ef.com

Kataloge und 

Beratung unter 

(089) 23119010

www.patchwork-balloon.com

Helfen Sie Kindern mit 
einem Kinderkunstwerk

Der Weg ist das Ziel, mit oder ohne Esel.
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Seit November 2009 können im Rahmen 
des Projekts „Du reist nicht allein“ Kinder 
aber auch Senioren, Gehörlose, Blinde und 
Menschen mit einer leichten Behinderung 
auf ihren Zugreisen in der Region kostenlos 
von Ehrenamtlichen der Stuttgarter mobilen 
Bahnhofsmission begleitet werden. 

Das Projekt umfasst die kostenfreie Reise-
begleitung (Spenden sind aber willkommen) vor 
allem von Kindern zwischen 6 und 15 Jahren im 
VVS-Bereich und auf allen Regionalbahnen der 
Deutschen Bahn (DB) in Baden-Württemberg.

„Es gibt heute nicht zuletzt wegen Scheidung 
eine ganze Menge allein erziehende Mütter und 
Väter. Oft trauen sich viele nicht, die Kinder allein 
mit der Bahn fahren zu lassen. Durch unsere in-
dividuelle Begleitung kann der Kontakt zwischen 
Kind und dem woanders lebendem Elternteil oder 
den Großeltern aufrecht erhalten werden“, sagt 
Susanne Gert, Sozialpädagogin bei der Stuttgarter 
Bahnhofsmission und Koordinatorin des Projekts 
„Du reist nicht allein“. 

Auch Senioren und kranke Menschen können 
die Reisebegleitung nutzen. „Wir haben seit ver-
gangenem Jahr zwölf ehrenamtliche Begleiter 
ausgebildet“, erklärt Gert. 
Der Startpunkt der Reise sollte vorzugsweise im 
Großraum Stuttgart sein, am Ende der Reise wer-
den die Kinder und Senioren von den Begleitern 
wieder abgeholt und nach Hause begleitet. 

Das zunächst nur in Stuttgart und Bielefeld 
erprobte Pilotprojekt stößt auf durchweg po-
sitive Resonanz. Es soll in Zukunft auch auf  

„Du reist nicht allein“ 
Bahnhofsmission bietet unentgeltliche Reisebegleitung an

Bundesebene fortgesetzt werden. „Künftig sol-
len weitere Begleiter ausgebildet werden, um 
den großen Bedarf abzudecken. Das Interesse 
der Ehrenamtlichen ist erfreulicherweise vor-
handen“, meint Gert. Finanziert wird „Du reist 
nicht allein“ von der Caritas, zudem unterstützt 
von der DB und dem Verkehrs- und Tarifverbund 
Stuttgart. 

Evgenij Krasovskij

INFO

Die Anmeldung für eine Reisebegleitung sollte 
möglichst eine Woche vor dem geplanten Reise-
termin unter Tel.: 0711/292995 oder im Internet 
unter stuttgart-mobile@bahnhofsmission.de 
stattfi nden. Hier erhalten auch Ehrenamtliche, 
die sich zu Begleitern ausbilden wollen, weitere 
Informationen. 

>>>�Mexiko: ab 1.945 € für 16 Tage>>>Jordanien: ab 1.345 €
für 11 Tage>>>Malaysia: ab 1.895 ab€ fu ¨r 15 Tage>>>�USA:

An tropischen Stränden baden, exotische Orte 

und Tempel entdecken und dichten Dschungel mit

Elefanten erkunden, kannst du nur in Thailand. 

Ab 1.745 € für 15 Tage. Mit Djoser Junior. Und 

das ist Reisen auf andere Art. Katalog gratis unter

www.djoserjunior.de oder 0221-9201580

Vergiss den
Schnorchel nicht!

In Savognin, einem kleinen Ort in Grau-
bünden, lässt sich ganz im Sinne eines Heidi-
Idylls urlauben: Saftig grüne Bergwiesen, 
schneebedeckte Gipfel, Geißenpeter und seine 
Ziegen sowie das beschauliche Dörfl i – alles da. 
Die Geschäfte an der Hauptstraße lassen ihre 
Auslagen während der Mittagspause unbeauf-
sichtigt draußen stehen und am Sessellift gibt’s 
für die Kinder einen Begrüßungsbonbon. 

Tatsächlich hat Autorin Johanna Spyri ihre Heidi 
einst in diesem östlichsten Kanton der Schweiz 
angesiedelt, den viele nur wegen Davos, St. 
Moritz und der Viamala-Schlucht kennen. 
Savognin bemüht sich ganz besonders um die 
Familien. Es gibt eine Handvoll Hotels und jede 
Menge Ferienwohnungen. Gaststätten buhlen mit 
großen Spielecken und kleinen Geschenken um 
die Gunst der jüngsten Gäste. Wer eine Unterkunft 
gebucht hat, bekommt einen Gästepass und hat 
damit zum Beispiel freie Fahrt mit dem Sessellift 
und den Postbussen im Tal. 

Das Tourismusbüro bietet im Sommer täglich 
Wanderungen, kleine Forscher-Exkursionen oder 
Thementouren mit der örtlichen „Kräuterhexe“ 
für die ganze Familie an. Außerdem gibt es vor 
Ort einen Kinderclub, in dem die Kids betreut 
sind, wenn die Eltern mal allein stramm bergwan-
dern möchten. Bei Regenwetter laden ein kleines 
Museum, die Bücherei oder das Schwefelbad in 
einem der Nachbarorte zum Besuch ein. 

Scheint die Sonne, ist Savognins ganz beson-
derer Clou bis in den Herbst hinein der Badesee 
direkt am Ort mit Liegewiesen, Sonnendecks, ei-

nem kleinen Bach zum Matschen und Flößen. 
Im Winter wird das Wasser aus dem See abge-
lassen und die Fläche dient als Parkplatz für die 
Skifahrer, die gerne auch im glasverkleideten 
Design- und Sporthotel Cube absteigen – aber 
das ist eine andere Geschichte … 

Tanja Römmer-Collmann

INFO

Infos zur Ferienregion unter www.savognin.ch

Zu Besuch beim Geißenpeter
Familienurlaub in Savognin

Sommerurlaub im Heidiland
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Urlaub auf dem
www.ferienhof-hirschfeld.de 
ist voll kuh-l.
Gemütliche FeWos, kostenloses Ponyreiten, 
aktive Mithilfe, toller Spielplatz ….,
super günstige Familienpreise !
Telefon: 0 74 45 / 24 75

FAMILIEN- &
JUGENDREISEN

Unser ausführliches Reiseprogramm für Familien- 
������������������������������������������������
einfach anfordern! 
�����������������������������������������
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English for kids

Conny von Scholley 
Infos: 0711/6491537, www.spielend-sprachen-lernen.de

- Betreute Sprachreisen nach England
  Ostern und Sommer (10-14 Jahre)
- Individuelle Betreuung in kleinen
  Gruppen bis 15 Kinder
- Auf Wunsch Elternteilnahme mit
  separatem Programm möglich
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Vertrauensvoll an die Hand genommen
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Jetzt den neuen RUF Sommerkatalog 2011
auf ruf.de/familienbande bestellen.
Das Plus: ausführliche Informationen für Eltern! 

Die erste Reise ohne Mama und Papa lässt Ihr Kind ein 
großes Stück selbstständiger werden. Wir gestalten 
für Ihr Kind ab neun Jahren Ferienträume - vom TÜV 
zer� fi ziert. Unsere mehrstufi g ausgebildeten Kinder-
reiseleiter betreuen jede Altersgruppe pädagogisch 
entsprechend ihrer Wünsche und Anforderungen.

Mit 30 Jahren Erfahrung stehen wir für Vertrauen, Sicher-
heit und tollen Urlaub. Ihr Kind erwartet Spaß, Abenteuer, 
Sport und viele neue Freunde.

„OK FÜR KIDS“: RUF Jugendreisen wurde als erster 
Reiseveranstalter vom Deutschen Kinderschutzbund 
und dem TÜV NORD für seine Kinderreisen ausge-
zeichnet.

• über 120 kinder- und jugendgerechte Reisen

• Kinderreisen, Jugendreisen, Sprachurlaub

• umfangreiche Elterninforma� onen im Katalog

Für RUF Kids & Teens

Tschüss Mama: mache Ferien!

Einfach an dem schönen See übernachten, den man 
im Vorbeifahren entdeckt hat - mit dem Wohnmobil 
ist das möglich. Sind Eltern und Kinder kompro-
missbereit und abenteuerlustig, kann ein Urlaub im 
rollenden Haus ein tolles Erlebnis sein.

Grenzenlose Freiheit, einfach bleiben, wo es schön ist 
– wer sein Haus immer dabei hat, ist im Urlaub flexi-
bel. Ein Wohnmobil hat alles, was man braucht: Betten, 
Küche, Bad und Toilette. Nur Platz ist Mangelware. 
Reisemobile sind nicht darauf ausgelegt, längere Zeit 
zu mehreren im Wagen zu verbringen. Ausgenommen 
natürlich die Luxusausgaben in Reisebusgröße.

Das Freiluftzimmer mitnutzen
In jedem Fall empfiehlt es sich, mit der Familie wärme-
re Gefilde aufzusuchen und damit das Ein-Raum-Studio 
um ein großes Freiluftzimmer zu erweitern. Auch wer 
ein zusätzliches Zelt dabei hat, schafft mehr Platz. Die 
meisten Kinder übernachten gerne im eigenen Zelt, das 
ist abenteuerlicher und verschafft Freiräume. 

Wer im Wohnmobil Urlaub macht, will mobil sein. 
Die Töchter und Söhne finden das nicht immer cool. 
Sollen die Ferien gelingen, gilt es also einen Kompro-
miss zu finden zwischen Mobilität und Beständigkeit. 
Letztendlich tut es auch den Eltern gut, nicht jeden Tag 
im Auto zu sitzen, sondern auch mal auszuruhen und 
sich Zeit für einen Ort zu nehmen. 

Besonders mit Kleinkindern sollten die Fahrten nicht 
zu lange sein. Stundenlang im Auto zu sitzen, macht 
schlechte Laune. Viel Platz zum Spielen rund um das 

Unterwegs im rollenden Ein-Raum-Studio
Im Wohnmobilurlaub sind Kompromissbereitschaft und Abenteuerlust nötig

Wohnmobil finden kleine Jungen und Mädchen da-
gegen toll. Für Eltern ein Pluspunkt: eine Küche zur 
Zubereitung von Fläschchen oder Kindernahrung, 
Betten für den Mittagsschlaf, Wechselklamotten und 
das mitgebrachte Spielzeug sind immer dabei.

Große Freiheit oder Komfort?
Wer mit der Familie Reisemobilurlaub macht, tut 
gut daran, das „wilde Campen“ auf einzelne Über-

nachtungen an interessanten Orten zu beschränken. 
Ansonsten wissen kleine wie große Kinder die Annehm-
lichkeiten eines Campingplatzes zu schätzen. Neben 
geräumigen sanitären Anlagen gibt es dort Freizeit-
angebote, Schwimmbäder und viele andere Kinder. 

In Deutschland ist das einmalige Übernachten zur 
„Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit“ nahezu überall 
erlaubt, wo es keine Verbotsschilder gibt. Allerdings ist 
„campingähnliches Verhalten“ wie Herausdrehen der 
Markise, Aufstellung der Campingstühle und Tische 
laut ADAC nicht gestattet. Familien mit ängstlichen 
Kindern sollten auf jeden Fall einen Campingplatz oder 
Wohnmobilstellplatz aufsuchen. 

Ist ein schöner Standort gefunden, tun Fahrräder ei-
nen guten Dienst, wenn es ums Einkaufen oder kleine 
Ausflugstouren geht. Denn um mit dem Wohnmobil 
fahren zu können, muss jede Tasse, jedes Messer und 
jedes Buch aufgeräumt sein. Wer das Fahrrad dabei hat, 
schließt den Wagen einfach nur ab und zieht los.

Kein Billigurlaub
Preiswert sind Wohnmobilurlaube nicht. Mit min-
destens 100 Euro Miete am Tag muss man in der 
Hauptsaison rechnen, dazu kommen einmalige 
Gebühren für Bereitstellung und Reinigung, sowie 
Spritkosten und Campinggebühren. Eine günstigere 
Übernachtungsalternative sind einfache Wohnmobil-
stellplätze, die über Wasser- und Stromanschlüsse und 
befestigte Standplätze verfügen. 

Susanne Haag

Pause machen, wo man will
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GEGEN 
WEIHNACHTSSTRESS –
THEATER IM JES!

MIT PAUL AUF DEN RUMMEL, MIT AMREI NACH SCHWABEN, 
MIT AMCA NACH ISTANBUL, MIT SUHE IN DIE MONGOLEI, 
MIT KRÜMEL UND JONATHAN NACH NANGIJALA

D A S  GE S C H E N K  DE S  W E I S S E N  P F E R DE S

D A S  K A R U S S E LL

DIE  BR Ü DE R  L Ö W E N H E R Z

EBERHARDSTR 61A, 70173 STUTTGART, KULTURAREAL UNTERM TURM (STADTMITTE)

K ARTENTELEFON 0711 / 218 480-18
www.jes-stuttgart.de

DIE BRÜDER LÖWENHERZ
So. 26.12. 15 Uhr, Mo. 27.12. 18 Uhr

N A C H  S C H WA BE N ,  K IN DE R !

A B  8  J A H R E N

A B  6  J A H R E N

JES – 
GESCHENK T!

Verschenken Sie 
ein Erlebnis – 

THEATERGUTSCHEINE 
FÜR DAS JES!

A B  14  J A H R E N

A B  9  J A H R E N

A B  8  J A H R E N

A B  4  J A H R E N

A B  6  J A H R E N

A B  11  J A H R E N

A B  6  J A H R E N

A B  1 0  J A H R E N

WERTHER* *ziemlich frei nach Goethe Sa. 4.12., Di. 7.12. 19 Uhr

DIE WANZE – DER NEUESTE FALL [UA]   So. 5.12. 15 Uhr

DIE BRÜDER LÖWENHERZ   Sa. 11.12. 18 Uhr, So. 12.12., Do. 6.1. 15 Uhr

MERHABA MAMA SALZ UND PAPA PFEFFER [UA]

Sa. 18.12., Di. 4.1. 15 Uhr

DAS GESCHENK DES WEISSEN PFERDES [UA]

So. 19.12. 11 Uhr, Mi. 22.12. 18 Uhr

NACH SCHWABEN, KINDER! [UA]   So. 9.1., Mi. 12.1. 18 Uhr

NEBENSACHE Sa. 15.1. 15 Uhr

DAS GLÜCK KOMMT WIE EIN DONNERSCHLAG [UA]

Sa. 29.1. 18 Uhr

DAS KARUSSELL [UA] Mi. 29.12. 15 Uhr

THEATER 
ZU 

WEIHNACHTEN –
Familien-

vorstellungen 
rund um 

die Feiertage
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Wenn kleine Kinder mit dem Essen spielen, 
werden sie meist zurechtgewiesen. Was Er-
wachsene so alles mit Lebensmitteln anstellen, 
zeigt das Kunstmuseum in der Ausstellung 
„Eat Art“.

Getrocknete Reibekuchen, die an die Wand gena-
gelt sind, eine Mauer aus Pilzen, ein Einkaufs-
wagen in einem Zuckerberg, Brotteig, der in 
Schuhen steckt und Wände, die mit Schokolade 
angepinselt sind – und das alles ist Kunst! Die 
Ausstellung ist für Kinder gut geeignet, doch wie 
in jedem Museum gilt: Anfassen oder gar able-
cken darf man die Exponate leider nicht.

Zur Ausstellung gibt es für Kinder ab 3 Jahren 
und ihre Eltern ein Begleitheft über den Künstler 
Dieter Roth und weitere Materialien. Großeltern 

Kunstwerke aus Schokolade
und Reibekuchen
„Eat Art“- noch bis 9. Januar im Kunstmuseum

In einer rotierenden Küche purzeln Lebensmittel hin und her. 
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und ihre Enkel ab 6 Jahren sind am Sonntag, 5. 
Dezember, von 15 bis 16.30 Uhr eingeladen, die 
Ausstellung zu erkunden und selbst kreativ zu 
werden. Die weiße Bluse sollte dafür besser im 
Schrank bleiben, Infos unter Telefon 0711/216-
9779. Unter dem Motto „Mit Salzteig und 
Pappmaché“ steht das Kinderferienprogramm 
vom 3. bis 5. Januar für Kinder ab 6 Jahren, 
Anmeldung unter Telefon 0711/216-39 31.

Martina Fürstenberger

INFO

Kunstmuseum Stuttgart am Schlossplatz, 
Dienstag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr, Mittwoch 
und Freitag bis 21 Uhr. Eintritt: 8 Euro, erm. 6,50 
Euro, Kinder unter 13 Jahren frei.

Folgen des Klimawandels 
Ausstellung im Naturkundemuseum

Um den Klimawandel und 
seine Folgen geht es in der 
aktuellen Ausstellung „Grad-
wanderung“ im Naturkunde-
museum Stuttgart. Mit Hilfe 
von Experimenten können 
Schüler selbst ausprobieren, 
was passiert, wenn die Tempe-
ratur steigt.

„Deutschland überholt Italien 
bei der Olivenölproduktion“ 
oder „Schifffahrt auf dem Rhein 
eingestellt – Wasser für die Be-
wässerung im Oberrheingraben 
verbraucht“: Im Schloss Rosen-
stein flimmern Schlagzeilen über 
eine Anzeigetafel, die tatsächlich 
irgendwann in der Zeitung ste-
hen könnten. Die Temperaturen 
steigen und der Mensch ist an 
dieser „Gradwanderung“ nicht 
unschuldig. Welche Auswir-
kungen der persönliche Lebens-
stil auf das Klima hat, wie die 
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Simulationsexperiment zur Wirkung von Treibhausgasen

Situation in Baden-Württem-
berg aktuell ist und wer zu den 
Verlierern und Gewinnern des 
Klimawandels zählt, darum geht 
es in Schloss Rosenstein. Das 
Museum am Löwentor infor-
miert zusätzlich über Klima-
schwankungen im Laufe der 
Erdgeschichte. In Experimen-
ten werden außerdem Phänome-
ne wie die Fotosynthese oder 
der Treibhauseffekt begreifbar 
gemacht. 

Martina Fürstenberger

INFO

Die Ausstellung ist für Schü-
ler und Jugendliche ab der 4. 
Klasse geeignet. Di bis Fr 9 bis 
17 Uhr, Sa/So und Feiertag 10 
bis 18 Uhr. 6 Euro, erm. 4 Euro, 
Familien 12 Euro. Für Schul-
klassen gibt es eigene Mate-
rialien und Veranstaltungen. 
Infos: www.gradwanderung.de

Zur Weihnachtszeit werden 
wieder einmal im Friedrichsbau 
Varieté die Türen für die Kinder 
geöffnet. Das Kinderprogramm 
„Zimt & Zauber“ wird in diesem 
Jahr unter dem Titel „der kleine 
Tag“ aufgeführt. Angelehnt an 
die gleichnamige Geschichte 
von Wolfram Eicke, die eini-
gen vielleicht als Musical be-
kannt ist, führt der kleine Tag 
die Zuschauer für einen Tag aus 
seinem Reich des Lichts hinab 
auf die Erde. Die Abenteuer, die 
er dort erlebt, werden artistisch 
von Kindern und Jugendlichen 
des Circus Cassiopeia um-
gesetzt.  Dieser besteht aus 
Kindern und Jugendlichen zwi-
schen neun und 20 Jahren, die in 
Zirkussen der Stuttgarter Jugend-
hausgesellschaft im Fasanenhof, 
in Degerloch und beim Circus 
Circuli trainieren. Akrobatik, 
Clownerie und Artistik erwar-
ten die kleinen und großen Zu-
schauer. Und vielleicht lässt 
sich ja der eine oder andere Gast 

im Publikum anstecken und be-
kommt selber Lust, einer Zirkus-
Gruppe beizutreten.

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

Friedrichsbau Varieté, Friedrich-
str. 24, S-Mitte, Kartentelefon 
2257070, www.friedrichsbau.de, 
Vorstellungen sonntags 11 und 
15 Uhr, bis 23. Januar

Artistische Abenteuer

karten unter 0711. 20 20 90 / www.staatstheater-stuttgart.de

pinocchios
abenteuer

jonathan doves fantastische oper 
für jung und alt

ab 24. november 2010 im opernhaus!
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Das diesjährige Weihnachtsstück für Kinder 
in der Komödie im Marquart entführt kleine 
und große Zuschauer nach Kansas.

Dort lebt die kleine Dorothy mit ihrer Tante Em-
my, ihrem Onkel Henry und ihrem Hund Toto auf 
einer Farm. Ihr langweiliges Leben wird eines Ta-
ges kräftig durcheinander gerüttelt, als ein Wirbel-
sturm das Haus samt Dorothy und Toto mit sich 
reißt und erst Stunden später wieder landen lässt.

Doch der Schrecken hört für Dorothy noch 
nicht auf, denn sie weiß nicht, wo sie ist, es liegt 
eine fremde Frau unter dem Haus und es erscheint 
eine Hexe. Was will diese Frau? Was muss Doro-
thy machen, um wieder nach Hause zu kommen? 
Wohin führt der gelbe Ziegelsteinweg und warum 
trifft sie dort die dumme Vogelscheuche, den fei-
gen Löwen und den Blechmann ohne Herz? 

Das Theaterstück „Der Zauberer von Oz“ 
entstand nach dem Kinderbuch des US-ameri-
kanischen Schriftstellers Lyman Frank Baum 
(1856-1919). Zu seinem 15. Geburtstag schenkte 
ihm sein Vater eine Druckerpresse. Dieses 
Geschenk weckte Baums Interesse am Schreiben. 
Allerdings versuchte er sich zunächst in zahlrei-
chen unterschiedlichen Geschäftsfeldern. Erst 
als Familienvater entschloss er sich, Geschichten 
für Kinder zu erfinden. Mit 44 Jahren schrieb er 
schließlich die märchenhafte Erzählung um das 
Mädchen Dorothy mit dem Titel „Der Zauberer 
von Oz“. Die Veröffentlichung macht ihn im 
Jahr 1900 schlagartig berühmt, und durch die 
Verfilmung mit Judy Garland in der Hauptrolle 
erreichte das Buch ein Weltpublikum. 

Das moderne Märchen erzählt die Geschichte 
der kleinen Dorothy, die erst viele Abenteuer in 
der Fremde überstehen muss, um zu erkennen, 
wie schön es ist, wieder nach Hause zurückkeh-
ren zu können. 

Der Zauberer von Oz
Theaterstück mit Musik in der Komödie im Marquardt

INFO/WETTBEWERB

24. November 2010 bis 9. Januar 2011,
Vorstellungen um 9, 11 und 14 Uhr
in der Komödie im Marquardt, Bolzstr. 4-6, S-
Mitte, T.: 0711 / 227 70 23
Genaue Termine im Kalender dieses Heftes

Großer Malwettbewerb für Kinder:
Der Kindergarten bzw. die Schulklasse mit den 
schönsten Bildern zu „Der Zauberer von Oz“ ge-
winnt 250,- Euro! Senden Sie die Zeichnungen 
„Ihrer“ Kinder bis zum 15. Januar an: Schau-
spielbühnen in Stuttgart, z. Hd. Annette Wein-
mann, Stichwort „Malwettbewerb“, Postfach 
10 01 61, 70001 Stuttgart. (Schule und Klas-
senstufe auf dem Brief vermerken.) Mit allen 
Einsendungen wird im Foyer der Komödie im 
Marquardt eine Ausstellung gestaltet.

seit 1992 Vokalausbildung  ab  5 J. 

belcanto  Stgt 

Kinder- und  Jugendchor
bietet  die  professionelle

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

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

seit 1992
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Erst im Juni hat das Schauwerk Sindelfingen 
eröffnet. Zeitgenössische Kunst der letzten 
50 Jahre ist im neuen Museumsbau und den 
ehemaligen Fabrikhallen des Unternehmens 
Bitzer zu sehen. 

Zusammengetragen haben die Exponate – Bilder, 
Skulpturen, Fotos und Rauminstallationen – das 
Unternehmerpaar Peter Schaufler und Christiane 
Schaufler-Münch. Das Museum ist sonntags und 
zu Führungen geöffnet. Neu angeboten werden 
einstündige Führungen für Kinder ab sechs Jah-
ren. Dabei gehen Kunstvermittler mit den kleinen 
Besuchern auf Entdeckungsreise. Mit Ölfarben, 
Lupen, einer kleinen Leinwand und Kohlestiften 
werden die Kinder danach selbst künstlerisch 
tätig. Damit den Erwachsenen nicht langweilig 
wird, können sie in der Zeit an einer Themen-
führung teilnehmen. Da die Führungen nur bei 
mindestens drei Teilnehmern stattfinden, muss 
man sich spätestens drei Tage vorher anmelden.

Martina Fürstenberger

INFO

Schauwerk Sindelfingen, Eschenbrünnlestr. 15/1, 
geöffnet sonntags 11 bis 17 Uhr, Führungen 
auch Di und Do 15 Uhr, Sa 11, 13 und 15 Uhr, So 
11 Uhr. Eintritt 8 Euro, erm. 5 Euro, Kinder bis 14 

Jahren frei. Führungen für Schulklassen nach 
Vereinbarung. Kinderführungen So 15 Uhr, An-
meldung unter Telefon 07031/932-4900 oder 
an: fuehrungen@schauwerk-sindelfingen.de

Kinderführungen im Schauwerk
Zeitgenössische Kunst in Sindelfingen
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Mit einem Fernrohr gehen die Kinder 
auf Entdeckung. 

Auch neben der Bühne haben die 
Darsteller ihren Spaß.
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Neue  Kurse
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• Ballett
• Jazz
• Stepp
• Gesang
• Yoga
• Hip-Hop

���������������
�������������������

��������������������
��������������������������

für Kinder ab 4 Jahren,
Jugendliche, Erwachsene

„Am Grunde der Schönheit sitzt oft Traurigkeit“
Premiere von „Das Geschenk des weißen Pferdes“ 
Im Jungen Ensemble Stuttgart (JES) 
wurde am 24. Oktober die Urauf-
führung und Premiere des Stückes  „Das 
Geschenk des weißen Pferdes“ präsen-
tiert. In der Geschichte des bekannten 
Kinder- und Jugendautors Rudolf Her-
furt ner wohnt der junge Tasi mit seinen 
Groß eltern Nuri und Ulan in einer mon-
golischen Jurte. 

Zu Beginn werden kleine und große 
Zuschauer nach mongolischer Sitte an der 
Tür begrüßt und gebeten, die Schuhe ab-
zulegen und in diese Jurte geführt. Ganz 
so, als sei man hier zu Gast, sitzt man in 
der Runde und lauscht der poesiereichen 
Geschichte, die von drei Schauspielern und 
einer Cellistin gestaltet wird. 

Und so erlebt man einen alten und 
schwachen Großvater Ulan, eine besorgte 
Groß mutter Nuri und den jungen und un-
getümen Tasi, der das knackende Eis auf 
dem Fluss hört und den Großvater an seine 
Versprechen erinnert, mit ihm zum Fluss 
zu reiten, wenn das Eis bricht und ihn in 
das Geheimnis der Pferdekopfgeige einzu-
weihen. An Reiten ist nicht zu denken, aber 
die Geschichte der Geige will Ulan seinem 
Enkel erzählen, so lange noch Leben in ihm 
ist. Und nun beginnt die Geschichte in der 
Geschichte, lebendig erzählt von Ulan, Nuri 
und Tasi und musikalisch begleitet von der 
Cellistin Céline Papion. Es ist eine uralte 
mongolische Legende, die vom Knecht 
Suhe und seinem weißen Pferd handelt, das 
er als Erbe bekommen hat, das aber klap-
perdürr und dem Tod geweiht scheint. Suhe 

kümmert sich um das Pferd, das plötzlich 
zum schönsten und schnellsten Pferd wird 
und mit dem sich Suhe am Wettreiten 
um die schöne Prinzessin beteiligen will. 
Doch ein eifersüchtiger Kontrahent tötet 
das Pferd, so dass Suhe untröstlich ist. Bis 
ihm das Pferd im Traum erscheint und ihm 
zeigt, wie er aus seinen Knochen, der Haut 
und den Haaren eine Pferdekopfgeige bauen 
kann – ein zweisaitiges Streichinstrument 
mit hölzernem Pferdekopf, das meistge-
spielte Instrument der Mongolen. Mit der 
betörend schönen Musik überwindet Suhe 
nicht nur seinen Kummer, sondern erobert 
auch das Herz der Prinzessin.

Mit dem Motiv des Todes und der tröst-
lichen Kraft der Musik reiht sich der 
Legendenstoff ein in das Leitthema der ak-
tuellen Saison im JES, das Kindern und 
Jugendlichen Fragen nach Leben und Tod 

stellen will und damit verbundene trau-
rige Erfahrungen nicht ausspart, so dass 
der Kernsatz des Stückes: „Am Grunde 
der Schönheit sitzt oft Traurigkeit“ als pro-
grammatisch verstanden werden kann.      

Kleine und große Zuschauer ab sechs 
Jahren können sich auf eine farbenfrohe 
Geschichte mit viel Musik freuen, in der in 
stimmungsvoller und ruhiger Atmosphäre 
die Kraft des Erzählens deutlich wird, auch 
wenn die begleitende Tochter  „echte“ 
Figuren wie Pferd oder Prinzessin doch et-
was vermisst hat. 

Leonore Rau-Münz

INFO

Das Geschenk des weißen Pferdes, JES 
Stuttgart, Eberhardstr. 61 a, S-Mitte, 
Kartentel.: 21848018. Vom 19. bis 22.Dez. 
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Auch im Kruschteltunnel gibt es seit ei-
nigen Wochen ein neues Stück - „An der 
Arche um acht“. 

Soweit das Auge reicht, ist nur Eis und 
Schnee zu sehen – auf Dauer eine langweili-
ge Angelegenheit für drei muntere Pinguine. 
So vertreiben sich die  Wasservögel die Zeit 
mit kleinen angriffslustigen Diskussionen 
und Streits: Riechen Pinguine nur nach 
Fisch, oder stinken sie? Darf man einen 
Schmetterling abmurksen? Und gibt es 
Gott, auch wenn er nicht zu sehen ist?  Die 
Langeweile ist auf einen Schlag beendet, als 
eine weiße Taube ihnen die Botschaft bringt, 
dass sie zu den ausgewählten Tieren gehör-
ten, die von Noah vor dem Ertrinken in der 
großen Flut gerettet würden.  „An der Arche 
um acht“ lautet die Verabredung der Taube 
mit zwei Pinguinen. Das stellt die beiden 
vor ein großes Problem: sie können un-
möglich ihren Freund, den ungläubigen und 
streitsüchtigen dritten Pinguin, im Stich las-
sen! Doch dann kommt ihnen die rettende 
Idee… 

Das Theaterstück für Kinder ab sechs 
Jahren nach der Geschichte von Ulrich Hub 
erzählt die Geschichte der Sintfl ut aus der 
ungewöhnlichen Perspektive dreier Pinguine 
und einer Taube. Existenzielle Fragen nach 

Gott und dem Leben werden in dem Stück 
auf eine für Kinder verständliche und hu-
morvolle Art aufgegriffen. Mit Witz und 
Leichtigkeit gelingt es sowohl Ulrich Hub 
im Buch als auch dem Ensemble auf der 
Bühne, alles Dogmatische außen vor zu 
lassen,  Zweifel und Glauben gleicherma-
ßen Raum zu geben und ganz nebenbei zu 
zeigen, wie stark man sein kann, wenn man 
zusammenhält. 

Jennifer Josl

INFO

 An der Arche um acht“ wird gespielt am  
1., 12. bis 15. Dezember, 24. bis 26. Januar 
und am 6., 21., 22. und 27. Februar. 
Unter der Woche um 10 Uhr, am Sonntag 
um 15 Uhr. 

Kindertheater Kruschteltunnel im Studio 
Theater, Hohenheimer Str. 44, Stuttgart-
Mitte, Karten unter Tel. 0711 / 24 60 93.

Eine ungewöhnliche Verabredung
„An der Arche um acht“ im Kindertheater Kruschteltunnel

Fellbach und Waiblingen

Großvater Ulan erzählt Tasi die Geschichte des weißen Pferdes.

Die Bedingung der Taube bringt die Pinguine in Nöte.
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Das „Theater zwischen den Weltern“ aus Back-
nang ist mit dem Stück „Die Schneekönigin“ in 
Ludwigsburg zu Gast. 

Winterlich und kalt wird’s in dem Stück nach 
Andersens Märchen, vor allem im Herzen der 
Menschen, die von einem Splitter des Spiegels 
der Schneekönigin getroffen werden: derjenige 
sieht das Schöne hässlich, dem wird das Herzliche 
entbehrlich. So geht es dem zehnjährigen Kai. 
Nichts ist nun verlockender als der glitzernden 
Schneekönigin zu folgen in ihr kaltes blinkendes 
Reich. Koste es, was es wolle.

Und seine Freundin Gerda? Sie bleibt zurück, 
sorgt sich, sehnt sich und bricht auf. Durch Angst, 
Irrtum und Gefangenschaft führt sie ihre abenteu-
erliche Reise bis ins Herz des Schneelandes. Bis 
zu Kai. Und was dann geschieht, ist das ein Wun-
der?

INFO

„Die Schneekönigen“,12. Dezember um 15:00, 13. 

und 14. Dezember um 9:30 und 11:00 Uhr
Junge Bühne Ludwigsburg:  Kunstzentrum 
Karlskaserne „Kleine Bühne“, Hindenburgstraße 
29, Ludwigsburg, Tel.: 07141 / 910 - 3245 5,- 
Euro Kinder / 7,- Euro Erw. Ab 6 Jahren. Dauer: 
ca. 60 Min., www.jungebuehne.ludwigsburg.de

„Die Schneekönigin“ in Ludwigsburg
Komm,ÊwirÊgehenÊtanzen.

EinÊkleinesÊWeihnachtsgeschenkÊ
ÉÊfŸrÊIhreÊkleineÊBallerina.

UndÊfŸrÊSieÊvielleichtÊauch?

BallettÊfŸrÊMamasÊundÊ
Erwachsene

BallettÊfŸrÊTeenager
abÊ12ÊJahre

BitteÊrechtzeitigÊ
anmelden!

StundenplanÊundÊweitereÊInfosÊunterÊwww.ballettstudio-royal.de
Tel.Ê0711Ê611231ÊÊIÊÊReuchlinstra§eÊ4bÊÊIÊÊ70178ÊStuttgart-West

Kinderballett abÊ3ÊJahre
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Wer sich mit einem Theaterbesuch auf den 
Jahreswechsel einstimmen möchte, ist an der 
Württembergischen Landesbühne Esslingen 
(WLB) genau richtig. An Silvester sorgt im 
Kindertheater im Schauspielhaus das Erdmonster 
„Zottelkralle“ – nach dem gleichnamigen Buch 
von Cornelia Funke – für reichlich Chaos. Und  in 
der Studiobühne am Zollberg steht Karin Epplers 
Bühnenfassung vom „Nibelungenlied“ auf dem 
Programm und verspricht eine Geschichte voll 
Spannung und Abenteuer, die ein wenig nach 
Drachen, Fantasy und unsterblicher Liebe riecht. 

Und auch das neue Jahr kann man mit 
Kindertheater an der WLB begrüßen, wenn am 2. 
Januar Pippi Langstrumpf in „Pippi außer Rand 
und Band“ für turbulente Unterhaltung sorgt und 
dem Lindgren-Klassiker neues Leben einhaucht.

INFO

„Zottelkralle“, ab 6 Jahren, 31.12.10: 15 Uhr im 
Kindertheater am Schauspielhaus, „Das Nibe-
lungenlied“, ab 12 Jahren, 18 Uhr in der Studio-
bühne am Zollberg, am 2.1.2011: „Pippi außer 

Rand und Band“, ab 5 Jahren, 16 Uhr im Schau-
spielhaus, Strohstr. 1, Esslingen, Kartentelefon: 
35123044. Weitere Termine im Terminkalender 
des Luftballon und unter www.wlb-esslingen.de. 

An Silvester ins Theater!
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Gerda und Kai erleben „kalte“ Abenteuer.

Pippi sorgt fürs Abendessen.

Am 12. Dezember macht das Musical „Der kleine 
Lord“ Station  in Sindelfingen. Die Handlung ent-
führt die Zuschauer ins Amerika des 19. Jahrhun-
derts. Cedric Errol ist ein fröhlicher Junge, der 
in bescheidenen Verhältnissen bei seiner Mutter 
aufwächst. Von jetzt auf gleich wird Cedric aus 
seinem gewohnten Leben herausgerissen und 
hinaufkatapultiert in die Höhen der englischen 
Aristokratie. Sein mürrischer und hartherziger 
Großvater möchte aus dem Enkel den kleinen 
Lord Fauntleroy machen, einen Erben in seinem 
Geiste. Doch die Lehrstunden verlaufen anders-
herum: Cedric knackt im Nu die harte Schale des 
Großvaters und entlockt ihm nie gezeigte Wesens-
züge wie Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Mitge-
fühl und Großherzigkeit.  So werden der Alte und 
der kleine Lord Hand in Hand zu respektablen 
Aristokraten.

Das Ensemble und die Musikgruppe unter 
Leitung von Walter Kiesbauer verknüpfen die 
Geschichte des kleinen Lords mit dynamischen 

Stimmungsvolles Familien-Musical
„Der kleine Lord“ in der Stadthalle Sindelfingen

Klangbildern zu einem ausdrucksstarken und 
stimmungsvollen Musical.

INFO

„Der kleine Lord“, 12. Dez. , 19 Uhr, 
Stadthalle Sindelfingen, Schillerstr. 23, Karten 
unter: 84961670 oder bei Easyticket: 2555555

Noch versteckt sich der alte Lord Fauntleroy
hinter einer harten Schale.
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Vaihinger Ballettklassen

Degerlocher Ballettklassen

für Kinder ab 4 Jahren

und erwachsene Anfänger

Leitung: Eva Steinbrecher              Tel.: 74 51 064
ehemals Solistin des Stuttgarter Balletts,
Dipl. Pädagogin, St. Petersburg

1977 packte die Lust aufs Theatermachen eine 
Handvoll Teilnehmer eines Theater-Volkshoch-
schulkurses, so dass sie nach Kursende kur-
zerhand beschlossen, einen Theaterverein zu 
gründen. Die „Filderbühne“ wurde so flugs 
aus der Taufe gehoben und die ersten Proben 
begannen im Keller der Weilerhau-Schule. 

Drei Einakter sowie „Hänsel und Gretel“ wa-
ren die Stücke, mit denen die Wanderbühne 
mit einem alten Lastwagen voller Kulissen und 
Kostüme übers Land tourte. Vor und nach jeder 
Vorstellung hieß es für die Mimen, die komplet-
te Bühne und die Saalbestuhlung auf- und wieder 
abzubauen. Da kam 1980 die Gelegenheit, ein leer 
stehendes Sportheim in Filderstadt-Plattenhardt 
als dauerhafte Spielstätte einzurichten, wie ge-
rufen, und die ehemalige Sportstätte wurde mit 
viel Engagement und Einsatz der Mitglieder zur 
Theaterbühne umgebaut. 

Die erste Vorsitzende Hilde Schwind, von 
Hauptberuf Buchhalterin und seit 1988 an der 
Filderbühne aktiv: „Mit unermüdlichem Einsatz 
vieler Mitglieder ist es gelungen, seit 1977 jedes 
Jahr ein Kinder- sowie ein Erwachsenenstück auf 
die Bühne zu bringen, was für ein Laientheater 
keine Selbstverständlichkeit ist.“ Um dies fort-
zusetzen, treffen sich die Theaterleute das ganze 
Jahr über. „Sobald im März das Kinderstück aus-
gesucht ist, heißt es, Bühnenbilder zu gestalten, 
Kostüme zu nähen, Requisiten zu besorgen und  
zu proben,“ erzählt Hilde Schwinn, die auch viele 
Jahre bei den Kinderstücken Regie führte. 1995 
wurde eigens eine Kinder- und Jugendgruppe 
gegründet, in deren Rahmen junge Mitglieder 
ab acht Jahren größtenteils die Besetzung der 
Rollen in den Kinderstücken übernehmen. 
Besonders freut Hilde Schwind, dass nun auch 
die Regieführung der Märchen in die Hände von 
engagierten jugendlichen Mitgliedern gegeben 
werden konnte.

Märchen als Dauerbrenner für Kinder
Das jährlich in der Adventszeit gezeigte Märchen 
ist für die Filderbühne eine gleichzeitig schöne 
und erfolgreiche Tradition: Die Aufführungen 
kommen sehr gut an, vor allem auch bei Kinder-
gartengruppen und Schulklassen. „Wir wählen 
immer Märchen mit schöner Geschichte aus, 
die technisch nicht zu anspruchsvoll sind und 

(Kinder-)Theater aus Leidenschaft 
– Die Filderbühne 

so von Amateuren umgesetzt werden können.“, 
erzählt Hilde Schwind. So wurden in den letz-
ten Jahren viele Klassiker wie Schneewittchen, 
Dornröschen, Hänsel und Gretel, Rapunzel und 
Sterntaler auf die Bühne gebracht.Ein besonde-
res Highlight für die jungen Zuschauer ist, dass 
sie nach der Vorstellung die Schauspieler und ihre 
Kostüme aus der Nähe betrachten und mit ihnen 
reden dürfen.

Jede Menge Arbeit vor und 
hinter den Kulissen
Die meisten Zuschauer sehen nicht, welch gro-
ßer Aufwand sich in vielen Bereichen  hinter den 
schönen Aufführungen verbirgt. Dies ist vor allem 
für ein Laientheater eine große Herausforderung, 
die nur mit vielen zupackenden Händen gemeis-
tert werden kann. Daher freut sich die Filder-
bühne über neue Theaterbegeisterte: „Egal, ob 
jemand sich lieber im technischen oder künstle-
rischen Bereich hinter der Bühne betätigen will, 
schauspielern möchte oder sich als Küchenfee 
bei der Bewirtung engagieren kann – bei uns 
sind alle unterschiedlichen Talente von acht 
Jahren bis hin zum fortgeschrittenen Rentenalter 
willkommen“, meint die erste Vorsitzende. Die 
Mitglieder bestehen aus einem „bunt gemisch-
ten Haufen“ von Theaterbegeisterten jeglichen 
Alters, Familienstandes und Berufs, die außer 
der Arbeit an den Stücken zahlreiche gemeinsame 
Aktivitäten wie Ausflüge, Feiern oder Besuche 
anderer Theater unternehmen.

Jennifer Josl

INFO

Die Aufführung von „Frau Holle“ richtet sich 
an Kinder ab fünf Jahren. Die Premiere war am 
13.11. um 16 Uhr. Weitere Vorstellungen am  
20./ 21./27. und 28.11. sowie am 04./05./11./12. 
/18. und 19.12. Beginn jeweils 16 Uhr, Einlass ab 
15 Uhr. Einstrittt: 8 Euro für Erwachsene und 6 
Euro für Kinder.
Für Anfang 2011 ist wieder eine Komödie für Er-
wachsene geplant.

Spielort: Haus der Filderbühne e.V., Spitzäcker-
str. 67, Filderstadt-Plattenhardt
Kartenvorbestellung: Telefon: 0711/ 777034 
Internet: www.filderbuehne.de

Das aktuelle Kindertheaterstück „Frau Holle“ richtet sich an Kinder ab fünf Jahren.
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Zottelkralle Das Nibelungenlied
um 15.00 Uhr um 18.00 Uhr
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um 15.00 Uhr um 18.00 Uhr
Zottelkralle Das Nibelungenlied

Silvester für Familien

www.patchwork-balloon.com

Dein Bild hilft 
anderen Kindern
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Mit der Stimme von Christoph Maria 
Herbst, auch bekannt als Stromberg, 
wird auf CD das Schaf Shaun in vier 
Geschichten lebendig. 

Shaun und seine Schafherde geraten im-
mer wieder in witzige und spannende 
Situationen. Zum Beispiel, als der Farmer 
gerade Badetag hat und die Schafe ihm das 
Vergnügen ganz schön vermasseln. Dann 
verschwindet auch noch das Babyschaf und 
die Soko-Timmy muss ermitteln. Das führt 
zu ungewöhnlichen Maßnahmen, fl iegende 
Schafe inbegriffen. 

In der darauf folgenden Geschichte hat 
der Farmer gerade Beton frisch glatt gestri-
chen, da kommen zwei Enten vorbei… Den 
Rest kann man sich fast schon denken. Als 
der Farmer den Schaden beseitigen möchte, 
und er sich erneut ans Werk macht, lauern 

bereits Shaun und seine Freunde hinter 
der Mauer. Fehlt in der letzten Geschichte 
nur noch ein bisschen Zauberei zum 
Verwirren.

Stumme Schafe werden munter
Neues Hörbuch von Shaun das Schaf

Gemeinschaftspraxis für Urologie
ÄRZTEHAUSKORNWESTHEIM

Dr. med. Marc Armbruster
Urologe und Männerarzt CMI

Gemeinschaftspraxis für Urologie 
im Ärztehaus Kornwestheim

Bahnhofstr. 26 · 70806 Kornwestheim
Telefon 07154 180 100

Mehr Informationen unter
www.aerztehaus-kornwestheim.de

Sterilisation 
ohne Skalpell

Ihre Familienplanung 
ist erfolgreich 

abgeschlossen...

...und Sie wollen sich für den 
nächsten verantwortungsvollen 

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

Sterilisation beim Mann ohne Nadel 
und ohne Skalpell.

– no needle, no scalpel vasectomy – 

Ist es am Nordpol oder Südpol kälter? 
Wo steht das Kolosseum? Das bei Tivola 
für Nintendo DS erschienene Spiel 
„Geomaster“ testet das Allge mein- und 
Geographiewissen des Spielers. 

In sechs verschiedenen Kategorien wird 
der Spieler abgefragt. Bei der „Städte-
suche“ muss die genaue Lage der gesuch-
ten Stadt auf einer Karte markiert wer den. 
In der Kategorie „Quiz“ wird lediglich das 
Allgemeinwissen des Spielers über prüft. 
Bei der „Flaggenwahl“ wird ein Land vor-
gegeben, zu dem man zwischen verschie-
denen Flaggen die richtige auswählen 
soll. „Paare fi nden“ ist das wahrscheinlich 
schwerste Spiel bei Geo master. Hier müs-
sen Flaggen dem Länder umriss des entspre-
chenden Landes zuge ordnet werden. Die 
Kategorie „Was passt nicht?“ ist so ähnlich 
aufgebaut. Auf dem Bildschirm erscheinen 
ein Länder umriss, eine Flagge und ein Foto 
eines Wahr zeichens. Der Spieler hat nun zu 

Mit „Geomaster“ Geographiewissen testen

Das „Kinderspiel des Jahres“ feiert sei-
nen zehnten Geburtstag. Anfang August 
verlieh die Jury „Spiel des Jahres e.V.“ in 
Hamburg den Titel an „Diego Drachen-
zahn“. 

Die Spielerinnen und Spieler sind nun also 
der Feuer speiende „Diego Drachenzahn“, 
und ihr Spiel plan ist ein Drachenstadion 
mit sechs Ziel fächern am unteren Ende ei-
ner schiefen Ebene. Wer dran ist, zieht ver-
deckt ein Plättchen, das vorgibt, in welches 
Ziel fach er drei Feuerkugelmurmeln kul-
lern soll. Allerdings soll niemand erkennen 
können, was gezogen wurde. Sind alle drei 
Murmeln angekommen, tippen die ande-
ren, was wohl das Ziel war. Danach gibt’s 
Punkte für jede Murmel, die das Ziel er-
reicht hat und für jeden richtigen Tipp. 

Diego Drachenzahn - Feuermurmel, ab ins Ziel
Kinderspiel des Jahres 2010

ent scheiden, welche der drei Dinge zusam-
mengehören und welches zu einem anderen 
Land gehört. Zuletzt wird beim „Sight-
seeing“, ähnlich wie bei der „Städte suche“, 
die Markierung der abge bil deten Sehens-
würdigkeit auf einer Karte verlangt. 

Für jedes richtige Beantworten einer 
Frage bekommt der Spieler Punkte. Wer-
den in einer Kategorie genügend Punkte 
ge sam melt, wird jeweils ein Bonus puzzle 
frei ge schaltet. Das Spiel ist die richtige 
Her aus forderung für jeden, der etwas über 
unsere Erde lernen möchte, und bietet auf-
grund des Mehr spieler modus die Mög lich-
keit, sich mit Freunden zu messen.

Shaun das Schaf kommt eigentlich ohne 
Sprache aus, denn wie aus dem Film mit 
den animierten Knetfi guren bekannt ist, 
bedarf es keiner Worte. Für das Hörbuch 
wurden die stummen Schafe jedoch zu 
akustischem Leben erweckt. Wobei der 
Sprecher Christoph Maria Herbst das 
„Määäh“ kräftig üben musste, denn es 
kommt bei Schafen häufi g vor, z.B. nicht 
nur als Laut, sondern auch „määähr“ oder 
weniger im normalen Sprachgebrauch.

Ein Hörbuch, das nicht nur Kindern Spaß 
macht.

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

„Shaun das Schaf“ – Badetag und drei 
weitere schafsinnige Geschichten, Juli 
2010, ab 6 Jahren, 9,99 Euro, Der Hörver-
lag, www.hörverlag.de
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Spielmechanismus
Spielidee
Geschicklichkeit
Glück
Gestaltung

     
     
     
     
      

Spiel- und
Unterhaltungswert
Spielidee
Benutzerfreundlichkeit
Lernwert
Grafi sche Darstellung

     
     
     
     
      

Sobald alle dreimal „Diego Drachen zahn 
waren, endet das Spiel und es gewinnt, wer 
die meisten Punkte hat.

Das macht Spaß, alle beobachten sich 
gegenseitig genau, versuchen zu täuschen, 
lachen viel und ärgern sich ein bisschen, 
wenn sie immer wieder danebenzielen oder 
durchschaut wurden. Alles in allem erleben 
sie mit dem „Kinder spiel des Jahres 2010“ 
viele spannende Spiel runden.

INFO

„Diego Drachenzahn“, Geschicklichkeits- 
und Beo bachtungsspiel von Manfred Lud-
wig, Haba, zwei bis vier Personen ab fünf 
Jahren, etwa 20 Euro

Iris Treiber
Jurymitglied  „Spiel des Jahres“

INFO

Geomaster, Tivola 2010, 29,99 Euro,
ab 10 JahrenBastian Knieling
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Liebe Leserinnen und Leser,

Väter können groß oder klein, dick oder dünn, mit 
oder ohne Haare, Bart, beweglichen Beinen oder 
Arbeit sein. So verschieden sie sind, so werden 
doch alle von ihren Kindern geliebt. Selbst dann, 
wenn sie nicht mit in der Familie leben. Wie groß 
die Liebe zwischen Kindern und ihren Vätern sein 
kann, zeigen die vier Bilderbücher. 

Wo ist Papa?
Julius’ Mama 
sagt, dass Papa 
da ist, wo der 
Pfeffer wächst. 
Und da Mama 
nicht sagt, wo 
das ist, macht 
sich Julius 
eben allein auf 

die Suche. So weit kann das schließlich nicht sein. 
Doch alle Hilfe seitens seines Lieblingsteddys 
Ignaz, eines Straßenhundes, eines Vogels und 
schließlich eines echten Bären täuschen nicht 
darüber hinweg, dass die Suche schwieriger als 
gedacht ist. Nicht gerade ein heiteres Thema, das 
sich der Stuttgarter Kai Kittelberger für sein ers-
tes Bilderbuch – temperamentvoll illustriert von 
Jacky Gleich – ausgesucht hat. Trotzdem gelingt 
es ihm die Schwere zu nehmen, indem er aus 
Kindersicht an ihre alleinerziehenden Mütter ap-
pelliert, ihnen nicht den Umgang mit ihrem Vater 
zu verwehren. 
Kittelberger, Kai / Gleich, Jacky: Wo ist Papa?, ab 
4, 32 S., 2009, Beltz & Gelberg, Euro 12,95

Suche Arbeit für Papa
Oskars Papa 
ist daheim. 
Viel mehr als 
ihm lieb ist, 
denn Oskars 
Papa ist ar-
beitslos. Das 
nervt nicht 
nur ihn, son-
dern die gan-

ze Familie. Mama meint, dass sich Papa nicht 
richtig um eine neue Arbeitsstelle kümmern wür-
de. Also nimmt Oskar die Sache in die Hand und 
hängt einen Zettel aus. Schließlich wurde die 
Katze so auch wieder gefunden! Aber Papa ist 
ganz und gar nicht begeistert von der Idee, wenn-
gleich sie die Wende einläutet… 

Arbeitslose Väter sind eher seltene Zeitgenossen 
im Bilder- oder Kinderbuch. Umso erfreulicher 
ist es, dass sich Lydia Zeller dieses Themas an-
genommen hat, selbst wenn die Wende in vielen 
Familien anders aussieht oder unter Umständen 
gar nicht stattfinden wird. Dennoch gelingt es ihr, 
Kinder zu ermutigen und ihnen zu zeigen, dass 
sie nicht die einzigen sind, die einen arbeitslosen 
Papa haben. 
Zeller, Lydia / Maslowska, Monika: Suche Arbeit 
für Papa, ab 5, 32 S., 2008, Bajazzo, Euro 13,90

Mein schneller Papa
Hennes‘ Papa ist ein „schneller Propeller“. Kein 
Hubschrauberpilot, sondern einer, der seine Räder 

Oh, mein Papa!
Von der großen Liebe zwischen Vater und Kind

zum Schnurren 
bringt und mit 
ihnen schon et-
liche Preise 
und Medaillen 
gewonnen hat. 
Nicht nur bei lo-
kalen Wettkämp-
fen, sondern bei 
Europa- oder 
Wel tmeis ter-

schaften! Darauf ist Hennes sehr stolz. Kein Wun-
der, bei diesen Erfolgen?! 

Oder doch, wenn man bedenkt, dass Hennes‘ 
Papa im Rollstuhl sitzt und bei den Paralympics 
startet? Aber spielt das überhaupt eine Rolle? 
Denn ob ein Vater als Vorbild taugt, hängt nicht 
davon ab, ob er gehen kann oder nicht. Vielmehr 
davon, wie viel Herzenswärme und Anerkennung 
er schenken kann, welche das Band schmieden, 
das Kinder stolz auf ihre Väter sein lässt. Und sie 
von ihrem Papa erzählen lässt, wie Hennes und 
seine Mama, denen es zu verdanken ist, dass es 
diese persönliche Geschichte einer Stuttgarter 
Familie zu lesen gibt. 
Jahnke-Oppold, Bianca: Mein schneller Papa, ab 
4, 24 S., Euro 9,95 + Versandkosten, zu beziehen 
über: www.mein-schneller-papa.de 

Manchmal – Vater & Sohn
Nicht nur Kin-
der lieben ihre 
Väter, auch um-
gekehrt ist das 
der Fall. Davon 
erzählt die poe-
tische Liebeser-
klärung von 
Hans-Christian 
Schmidt, die 
in wunderbar 

einfachen, aber nicht kindischen Bleistiftzeich-
nungen von Andreas Német ihre Vollendung 
findet. Auf je einer Doppelseite werden in harmo-
nischen Reimen alltägliche Begebenheiten ange-
sprochen, bei denen auch die Schattenseiten des 
täglichen Miteinanders nicht ausgeklammert wer-
den. Im Gegenteil, gerade in der Erwähnung und 
Darstellung dieser Situationen zeigt das Buch sei-
ne wahre Größe und zeigt, dass Papa durch Dick 
und Dünn mit einem geht!
Schmidt, Hans-Christian / Német, Andreas: 
Manchmal – Vater & Sohn, ab 3, 24 S., 2010, 
Minedition, Euro 9,95

Auch wenn die vorgestellten Bücher den 
Eindruck erwecken könnten, dass nur Söhne ihre 
Väter brauchen und lieben – weit gefehlt, bei 
Töchtern ist es ebenso! Wie das Vorlesen, wel-
ches sich Kinder auch von ihren Papas wünschen. 
Geeignete Vorlesetipps für die Advents- und 

Weihnachtszeit erhalten Sie 
in den nächsten Newslettern, 
die Sie kostenlos unter www.
elternzeitung-luftballon.de 
abonnieren können. 

Herzliche Grüße, Ihre

Barbara Knieling 

www.patchwork-balloon.com

Dein Bild für die 
Ärmsten dieser Welt
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In Zukunft
bessere Noten! 

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

0800-1941840
www.schuelerhilfe.de

GRATIS INFO-HOTLINE, 8–20 UHR

Über 20 x in Stuttgart 
und Umgebung! 
• Motivierte und erfahrene Nachhilfelehrer/ -innen 
• Individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse der

Kinder und Jugendlichen          
• Vorbereitung auf die weiterführende Schule

Stuttgart_84x50  03.11.10  13:32  Seite 1

DER KINDERFACHBUCHLADEN
Die besten Geschichten von, für und über Kinder

Silberburgstraße 42, 70176 Stuttgart
Fon: 0711 - 120 42 24 · Fax: 0711 - 120 42 23

info@naseweis-kinderfachbuch.de · www.naseweis-kinderfachbuch.de

Bücher CD’s
Geschenkideen Veranstaltungen
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„Rapunzel - Neu verföhnt“ heißt 
der jüngste Filmspaß aus den 
Disney Feature Animation Studios, 
der pünktlich zu Weihnachten am 
9. Dezember in die deut-
schen Kinos kommt.

Neu verföhnt ist auch 
die Geschichte - sprich 
die Frisur bleibt, die 
Geschichte ist an-
ders: Flynn Rider 
ist ein Dieb, wie 
er im Buche steht. 
Smart, charmant und seinen 
hartnäckigen Verfolgern immer 
einen klugen Schritt voraus. Groß ist 
seine Freude, als er auf der Flucht ei-
nen scheinbar verwaisten Turm im 
Wald entdeckt. Flugs klettert er an 
ihm hoch und geschwind hangelt 
er sich hinein. Noch größer ist al-
lerdings seine Überraschung, als er 

dort auf ein Mädchen mit langem, seidig glän-
zendem, blonden Haar trifft. Sehr viel 

langes blondes Haar. Das Sprichwort 
„an den Haaren herbeigezogen“ be-
kommt für ihn eine völlig neue 
Bedeutung, als Rapunzel - so ihr 
Name - ihn damit fängt und an ei-

nen Stuhl fesselt. Sie ahnen, 
was passiert? Haargenau! 

Rapunzel will raus aus 
dem Turm. Doch jetzt 
beginnt entgegen aller 

Überlieferung für das unglei-
che Duo ein haarsträubend verwu-

scheltes Abenteuer, bei dem 
sich die beiden mehr als ein-

mal in den Haaren liegen...

INFO
Kinostart: 9. Dezember, im Verleih von Walt 
Disney, 90 Minuten, www.disney.de/rapunzel

„Rapunzel - Neu verföhnt“ heißt 
der jüngste Filmspaß aus den 
Disney Feature Animation Studios, 
der pünktlich zu Weihnachten am 
9. Dezember in die deut-
schen Kinos kommt.

Neu verföhnt ist auch 
die Geschichte - sprich 
die Frisur bleibt, die 
Geschichte ist an-

er im Buche steht. 
Smart, charmant und seinen 
hartnäckigen Verfolgern immer 
einen klugen Schritt voraus. Groß ist 
seine Freude, als er auf der Flucht ei-
nen scheinbar verwaisten Turm im 
Wald entdeckt. Flugs klettert er an 
ihm hoch und geschwind hangelt 
er sich hinein. Noch größer ist al-
lerdings seine Überraschung, als er 

dort auf ein Mädchen mit langem, seidig glän-
zendem, blonden Haar trifft. Sehr viel 

langes blondes Haar. Das Sprichwort 
„an den Haaren herbeigezogen“ be-
kommt für ihn eine völlig neue 
Bedeutung, als Rapunzel - so ihr 
Name - ihn damit fängt und an ei-

nen Stuhl fesselt. Sie ahnen, 
was passiert? Haargenau! 

Überlieferung für das unglei-
che Duo ein haarsträubend verwu-

scheltes Abenteuer, bei dem 
sich die beiden mehr als ein-

mal in den Haaren liegen...

INFO
Kinostart: 9. Dezember, im Verleih von Walt 
Disney, 90 Minuten, www.disney.de/rapunzel

Nur die Frisur       ist gleich!
„Rapunzel-neu verföhnt“         kommt am 9. Dezember ins Kino

„Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf 
der Morgenröte“ entführt Edmund und Lucy 
Pevensie mitsamt ihrem Nerv tötenden Cousin 
Eustachius Knilch  auf eine abenteuerliche 
Schiffsreise. 

Die Freunde werden in ein rätselhaftes Gemälde 
hinein gezogen und landen vor der Küste 
Narnias, mitten auf dem fantastischen Segelschiff 
„Morgenröte“. An Bord erwartet sie bereits ihr 
königlicher Freund Kaspian und die heldenhaf-
te Maus Riepischiep mit einer geheimnisvollen 
Mission, die mit einem Besuch der „Einsamen 
Inseln“ ihren Anfang nimmt.

Auf der abenteuerlichen Seereise begegnet die 
mutige Besatzung mythischen Wesen, unheimli-
chen Sklaventreibern, gefährlichen Drachen und 
entzückenden Meerjungfrauen. Nur eine Fahrt 
zum geheimnisvollen Land des Löwen Aslan 
-  schicksalhaft und charakterprägend für jeden 
an Bord der Morgenröte -  kann das Königreich 
Narnia und all seine wunderbaren Bewohner vor 
einer verhängnisvollen Zukunft retten…

Mehr Magie, mehr Hoffnung
Teil drei der „Chroniken von Narnia“ ab 16. Dezember im Kino 

Auch der dritte Teil von C.S. Lewis Bestseller-
Verfi lmung spielt wieder an märchenhaften 
Schauplätzen und beeindruckt mit vielen Special 
Effects und faszinierenden Fabelwesen. 

INFO

Kinostart 16. Dezember, im Verleih von 20th 
Century Fox, 120 Minuten, www.Narnia-3-D.de

Am 19. Dezember dürfen Kinder das Kino-
programm im Metropol selber bestimmen. Ein 
weihnachtlicher Film soll gezeigt werden, doch 
welcher das sein wird, entscheiden die jungen 
Zuschauer. Nebenstehend auf dieser Seite fi nden 
alle Leser einen Abstimmcoupon, mit dem jeder 
seinen Favoriten wählen darf. Vier Filme stehen 
zur Auswahl: „Die Gebrüder Weihnachtsmann“, 
„Morgen Findus, wird´s was geben“, „3 
Haselnüsse für Aschenbrödel“ und „Weihnachten 
mit Astrid Lindgren“. Für zwei Euro Eintritt gibt 
es um 15.30 Uhr das Kinovergnügen und an-
schließend noch eine Bastelaktion, bei der die 
Kinder unter Anleitung Weihnachtskarten und 
Weihnachtsdekorationen herstellen können. 

Der Erlös der Veranstaltung kommt einer 

Wohngruppe der Kinderheime Korntal und 
Wilhelmsdorf e.V. zugute. Alle Kinder und 
Betreuer der Wohngruppe sind ebenfalls zum 
Kinobesuch eingeladen. 

Der Kids Club der Innenstadtkinos lädt 
übers ganze Jahr zu vielen anderen Events ein. 
Mittlerweile zählt der Club für junge Cineasten 
über 1.100 Mitglieder. Mit einer kostenlosen 
Mitgliedschaft erhalten die kleinen Kinobesucher 
regelmäßig das Club-Magazin, zwei gratis 
Kinokarten, vergünstigte Eintrittspreise und 
Einladungen zu besonderen Events. 

Am 5. Dezember ist die Vorschau des neuen 
Kinofi lms „Rapunzel – neu verföhnt.“ (15.30 
Uhr, Metropol 2)  

Andrea Krahl-Rhinow

Kinder werden zum Programmchef

Große Wunschfi lm-Aktion
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Große Wunschfi lm-AktionGroße Wunschfi lm-Aktion

K ids Club
der Innenstadtkinos Stuttgart
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jeden tag ein
 türchen vom

  

 adventskalen
der knacken!

ihr kinderlein kommet.

jeden tag ein
 türchen vom

  

 adventskalen
der knacken!

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

70469 Stuttgart-Feuerbach, MKI-Areal Junghansstr. 5
Tel. 0711/233052 (bis 12:00 Uhr)   0711/8065609 (ab 13:00 Uhr)

www.ballettschule-schmetterling.de

Ballettschule „Schmetterling“

Wir laden Sie ein auf eine kostenlose Schnupperstunde!
Jeden Dienstag  um 16:05 Uhr:  Ballett ab 6-8 Jahre
Jeden Dienstag  um 16:15 Uhr:  Ballett ab 5-6 Jahre
Jeden Freitag  um 15:00 Uhr:  Ballett ab 7-8 Jahre

Breakdance! Neuer Kurs ab Januar 2011!
Jeden Mittwoch um 17:00 Uhr
nur mit Voranmeldung unter 0711/233052 o. 0711/8065609
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www.Narnia-3-D.de

Die Reise in ein neues Abenteuer.
Entdecke Narnia wie du es noch nie zuvor gesehen hast.

DieChronikenVonNarnia_AZ_FB_92x128.indd   1 07.10.10   11:55

Seit zwei Jahren erobert die coole Jugend-
bande aus dem Ruhrgebiet mit einer turbu-
lenten Mischung aus Gefühlen, Freundschaft, 
riskanten Aktionen und waghalsigen Verfol-
gungsjagden die Herzen von Publikum und 
Kritikern: Insgesamt 1,5 Mio. Kinozuschauer 
haben die ersten beiden Kinoabenteuer bereits 
gesehen. Im Januar startet der dritte Teil. 

Im letzten Teil der Geschichte nach dem gleich-
namigen Kinderbuch von Max von der Grün fei-
ern die Vorstadtkrokodile Hannes’ 13. Geburtstag 
und den Start in einen grandiosen Sommer: Aus 
der Kinderbande haben sich selbstbewusste 
Jugendliche entwickelt, die trotz unterschiedli-
cher Interessen wie Pech und Schwefel zusam-
menhalten. Kai fährt ins Basketball-Camp und 
Olli mit seiner Freundin in den Urlaub, wäh-

rend der Rest der Truppe alias Hannes, Maria, 
Frank, Jorgo und Peter mit halsbrecherischem 
Tempo über die Kart-Bahn heizen. Da passiert 
ein dramatischer Unfall: Frank wird mit Blaulicht 
ins Krankenhaus transportiert und schwebt in 
Lebensgefahr: Wenn nicht bald eine Spenderleber 
gefunden wird, muss Frank sterben. Einziger 
möglicher Spender ist sein Bruder Dennis – doch 
der sitzt mit seinem Einbruchs-Kumpel Kevin 
im Gefängnis. Die Zeit rennt, aber ein Krokodil 
gibt niemals auf! Mit Hilfe von Vorstadtkrokodil 
Jenny und Hannes’ Mutter schmiedet die Bande 
einen unkonventionellen Plan …

INFO

Kinostart: 20. Januar, im Verleih von 
Constantin Film, 

Das letzte Abenteuer der Krokodile
Die „Vorstadtkrokodile 3“ starten ab 20. Januar

mit Kindern ab zehn einfache elektronische 
Musikinstrumente und möchte so einen lustvollen 
und spielerischen Umgang mit Elektronik vermit-
teln. Es werden Bauteile verwendet, die auch in 
der Alltagselektronik vorkommen. Die Ergebnisse 
vor Publikum präsentiert.

Und schließlich kreiert der Künstler Achim 
Däschner mit Kindern ab zehn eigene Raum-
installationen. Zuerst fertigen die Teilnehmer 
Dias mit Hilfe von Filzstiften, Kratzwerkzeugen, 
Kleber und weiteren Utensilien an. Diese dienen 
als Grundlage für Projektionen, die wiederum zur 
Grundlage von Rauminstallationen werden.

INFO

Wer neugierig geworden ist, findet das gesamte 
Programm unter www.filmwinter.de

„Soft Friction“
Der 24. Stuttgarter Filmwinter bietet auch einiges für Kinder
Mit dem Motto „Soft Friction“ startet der 
Stuttgarter Filmwinter am 13. Januar in die 
24. Runde. 

Nach dem traditionellen Warm Up vom 13. bis 
19. Januar findet vom 20. bis 23. Januar das ei-
gentliche Wettbewerbsfestival statt. Dazu gibt 
es ein Rahmenprogramm, das für Erwachsene 
Werkschauen, experimentelle Animationen und 
Musik sowie für Kinder ein umfangreiches Kino- 
und Workshop-Programm bereithält: „FiWi für 
Kids“

Sieben Veranstaltungen für Kinder verschie-
dener Altersklassen sind es dieses Mal: Kinder 
können Kurzfilme schauen, Videos und Sounds 
entwickeln, elektronische Musikinstrumente und 
Maschinen bauen, eine Rauminstallation kreie-
ren oder sich in die digitale Bildbearbeitung ein-
führen lassen. 

So hat die Leiterin des KinderKurzFilmFestival 
Hamburg, Agnes Nuber, ein Kurzfilmprogramm 
für Kinder ab sechs Jahren zusammengestellt und 
führt kindgerecht in das Programm und die ein-
zelnen Filme des Festivals ein. Die Kinder kön-
nen die gezeigten Filme miteinander vergleichen, 
Vorlieben und Abneigungen äußern oder Fragen 
zum Inhalt und zur Technik stellen.

Die Filmemacherin Pia Maria Martin und 
der Musiker Putte greifen tief in die Trickkiste 
und entwickeln mit Kindern ab neun Jahren ein 
Storyboard, den dazugehörigen Soundtrack und 
arbeiten mit Lichteffekten. Die Ergebnisse des 
Workshops werden am Sonntag im Anschluss an 
das Kinderkurzfilmprogramm präsentiert.

Musizierende Roboter spielen eine große 
Rolle im Oevre von Karl Heinz Jeron. Er baut 

Selbst vor und hinter der Kamera stehen, ist 
auch dieses Jahr wieder möglich.
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Wir sorgen dafür, dass Ihr Haushalt ganz in Ihrem Sinne weiterläuft 

Familienpflege und Haushaltshilfe

Wenn Sie aufgrund Krankheit, Unfall, 
Schwangerschaft, Entbindung … Ihren 
Haushalt und Ihre Kinder nicht mehr ver-
sorgen können, springen wir für Sie ein. 
Die Kosten werden in der Regel von den 
Krankenkassen übernommen. Rufen Sie 
uns noch heute an. Wir besprechen mit 
Ihnen alle Möglichkeiten und helfen um-
gehend. In aller Ruhe und diskret!

Jahnstr. 30   70597 Stuttgart 
Tel. 0711/9791-119 /-110   Fax 0711/9791-169  cura-familia@landvolk.de   www.cura-familia.de

CUR Anzeige 118x87,5.indd   1 12.07.2010   9:54:47 Uhr

Tochtermann
Praxis für Ergotherapie,
Entwicklungsförderung

und Rehabilitation
Stefan Tochtermann

Staatlich anerkannter 
Ergotherapeut

Zertifikat SI - DVE
Im Geiger 38

70374 Stuttgart
Fon 0711 50 58 761

www.ergotherapie-tochtermann.de

Bei mir werden behandelt:
 - Sensorische Integrations- 
 störungen Zert. SI -DVE
 - Konzentrationsstörungen
 - Lernstörungen
- Sensomotorische Störungen
- Motorisch funktionelle  
 Störungen
 - Hirnleistungsschwächen
- Bewegungsstörungen
- Verhaltensauffälligkeiten
- Neurologische Störungen

Welche Familie kennt diese 
Situation nicht – die Erwach-
senen haben es morgens ei-
lig, stehen bereits in den 
Startlöchern und das Kind 
trödelt eine gefühlte Ewigkeit 
mit Jacke und Schuhen he-
rum. Viele Eltern legen die 
Langsamkeit des Kindes als 
Provokation oder mangelnde 
Kooperationsbereitschaft aus 
und reagieren entsprechend 
gereizt. Fakt ist aber, dass 
Kinder ein noch unentwickel-
tes Zeitgefühl haben, das sich 
sehr von dem der Erwachsenen 
unterscheidet. 

„Kinder leben im Hier und Jetzt, 
und die Entwicklung eines Zeit-
gefühls, das sich nach der Uhr 
richtet, dauert Jahre“, meint 
Birgit Brieger, die als Media-
torin und Referentin für Kurse 
zum Thema Kommunikation 
in Familien arbeitet. Die Fach-
frau sieht als Ursache für den 
Zeitstress in Familien vor allem 
die unterschiedlichen Ziele von 
Eltern und Kindern. 

So ist es Eltern wichtig, be-
stimmte Zeiten und Termine 
einzuhalten, während vor al-
lem kleine Kinder vollkom-
men in ihrer eigenen Welt und 
der Gegenwart leben, spielen 
möchten und mit Uhrzeiten und 
Zeitspannen noch nichts an-
fangen können. Zudem seien 
die Erwartungen vieler Eltern 
an ihre Kinder teilweise zu 
hoch, wenn z.B. von Kinder-
gartenkindern schon gefordert 
wird, sich der Zeitstruktur der 
Eltern anzupassen und sich selb-

ständig morgens fertig zu ma-
chen. „Für Kinder unter sechs 
Jahren bedeutet beispielsweise 
schon das eigenständige Anzie-
hen schwere Arbeit“, so Birgit 
Brieger. Dies sollten sich Eltern 
bewusst machen und auf frucht-
lose Maßnahmen wie ständige 
Ermahnungen zur Eile, Schimp-
fen und Strafen verzichten.

Entwicklungsphasen
des Zeitgefühls
Kinder haben bis ins dritte Le-
bensjahr hinein noch über-
haupt keine Vorstellung von 
einer Zeitdauer. Für sie ist der 
Tag nicht in 24 Stunden ein-

„Beeil dich! Wir kommen sonst zu spät“
Kinder und Zeitgefühl

geteilt, sondern in Schlafens-, 
Essens- und Spielphasen. Zwi-
schen dem vierten bis siebten 
Lebensjahr beginnen Kinder, das 
Vorhandensein von Zeit zu erah-
nen. Allerdings messen sie die 
Zeit nach dem, was sie sehen, 
so ist beispielsweise ein großer 
Hund älter als ein kleiner. 

Erst im Grundschulalter 
können Kinder Zeitabschnitte 
miteinander vergleichen und 
Unterschiede in der Dauer er-
kennen. Die Einordnung der 
Zeitabschnitte in die richtige 
Relation ist allerdings noch 
schwer: So kann es durchaus 
passieren, dass ein Kind, dessen 
Vater ihm gerade vom Leben der 
Indianer erzählt, nachfragt, wel-
ches Pferd Papa denn damals 
geritten hätte. 

Erst mit etwa neun Jahren 
können Kinder eine Zeit-
dauer abschätzen, und ihr Zeit-
gefühl nähert sich dem der 
Erwachsenen an. Leider geht 
damit oft auch das so kostbare 
Empfinden für den Augenblick 
verloren. Der Ablauf dieser Ent-
wicklungsphasen lässt sich nicht 
beeinflussen – aber es gibt Strate-
gien, mit denen sich der Familie-
nalltag entspannter gestalten 
lässt.

 

Strategien zum Umgang 
mit der kindlichen Zeit
Laut Birgit Brieger ist es elemen-
tar wichtig, dass Eltern selbst 
entspannt sind und ihr Kind so 
akzeptieren, wie es ist. Hilfreich 
ist, das Kind zu unterstützen oder 
es zu höherer Geschwindigkeit 

Leben nach der Uhr - für kleine Kinder noch undenkbar

zu motivieren. So kann das An-
ziehen zu einem freundschaft-
lichen Wettstreit werden, durch 
den das Kind dann ruckzuck an-
gezogen und gut gelaunt als ers-
tes an der Tür steht. 

Auch Rituale verbessern das 
Zeitgefühl von Kindern. Es ist 
einfach, wenn der morgend-
liche Ablauf aus Anziehen, 
Frühstücken, Zähneputzen und 
Aufbrechen in den Kindergar-
ten möglichst gleich abläuft. 
Um nicht in Zeitnot zu kommen, 
sollten Eltern stets ausreichend 
Zeit inklusive einem kleinen 
Zeitpuffer für Unvorhergesehe-
nes einplanen. 
Zudem hilft es Kindern, schon 
am Vorabend zusammen mit 
einem Elternteil die Anziehsa-
chen herauszulegen und die 
Kindergartentasche oder den 
Schulranzen zu packen, da so 
am nächsten Morgen nicht mehr 
so viele Entscheidungen zu tref-
fen sind. Dies gilt  auch für das 
Frühstück: Hier sollte das Kind 
beispielsweise die Wahl zwi-
schen einem Brot mit Honig 
oder mit Käse angeboten wer-
den – das Wählen zwischen zu 
vielen Alternativen innerhalb 
kurzer Zeit kann ein jüngeres 
Kind noch überfordern. 

Und ab und zu können Eltern 
auch die Gelegenheit nutzen 
und mit in die scheinbar zeitlose 
Welt ihres Kindes eintauchen: 
Das Leben im Hier und Jetzt 
kann sehr entspannen und dabei 
helfen, das eigene Kind besser 
zu verstehen.

Jennifer Josl
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Familienpflege hilft
• während Krankheit und Kur
• bei Überlastung und 
    Schwangerschaft

Familienpflege
• betreut und versorgt 
 die Kinder
• führt den Haushalt
• Kurberatung

Katholische Familienpflege 
im Dekanat Esslingen-Nürtingen
Werastraße 20
72622 Nürtingen
Telefon  (0 70 22) 3 85 15  (Nürtingen)
 (0 711) 79 41 87 15  (Esslingen)
Telefax (0 70 22) 90 31 02
E-Mail familienpflege.nt@t-online.de
www.familienpflege-nuertingen.zukunft-familie.info
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bei uns in 
guten Händen

Bis Ende des Jahres wird das deutsche 
Sorgerecht neu geregelt. Ledige Väter sollen 
leichter als bisher ein Sorgerecht für ihr Kind 
zugesprochen und damit mehr Mitsprache be-
kommen. Nicht verheiratete Eltern müssen 
also öfter Entscheidungen gemeinsam treffen. 

Zwar wird es wahrscheinlich weiterhin so 
sein, dass das Sorgerecht bei der Geburt zu-
nächst allein auf die Mutter übergeht, wenn die 
Eltern nicht verheiratet sind. Nach der jetzi-
gen Regelung können die Eltern dann vor dem 
Jugendamt oder einem Notar erklären, dass sie 
die elterliche Sorge gemeinsam wahrnehmen 
wollen. Stimmte die Mutter dem nicht zu, hatte 
der Vater bisher keine Chancen, an der elterlichen 
Sorge beteiligt zu werden. Diese Regelung wur-
de vom Verfassungsgericht gekippt: Künftig wer-
den es ledige Väter einfacher haben. Die genaue 
Regelung wird noch erarbeitet.

Bei nicht verheirateten Paaren, die harmonisch 
zusammenleben, wird sich wenig ändern: Stimmt 
die Partnerschaft, so treffen Mutter und Vater 
schließlich auch ohne Trauschein oder offi zielle 
Sorgeerklärung gemeinsame Entscheidungen für 
ihr Kind. Von Bedeutung ist das neue Gesetz bei 
Vätern, die von ihrem Kind und dessen Mutter ge-
trennt leben. Sie werden voraussichtlich häufi ger 
ein Mitspracherecht bekommen. Hatte die Mutter 
bisher oft alleine entschieden, so müssen sich die 
Eltern künftig bei wichtigen Entscheidungen eini-
gen. Das wird auch kritisch gesehen. Streitereien 
und Klagen – erst um die elterliche Sorge an sich, 
bei erteiltem Sorgerecht dann um die anstehen-
den Entscheidungen - seien zu erwarten, warnt 
der Verband allein erziehender Mütter und Väter. 
Das sei eine große Belastung für die allein erzie-
henden Familien und die Kinder.

 
Eltern müssen sich bei wichtigen 
Entscheidungen einigen
Was bedeutet die gemeinsame Sorge in der 
Praxis? Es gilt weiterhin, dass Angelegenheiten 
des täglichen Lebens von der Person geregelt 
werden, bei der das Kind lebt. Dazu zählt zum 
Beispiel, was das Kind isst, welche Kleidung es 
trägt, wann es zum Arzt muss, wie viel es fern-
sehen darf, welche Freunde es besucht oder ein-
lädt, ob es einen Sportverein besucht und ob es 
Nachhilfeunterricht benötigt. Auch Taschengeld 
ist Sache des Elternteils, bei dem das Kind lebt.

Anders sieht es bei Entscheidungen aus, die 
für das Kind von erheblicher Bedeutung sind. 
Sie müssen bei gemeinsamer elterlicher Sorge 
von beiden Elternteilen gemeinsam getroffen 
werden. Das gilt zum Beispiel bei der Wahl der 
Schule, einem anstehenden Schulwechsel oder 
wenn das Kind in ein Internat gehen soll. Auch 
einer Taufe müssen Vater und Mutter zustimmen. 
Das Gleiche gilt für schwerere medizinische 
Eingriffe. Mitspracherechte hat der vom Kind ge-
trennt lebende Elternteil außerdem bei Umzügen. 
Ein Vater, der das Sorgerecht erhalten hat, kann 
künftig also juristisch prüfen lassen, ob es dem 
Kindeswohl entspricht, wenn die Mutter mit dem 
Kind wegziehen möchte. Auch wenn die Mutter 
mit einem kleinen Kind für mehrere Monate nach 
Afrika reisen will, kann er Einspruch einlegen.

Neben den Mitspracherechten gibt es Auskunfts-

Sorgerecht wird neu geregelt
Mehr Mitspracherechte für ledige Väter

rechte: Der getrennt lebende Eltern teil kann vom 
Arzt Auskunft über den Gesund heitszustand sei-
nes Kindes verlangen. Auch in der Schule kann er 
sich nach den Leistungen seines Kindes erkundi-
gen, das Zeugnis sehen und Elternsprechstunden 
besuchen. Einem sorgeberechtigen Elternteil steht 
außerdem das Recht auf Vermögensvorsorge zu: 
Er kann für sein Kind also ein Konto eröffnen 
und verwalten.

Vaterschaft, elterliche 
Sorge und Umgang:
Die Begriffe werden oft verwechselt, sind aber 
unterschiedliche Dinge. Die Vaterschaft sagt 
in der Regel aus, dass ein Kind von eben die-
sem Vater abstammt, das ist für die Zahlung von 
Unterhalt interessant. Bei der elterlichen Sorge, 
früher Gewalt genannt, geht es – wie der Name 
sagt – darum, wer für ein Kind auf welche Weise 
sorgt. Ein Umgangsrecht mit dem Kind, also das 
Recht es regelmäßig zu sehen, kann auch ein 
Elternteil haben, der nicht an der Sorge teilhat.

Martina Fürstenberger

INFO

Anlaufstellen:
Interessenverband Unterhalt und Familienrecht 
(ISUV), Bezirk Stuttgart: Dietmar Köhler, Tel. 
07022/303222, Internet: www.isuv.de
Väteraufbruch für Kinder e.V., www.vafk.
de, Kontakt in Stuttgart: Dagmar Bauer, Tel. 
0711/6572709.
Die Jugendämter beraten zur Abgabe von Sorge-
erklärungen, Kontakt in Stuttgart: Tel. 0711/216-
7481.
Einen Alleinerziehendentreff und ein Väterfrüh-
stück gibt es unter anderem im Eltern-Kind-Zen-
trum Stuttgart-West (Ekiz), Tel. 0711/505368-30, 
Internet: www.eltern-kind-zentrum.de. Auch an-
dere Familienzentren haben ähnliche Angebote.
Verband alleinerziehender Mütter und Vä-
ter, Landesverband Baden-Württemberg: Tel. 
0711/24847118, Internet: www.vamv-bw.de

Wir betreuen Ihre 
Kinder und führen 
den Haushalt 
weiter.

Finanzierung bei 
ärztlicher Verord-
nung über die
Krankenkasse.

Mama ist krank?

Wir kommen!

Familienpflege Esslingen
C.Pukrop gGmbH

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

familien

pflege

esslingen
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Bekommt das Familiengericht in Zukunft 
mehr zu tun?
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Kinder brauchen

konstante Bindungen!

Paarberatung u. Mediation

 - auch für Stieffamilien

Ingrid Pfeiffer
Diplom Pädagogin

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

www.pfeiffer-mediation.de

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

Hausbesuche, Anfragen und
Termine unter 

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

– Schreibaby-Sprechstunde
– Schlafberatung

– Beratung bei Erziehungs- 
und Beziehungsfragen

– Elternabende und Vorträge 
in Institutionen
und Gruppen

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

Praxis für Säuglings- und
Kleinkindfragen
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www.patchwork-balloon.com

Ein Ballon voller 
Kinderbotschaften

Dipl.-Finanzwirt (FH)
UTE WUNSCH
Rechtsanwältin

Fachanwältin für Familienrecht
Mediatorin

Florian-Geyer-Str. 32 
71034 Böblingen

Tel:  07031-281598
Fax:  07031-281599

ute.wunsch@wunsch-kanzlei.de
www.wunsch-kanzlei.de

Wenn das Leben Dir eine Zitrone gibt...

...mach Limonade draus!

Systemische Beratung und Therapie hilft,
wenn Sie:

... Alltagssorgen belasten

... in einer Lebens-/Sinnkrise stecken

... Erziehungsprobleme haben

... sich als Paar in Konfl ikten verstricken

... unter psychischen und psycho-
 somatischen Symptomen leiden

Andrea Maria Kubiak

Praxis für Systemische Beratung
und Psychotherapie (HPG)

Schwarenbergstr. 179
70184 Stuttgart-Ost

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

Haußmannstraße 1 (Eugensplatz)  | 70188 Stuttgart
Tel (0711) 23 35 15 | Internet: www.stallbaum-zink.de

Familienrecht: Rechtsanwalt Zink
Trennung Scheidung Unterhalt u. a.

S+Z_Anzeige_20101012_05.indd   2 14.10.10   13:29

Der Beginn einer neuen Beziehung ist etwas 
Wunderbares. Doch was ist, wenn der eine 
Partner Kinder hat? Plötzlich rutscht der 
Lebensgefährte in eine „Stiefmutter“ - oder 
„Stiefvater“-Position, die von den Kindern 
sehr unterschiedlich aufgenommen wird.

Stefan (alle Namen wurden auf Wunsch der 
Betroffenen geändert) kommt mit seinen 
Stiefkindern gut aus. Er ist froh, dass seine zwei-
te Frau Kinder mit in die Ehe gebracht hat. Seine 
erste Frau wollte keine Kinder, obwohl er selbst 
immer von einer großen Familie träumte. Die 
Kinder seiner jetzigen Frau waren bereits zehn 
und elf Jahre alt, als er sie kennen lernte. „Damals 
musste ich mich erst in die „Vaterrolle“ hineinfin-
den. Den Umgang mit Kindern kannte ich nicht“, 
erinnert er sich heute. Aber mit der Zeit wuchs 
das gegenseitige Vertrauen. So reibungslos wie 
bei Stefan läuft es nicht immer. 

„Soll ich meine Stiefkinder lieben wie 
meine eigenen?“
„Ich erwarte gar nicht, dass die Kinder mei-
nes Mannes mich lieben, aber es wäre schön, 
wenn sie mich zumindest respektieren könnten.“ 
Kerstin ist häufig verzweifelt. Die drei Kinder ih-
res Mannes sind nur jedes zweite Wochenende bei 
ihnen, doch diese Tage werden für die 34jährige 
immer öfter zum Alptraum. Egal, was sie sagt, die 
Kinder wollen nicht auf sie hören. „Du bist nicht 
unsere Mama“, heißt es dann, selbst wenn es nur 
darum geht, dass Kerstin die Kinder auffordert, 
die Schuhe aufzuräumen oder den Tisch abzude-
cken. Die Situation ist für alle nicht einfach. 

Probleme sind vorprogrammiert
„Grundsätzlich ist eine solche Konstellation im-
mer problematisch, denn insbesondere die Kinder 
fühlen sich mit der neuen Situation oft überfor-
dert“, berichtet Angelika Sieland-Hecht, Diplom 
Pädagogin und systemische Therapeutin. Als 
Mitarbeiterin der  Freien Beratungsstelle Stuttgart 
e.V. sind ihr Probleme von Stiefkindern und 
Stiefeltern nicht fremd.

„Am besten ist es, sich von Anfang an der 
Situation zu stellen und sich vielleicht schon in 
Seminaren und Bildungseinrichtungen auf die 
neue Situation vorzubereiten.“       

Erziehung ist nicht 
meine Sache
Auch Silkes Freund hat zwei Kinder aus sei-
ner letzten Partnerschaft. „Die Kinder verhal-
ten sich mir gegenüber immer respektvoll. Aber 
ich halte mich in erzieherischen Fragen auch ge-
nerell raus. Das hat zwar den Vorteil, dass ich 
bei den Kindern einen guten Stand habe, aber es 
fehlen dadurch manchmal die festen Regeln.“ 
Somit übernehmen die Kinder, wenn sie am 
Wochenende zu Besuch sind, kaum Aufgaben 
im Haushalt. „Das macht die Tage manchmal et-
was stressig“, gibt Silke offen zu. Dennoch ist 
die Stimmung überwiegend gut. „Stieftochter“ 
Jenny freut sich über „weibliche Unterstützung“ 
und „Stiefsohn“ Florian schätzt es sehr, wenn sei-
ne Lieblingsspeisen auf den Tisch kommen.

„Ich bin nicht ihre Mutter!“
Als Mutter fühlt sich Silke jedoch nicht. Auch 
Sieland-Hecht bestätigt, dass es wichtig ist zu 
erkennen, dass die Kinder bereits Mutter und 
Vater haben. „Die Eltern bleiben für die Kinder 
das Elternpaar, auch wenn sie nicht mehr zu-
sammen leben. Wenn der neue Partner die Rolle 
der Mutter oder des Vaters übernehmen will, 
sehen die Kinder sie oder ihn zwangsläufig als 
Konkurrenten an. Auch Thomas Krieg, Leiter 
der Beratungsstelle Ruf & Rat, unterstreicht: 
„Loyalitätskonflikte bei den Kindern treten bei 
Stieffamilien häufig auf. Es ist wichtig zu er-
kennen, dass die Stieffamilie keine Kernfamilie 
ist, sondern sich in ihrer eigenen Form aufbauen 
muss. Deshalb sollten die verschiedenen Rollen 
von vornherein geklärt werden.“

„Am besten miteinander“, ergänzt Sieland-
Hecht, „denn auch wenn es schwierig ist, sollte 
eine Kommunikation zwischen dem neuen 
Partner und dem getrennten Elternteil, sowie den 
Kindern stattfinden.“

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

Beratungen bei Problemen mit Stiefkindern oder 
Stiefeltern, sowie Kindern des Partners bieten 
u.a. die Beratungszentren der Stadt Stuttgart in 
den jeweiligen Stadtteilen, sowie die Beratungs-
stelle der Sonnenbergklinik, die Freie Beratungs-
stelle Stuttgart e.V. und Ruf & Rat.

„Du bist nicht meine Mama!“
Stiefkinder können grausam sein, doch ihre 
Situation ist nicht einfach

Wenn eine(r) außen vor ist




