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haben, sind die Erzieherinnen und nicht wir Eltern bei ihnen, freuen sich mit ihnen oder
stehen ihnen bei. Eigentlich ist es eine der schönsten und wertvollsten Aufgaben, die es
gibt in unserer Gesellschaft. Deshalb sollten wir sie auch als solche betrachten und ent-
sprechend honorieren.

Eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2013 wünscht

und das Luftballon-Team

Liebe Eltern,
die Weihnachtszeit naht – und alle dürfen sich etwas wünschen. Viele Eltern

in Stuttgart und der Region wünschen sich vor allem eine gute und verlässliche
Kinderbetreuung und genügend Erzieherinnen, um mit ruhigem Gewissen ihren berufli-
chen Verpflichtungen nachgehen zu können und gleichzeitig ihre Kinder in bester Obhut
zu wissen.

Die Stadtverwaltungen in Stuttgart und in den Landkreisen haben schon ei-
nige Anstrengungen unternommen, um angesichts des Rechtsanspruches auf
einen Betreuungsplatz für unter Dreijährige ab kommenden August die Zahl der
Betreuungsplätze zu erhöhen. Trotzdem ist schon jetzt abzusehen, dass die Plätze nicht
reichen werden.

Woran es daneben aber vor allem mangelt, sind genügend ausgebildete Erzieherinnen,
die den erhöhten Betreuungsbedarf tatsächlich umsetzen könnten. Und dieser Mangel ist
nicht neu, sondern war zu erwarten, da es nach wie vor am politischen Willen mangelt,
dieses Problem grundlegend zu lösen. Viele gesellschaftliche Gruppen und Elternverbände
fordern schon seit Jahren, dass der Erzieherinnenberuf attraktiver ausgestaltet wer-
den sollte, um mehr Interessenten dafür zu begeistern. Dazu gehört zu allererst ein
höheres Gehalt ähnlich dem von Grundschullehrerinnen, was dieser anspruchsvollen
und gesellschaftlich wichtigen Aufgabe angemessen wäre. So könnte man auch mehr
männliche Bewerber anlocken, die nach wie vor Mangelware in den Kitas sind. Gerade
in Großstädten wie Stuttgart mit sehr hohen Mieten können Erzieherinnen mit einem
Einstiegsgehalt von circa 2.350 Euro kaum eine Familie ernähren. Deshalb wäre hier eine
Ballungsraumzulage wie in München durchaus überlegenswert. Der neue OB, Fritz Kuhn,
hat bereits angedeutet, dass dies eine Option für ihn ist. Vielleicht wären aber auch noch
andere Hilfsangebote denkbar, wie zum Beispiel ein Stellenangebot in Kombination mit
günstigem Wohnraum.

Aber es geht nicht nur ums Geld, ebenfalls um gute Arbeitsbedingungen, Supervision,
genügend Personal und Aushilfen, wenn Not am Mann oder an der Frau ist. Und letzt-
endlich fehlt es grundsätzlich an gesellschaftlicher Anerkennung dieser eigentlich so reiz-
vollen und existentiellen Aufgabe wie die Erziehung unserer Kinder. Schließlich vertrauen
wir Eltern diesen Menschen unser Wertvollstes an. Und in ganz vielen Situationen, die
für Kinder entscheidend sind, weil sie etwas Neues können oder ihre Angst überwunden
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Endlich Ferien!- Nein, bis zum nächsten Som-
merurlaub ist es leider noch ein bisschen hin,
aber warum nicht schon einmal Pläne schmie-
den? Dass für die Urlaubsplanung einiges be-
dacht werden muss, erfahren Sie auf den Seiten
26 und 27. Daneben haben wir beim Thema „Rei-
sen mit Kind und Kegel“ verschiedene familien-
taugliche Urlaubsarten beleuchtet.

Aspekte des Familienlebens beleuchten wir in
unserem gleichnamigen Schwerpunkt auf den
Seiten 12 bis 15. Neben dem Thema Scheidung
und Auswirkungen auf die Kinder, haben wir
eine kinderreiche Familie besucht und von einer
der Autorinnen des Buches „Glückliche Familien,
starke Kinder“ erfahren, was zu einer guten
Familienatmosphäre dazu gehört.
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Seite oder präsentieren im Team ganz erstaunli-
che Nummern

Was alles in ihnen steckt, darüber freuen sich
nicht nur die Nachwuchstalente selbst. Manchmal
kommen sogar rzte ins Staunen. Denn sie hat-
ten einer kleinen Patientin nicht zugetraut, je-
mals Seil springen zu können. Das Mädchen mit
zerbrechlichen Knochen jedoch wurde regelmä-
ßiges Mitglied beim Zirkus Helene. Und lernte
dort genau dies: Seilspringen. Und zwar vorfüh-
rungsreif.

Sylke Bernet

INFO

Stuttgarter Jugendhaus-
gesellschaft, Zentrale:
Kegelenstr. 21, S-Bad
Cannstatt,
www.jugendhaus.net

Infos zu den
Zirkusprojekten:
www.circus-stuttgart.de, T. 2296898

Aktuell im Dezember:
Zimt und Zauber, Kinderweihnachtsprogramm
im Varieté Friedrichsbau, Gemeinschaftsauf-
tritt verschiedener stjg-Zirkusse, vom 18.11.12
bis 3.2.13, immer Sonntags (www.circus-stutt-
gart.de)
Nikolaus-Stiefel basteln, Kinder- und Jugend-
haus Hallschlag, 4.12. 16 Uhr (ab 6 Jahre)

Das Netzwerk für Jung

Stuttgart - In jedem steckt ein Talent – man
muss es nur entdecken. Genau darum geht es
allen Mitarbeitern der Stuttgarter Jugendhaus
Gesellschaft (stjg): Zum Abschluss unserer
Serie stellen wir die Zirkusarbeit der stjg vor.

Manchem blitzt der Komiker schon früh aus den
Augen. ber ihre Karriere als Clown wundern
sich dann die wenigsten Familienmitglieder. Dass
so ein lustiger Auftritt jedoch ganz ernsthaft vor-
bereitet werden muss, entdecken die meis-
ten erst beim Training in ihren Zirkusgruppen.
Von denen gibt es bei der stjg einige, dar-
unter das organisationsübergreifende Angebot
Circus Circuli, die Zirkusschule im Kindertreff
Botnang oder den Zirkus Helene im Kinder- und
Jugendhaus Degerloch. Sogar mit Schulen gibt
es Kooperationen.
Doch egal, wo die stjg-Mitarbeiter ihr Zelt

aufschlagen, überall dort gilt: die Gruppe macht
ihre eigene Show. Selbstverantwortlich und ge-
meinsam entwickeln Kinder und Jugendliche
ihre Geschichte und üben in Kleingruppen ihren
Auftritt. Dabei lernen sie auch, wie sie sprechen,
sich schminken und bewegen müssen, um beim
Publikum zu überzeugen. Mit jeder gelunge-
nen bung wächst das Selbstwertgefühl. Denn
hat man es erst mal geschafft, sich aus einem
Vertikaltuch wieder herauszuwickeln, lässt man
sich irgendwann damit auch von der Zeltdecke
herab. Um dann, nur noch mit einem kleinen
Stoffrest um den Knöchel herum, über dem er-
staunten Publikum zu schweben.

Jeder einzelne zählt
Egal ob als Fakir, Drahtseilartist, Diabolokünstler
oder als Zauberer: jeder einzelne zählt. Kinder
und Jugendliche mit einem komischen Talent
sind ebenso wichtig wie jene mit schauspieleri-
schen Fähigkeiten. Schließlich gelingt eine Show
nur, wenn das ganze Ensemble zusammenhält.
Kleine Künstler mit einem Handicap haben ganz
selbstverständlich eine helfende Hand an ihrer

Manege frei für starke Persönlichkeiten
Die Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft - Teil 7/Ende

Notfall im Alltag?
Wir helfen!

Familienpflege
+HaushaltshilfeRufen Sie uns an:

07 11 2 86 50 95

Katholische Familienpflege Stuttgart e.V. www.familienpflege-stuttgart.de

Für

Stuttgarter

Familien

It’s all about you

Erziehungs- und

Familienberatung

Familienservice

Kurse im MamaSpa und Zack

SUEDSEITE | Pädagogisch Therapeutische Praxis

Kristina Lange

Diplom Sozialpädagogin | Waldorferzieherin | PEKiP Kursleiterin

suedseite@me.com | 0711-57641322
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Stuttgart – Am 26. Januar öffnet das Alber-
tus-Magnus-Gymnasium seine Türen für
Schülerinnen und Schüler, die ins Ausland
möchten. Die Jugendbildungsmesse JUBi ist
zum zweiten Mal in der Stadt.

Wer nach den Abschlussprüfungen oder während
der Schulzeit seine Sprachkenntnisse verbes-
sern oder Lebenserfahrungen im Ausland ma-
chen möchte, sollte sich gut informieren, bevor
er die Koffer packt. Die JUBi ist eine der größ-
ten Spezialmessen zum Thema Schüleraustausch
und Sprachreisen und macht bei ihrer Tour
durch Deutschland auch in Stuttgart halt. Wer
sich über High School-Programme, Au Pair,
Work Travel und Freiwilligendienste infor-
mieren möchte, findet hier geballtes Wissen
und viele Angebote an einem Ort. Rund 0
Austauschorganisationen, Bildungsexperten und
ehemalige Teilnehmer stellen die Programme

vor und beraten zu Themen wie Länder- oder
Schulauswahl. Im Gespräch mit den Experten er-
fährt man auch, wann der beste Zeitpunkt und die
richtige Dauer für einen Austausch ist, was es kos-
tet, eine Zeitlang imAusland zur Schule zu gehen
und welche Finanzierungsmöglichkeiten es gibt.
Dass das Angebot auf großes Interesse stößt,

zeigt die große Nachfrage vom letzten Jahr.
Da haben mehr als 2.500 Schülerinnen und
Schüler die Messe besucht. Der unabhängige
Bildungsberatungsdienst weltweiser organisiert
die JUBi seit 200 .

CS

INFO

Jugendbildungsmesse, 26. Januar 2013,10-16
Uhr, Albertus-Magnus-Gymnasium, In den Rin-
gelgärten 90, S-Bad Cannstatt, Eintritt frei,
www.weltweiser.de

Jugendbildungsmesse macht Station in Stuttgart

Schuljahr im Ausland

Die Kindervilla - eine private bilinguale Kinderkrippe

Gänsheide - Killesberg - Sillenbuch

www.die-kindervilla.de

Beim Zirkus können alle mitmachen.
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Wer? Stuttgarter Frauen in der Familienphase

Was? ! Seminare (berufliche und persönliche Standortbe-

stimmung, Kompetenz- und Ressourcenmanagement,

Stellensuche und Bewerbung, Selbstpräsentation und

Selbstmarketing, Training von Vorstellungsgesprächen)

! Gruppencoaching
! Einzelcoaching
! Praktikum

Start: Freitag, 22. Februar 2013

Wiedereinstieg mit Perspektive
Mit Coaching qualifiziert zurück in den Beruf

Nähere Informationen: Eva Gnida · Tel. 0711/263457-13
e.gnida@beff-frauundberuf.de·www.beff-frauundberuf.de
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INFORMATIONSVERANSTALTUNG

Donnerstag, 13. Dez. 2012, 18.00 Uhr

Donnerstag, 17. Jan. 2013, 10.00 Uhr

BeFF, Lange Str. 51, 70174 Stuttgart

Garantiert
leer gegessene

Teller!

Der Brei-Baukasten

Dunja Rieber
Eins-Zwei-Brei!
14,99 €
ISBN 978-3-8304-3998-1

In Ihrer Buchhandlung
Titel auch als E-Book
Mehr Bücher zum Thema:
www.trias-verlag.de

Stuttgart - Planmäßig hätte der Gemeinderat
am 8. November das pädagogische Rahmen-
konzept und die Standards für die zukünftige
Ganztages-Grundschule beschließen sol-
len. Aufgrund von grundsätzlicher Kritik der
Vorlage im Verwaltungsausschuss wurde die
Beschlussfassung auf den 20. Dezember ver-
schoben.

Eltern ist Qualität
des Angebots wichtig
Kathrin Grix vom Gesamtelternbeirat der Stadt
Stuttgart GEB begrüßt die Verschiebung
des Beschlusses des Gemeinderats, weil „vie-
le unserer Einwände noch nicht genügend be-
rücksichtigt wurden und das Konzept so nicht
ausgereift ist“. Bei der Ausgestaltung des
Konzeptes fehlt Grix noch die Beteiligung von
Sportvereinen und Musikschulen. „Wir halten
die Einbeziehung der freien Träger hier für sehr
wichtig“, so die Beirätin. „Denn die ualität
der Freizeitangebotes ist maßgeblich für die
Akzeptanz bei den Eltern“.
Der GEB fordert außerdem, den Betreuungs-

schlüssel der bisherigen Hortangebote von
eins zu zwölf unbedingt beizubehalten, da ein
schlechteres Betreuungsverhältnis zu einer
Verschulung des Angebots führen würde. Grix
würde es außerdem begrüßen, wenn die Stadt als
einer der Träger fungieren würde, um das vor-
handene Know-How in die Schulkindbetreuung
einzubringen.

Vorbehalte gegen
Verbindlichkeit des Konzeptes
Kathrin Gerlach, stellvertretende Elternbeirats-
vorsitzende der Hattenbühlschule, sieht vor allem
in der langen und unflexiblen Verweildauer der
Kinder an der Ganztagesschule ein Problem, da
nicht jedes Kind folgenlos einen durchgetakteten
Acht-Stunden-Tag absolvieren könne.
„Die Ganztagesschule ist kein Allheilmittel

gegen Verwahrlosung, Fachkräftemangel oder
den demografischen Wandel“, so die Mutter
dreier Kinder. „Und meiner Meinung nach er-
zieht und fördert der Staat die Kinder nicht per
se besser als ihre Eltern. Mein ganz persönli-
cher Wunsch ist deswegen die Erhaltung der
Horte und der Ausbau der Kernzeitbetreuung
und AG-Angebote nach 14 Uhr. Da wo es sinn-
voll ist, wäre eine flexible Ganztagesschule eine
Lösung. An dieser könnte der Regelunterricht
verpflichtend stattfinden und ualifizierte
Ergänzungsangebote gemacht werden, von denen

Kritik an der Ganztagesschule

jedes Kind mindestens drei pro Woche besuchen
muss“. Der Rest könne je nach Betreuungsbedarf
und Familienmodell der Eltern ergänzend zu-
gebucht werden. Dies käme vor allem den in
Teilzeit arbeitenden Eltern zugute, die keinen
klassischen Halbtagsjob ausüben.

Schulbürgermeisterin:
Wahlfreiheit konsequent umsetzen
Für Schulbürgermeisterin Susanne Eisenmann hat
sich die Zusammenarbeit mit den freien Trägern
an 1 bestehenden Ganztagesgrundschulen bisher
sehr bewährt. „Die freien Träger waren bereits als
Partner bei der Konzeption mit im Boot und sind
jetzt auch an der Ausgestaltung des freizeitpäda-
gogischen Konzepts beteiligt“, so Eisenmann.
Die Schulbürgermeisterin möchte die Kapa-

zitäten der bisherigen Hort-Betreuer im Bereich
der Unter-Sechsjährigen nutzen. „Ich halte die
Tätigkeit im Kleinkindbereich für zentral und
sehr wichtig. Und gerade im Hinblick auf den
Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz
für Kleinkinder ab nächstem August benö-
tigen wir hierbei unbedingt zusätzliche ua-
lifizierte Fachkräfte“. Die Gewinnung von
weiteren Sozial-, Musik- und Sportpädagogen
sieht Eisenmann als unproblematisch an zudem
bekommen die freien Träger zum Ausbau der
ualität der freizeitpädagogischen Angebote hö-

here Finanzmittel seitens der Stadt.
Die Sorge mancher Eltern, ihr Kind würde ih-

nen durch die Ganztagesschule zu sehr entzo-
gen, kann Eisenmann so nicht nachvollziehen.
„Schon in dem vom Gemeinderat beschlosse-
nen Konzept steht ausdrücklich, dass den Eltern
die Wahlfreiheit gewährleistet wird, sich für oder
gegen die Ganztagesschule entscheiden zu kön-
nen“. Jede Schule wird in der Schulkonferenz
unter Einbeziehung der Eltern über ihr Angebot
entscheiden, und Eisenmann schätzt, dass etwa 0
Prozent der Schulen zweigleisig fahren werden
und einen Ganztages- und einen Halbtageszug
anbieten werden.
Eisenmann hat Respekt vor dem Wunsch,

den Nachmittag frei im Rahmen der Familie
zu gestalten. „Aber Eltern, die dies möchten,
sollten sich bitte konse uenterweise für einen
Halbtageszug entscheiden. Die rh thmisierte
Ganztagesschule mit dem Wechsel zwischen
Lern- und Freizeitangeboten erfordert eine ge-
wisse Verbindlichkeit, die nicht zu erreichen ist,
wenn die Kinder nachmittags zu beliebig unter-
schiedlichen Zeiten abgeholt werden können“.

Jennifer Josl

Diskussion um Ausgestaltung

Sport soll eine tragende Säule der Ganztagesschule sein.
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Einer aktuellen Untersuchung der Universität
Bielefeld zufolge starten zwei von drei Kin-
dern ohne Frühstück in den Tag. Und in den
Pausen werden dann zu viele Schokoriegel
und Milchschnitten genascht. Dass gesunde
Pausenbrote auch lecker schmecken können,
haben dieser Tage die Schüler der Maria-
Montessori-Schule in Stuttgart-Hausen erfah-
ren dürfen.

Für Kinder, die sich viel bewegen und in der
Wachstumsphase stecken, ist eine gesunde
Ernährung besonders wichtig. Gerade in der
Schule „müssen die Kinder die richtige Energie
aufnehmen, um bei der Sache zu bleiben“, be-
tonte Sternekoch Jan Heeg, der die Grundschüler
bei der Aktion anleitete. „Dabei ist eine ausgewo-
gene Ernährung, die im Idealfall Gemüse, Obst,
Fleisch, Fisch, Käse und Nüsse beinhaltet, zu
empfehlen“, erklärte er weiter.

Energie tanken in der Pause
Gesunde Brote können lecker sein

An die 00 Pausenbrote haben die Dritt- und
Viertklässler für ihre Mitschüler zubereitet. „Die
Kinder waren mit Spaß bei der Sache und konn-
ten neue Erfahrungen mit den Lebensmitteln
sammeln“, schwärmte Heeg nach der Aktion in
Hausen. Die Nachwuchsköche belegtenVollkorn-
scheiben mit Schinken und Käse, aber auch mit
Salatblättern, Gurken, Paprika- und Tomaten-
schnitzchen und sogar Nüssen und Mandarinen.
So zauberten sie gesunde und leckere, aber auch
appetitlich dekorierte Schnittchen, die von den
Mitschülern im Nu verputzt wurden.
Bleibt zu hoffen, dass die Kids das Gelernte

zuhause weitersagen. Dann könnten die Pausen-
brote, die die Eltern zubereiten, auch ausgewo-
gener werden. Und wer bisher leer ausgegangen
ist, wird hoffentlich in Zukunft ein entsprechen-
des Pausenbrot einfordern, das wäre zumindest
wünschenswert.

Cristina Rieck

In vielen Haushalten werden illegal Babysitter
beschäftigt. Dabei ist das Anmelden erstens
Pflicht und zweitens kein Hexenwerk.

In Deutschland werden in rund vier Millionen
Haushalten Helfer, dazu gehören auch die
Bab sitter, illegal beschäftigt. Das ergab eine for-
sa-Umrage der Minijob-Zentrale. Grund genug,
darauf hinzuweisen, dass auch diese angemeldet
werden müssen.
Wenn es um die Kinder geht, wollen Eltern für

gewöhnlich alles richtig machen. Sorgfältig und
gewissenhaft wird der Bab sitter beäugt, ausge-
wählt und eingewiesen. „Umso erstaunlicher“, so
lautet es aus dem Kampagnenbüro der Minijob-
Zentrale, „dass diese Sorgfalt bei der Absicherung
des Bab sitters endet.“ Wenn sich beispielsweise
die Aushilfs-Nann beim Fläschchen-Erhitzen
die Hand verbrüht oder auf dem Heimweg verun-
glückt, ist sie nur offiziell unfallversichert, wenn
sie auch offiziell angemeldet ist.
Liegt der Verdienst bei bis zu 400 Euro

pro Monat, ist die Anmeldung ein Fall für die
Minijob-Zentrale. In wenigen Schritten sind
Eltern und Bab sitter abgesichert: der Arbeitgeber
muss lediglich ein einseitiges „Haushaltsscheck-
Formular“ ausfüllen, es vomArbeitnehmer unter-

schreiben lassen und an die Minijob-Zentrale
schicken. Das Formular kann telefonisch ange-
fordert, im Internet heruntergeladen oder gleich
online bearbeitet werden.

Olga Burkhardt

INFO

„Haushaltsscheck-Formular“ zur Anmeldung
der Hilfskraft (z.B. Babysitter) erhältlich beim
Service-Center der Minijob-Zentrale, Tel. 030-
290270799 oder www.minijob-zentrale.de.

Heimliche Babysitter?
Auch Kinderbetreuer müssen angemeldet werden

Wer Kinder regelmäßig betreut,
sollte sozial abgesichert sein.
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Sternekoch Jan Heeg zeigte Stuttgarter Grundschülern, wie gut Gesundes schmeckt.
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Herzlich willkommen zum
Langen Einkaufssamstag
am 1.12.12, 9.30 -18.00 Uhr

www.babywelt-weilimdorf.de
Glemsgaustraße 24 70499 Stuttgart Tel. 0711/887 21 29

Weilimdorf

Weihnachtsgeschichten mit
der Märchenfee Annabella um

15.00 und 17.00 Uhr

Viele Weihnachts-Geschenkideen

Wir öffnen das erste Adventsfenster

Wir laden Sie herzlich zur
Neueröffnung am

01. Dezember von 10-18 Uhr
in unsere Hebammenpraxis ein.

Unser Herzteam freut sich
auf Sie.

Das Herzallerliebst
Augustenstraße 2
70178 Stuttgart

07 11 /28 04 37 70

www.hebammenpraxis-
herzallerliebst.de

Mit viel Herz ins Familienglück
Das HERZALLERLIEBST
kommt nun auch nach

STUTTGART
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Stuttgart - Vorlesen ist wich-
tig für die Lesesozialisation
von Kindern. Doch laut einer
Studie der Stiftung Lesen be-
kommen 42 Prozent aller
Kinder in Deutschland nie
oder nur selten zuhause et-
was vorgelesen. Aus diesem
Grund wurde in Stuttgart
vor genau 10 Jahren das
Vorleseprojekt Leseohren ge-
gründet, das Lesepaten in
Kindereinrichtungen holt, wo
sie Kindern mit persönlicher
Zuwendung Bücher vorlesen.

Dass Bücher für die Kreativität
von Kindern wichtig sind, ist
kein Geheimnis. Sie eröff-
nen den jungen Lesern neue
Welten und sind gleichzei-
tig der Grundstein für den
Wissenserwerb. In der Regel be-
ginnt Lesen mit dem Vorlesen.
„In zahlreichen Studien ist be-
legt, dass Kinder, denen regel-
mäßig vorgelesen wird, mit
einiger Wahrscheinlichkeit
selbst zu Lesern werden“, er-
klärt Philipp Haußmann,
Vertreter des unterstützenden
Initiativkreises Lesen, eines
Zusammenschlusses von sechs
Stuttgarter Verlegern, anlässlich
des Jubiläums.
Der Sprecher des Vorstands

der Ernst Klett AG weiß wo-
von er spricht, wenn er be-
tont, dass „Kinder, die früh
viel lesen, deutlich höhere
Chancen haben, einen erfolg-
reichen, ihren Talenten ent-
sprechenden Bildungsweg zu
gehen als Kinder, die nicht le-
sen“. Darum ist das Projekt

Lesepaten für Leseohren
Auszeichnung zum 10-Jährigen

auch gerade für Kinder ande-
rer Nationalitäten wichtig, da
es das Sprachvermögen ver-
bessern kann und damit die
Chance auf Schulerfolg und
Berufsaussichten erhöht.
Dieser Tage wurde das

Vorleseprojekt nun auch als eine
von 52 „Bildungsideen“ der
Initiative „Deutschland – Land
der Ideen“ ausgezeichnet, für die
sich deutschlandweit rund 1.100
Projekte beworben hatten. Ein
schönes Geschenk zum 10-jäh-
rigen Bestehen der Leseohren,
die 2002 auf Initiative der
Breuninger-Stiftung, des
Jugendamts, des Literaturhauses
und der Stadtbücherei ins Leben
gerufen wurde.
Die über 400 Lesepaten

sind im ganzen Stadtgebiet
unterwegs. Während man-
che Stadtteile bereits gut ver-
sorgt sind, besteht in anderen
Gegenden Stuttgarts noch ein
hoher Bedarf an Vorlesern. Wer
also gerne Vorlesepate werden
will, kann sich jederzeit an den
Verein wenden und wird dort in
seine Aufgabe eingeführt und
geschult.
Außerdem hoffen die

Förderer in Zukunft verstärkt
auf Unterstützung durch die
Stadt, um die Nachhaltigkeit des
Projektes zu gewährleisten.

Cristina Rieck

INFO

Infos unter www.leseohren-
aufgeklappt.de und
unter Tel. 0711-21696535.

lernt und Weihnachtslieder gesungen. Es wird
Tipps für die Silvesterparty geben und 2013
willkommen geheißen... Wir sehen uns im Web
(auch auf Facebook und Twitter unter „Luftbal-
lon Stuttgart“)!

Euch allen eine besinnli-
che, funkelnde Weihnachts-
zeit und einen super guten
Rutsch in ein grandioses
neues Jahr -

eure Tina &
die Luftballon-Redaktion

Aus der online-Redaktion

Morgen, Kinder, wird‘s was geben!
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Lesepatin Schetteler weckt das Interesse der Kinder.
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Kerzenlicht, Vanillekipferl, Nikolaus mit roten
Stiefeln, das Christkind, bunt geschmückte Tan-
nenbäume und mit lautem Knall ins neue Jahr.

Die ersten 24 Dezember-Tage vergehen für
uns wie im Flug – und für unsere Kinder schei-
nen sie eine Ewigkeit zu dauern. Schön, wenn es
so viel Wunderbares zu erleben gibt!

Wir probieren es mit Gemütlichkeit beim
Dschungelbuch (Stuttgarter Strolche), feiern
ein koreanisches Kinderfest (Linden-Museum),
entdecken den Weihnachtsstern (Planetarium),
gucken spannende Filme (Stuttgarter Kinder-
filmtage), lauschen der Mädchenkantorei Stutt-
gart (Kinderkonzert im Olgäle), fürchten uns vor
dem Grüffelo (auf dem Kindertag der Stuttgar-
ter Buchwochen) und schon steht das Christ-
kind vor der Tür. Wir genießen die ruhigen Tage
mit (hoffentlich!) vielen Schneeballschlachten
und heißem (Kinder-) Glühwein bis zur bunten
Silvesternacht.

Hallo 2013!!! Im Januar spitzen wir die Oh-
ren bei dem Musical „Die kleine Meerjungfrau“
(Barbara-Künkelin-Halle), basteln keltische
Hüte (Junges Schloss), summen mit dem Mist-
käfer (Stuttgarter Philharmoniker), streicheln
Vogelspinnen (Haus der Familie Stuttgart), ge-
stalten unseren eigenen Atelierraum (Staats-
galerie Stuttgart) und verwandeln uns in Ritter
und Burgfräuleins (Mittelaltermarkt Fellbach).

Alle Veranstaltungen findet ihr auf www.el-
ternzeitung-luftballon.de (mit Top-Tipp des Ta-
ges!) und in diesem Heft. Auf Tinas Blog unter
www.mehrFamilie.de (dem sozialen Netzwerk
des Luftballons) werden übrigens die leckersten
Plätzchen gebacken, Geschenke und Tannen-
baumschmuck gebastelt, Nikolausgedicht ge-

Backe, backe, Plätzchen



8 Elternzeitung Luftballon Dezember-Januar 2012/13Aktuell

Stuttgart - Bereits jetzt können Karten
für drei Familienveranstaltungen ge-
bucht werden, die im Frühjahr 2013 in
Stuttgart Station machen.

2013 gibt es viel zu erleben
Cinderella, Apassionata und Yakari kommen auf die Bühne - Vorverkauf startet

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr
beginnt der Veranstaltungsreigen am 1 .
Februar mit dem Popmusical „Cinderella“,
das laut Veranstalter eines der aufwändigs-
ten und schönsten Produktionen für Kinder
und Familien ist. „Traumhafte Kostüme,
wundervolle Lieder, ein aufwändiges
Bühnenbild und tolle Darsteller“ entfüh-
ren die Zuschauer laut Pressemitteilung ins
„glitzernde Märchenland der bekanntesten
Prinzessin der Welt“.

„Cinderella – das märchenhafte
Popmusical“, für Kinder ab 3 Jahren,
Sa, 16. Februar, 14.00 und 18.00 Uhr,
Stuttgart, Liederhalle Hegelsaal,

Karten ab 19,95 Euro,
www.cinderella-popmusical.de

Pferdeliebhaber sollten sich dann den .
März vormerken, wenn „Apassionata“ die
„Erfolgsgeschichte auf vier Beinen“, wie-
der für drei Tage in Stuttgart Station macht.
Das Programm im Jubiäumsjahr : „10 Jahre
Apassionata - Freunde für immer“. Darin
nimmt Hauptdarstellerin „Am lie“ das
Publikum mit auf ihre Reise, in der es auch
wieder viele magische Begegnungen zwi-
schen Mensch und Tier geben wird – ein
Erlebnis für die ganze Familie.
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„10 Jahre APASSIONATA - Freunde für im-
mer“, für Kinder ab ca. 5 Jahren,
8.- 10. März 2013, Fr, 20 Uhr, Sa, 15 und 20
Uhr, So 14 Uhr, Hanns-Martin-Schleyer-
Halle, Karten ab 40,95 Euro,
www.apassionata.com.
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Stuttgart - Die Esslinger Hebammen-
praxis erweitert ihrAngebot und ist jetzt
auch in Stuttgart mit einer Praxis ver-
treten. Praxisinhaberin Michaela Buss
möchte werdenden Eltern mit viel Herz
und Verstand auf ihrem besonderenWeg
ins Elternglück begleiten.

Zusammen mit Carola Günther betreibt
die Hebamme bereits seit zwei Jahren die
Praxis „Herzallerliebst“ in Esslingen, in der
Schwangere und junge Eltern ein umfassen-
des Kursangebot rund um Schwangerschaft,
Geburt und die erste Zeit mit Bab fin-
den. Direkt an die Praxis angegliedert ist
ein Hebammenladen mit einer Auswahl
an hochwertiger Bab ausstattung sowie
Schönem und Nützlichem für Eltern. Sehr
gut angenommen wird auch die integrier-
te „Bab bar“ mit Sitzecke, wo Mütter nicht
nur stillen bzw. Fläschchen geben, son-
dern sich auch mit Kaffee, Kaltgetränken,
Snacks und Kuchen stärken und sich mit
Gleichgesinnten austauschen können.
Am 1. Dezember findet von 10 bis

1 Uhr die Eröffnungsfeier der neuen
Stuttgarter Herzallerliebst-Filale statt. An

diesem Tag können Interessierte die neuen
Räume anschauen, die vier Hebammen
des Teams kennenlernen und sich über
das Kursangebot informieren, das von
Geburtsvorbereitung, oga für Schwangere
bis zur Rückbildung einiges bietet. Auch
für Leckeres zum Trinken und Snacks unter
dem Motto „Herz“ wird gesorgt sein. Das
im gleichen Haus angesiedelte „MamaSpa“

Angebot rund um Schwangerschaft und Geburt

lädt Besucher an diesem Samstag ebenfalls
zum Tag der offenen Tür ein.

Jennifer Josl

INFO

Hebammenpraxis Herzallerliebst, Weber-
gasse 12 in Esslingen und Augustenstr.
2 in Stuttgart-West. Tel.: 0711-28043770
www.hebammenpraxis-herzallerliebst.de.

Hebammenpraxis Herzallerliebst im MamaSpa

Am 1. April kommt dann wieder ein
Familienmusical auf die Bühne. Dann fei-
ert „ akari – Freunde fürs Leben“ in der
Liederhalle in Stuttgart seine Deutschland-
premiere. Die zentrale Figur ist die aus
dem TV-Kindersender KiKA bekannte
Comicfigur akari, einem Indianderjungen,
der mit seinen Freunden spannen-
de Abenteuer erlebt. Angepasst auf die
Musicalbühne gibt es moderne Popmusik,
verbunden mit traditionellen indianischen
Klängen, eine phantasievolle Kulisse aus
Licht und Projektion, sowie aufwändige
Kostüme. Mitveranstalter ist das Sozial-
unternehmen nestwärme e.V., das sich für
Familien mit einem behinderten oder chro-
nisch kranken Kind einsetzt.

Deutschlandpremiere „Yakari – Freunde
fürs Leben“, für Kinder ab 3 Jahren, 1. Ap-
ril, 14 Uhr, Liederhalle Stuttgart, Karten ab
24 Euro, www.yakari-musical.de

S.R.
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Praxisteam mit „Nachwuchs“
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Ballettschule L.& M.G. Nagy
Enzgasse 25b

71665 Vaihingen/Enz
Telefon (0 70 42) 1 66 66

Fax (0 70 42) 95 01 86
www.ballettschule.com

E-Mail: info@ballettschule.com
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NEUES STUDIO

NEUER ANFANG

im Bürgerhaus
Stgt.-Freiberg

Adalbert-Stifter-Str. 9
70437 Stuttgart

KURSE

Montags 15.00 Uhr
Tänz. Gymnastik
ab 4 Jahre und

Ballett ab 6 Jahre
16.30 Uhr Hip Hop

ab 7 Jahre
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Region - Damit in denWeihnachtsferien auch
bei schlechtem Wetter keine Langeweile auf-
kommt, lohnt sich der Besuch in einem der
vielen Indoor-Spielplätze rund um Stuttgart.

Eine meterhohe Rutsche heruntersausen, auf dem
Trampolin hüpfen oder sich an der Kletterwand
hoch hinauf hangeln – in Indoor-Spielplätzen
wartet auf Familien jede Menge Sport, Spaß und
Action. Im Kikimondo fühlen sich die Besucher
fast wie auf einer Urwaldinsel, die sie hüpfend,
balancierend und auch mal reitend entdecken.
In Jolos Kinderwelt drehen sie eine Runde mit
der Eisenbahn, versuchen sich im Bullriding,
spielen mit den Eltern Airhocke und vieles
mehr. Und im Sensapolis erforschen die jun-
gen Besucher ein Märchenschloss oder gehen
an Bord eines Raumschiffs, während sich Mama
und Papa im Elternbereich austoben. Als be-
sonderes Plus haben viele Indoorplätze in den
Weihnachtsferien länger geöffnet. Außerdem
lädt das Sensapolis am 1. Dezember zur tradi-
tionellen Familien-Silvester-Part mit zahlrei-
chen Spielmöglichkeiten für den Nachwuchs,
einem bunten Rahmenprogramm und großem
Feuerwerk.

Alexandra Mayer

INFO

Mehr Infos zu Öffnungszeiten und
Preisen gibt es im Internet:
Sensapolis, Sindelfingen, www.sensapolis.de
Jolos Kinderwelt, Sindelfingen,
www.jolos-kinderwelt.de
KikiMondo Abenteuerland in Kirchheim unter
Teck, www.kikimondo.de
Funpark Waldrems, Backnang/Waldrems,
www.funpark-waldrems.de
Jumpinn, Freiberg am Neckar, www.jumpinn.de
Kikolino, Ludwigsburg, www.kikolino.de
Croco Island, Großbottwar, www.croco-island.de

Auf die Rutsche, fertig, los!
Spielen und toben in Indoor-Spielplätzen
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Eintauchen ins Bällebad

Stuttgart – Die Waldorfschule am Kräher-
wald bietet im Januar Interessierten gleich
dreimal die Gelegenheit hineinzuschnuppern.

Am 1 . Januar lädt die Waldorfschule zum
Auftritt des international bekannten Clowns
Dimitri ein, der an der Schule seinen einzigen
Auftritt in Süddeutschland haben wird. Und am
25. und 2 . Januar finden die Infotage statt, an
denen sich alle interessierten Eltern und Kinder,
vor allem auch die der beiden neuen ersten
Klassen, mit den vielfältigen Möglichkeiten, die
eine Waldorfschule bietet, vertraut machen kön-
nen.
Wegen der Kinderbetreuung während der

Infotage und Clownsauftritt im Januar

Gesprächsgruppen und des offenen Unterrichtes
sowie der Planung der Workshops wird um tele-
fonische Anmeldung gebeten.

LRM

INFO

Die Geschichte vom Soldaten, Clown Dimitri und
Truppe und Musiker der Berliner Philharmonie,
ab 8 J., 16. Januar, 20 Uhr Festsaal, Karten unter
0711-30530530 oder unter 01805-570070.
Infotage, Fr, 25. Januar, ab 19.30 Uhr, Sa, 26.
Januar, 9.00 -12.30 Uhr mit Kinder-Waldorf-
werkstatt, Freie Waldorfschule am Kräherwald,
Rudolf Steiner-Weg 10, S-Nord, Tel.: 0711-
30530530, www.waldorfschule-kraeherwald.de

Eine Waldorfschule stellt sich vor

Schwäbische Alb - In Holzel-
fingen gibt es das einzige zu-
sammenhängende Skigebiet
der Schwäbischen Alb. Die
Wintersportarena hat viele
Angebote für Groß und Klein.

Vor fünf Jahren wurden die
beiden Skilifte Heutal und
Salach zu einem gemeinsamen
Skigebiet, der Wintersportarena
Holzelfingen, zusammengefasst.
Mittlerweile gibt es alles, was
ein alpines Skigebiet zu bie-
ten hat: Hüttenambiente, Apres
Ski, Events und eine Reihe von
Wintersportmöglichkeiten.
Für Familien ist der Ausflug

in die Wintersportarena beson-
ders interessant, denn neben
vier Liften, drei Kilometer Piste,
mittelschweren und leichten
Abfahrten und einer Wellenbahn
gibt es eine Skischule. Für die
Kleinen öffnet das Kinder-
Abenteuerland seine Tore. Dort

Wintersportvergnügen pur
Skiarena für Familien

wartet ein Kinderlift, Kinder-
motorschlitten, ein Pistenbull
und ein Iglu auf Besucher.
Gleich daneben befindet sich
die Tube-Bahn. Rodelfreunde
können sich im Rodelpark
vergnügen, Snowboarder im
Snowpark. Und für die Lang-
läufer gibt es noch 1 Kilometer
gespurte Loipen.
Jeden Mittwoch ist Kindertag:

Es gibt eine Ermäßigung auf
den Skipass, Tube-Fahren zum
halben Preis und das Fridolin-
Abenteuerland hat natürlich
auch geöffnet.

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

20.1. und 24.2. Familientag mit
Überraschungen für Groß und
Klein, Wintersportarena, www.
wintersport-arena.com. Von
Stuttgart mit dem Auto in ca.
45 Minuten zu erreichen.

Vesperpause beim Skifahren auf der Alb
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„Habt ihr gewusst, dass ihr Dichter und
Poeten seid?“ Irritiertes Schweigen.
21 große Kinderaugen haften auf dem
Mann, der dort vorne sitzt. „Dann
wird’s aber höchste Zeit!“, ruft er fröh-
lich. Berufspoet Harry Fischer nimmt
Schüler in ganz Deutschland mit auf eine
poetische Reise. Ein Bericht über einen
Morgen an der Schwabschule, einer
Grundschule in Stuttgart-West.

Es ist eine Reise, die im Kopf stattfindet.
„Ihr braucht keinen Koffer packen“, er-
klärt Harr Fischer den Drittklässlern.
„Ihr braucht euch auch nicht anzuschnal-
len. Vielleicht ein bisschen festhalten, da-
mit ihr nicht vom Stuhl hagelt!“ Zaghaftes
Kichern. Die poetische Reise führt zu ge-
liebten Kieselsteinen, ins alte Griechenland
und zu einer Blume, die vergaß zu blü-
hen. „Was ist das Schöne “ fragt Fischer.
Hochkonzentriert melden sich die Kinder.
„Fußball“, sagt ein Junge. „Eine Schwester
zu haben“, ein Mädchen. Fischer macht er-
lebbar, dass die Antwort für jeden anders
ausfällt.

Geister,
verbreiten Angst und Schrecken,
Wenn ich einen sehe
Tue ich mich schnell verstecken.
Geister gibt es nicht,
Nur in meinem Gedicht.
(Julian und Diego)

Die erste dreiviertel Stunde werden die
Kinder an die Poesie herangeführt, um
Berührungsängste abzubauen. Danach
werden sie selber zum Stift greifen. Auf
leicht verständliche Art und Weise spricht
der Stuttgarter Dichter mit ihnen über die
großen griechischen Philosophen, sin-
niert über die Bedeutung des Wortes „be-
törend“ nach und fragt, ob Regentropfen
eine Sprache haben. „Ja!“ ruft der wil-
de Fußballfan aus der hinteren Reihe, der
gerade noch mit seinem Nachbarn geran-
gelt hat. Voll Feuer und Flamme ist auch
er dabei, als die Kinder gemeinsam auf den
Tisch klopfen wie Regentropfen. Erst zag-
haft, dann immer lauter schließlich eupho-
risches Trommeln. Es folgt ein Spiel, in
dem die Kinder Reime erraten sollen. Es
wird ihnen eine Belohnung in Aussicht ge-
stellt, was überflüssig erscheint, so groß ist
die Begeisterung.
Dann liest Fischer ihnen Gedichte vor.

Eigene und die anderer Kinder. Eines der
Gedichte heißt „Stille“. Still ist es auch im
Raum. Die Köpfe sind auf die Tische gesun-
ken, die Augen geschlossen.
Als es schließlich ans Schreiben geht,

wird auf Nägeln und Stiften gekaut.

Eine Reise ins Land der
Regentropfensprache
Harry Fischer bringt Kindern Poesie näher

Wieder herrscht Stille. Allein mit dieser
Herausforderung. Ratlose Blicke über die
Schulter – was schreiben die Anderen
Rührend sind sie, diese kleinen Poeten,
die, zunächst noch zaghaft, dann hochkon-
zentriert aus dem Fenster blicken und sich
schließlich einer nach dem anderen über
ihre Blätter beugen.
Ungefähr 2.000 solcher poetischer Rei-

sen hat Harr Fischer in den letzten zehn
Jahren mit Kindergartenkindern und
Schülern unternommen, von Lübeck bis
in den Schwarzwald. Er selbst kam durch
sein „miserables Gedächtnis“, wie er sel-
ber sagt, zur Poesie. Das Vergessen beson-
derer Momente habe ihn traurig gemacht.
Der dreifache Familienvater begann,
sie aufzuschreiben. Daraus entstanden
erste Gedichte. „Poesie ist für mich ein
Rebellieren gegen die Vergänglichkeit“,
erklärt er. Auch die Kinder sollen Gefühle
und Erlebtes in der Poesie verarbeiten. „Da
entstehen so goldige Sachen“, schwärmt er
in seinem schwäbischen Sing-Sang beim
Gedanken an die Arbeit mit den Kindern.
Nicht nur Schönes begegne ihm auf seinen
Reisen, betont er jedoch. Auch Missbrauch
und Trennung tauchen in den Gedichten der
Kinder immer wieder auf. „Die Traurigkeit
hat mich sehr erschreckt“, sagt er.

Mir fällt nichts ein,
Das ist doch gemein!
Muss das sein? Morgen fällt mir
Vielleicht wieder was ein,
Das wäre doch fein!
(Marc Phillip)

Traurig findet er auch die Medien-
dominanz und die Resignation in unse-
rer Gesellschaft. „In der Medienwelt, da
passiert im Sekundentakt Action“, sagt er.

Ein Baum hingegen bewege sich erst ein-
mal nicht. Da wundere es ihn nicht, dass
man die Kinder nicht mehr in den Wald
bekomme. „Aber so verlernen sie das
Hinschauen, das Hinfühlen“, bedauert er.

Das Licht,
Es ist hell,
Und manchmal ziemlich grell.
Es ist weiß, rot und blau.
Es ist groß. Und es ist klein.
Und ich stehe gerne
In seinem Schein.
(David)

Fischer genießt es, dass er keinen pädago-
gischen Auftrag hat. „Mir geht es darum,
eine Genügsamkeit zu vermitteln“, erklärt
er. Er möchte zeigen, dass das Leben einem
Zauberreich gleicht, und dass es überall et-
was zu entdecken gibt. Das gelte es über die
Poesie zu vermitteln. „Auch mir selber na-
türlich!“, sagt er und lacht. Dabei liege ihm
am Herzen, jedes einzelne Kind mit einzu-
beziehen. „Meine Intention ist, dass jeder
beteiligt ist.“
An diesem Morgen, soviel ist gewiss,

sind alle 21 SchülerInnen beteiligt. Mit
Begeisterung, Herz und Stift. Aus den ent-
standenen Gedichten der Schüler wird ein
kleiner Gedichtband entstehen, den jedes
Kind als Erinnerung bekommt. Ein bisschen
Rebellion gegen die Vergänglichkeit eben.

(Die drei Gedichte im Text wurden
von Kindern zu Papier gebracht.)

Olga Burkhardt

INFO

„Poetische Reise“ mit Harry Fischer, weitere
Informationen unter www.kinderpoesie.de

Harry Fischer in der Schwabschule
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gewinnspiele + news
Sammys Abenteuer 2 :
Kinobesuch + Plüschis für
dich + 11 Freunde zu gewinnen!

www.familienban.de



Dezember-Januar 2012/13 Elternzeitung Luftballon 11Stuttgart und die Region

Elizabeth Pantley
Schlafen statt Schreien
17,95 €
ISBN 978-3-8304-3503-7

In Ihrer Buchhandlung
Titel auch als E-Book
Mehr Bücher zum Thema:
www.trias-verlag.de

Liebevoll & zärtlich:
DerSchlaf-Bestseller

AUCH ALS
HÖRBUCH!
Mit Schlafliedern
und Gute-Nacht-
Geschichten

Fellbach - Am letzten Wochenende im Januar
herrscht unter dem gewaltigen Fachwerkdach
derAlten Kelter in Fellbach wieder ein buntes
Treiben: Bei einer Zeitreise ins Mittelalter ge-
ben sich Gaukler und Musiker, Handwerker
und Krämer, Ritter und Knappen sowie
Knechte und Maiden die Ehre.

Lederer, Bogenbauer, Seifensieder, Schmied,
Blaudrucker und viele mehr führen ihre
Handwerkskünste vor und suchen auch
Lehrlinge: Wer will nicht selbst mal beim Drehen
eines Seils Hand anlegen oder beim Schmied den
Hammer schwingen Viel Arbeit macht hungrig,
doch Wanderbäcker, Garbräter und Tavernen sor-
gen gar trefflich für Leib und Seele.
Zur Unterhaltung spielen die beiden Gruppen

Asa-Tru und Duo Obscurum mittelalterliche
Klänge auf Sackpfeife, Drehleier und Trommel.
Und spätestens, wenn Arne Feuerschlund mit
Bällen und Messern jongliert und dabei allerlei
über sein Stoffpferd Gisela fabuliert, gibt es für
Jung und Alt kein Halten mehr. Zum krönenden
Abschluss hat man dieses Jahr eine fulminante
Feuershow bestimmt.
Eine besondere Tradition beim Mittel-

altermarkt Fellbach ist der Freitagvormittag,
wenn Kindergartengruppen und Schulklassen
freien Eintritt haben. Unter Führung von Balduin
dem ewigen Knappen steht anschaulicher und
praktischer Unterricht über das Leben in frühe-
ren Jahrhunderten auf dem Stundenplan. Beim
Kennenlernen alter Handwerkstechnik kann
selbst mitgearbeitet und dadurch Geschichte
buchstäblich begriffen werden.

LRM

INFO

11. Mittelaltermarkt, 25. Januar, 9 bis 13 Uhr
(Schultag) und 17.30 bis 23 Uhr, 26. Januar, 11
bis 23 Uhr, 27. Januar, 10.30 bis 22 Uhr, Alte
Kelter, Untertürkheimer Straße 33, Fellbach, Ein-
tritt: Erw. 9 Euro, Gewandete 8,- Euro, Kinder bis
Schwertmaß frei, ab Schwertmaß bis 14 J.,
4,- Euro. www.mittelaltermarkt-fellbach.de

Gaukler, Feuer und Schwertkämpfer

11. Mittelaltermarkt in der Alten Kelter
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Arne mit seinem „Gaul“ ist auch dabei.

Neuhausen - Ihren Traum vom eigenen La-
den haben zwei Freundinnen auf den Fildern
wahrgemacht. Sie eröffneten das „Zwanzig-
eins“ und bieten hier eigene Kreationen und
andere Produkte an.

Natalie Santos verkauft schon länger unter dem
Label „Trudchen“ Selbstgenähtes. Als sie zu-
sammen mit ihrer Freundin Carola Günter, die
mit ihrer Marke „Holztrend“ allerlei natürliche
und kunterbunte Dinge aus Holz entwirft und
fertigt, von einem freiwerdenden kleinen Laden
in Neuhausen erfuhr, ergriffen die beiden die
Chance und machten ihren Traum von eigenen
Laden wahr.
Seit dem 2. November bieten sie in den frisch

renovierten Räumen des „Zwanzigeins“ ihre
eigenen Kreationen, aber auch andere Produkte
der Marken Haekeleien.de, DerHochgenuss.
de, Alltagsparadies und global affairs an. Das
Sortiment umfasst so auch Pesto, Saucen und
Marmeladen, Schnaps sowie selbstgestaltete
Karten und Gutscheine.
„Wenn dann noch die Werkstatt hinten am

Laden von den Vermietern leergeräumt ist,
wird dort die Nähmaschine rattern und die

Handgefertigtes nicht nur für Kinder
„Zwanzigeins“ hat eröffnet

Dekopiersäge brummen“, berichtet Carola
Günter. „Außerdem wird es dann die Möglichkeit
geben, sich bei uns mit einem Kaffee zu stärken.“

INFO

Zwanzigeins, Esslinger Straße 20/1,
Neuhausen auf den Fildern, www.zwanzig-eins.
com, Öffnungszeiten: Di, Do, Fr 9.00-12.30Uhr
und 14.30-18.00 Uhr, Sa 9.00-12.30 Uhr

Neue Adresse für Selbstgemachtes

KINDERMÖBEL.
SPIELWAREN.
MODE & SCHUHE.
KINDERWAGEN.
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Christ-
bäume
selber

schlagen kann
man zum Beispiel an

den letzten drei Samstagen
vor Weihnachten, jeweils
von 9-14 Uhr, in der eige-
nen Kultur des Hofgut Ram-
stein bei Oberndorf am Neckar.

www.hofgut-ramstein.de, Anfahrt A81
Richtung Singen, Ausfahrt Oberndorf, die

Zufahrt zum Hof ist ausgeschildert.
Bäume aus heimischem Bestand gibt es
beispielsweise vom Stuttgarter Forst-

amt am 15. Dezember ab zehn Uhr auf dem
Parkplatz bei Schloss Solitude.

Am 9. Dezember gibt es unter der Leitung des Schwäbi-
schen Albvereins eine Weihnachtsbaum-Wanderung

im Welzheimer Wald, bei deren Abschluss man
„seinen“ Weihnachtsbaum im Wald aussuchen und
schlagen kann. Anmeldung und Informationen über

Kosten bis 30.11.2012 bei Lebrecht Geng, Tel. 0711-427274.
www.schwaebischer-albverein.de.

Weil man seinen Christbaum auch nach Hause nehmen muss,
empfiehlt es sich nicht, diese Ausflüge

mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln zu machen.

Jeden Tag einWeihnachtslied zumMitsingen?
Auf unserer Internetseite www.elternzeitung-
luftballon.de stimmt ab 1. Dezember das
Weihnachtslied des Tages auf die Adventszeit
ein. Mit dem Carus-Verlag und SWR 2 wird
der Dezember dann zum Liedermonat.

Ein großes musikalisches Paket haben SWR 2
und der Musikverlag Carus zu Weihnachten ge-
schnürt. „Singen schenken“ lautet das Motto, das
Menschen aller Generationen zum Musizieren
einladen will. Auf der Luftballon-Homepage gibt
es aus diesem Programm jeden Tag ein neues
Lied zum Download.
Prominente Sängerinnen, Sänger und Chöre

sind mit ihren Lieblingsliedern auf zwei CDs zu
hören. Ein wunderschön gestaltetes Notenbuch
bietet eine Auswahl von 0 Liedern von Advent
und Nikolaus bis Weihnachten und Neujahr mit
Mitsing-CD. Ab 1. Dezember startet in SWR
2 ein musikalischer Adventskalender, dazu
gibt es den passenden Tischkalender, viele
Radiosendungen, eine Mitsing-Aktion für Chöre
und ein eigenes Internet-Portal, über das man ein

Was singen wir heute?
Musizieren in der Weihnachtszeit

selbstgesungenes Weihnachtslied verschenken
und kostenlose MP s laden kann.
Bücher, Kalender, CDs sind aufwändig und

wertvoll gestaltet und mit sehr viel Zusatzmaterial
wie Texten, Noten und stimmungsvollen Bildern
ausgestattet. Das Radioprogramm läuft täglich ab
1. Dezember auf SWR 2. Zeiten und Programm-
informationen unter www.swr2.de. Verpasste
Sendungen und noch viel mehr zum weihnacht-
lichen Singen gibt es auf www.liederprojekt.org.
Weihnachten kann kommen und dieses Jahr wird
unterm Baum laut gesungen!

CS

INFO

Weihnachtslieder-Buch,
Reclam/Carus ISBN 978-3-
89948-139-6, 24,90 Euro
CD-Sammlung, Vol. 1, Carus
83.009, Vol. 2, Carus 83.010,
je 19,90 Euro im gut sortier-
ten Buchhandel oder Musi-
kaliengeschäft, oder www.

carus-verlag.de. Dort findet man auch alle an-
deren Produkte aus der Weihnachtsedition.

Oh Tannenbaum
Woher der Christbaum kommt

meidet unnötigen Schadstoffausstoß durch den
Transport und beim ökologischen Anbau wird
zudem auf Pestizide und Düngemittel verzich-
tet“, heißt es dort. Weil so ein Baum ja oft einige
Zeit im Wohnzimmer steht, ist das auch für den
Menschen gut.

Direkt aus dem Wald
Einfach in den Wald gehen und einen Baum fäl-
len, darf man natürlich nicht. Das wäre Diebstahl
und steht unter Strafe. Manche Forstwirte und
Höfe laden aber ein zum Christbaumschlagen mit
Glühwein und Punsch. Am besten informiert man
sich bei den jeweiligen Forstämtern über Termine
und Anbieter.

CS

Der Christbaum ist ein Muss und gehört
zu Weihnachten wie die Bescherung und
das Festessen. Doch woher kommt die
Tradition, einen geschmückten Baum ins
Wohnzimmer zu stellen?

Wann der erste Christbaum aufgestellt wurde,
weiß man nicht so genau. Was man aber weiß,
ist, dass sich die Christbaumtradition aus
Bräuchen unterschiedlicher Kulturen gebildet
hat. Die Römer brachten schon Lorbeer-
und Tannenzweige zum Jahreswechsel
in ihre Häuser, um sich gegen Krankheit
und böse Geister zu schützen. Im Jahr
141 soll die Freiburger
Bäckerschaft einen Baum mit
allerlei Früchten, Nüssen und
Naschzeug behängt haben,
den die Kinder an Neujahr
plündern durften.
Der wohl erste urkundlich belegte Christbaum

stand im Jahr 15 im Straßburger Münster. Weil
die katholische Kirche den Weihnachtsbaum
aber lange Zeit als heidnischen Brauch ablehnte,
kam es erst im 1 . Jahrhundert zum Christbaum-
Boom. In Adelskreisen galt es als schick, zum
Weihnachtsfest einen Christbaum aufzustellen.
Auswanderer nahmen den deutschen Volksbrauch
dann mit nach Amerika, von wo aus er sich über
die ganze Welt verbreitete.

Regio-Baum im Trend
Jedes Jahr stehen rund 2 Millionen Weihnachts-
bäume in deutschen Wohnzimmern. Früher kam
der Großteil aus Dänemark, seit einigen Jahren
liegt der Regio-Baum im Trend. In Baden-Würt-
temberg werden jedes Jahr 1,4 Millionen Bäume
geschlagen. Die Schutzgemeinschaft Deutscher
Wald freut das: „Ein Baum aus regionalem
Wald, am besten auch mit ko-Zertifikat, ver-

BACKE BESSER BIO!

8 x in Ihrer Nähe! Alle Adressen, Öffnungszeiten und
vieles andere mehr finden Sie auf www.naturgut.net

Wir wünschen Ihnen
allen eine schöne, glück-
liche & gesunde Advents-
und Weihnachtszeit!

®

®

Kleidung
Windeln
Wäsche
Schuhe

Stillkissen
Spielzeug
Tragehilfen

DIDYMOS -Laden ! Alleenstr. 8
D-71638 Ludwigsburg
Tel.: 071 41/92 10-24
(beim Bahnhof )

www.didymos-laden.de

DDIIDDYYYDYMMMYMOOSS
alles, was ein Baby und Kleinkind so braucht

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

Für den Winter haben wir alles da!

PC-Handel und Service
Hauptstätter Straße 136
70178 Stuttgart
Tel. 0711 - 6 49 28 78
www.mbnetz.de

· Gebrauchte und geprüfte Notebooks
und PC‘s vom Fachmann

· Komplett einschaltfertig für‘s Internet
· Mit Office Paket und Virenschutz

Ideal für Schüler und PC Einsteiger
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Weihnachten auf Italienisch
bei Familie Scibelli

„Weihnachten
feiern wir in Italien
ähnlich wie hier
in Deutschland.
Allerdings gibt
es bei uns keinen
Advent und keinen
Nikolaustag. Bei
uns kommt „La
Befana“, eine alte
Frau, die der Sage
nach sehr arm war

und kaputte Socken hatte – daher hängen die Kinder am
Vorabend des Dreikönigstages Socken auf, die über Nacht
von den Eltern gefüllt werden.
In der Vorweihnachtszeit stellen die Italiener gerne

Krippen auf – wir haben sogar menschliche Krippen und
viele Krippenspiele. Den „Heiligen Abend“ feiern wir mit
der ganzen Familie. Es gibt ein großes Essen mit vielen
Meeresfrüchten, da wir an diesem Tag auf Fleisch verzich-
ten. Traditionell essen wir gegrilltes Gemüse und Fisch,

danach Spaghetti Vongole und als Nachtisch Panettone
italienischer Früchtekuchen .

Anders als in Deutschland bekommen die
Kinder erst um Mitternacht ihre Geschenke – das
machen wir bis heute auch so mit unseren eige-
nen. Die Christmette findet in Italien erst um
Mitternacht statt. Als die Kinder noch klein wa-
ren, haben wir noch viele italienische Bräuche ge-
habt, inzwischen feiern wir aber eher deutsch.“

Familie Scibelli: Mama Anna, Papa Giuseppe
mit Valeria (15), Michele (12)

v

ch

Weihnachten auf Griechisch bei
Familie Stoitsis
„Die Weihnachtszeit fängt
bei den Orthodoxen am
15. November mit der
Fastenzeit an – in dieser
Zeit verzichten wir auf
sämtliche Tierprodukte.
Anfang Dezember fangen
wir dann mit der Weih-
nachtsdeko an, den Baum
kaufen wir immer ein
Woche vor Weihnachten.
In Griechenland wer-
den traditionell Schiffe
dekoriert als Erinnerung an die Arche Noah , die dann
überall in den Fenstern stehen. Wir haben zwar den
Weihnachtsbaum übernommen, allerdings stellt mein Mann
immer noch zwei kleine geschmückte Schiffe ins Fenster.
Es gibt bei uns keine Adventsfeier und auch den

Nikolaustag feiern wir etwas anders - mit Kirche und
Familie. Während die Deutschen in dieser Zeit viele
Plätzchen backen, gibt es bei uns zwei Sorten von Kuchen:
Melomakarona, Zimtgebäck , und Kourabiedes ähnlich
wie Vanillekipferl .
Am Heiligen Abend gehen in Griechenland die Kinder

von Tür zu Tür und singen Weihnachtslieder und bekom-
men Geld oder Süßigkeiten. Danach gibt es bei uns ein
ganz einfaches Essen wie z.B. Kartoffeln - für Maria und
Josef war dieser Tag ja auch ein schwerer Tag ohne große
Annehmlichkeiten. Erst am 25. Dezember feiern wir tra-
ditionell das Weihnachtsfest: Es beginnt mit der Kirche,
danach gehen wir nach Hause und essen reichlich - traditio-
nell Spanferkel und Musta süßlicher Rotwein . Damit fei-
ern wir das Ende der Fastenzeit. Dann treffen wir uns auch
mit Familie und Freunden. Die Geschenke gibt es bei uns
erst am 1. Januar vom heiligen Vasilius. Wir sind sehr in
unserer griechisch-orthodoxen Gemeinde hier in Stuttgart-
West eingebunden - für unsere Kinder haben wir aber die
guten Dinge aus beiden Kulturen übernommen.
Familie Stoitsis: Papa Theodors, Mama Chrysoula mit
Joannis (fehlt auf Foto), (20), Omiros, (1,5)
und Anastasia, (7)

Weihnachten auf Deutsch bei Familie Burkhardt

„Wir feiern Weihnachten ganz traditionell,
immer bei den Großeltern, mit der gan-
zen Familie - sogar der Uropa ist dabei.
Das Wohnzimmer wird dann immer abge-
hängt, so dass die Kinder den Baum noch
nicht sehen können. Der Tisch ist schön ge-
deckt, es stehen Plätzchen darauf und es
gibt Christstollen – immer den gleichen.
Nachmittags gehen dann die Männer mit den
Kindern in den Kindergottesdienst und die
Frauen machen die Kerzen an, richten alles
schön her und kümmern sich um das Essen.
Wenn die Kinder zurückkommen, klingelt ein Glöckchen, dann dürfen die Kinder

zur Bescherung ins Wohnzimmer, es läuft auch immer die gleiche Weihnachts-CD.
Alle setzen sich um den Baum und der Jüngste darf das erste Päckchen aussuchen
und es demjenigen geben, dessen Namen darauf steht und so geht es dann immer wei-
ter. Danach gibt es meistens Raclette und die Kinder spielen mit ihren neuen Sachen.
Natürlich feiern wir auch Advent und Nikolaus. Besonders religiös sind wir aller-
dings nicht – und wir sind froh, wenn Weihnachten möglichst stressfrei über die
Bühne geht!
Familie Burkhardt: Mama Claudia, Papa Jakob mit Juri (11),
Julius (6) und Milan (4)
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Mit dem Satz „Mama und Papa trennen
sich“ bricht für Kinder eine Welt zusammen.
Außer der Frage nach dem Warum gehen
ihnen Gedanken wie „Wo wohne ich jetzt“
und „Sehe ich Papa oder Mama nie wieder?“
durch den Kopf. Dazu kommt die große
Angst, dass plötzlich alles anders wird.

War die Zahl an Scheidungen lange Zeit eher sta-
bil, ist sie im vergangenen Jahr wieder leicht an-
gestiegen. In Baden-Württemberg wurden laut
statistischem Bundesamt im Jahr 2011 rund
2 .000 Ehen geschieden, dabei waren 1 .000
minderjährige Kinder betroffen. Das sind cir-
ca fünf Prozent mehr als im Jahr 2010. Allein
in Stuttgart gab es bei 1.1 1 Scheidungen 4
Kinder.
Je nach Alter kommt der Nachwuchs ganz

unterschiedlich mit der neuen Situation zurecht.
„Am einfachsten ist es noch für dieAllerkleinsten
in der Familie. Die merken meist keinen großen
Unterschied, solange ihre Hauptbezugsperson
immer für sie da ist“, weiß Beate Staatz, s s-
temische Beraterin des Bereichs Trennung
und Scheidung beim Kinderschutzbund
Ortsverband Stuttgart. Schwieriger wird es für
Kindergartenkinder. Diese fühlen sich meist
schuldig an der Scheidung und haben Angst,
auch den anderen Elternteil zu verlieren. Erst
im Grundschulalter fangen Kinder wirklich
an zu verstehen, was eine Scheidung bedeutet.
„Dann geraten sie häufig in Lo alitätskonflikte
und fühlen sich zwischen Mama und Papa hin
und her gerissen“, erklärt Staatz. Dies gipfelt bei

„Zu Papa oder Mama?“
Wenn Eltern auseinandergehen

Jugendlichen oft in Wut und der Abnabelung von
beiden Elternteilen.

Klare Regeln treffen
„Um dem Nachwuchs in dieser schweren
Zeit zu helfen, müssen Eltern von Anfang an
Ruhe bewahren. Das ist zwar eine schwere
Herausforderung, aber auch ihre Verantwortung“,
so Staatz. Das heißt für Eltern, dass sie ihre
Kinder nicht in Streitigkeiten hineinziehen, sich
nicht bei ihnen ausweinen und vonAnfang an of-
fen über die Trennung und ihre Folgen reden. Die
Beraterin empfiehlt auch, Geschwister nicht aus-
einanderzureißen: „Sie bewältigen Trennungen
oft leichter, wenn sie jemanden haben, der das
Gleiche erlebt.“
Für den Nachwuchs ist wichtig, dass der

Alltag nach der Trennung klar strukturiert bleibt.
Das gibt ihnen die jetzt dringend gebrauchte
Sicherheit. Entscheidend für sie sind vor allem
Fragen wie „Wo lebe ich jetzt “ und „Wann sehe
ich Papa, wann Mama “ „Hier sollten Kinder
zwar ihre Wünsche äußern, aber entscheiden
müssen die Eltern“, empfiehlt die Beraterin.
„Denn wenn sie sich für ein Elternteil entschei-
den, heißt das, den anderen zurückzuweisen und
sie bekommen ein schlechtes Gewissen.“

Weihnachten hoch zwei
Im Idealfall wohnt der Nachwuchs mit Mama
oder Papa im bisherigen Zuhause, während der
andere Elternteil ganz in die Nähe zieht. So blei-
ben die Kinder in ihrem vertrauten Umfeld, tref-

Eine schwierige Situation für alle Beteiligten - besonders aber für die Kinder
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M e d i a t i o n f ü r F a m i l i e n
Paarfragen ... Erbe ... Nachbarschaft ...
Mietverhältnis >>> Kostenlose Erstberatung
(30 min) / Termin nach tel. Vereinbarung

Tel: 07141/6887999
www.likom.info

URSULA RÖDER
RECHTSANW LTIN
Fachanwältin für Familienrecht
- speziell für Frauen - binationale Ehen
KATHARINENPLATZ , 01 2 STUTTGART
TEL. 0 11 2 25 5
E-MAIL: U.ROEDER ANWAELTEROEDER.DE
WWW.ANWAELTEROEDER.DE

AUSNAHMEZUSTAND?

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

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

Alle Informationen auch unter: www.ev-familienpflege.de

Telefon 0711/634699

Für

Stuttgarter

Familien
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fen weiter ihre Freunde und sehen beide Eltern
regelmäßig. „Auch wenn ein Elternteil in eine
andere Stadt zieht, ist es wichtig, dass der
Kontakt bleibt“, rät Staatz. Das gilt ebenso für
Großeltern, Onkel, Tanten kurz gesagt, für die
ganze Verwandtschaft.
Das ist natürlich nicht immer einfach. Vor al-

lem an Festen wie Geburtstag und Weihnachten
will jeder den Nachwuchs bei sich haben. „Hier
müssen Eltern über ihren Schatten springen,
eigene Wünsche zurückstellen und Geschwister
nicht trennen“, weiß Annika Matthias, die eben-
falls beim Kinderschutzbund Stuttgart arbeitet.
Wenn nicht alle zusammen feiern können oder
wollen, wird zweimal gefeiert. Das heißt zum
Beispiel, der Nachwuchs ist am Heiligen Abend
bei Mama, am 1. Weihnachtstag bei Papa. Im
nächsten Jahr wird getauscht.

Kindergruppen helfen
Aber egal, wie viel Mühe sich Eltern geben, viele
Kinder kommen trotzdem nicht mit der Trennung
von Mama und Papa zurecht. Dann ist es Zeit,
sich Hilfe zu holen, sei es bei Therapeuten
oder Beratungsstellen. Der Kinderschutzbund
Ortsverband Stuttgart hat zum Beispiel mit der
„Kindergruppe zur Stärkung von Trennungs- und
Scheidungskindern“ ein besonderes pädagogi-
sches Angebot parat. Hier wird nicht nur geredet,
sondern auch viel gespielt, gemalt und gelacht
und das alles ohne Eltern. Denn wie der Name

schon verrät, ist die Gruppe nur für Kinder. „Bei
uns erfahren Jungen und Mädchen, dass es an-
deren wie ihnen geht, dass sie keine Schuld an
der Scheidung von Mama und Papa haben und
dass es oka ist, Angst zu haben, traurig oder wü-
tend zu sein. Und sie lernen, spielerisch mit ihren
Gefühlen umzugehen und diese nicht zu unter-
drücken“, erklärt Matthias.
Doch trotz Kindergruppe oder Therapiesitzun-

gen, wenn Eltern sich scheiden lassen, hat der
Nachwuchs ein Recht darauf, eine Weile durchei-
nander, wütend und verzweifelt zu sein. „Kinder
durchlaufen einen Trauerbewältigungsprozess
mit verschiedenen Phasen von Traurigkeit über
Wut bis zur Akzeptanz“, so Staatz. „Aber wenn
sie sehen, dass ihre Eltern zufrieden sind, kom-
men sie im Laufe der Zeit selbst auch zur Ruhe.“

Alexandra Mayer

INFO

Die Kindergruppe beim Ortsverband Stuttgart,
Christophstraße 8, S-Mitte, gibt es zweimal
jährlich mit jeweils 8 Terminen für je 35 Euro.
Die nächsten Termine sind: für Kinder von 5 bis
8 Jahren: 27. Februar bis 24. April 2013, von 9
bis 12 Jahren: 25. September bis 20. November
2013, immer von 16 bis 18 Uhr. Darüberhinaus
bietet der Kinderschutzbund Ortsverband Stutt-
gart Einzelberatungen an und vermittelt Thera-
pien. Mehr Infos unter
www.kinderschutzbund-stuttgart.de

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

Mo-Fr 9-21 Uhr . Sa 10-18 Uhr . Rollstuhlgerechte Einrichtung

www.fellbacher-salzwelten.de

Fellbach hat Meeresklima!
Inhalation und Entspannung im größten
Himalaya-Salzstollen in der Region.

Salz-Stollen · Salz-Lounge · Salz-Shop

Elizabeth Pantley
Erziehen ohne Frust
und Tränen
17,99 € [D]
ISBN 978-3-8304-6039-8

In Ihrer Buchhandlung
Titel auch als E-Book
Mehr Bücher zum Thema:
www.trias-verlag.de

Wie erziehe und
reagiere ich richtig?

Das
liebevolle
Eltern-
buch

Bei den meisten Vätern bleibt es häufig bei
den üblichen zwei Vatermonaten, die sie
während der Elternzeit ihrer Partnerin neh-
me können. Der Journalist und Historiker
Tillmann Bendidowski hingegen nahm eine
längere Auszeit vom Job und betreute seine
drei Söhne, während seine Frau in Vollzeit das
Familien-Einkommen bestritt.

Der Vollzeit-Vater macht alles mit, was eine
Mutter heute so tut: Er besucht einen Bab -
Massagekurs, geht zur nachmittäglichen Kräu-
tertee-Trinken zu anderen Mamas, wird Teil des
„Kosmos Kinderspielplatz“ und engagiert sich
sogar in der Krippe und im Kindergarten.
Erstaunt beobachtet der Autor, wie er in

seiner „Doppelrolle als Mann und Mutter“
selbst beeindruckende mütterliche Züge ent-
wickelt. Er lernt, sich gegenüber übergriffi-
ger Säuglingskursleiterinnen und dominanter
Kinderschuhverkäuferinnen zu behaupten. Er
wundert sich über perfekt organisierte Mütter,
die „vielleicht mit der Ausnahme der Landung
von Außerirdischen“ für jegliche Eventualität
auf dem Spielplatz ausgerüstet sind. Und über
den „Kompetenzüberschuss“ spätgebärender
Akademikerinnen, der sich von Kinderernährung
über -kleidung bis zu sämtlichen Belangen von
Erziehung erstreckt.
Bendikowski erzählt von seinen Abenteuern im

Land der Mütter mit Witz und Selbstironie. Er
schreibt allerdings mit viel Distanz seine eige-
nen Kinder kommen im Buch erstaunlicherweise
kaum vor. So fällt auch sein Kapitel „Machen

Als Alien im Land der Mütter
Ein Vollzeit-Vater berichtet

Kinder glücklich “ abstrakt und mit einem einzi-
gen Satz sehr kurz aus: „Im Prinzip ja“.

Jennifer Josl

INFO

Tillmann Bendikowski;
Allein unter Müttern.
Erfahrungen eines
furchtlosen Vaters.
2012, C. Bertelsmann Verlag,
208 Seiten, 14,99 Euro.

Systember
Systemische Beratung für
Einzelpersonen, Paare & Familien

Lösungen finden ! Kommunikation verbessern ! Perspektiven entwickeln

Mehr Freude im Familienleben ! Lebensqualität steigern ! Erziehungsberatung

Kirchstraße 15
71277 Rutesheim
07152 9085085
info@systember.de

www.systember.de
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Familie Jennes-Breyer aus Schwäbisch-
Gmünd hat mit sechs Kindern einen Alltag,
der sich von dem anderer Familien kaum
unterscheidet, nur dass noch mehr Wäsche
gewaschen werden muss, noch mehr Kinder
Hunger haben und noch mehr Kleine abends
nicht ins Bett gehen wollen.

Der Geräuschpegel bei Familie Jennes-Bre er ist
beachtlich. Kein Wunder, handelt es sich doch
um eine siebenköpfige, manchmal sogar achtköp-
fige Familie. Ramona Jennes und James Bre er
haben sechs Kinder. Die jährige Mutter brach-
te fünf Kinder mit in die Beziehung, er ein Kind,
das inzwischen 15 Jahre alt ist und nur noch ge-
legentlich am Wochenende zu Besuch kommt.
Das Ungewöhnliche an dieser Großfamilie ist die
Altersstruktur der Kinder. Ramona Jennes älteste
Tochter ist elf Jahre alt, die anderen vier Kinder
sind sechs Jahre alt. Vierlinge!

Es gibt viele Entbehrungen
Ramona Jennes war mit ihren Vierlingen in
der Klinik in Oberfranken, wo sie damals leb-
te, eine Sensation. Der Bürgermeister kam zum
Gratulieren, wurde Ehrenpate, ein Stadtrat eben-
falls. Aber die weitere Unterstützung blieb leider
aus. Jennes vermisst immer noch die Hilfe von
mtern oder Institutionen, den Hinweis, wo und

wie man Hilfe bekommen kann. Mit den Kindern
ist sie so beschäftigt, dass ihr kaum Zeit bleibt,
sich umAnträge für Zuschüsse zu kümmern oder
herauszufinden, wo es einen günstigen Bab -
sitter gibt. Dabei würde sie gerne mal mit ihrem
Partner tanzen gehen. „Wir haben mal eine Bab -
sitteragentur angerufen, aber das war zu teuer, bei
uns müssen gleich zwei Bab sitter kommen.“
Zu teuer ist vieles. Allein eine neue Winterjacke

muss gleich in vierfacher Ausführung beschafft
werden, bei allen anderen Dingen ist es ähnlich,
denn die Kleidung können sie nicht von Kind zu
Kind weitergeben. berhaupt findet in diesem
Haushalt alles in L statt. Die Waschmaschine
ist übergroß, das Auto muss mit entsprechenden
Sitzplätzen versehen sein und auch das Haus soll
für sieben Personen Platz haben. Um das alles zu
finanzieren, geht Ramona Jennes täglich mindes-

Vier auf einen Schlag
Großfamilie sein ist nicht immer leicht

Ramona Jennes und James Breyer mit ihren sechs Kindern
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tens sechs Stunden arbeiten. In ihrem gelernten
Beruf im Polstermöbelzuschnitt bekommt sie kei-
nen Job mehr. Heute arbeitet sie bei einem be-
kannten Fast-Food-Restaurant. Ihr Chef ist zum
Glück sehr verständnisvoll und wenn mal Not am
Mann ist, kann sie schnell nach Hause. Bei sechs
Kindern ist öfter mal eins krank.
Auch James Bre er versucht, sein Gehalt auf-

zustocken. Er macht in der Pharmafirma, in der
er tätig ist, Nachtschichten, die aber dazu führen,
dass seine Familie noch weniger von ihm hat.

„Ich würde gern mal rauskommen!“
Um halb sieben beginnt im Hause Jennes-Bre er
der Tag. Fünf Kinder müssen pünktlich aus dem
Haus. Damit das klappt, mussten alle schon
früh lernen, selbständig zu sein. Das gilt natür-
lich auch für die große Tochter, die bereits mit
sechs Jahren mitgeholfen hat, ihre vier kleinen
Geschwister zu füttern und zu wickeln. Alle
Mitglieder der Familie sind gefordert und müs-
sen dabei viele Entbehrungen hinnehmen.
„Mein größter Wunsch ist es, mal für ein paar

Tage rauszukommen.“ träumt Ramona Jennes.
„Natürlich mit den Kindern“, ergänzt sie, obwohl
sie gesteht, dass sie auch gerne mal für sich selbst
Zeit hätte, für Ruhepausen, Zeit für Freunde oder
den Partner.
Letztes Jahr haben sie ausnahmsweise mal

Urlaub gemacht, am Brombachsee auf einen
Bauernhof. „Das war schön!“, sagt die jährige
Mutter. Ansonsten gönnt sich die Familie nur ein-
mal im Jahr einen Ausflug nach Stuttgart in die
Wilhelma. Das Picknick müssen sie sich mitbrin-
gen, damit der Ausflug nicht zu kostspielig wird.

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

Unter dem Stichwort Mehrlingsgeburten gibt es
auf den Serviceseiten des Landes Baden-Würt-
temberg Informationen zu entsprechenden Hil-
fen - www.service-bw.de. Auch der Verein abc
Club gibt Tipps unter www.abc-club.de
Hilfe in schwierigen Familiensituationen auch
bei www.wellcome-online.de, Kontakt in Baden-
Württemberg, Tel. 07164-1498539.

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

Wenn das Leben
Euch eine Zitrone gibt...

...macht Limonade draus!

Systemisch-Integrative
Paarberatung hilft, wenn Sie:

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

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

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

Andrea Maria Kubiak

Praxis für Systemische
(Paar-)Beratung und Coaching

Schwarenbergstr. 179
70184 Stuttgart-Ost

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

Bilingualer

Kindergarten & Kinderkrippe
im Stuttgarter Zentrum

Mehr Informationen und Anmeldung unter

(0711) 932 77 912 oderwww.littlegiants.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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Eltern, die viel Stress haben,
rate ich, sich wenigstens drei
Mal in der Woche einen Tipp
aus unserem Buch zu holen. Sie
werden staunen, was für eine
Wohltat das für die Stimmung
in der Familie sein kann.

INFO

Das Buch:

Susanne Mo-
ckler/ Rosita
Tscherner:
Glückliche
Familie, starke
Kinder

– Das Ideenbuch für eine wert-
orientierte Erziehung,
Pattloch Brunnen 2011, 144
Seiten, EUR 14,99, ISBN 078-3-
629-02243-1

Die Autorinnen:

Susanne Mockler ist Mutter
von acht Kindern, Fachrefe-
rentin für Familienfragen und
Familienberaterin.
Rosita Tscherner ist Mutter von
vier Töchtern, Erzieherin und
Spiel- und Theaterpädagogin.

der Erziehung vermitteln kön-
nen und der unsere Kinder be-
fähigt, einmal zuversichtlich
und voller Selbstvertrauen auf
eigenen Füßen zu stehen. Dazu
gehört zum Beispiel, dass wir
unsere Kinder einbinden in die
Verantwortung im Haushalt und
dass wir sie Schritt für Schritt
anleiten, ihre Arbeiten eigen-
verantwortlich zu erledigen.
Wichtig finde ich auch, dass

Eltern ihre Kinder in ihrem
Selbstwertgefühl stärken.
Kinder haben es „draußen“
nicht leicht. In der Schule und
auch schon im Kindergarten er-
leben sie, dass man nicht gerade
zimperlich miteinander umgeht.
Mobbing ist Alltag geworden.
Wenn ein Kind daheim erfährt:
Ich bin klasse, wertvoll, geliebt,
dann kann es solche Attacken
leichter verkraften.
Ziel von Erziehung darf nicht

nur sein, die Kinder irgendwie
groß zu kriegen. Vor unseren
Töchtern und Söhnen liegt eine
anspruchsvolle Zukunft. Sie
sollen nicht mit Scheuklappen
durch die Welt laufen, sondern
sensibel für die Brennpunkte
dieser Welt werden. Dazu ge-
hört natürlich auch der Wert
des Teilens. Leben, nicht
nur zur Befriedigung eige-
ner Bedürfnisse, sondern mit
dem Blick nach draußen, zum
Nächsten. Ich glaube wirklich,
dass nur sozial starke Kinder
den Herausforderungen, die da
vor ihnen liegen, gerecht wer-
den können.

Sie selbst sind Mutter von
acht Kindern und berufstätig.
Haben Sie überhaupt noch die
Zeit dafür, die Ratschläge, die
Sie in diesem Buch geben, zu
leben?
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„Familiensinn stärkt Kinder, damit sie wissen, wo sie hingehören“

Im Gespräch mit der Autorin Susanne Mockler

Fabrikverkauf
Wäsche und Bekleidung aus Naturfasern

Engel GmbH – Wäsche und Bekleidung aus Naturfasern
Wörthstr. 155, 72793 Pfullingen, Telefon (0 71 21) 38787-7
info@engel-natur.de, www.engel-natur.de
Mitglied im Internationalen Verband der Naturtextilwirtschaft (IVN)

Öffnungszeiten
Mo–Mi: 9.00 bis 12.30 Uhr
Do–Fr: 9.00 bis 18.00 Uhr

Vom 03.11.–22.12.2012 auch
samstags 9.00 bis 16.00 Uhr geöffnet

Online-Schnäppchenshop
www.engel-natur.de
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• Baby- und Kinderwäsche
• Wollfleece-Bekleidung
• Unterwäsche für Erwachsene
Große Auswahl und
laufend Sonderangebote

• Wickelsysteme
• Nachtwäsche

• BHs, Still-BHs
• Strumpfwaren

• Babyfelle

Susanne Mockler und Rosita
Tscherner haben das Buch:
„Glückliche Familie, star-
ke Kinder“ herausgebracht.
Luftballon-Redakteurin Cris-
tina Rieck sprach mit einer
derAutorinnen darüber.

Frau Mockler, in Ihrem Buch
geben Sie Familien Anregungen
für ein harmonisches Familien-
leben. Was macht für Sie im
Wesentlichen eine „glückliche
Familie“ aus?
Mockler: In einer glückli-
chen Familie fühlt sich je-
des Familienmitglied wohl. Es
herrscht bestimmt nicht immer
nur eitel Sonnenschein, aber
doch eine gute Grundstimmung:
Jede und jeder darf sein, wie
sie oder er ist. Man muss kei-
ne Rollen spielen, sich nicht
verstellen und man kann dort
Kraft tanken für die vielen
Herausforderungen, die das Le-
ben mit sich bringt.

Was können Eltern tun, da-
mit eine solche Grundstim-
mung in der Familie entstehen
kann?
Mockler: Wir sind über-
zeugt, dass so eine Familienat-
mosphäre keine Sache des
Zufalls ist. Sie wird sich
auch nicht einfach automa-
tisch einstellen. Es ist unse-
re Entscheidung, wie wir unser
Familienleben gestalten. Dazu
gehört, dass wir uns einbringen
und Zeit und Energie in gute
Beziehungen investieren.
In einer glücklichen Familie

werden Probleme nicht unter
den Tisch gekehrt, sondern mit-
einander besprochen. Es gibt
Regeln, die das Zusammenleben
erleichtern und helfen, Stress
rauszunehmen. Und es gibt re-
gelmäßige Unternehmungen,
viel Spaß miteinander. Familie
ist Beziehung, und die lebt vor
allem von gemeinsam erlebter
Zeit.

Sie sprechen in Ihrem Buch
von „wertorientierter Erzie-
hung“, die Kinder stärken kann.
Welche Werte meinen Sie?
Mockler:Werte wie Familien-
sinn und der Zusammenhalt
stärken Kinder, weil sie wissen,
wo sie hingehören, weil sie sich
geborgen und akzeptiert fühlen.
Auch die Erziehung zur

Selbstständigkeit und Eigen-
verantwortung ist solch ein
grundlegender Wert, den wir in

Rosita Tscherner und Susanne Mockler geben auch praktische Anregungen für den Familienalltag.

Mockler: Das muss ich zuerst
ein wenig relativieren sonst
hört es sich doch ein bisschen
arg nach „Supermami“ an . Vier
der Kinder sind inzwischen er-
wachsen, studieren bereits. Und
ich habe das große Privileg, mir
meine Zeit als freie Autorin und
Referentin relativ frei einteilen
zu können. Die Ratschläge lebe
ich tatsächlich absolut. Auch

weil sie vieles leichter machen.
Wir nutzen unsere gemein-

same Zeit intensiv, wir genie-
ßen das Zusammensein. Und
wir sind, weil wir gelernt ha-
ben, Arbeiten zu teilen und
uns an manchen Stellen auch
gut zu organisieren, an vielen
Stellen entspannter geworden.
Das Familienleben ist schöner
und erfüllender für alle. Gerade
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INFO

Stuttgarter Kinderfilmtage, 4.
bis 9. Dezember, vhs Treffpunkt
Rotebühlplatz, Rotebühlplatz
28, S-Mitte, Literaturhaus,
Breitscheidstr. 4, S-Mitte, Film:
Kinder 3 Euro, Erwachsene 4
Euro; Film und Autor im Litera-
turhaus 5 Euro; Konzert: Kin-
der 5 Euro, Erwachsene 6 Euro,

Anmeldung unter Tel. 0711-1873881,
www.stuttgarter-kinderfilmtage.de
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Stuttgart - Ab 28. November läuft in der Ko-
mödie am Marquardt „Pinocchio“ nach dem
Kinderbuch von Carlo Collodi für Kinder ab
5 Jahren.

Der alte Schreinermeister Geppetto hat gerade
eine hölzerne Marionette gebastelt und wünscht
sich nichts sehnlicher, als dass sie lebendig wird.
Da kommt die gute Fee Felicitas und erfüllt
ihm diesen Wunsch. Der zum Leben erwachte
Pinocchio ist neugierig auf die große, weite Welt
und voller Tatendrang – hat er sich doch vorge-
nommen, ein richtiger Junge zu werden.
Obwohl er brav in die Schule gehen will, ge-

rät er von einem Abenteuer ins nächste. Denn
der böse Fuchs und die hinterlistige Katze be-
lügen und betrügen ihn, wo sie nur können.
Pinocchio wird bestohlen, gerät in die Fänge des
geldgierigen Puppenspielers Mario und droht
in der Bonbonklinik in einen Esel verwandelt
zu werden. Nur gut, dass sein treuer Freund,
das Glühwürmchen Gustav, ihm zur Seite steht.
- Und Geppetto Der wird auf der Suche nach
Pinocchio tatsächlich von einem Wal gefressen!

Machen Lügen lange Nasen?

Wird er gerettet werden Schafft es Pinocchio,
ein richtiger Junge zu werden Und bekommt
man vom Lügen wirklich eine lange Nase

Großer Kindermalwettbewerb
Im Rahmen des Stückes veranstaltet die Schau-
spielbühne einen Kindermalwettbewerb. Die
Klasse oder Gruppe mit den schönsten Bildern
zu „Pinocchio“ bekommt 250,- Euro für die ge-
meinsame Kasse. Einsendungen können bis zum
14. Januar 201 an die Schauspielbühnen in
Stuttgart, z. Hd. Annette Weinmann, Stichwort
„Malwettbewerb“, Postfach 10 01 1, 0001
Stuttgart, geschickt werden.

TM

INFO

Pinocchio, für Kinder ab 5 Jahren. 28. November
bis 6. Januar, Komödie im Marquardt, Bolzstr. 4
-6, S-Mitte, 10,- Euro (Erw.), 5,50 Euro (Kinder).
Dauer ca. 1 Stunde. Tel. 0711 - 2277023, genaue
Termine in unserem Terminkalender und unter:
www.schauspielbuehnen.de

Falsche Freunde bringen Pinocchio in Gefahr.

Stuttgart – Auch in diesem Jahr veranstal-
ten der vhs stuttgart Treffpunkt Kinder,
die Evangelische Medienhaus GmbH und
das Stadtmedienzentrum Stuttgart die Kin-
derfilmtage. Auf den Nachwuchs warten von
4. bis 9. Dezember Filme aus aller Welt und
spannende Mitmachaktionen.

„Wir wollen Filme mit ualität zeigen und ver-
mitteln, dass ualität Spaß machen kann“, be-
schreibt Iris Loos vom vhs Treffpunkt Kinder
die Kinderfilmtage. Im Mittelpunkt stehen sechs
Wettbewerbsfilme, die noch in keinem Stuttgarter
Kino zu sehen waren. Ein weiterer filmischer
Schwerpunkt liegt auf dem Thema „Grenzenlose
Freundschaft“. Da gibt es Freundschaften zwi-
schen Generationen, Religionen und viele mehr.
Außerdem stehen die besten Kinder-Trickfilme des
Internationalen Trickfilmfestivals sowie Mitmach-
aktionen auf dem Programm. „In diesen kann der
Nachwuchs kreativ sein und hinter die Kulissen
des Filmemachens schauen“, erzählt Loos.
Diesjähriger Kooperationspartner ist das

Literaturhaus. Hier sind Kinderbuchverfilmungen
zu sehen, bei denen Autoren wie „Sams“-Autor
Paul Maar vor Ort dabei sind. Den krönenden
Abschluss bildet der Familiennachmittag am .
Dezember mit Konzert, Bastelaktionen und der
Prämierung des Siegerfilmes.

Alexandra Mayer

„Filme mit Qualität“
Stuttgarter Kinderfilmtage mit Premieren und Workshops

Wenn sich Zeichnungen bewegen
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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
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Öko-
logisch,
frisch &
gesund

Der originelle Kochplaner
für das ganze Jahr

Edith Gätjen
Das geniale
Familien-Kochbuch
€ 17,99
ISBN 978-3-8304-6486-0

In Ihrer Buchhandlung
Titel auch als E-Book
Mehr Bücher zum Thema:
www.trias-verlag.de

Stuttgart - Keine Angst! Alles wird ganz so
sein, wie Sie es erwarten: Erstaunlich und
außergewöhnlich. So begrüßt die Internetseite
des Zentrums für Figurentheater, „FITZ!“,
seine Besucher.

Biegt man von der Eberhardstraße zum Kultur-
areal „Unterm Turm“ ein, fällt die städtische
Geschäftigkeit ab und eine kleine Theaterwelt
empfängt einen. Im Innenhof liegen Kissen auf
den Treppen bereit, im Fo er hängt ein zauber-
haftes Puppenvogelwesen, die Atmosphäre ist
bunt und heimelig. Das FITZ! ist eines der euro-
päischen Zentren für Figurentheater und ein prä-
gender Bestandteil der Stuttgarter Kulturszene.
Pro Spielzeit werden etwa 40 verschiedene
Inszenierungen regionaler, deutscher und inter-
nationaler Figurentheaterbühnen gezeigt, also je-
des Jahr über 200 inspirierende und spannende
Vorstellungen - verteilt auf den Abendspielplan
„FITZ! am Abend“ und das Kinderprogramm
„FITZ! für Kids“.
Am 14. Januar 201 feiert das Theater seinen

dreißigsten Geburtstag. Gemeinsam übrigens mit
dem Studiengang Figurentheater der Staatlichen
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
Stuttgart. Und deshalb wird 201 , unterstützt
durch den Innovationsfond des Landes, gefei-
ert: Mit einem gemeinsamen Nachwuchsfestival
im Juni, Aktionen in der Stadt und einem
S mposium sollen Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft des Figurentheaters kreativ ins Licht
gerückt werden. Ein weiteres Geschenk zu rech-
ten Zeit hat dieses Jahr die Stiftung Kinderland
Baden-Württemberg gemacht. Sie ermög-
licht es dem Figurentheater, über drei Jahre en-
ger mit der Korntaler Johannes-Kullen-Schule
für Erziehungshilfe zusammenzuarbeiten und
Theaterkurse vor Ort anzubieten.
Aber was ist denn das Besondere an einem

Puppentheater „Wie sich Kinder Puppentheater
anschauen, können sich Erwachsene einfach
nicht mehr vorstellen“, sagt Christian Bollow,
der für die ffentlichkeitsarbeit zuständig ist.
Denn erst kürzlich hat er wieder erlebt, wie sich
sogar 10-Jährige noch darüber unterhalten, ob
der Bär im Stück nun echt war oder nicht. Ein
Bär, der so entstanden ist: Die Puppenspielerin
hat sich auf der Bühne ein dickes Fell umgebun-

Das FITZ wird 30!
Figurentheater - Papierschnipsel mit Seele,
filigrane Marionetten und lebendige Stoffpuppen

den und eine Bärentatze in die Hand genommen...
Puppentheater überwindet ganz mühelos die
Grenze von Phantasie und Wirklichkeit, nimmt
mit in eine andere Welt, begeistert.

Und was steht gerade
für Kinder auf dem Programm?
Im Dezember werden „Drei Erdbeeren im
Schnee“ gezeigt - gespielt mit Puppen und
Erdbeeren vom kranewit theater. „Die vier
Lichter des Hirten Simon“ erzählen mit
Licht und Schatten, Figuren und Musik eine
Weihnachtsgeschichte. Mit dem Theater zwi-
schen den Welten wagt das junge Publikum
eine abenteuerliche Reise ins Schneeland bis
zur „Schneekönigin“. Eine Premiere steht am
2 .12. auf dem Spielplan: „Das Mädchen im
Löwenkäfig“ ist ein Zirkusstück mit Clowns,
Artisten, einer Kapelle und - einer echten
Hexe. Für diese Inszenierung vom Ensemble
Materialtheater sind in Zusammenarbeit mit der
Künstlerin Ute Kilger großen Stofffiguren ent-
standen, die in eine phantastische Zirkuswelt ent-
führen. Der Stuttgarter Jazzperkussionist Daniel
Kartmann und die Wiener Soloviolinistin Annelie
Gahl tragen die Geschichte in den musikalischen
Raum.
Im Januar wird es märchenhaft... mit dem

„Froschkönig“ vom Figurentheater Maren Kaun
und „Zwerg Nase“ vom Theater zwischen den
Welten. Viel lachen können die kleinen Gäste bei
der komödiantischen Verwandlungsgeschichte
„Solo mit Nase“ vom Figurentheater Anne
Kathrin Klatt. Ein bisschen unheimlich und sehr
geheimnisvoll wird es bei „Der Hobbit“ vom
Figurentheater Wilde Vogel Florian Feisel. Jede
Menge los also!
Und so sagen wir zum Schluss: Liebes FITZ

- unsere herzlichsten Glückwünsche! Und bleib
so wie du bist: Erstaunlich und außergewöhnlich.

Tina Bähring

INFO

FITZ! Zentrum für Figurentheater,
Eberhardstraße 61, Kulturareal „Unterm Turm“,
Stuttgart; 0711-241541; www.fitz-stuttgart.de.
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Der Hobbit

Drei Erdbeeren im Schnee
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Kulturticker
++++++++++++++++++++++++

Theater / Stuttgart-Mitte
und Sillenbuch / ab 9
Sie schlagen kleine Kinder,
fluchen, klauen, rauchen
Zigarren, missbrauchen den
Namen des Herrn und be-
kommen trotzdem alle Haupt-
rollen im Krippenspiel – wer
kann das sein? Richtig, die
Kinder der Familie Herdmann,
die Schlimmsten des ganzen
Stadtteils. Hilfe, die Herd-
manns kommen! - das etwas
andere Krippenspiel, führen
Lukas Ullrich und Caroline
Sessler als szenische Lesung
nach dem Buch von Barbara
Robinson am 2. und 23. De-
zember um 15 Uhr im Thea-
ter in der Altstadt und am
15. und 22. Dezember um 18
Uhr auf der Kleinkunstbühne
Silberwald im Clara-Zetkin-
Haus auf.
www.lukasullrich.de
++++++++++++++++++++

Museum /
Stuttgart-Mitte / ab 6
Mit dem Museumskoffer
durch die Sonderausstellung
„Das Auge der Welt. Otto
Dix und die neue Sachlich-
keit“. Mit diesem Angebot
unter dem Titel „Winter-
reise“ will das Kunstmuseum
Stuttgart auch dieses Jahr
wieder allen kleinen Besu-
chern in Begleitung eines Er-
wachsenen eine spannende
Museumsführung bieten.
Mit einem Koffer ausgerüs-
tet, gilt es an verschiedenen
Stationen der Ausstellung
spannende und kreative Auf-
gaben zu meistern. www.
kunstmuseum-stuttgart.de
++++++++++++++++++++

Märchenoper /
Stuttgart - Mitte / ab 6
Hänsel und Gretel - eine der
spannendsten Geschich-
ten der Gebrüder Grimm in
der Vertonung von Engelbert
Humperdinck wird präsen-
tiert vom Freien Landes-
theater Bayern. Bekannte
Kinderlieder wie „Hänsel und
Gretel“, „Suse liebe Suse“
oder „ein Männlein steht im
Walde“ werden am 23. De-
zember um 17 Uhr in der
Stuttgarter Liederhalle er-
klingen und dies bei auf-
wändiger Bühnenkulisse und
fesselndem Theaterspiel. Das
opulente Musikerlebnis in 3
Akten im Wechsel mit gut
verständlichen Sprechpassa-
gen will große wie kleine Zu-
schauer verzaubern.
www.stuttgartkonzert.de.

Stuttgart – Am 8. Januar ist in der
Liederhalle die Show „Fantastic
Shadows“ zu Gast und präsentiert eine
akrobatische Show, von der nur die
Umrisse zu sehen sind.

Wenn am . Januar das Licht im Saal der
Liederhalle ausgeht und die Bühne erleuch-
tet wird, sind nur noch Schatten zu sehen.
Die Show „Fantastic Shadows – Die Welt
der Schatten“ bietet Bilder ganz besonderer
Art. Untermalt mit Musik werden Szenen
auf die Bühne projiziert, bei denen man
ganz genau hinsehen muss, um zu erken-
nen, dass es sich um Menschen handelt,

Das Spiel mit den Schatten
„Fantastic Shadows“ - Show in der Liederhalle

die mit ihren Körpern diese Bilder gestal-
ten. Menschen hinter der Leinwand werden
zu Pferden, Kamelen oder Fröschen. Oder
sie verwandeln sich in Maschinen, in Autos
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Stuttgart – Als Nachtrag zum Motto der
letzten Spielzeit „Stadtgeschichten“ hat
das Junge Ensemble Stuttgart (JES)
jetzt mit dem Stück „Das Babylon-
Projekt“ seine Antwort oder besser sei-
nen Diskussionsbeitrag zum Bauboom in
Stuttgarts Mitte auf die Bühne gebracht.

Angelehnt an der biblischen Geschichte
vom Turmbau zu Babel wird im Stück
ein gigantisches städtebauliches Projekt
„Bab lon“ vorgestellt, das modernste
Hochhaus Deutschlands mit über 100 Eta-
gen, das Leben undArbeiten, Shopping und
Unterhaltung in sich vereinigt und dem nur
noch ein Gebäude im Weg steht – das äl-
tere Haus der Familie Schuhmann, vom
Urgroßvater des jetzigen Besitzers erbaut.
Um die Familie zum Verkauf des Hau-

ses zu bewegen, entwickeln sich lebhaf-
te Auseinandersetzungen zwischen dem
Projektleiter und den Mitgliedern der
Familie, aber auch innerhalb der Familie
und der Figuren selbst, die um eine
Entscheidung ringen. Das Publikum wird
aber ebenfalls Zeuge der Auseinander-
setzungen hinter den Kulissen, wenn der
Projektleiter um politische Gunst und
Kredite kämpft. Das ganze Geschehen wird
von den Schauspielern mit viel Spielfreude,
Witz und Tempo auf die Bühne gebracht
und lässt das Publikum am Ende doch rat-
los zurück, denn alles bleibt unentschieden
und viele Fragen offen. Gibt es so etwas
wie guten oder schlechten Fortschritt
Welchen Preis sind wir bereit, dafür zu
bezahlen Und sehen Jugendliche so ein
Projekt eigentlich auch so kritisch wie ich
Gerade auch wegen dieser letzten Frage

interessierte uns vom Luftballon die unter-
schiedliche Sichtweisen der Generationen
auf das Thema „Fortschritt und sein Preis“.
Deshalb habe ich Carolin und Ludwig,
beide 14 Jahre alt, mitgenommen und mich
imAnschluss mit ihnen über das Stück und
das Thema unterhalten:

Wie fandet Ihr das Stück? War die Ge-

schichte für Euch nachvollziehbar?
Ludwig:Mir hat es ganz gut gefallen, aber
es war doch reichlich unlogisch, dass die
Eltern so ein attraktives Angebot von 2,1
Millionen für ihr Haus ausschlagen.
Carolin:Mir ging es auch so, aber ansons-
ten fand ich es schön.

Was würdet Ihr zu so einem Projekt wie
das „Babylon“ im Stück sagen?
Carolin: Also eigentlich wäre so etwas
nicht schlecht, aber eine Nummer kleiner
hätte es mir besser gefallen.
Ludwig: So ein Hochhaus fände ich schon
cool.

Wie ging es Euch mit den Figuren des
Stückes bzw. den Schauspielern?
Ludwig: Die haben eigentlich alle super
gespielt, nur die Sprache des Vaters war et-
was seltsam.
Carolin: Ich fand die auch alle gut, aber
im Vergleich zu den anderen Figuren blieb
der Sohn der Familie etwas blass.

Das Stück endet ja ziemlich chaotisch und
ohne eine konkrete Lösung für die Familie.
Ludwig: Also, mich hat das Ende nicht
überzeugt. Und den Hinweis auf die
Neandertaler habe ich überhaupt nicht ver-
standen.

Carolin: Ich fand das offene Ende gut.
Dann hat man was zum Nachdenken.

Anstöße zum Nachdenken und Diskutieren
gibt das Stück und die Thematik sicher
noch reichlich angesichts der massiven
Bauvorhaben in Stuttgart. Gut, dass auch
der neue OB, Fritz Kuhn, zu den Prem-
ierengästen zählte.

Leonore Rau-Münz

INFO

Das Babylon-Projekt, ab 14 Jahren, Jun-
ges Ensemble Stuttgart, Eberhardstr. 61 A,
S-Mitte, Karten unter Tel. 0711-21848018,
Die nächsten Vorstellungen sind vom 10.
bis 12. und am 14. Januar 2013.
www.jes-stuttgart.de

Von Baustellen umzingelt

„Das Babylon-Projekt“ hatte Premiere im JES

oder werden zur Freiheitsstatue.
Die Show ist eine Hommage an die

Kraft der Fantasie mit einer ungewöhnli-
chen Choreografie. Der Abend verspricht
Akrobatik gepaart mit Klängen und einer
unterhaltsamen Show für jede Altersklasse.

AKR

INFO und VERLOSUNG

The Fantastic Shadows, ab 10 J., 8. Ja-
nuar, 20 Uhr, Liederhalle, Stuttgart-Mitte,
Tickets unter 0711-2555555, Karten ab
32,- Euro, Für diese Veranstaltung gibt es
bei der Weihnachtsverlosung auf Seite 25
Karten zu gewinnen.

Familie Schuhmann - noch vereint auf dem heimischen Sofa
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Ludwig und Carolin
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Esslingen - Mit „Die vergessene Tür“, „Eine
Woche voller Samstage“ und „Herr Bello und
das blaue Wunder“ hat die Junge Bühne der
WLB bereits mehrere Werke von Paul Maar
in Szene gesetzt. Im November hatte die Reihe
mit der Uraufführung von „Neues von Herrn
Bello“ Premiere.

Dem zwölfjährigen Max Sternheim war eines
Tages ein stattlicher Bernhardiner namens Bello
zugelaufen. Schon bald war dieses Glück auf
wunderbare Weise perfekt, denn ein Zaubersaft,
den eine alte Frau brachte, verwandelte den Hund
in Herrn Bello, der sprechen konnte! Doch seit
Herr Bello auch seinen Schwarm Adrienne, eine
Colliehündin, in eine – allerdings äußerst zicki-
ge - Dame verwandelt hatte, muss Max zurück-
stecken, denn sie kostet Herrn Bello alle Zeit
und Nerven. Adrienne möchte kein Hund mehr
sein, und schüttet daher plötzlich den restlichen
Zaubersaft weg. Und genau den benötigt Herrn
Bello so dringend, um nicht wieder zum Hund
zu werden und so nicht mehr mit Max reden zu
können. Es gibt nur einen Ausweg: Das Rezept
für den Zaubersaft muss her! Max und Herr Bello
begeben sich gemeinsam auf den genauso span-
nenden wie kuriosen Wettlauf gegen die Zeit...
Mit „Herr Bello“ hat Paul Maar eine Figur er-

funden, die der Originalität seines bekannten
Sams nichts nachsteht. Die authentischen Figuren
und der in allen Situationen überzeugende Martin
Frolowitz in der Rolle des Herrn Bello machen

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

Musical /
Sindelfingen / ab 9

Die Musikbühne Mannheim
widmet sich dieses Jahr
dem Märchen der Gebrüder
Grimm - Der Teufel mit den
drei goldenen Haaren. Fe-
lix, das Glückskind, will die
schöne Tochter des Königs
heiraten. Hinterhältig ver-
langt dieser aber von dem
mutigen Jungen, zuerst dem
Teufel drei goldene Haare
vom Kopf zu stehlen. Da aber
der Teufel etwas einfältig zu
sein scheint, entwickelt sich
die ganze Geschichte bei
viel fetziger Musik zu einem
großen Bühnenspaß. Am
11. Dezember um 16 Uhr in
der Stadthalle Sindelfingen.
www.cc-bs.com
++++++++++++++++++++

Theater /
Leonberg / ab 4

Das Theater auf Tour aus
Frankfurt macht am 2. De-
zember um 15 Uhr mit dem
Stück Hui Buh, Das Schloss-
gespenst Station in der
Stadthalle Leonberg. In An-
lehnung an die Weihnachts-
geschichte von Charles
Dickens macht sich Hui Buh
und seine beiden Freunde
Sophie und Tommy auf die
Suche nach der „verschwun-
denen Weihnacht“. Kurz vor
Heiligabend müssen drei auf-
erlegte Prüfungen bestanden
werden, um das Geheimnis
des mysteriösen und ver-
schwundenen Geistes der
Weihnacht zu ergründen.
www.stadthalle.leonberg.de
++++++++++++++++++++

Theater /
L.-E.-Stetten / ab 4

Wer kennt es nicht, das fre-
che, vorlaute Wesen mit den
blauen Wunschpunkten und
den roten Haaren? Genau,
das Sams, der neue Mitbe-
wohner des schüchternen
Büroangestellten, Herr Ta-
schenbier. Nach „einer Wo-
che voller Samstage“ ist
Herr Taschenbier allerdings
nicht mehr wieder zu erken-
nen. Denn mit dem Sams
gerät er in jede Menge span-
nende Situationen. Die fröh-
liche Familienunterhaltung
gibt es auf der Studiobühne
im Theater unter den Kup-
peln an den Sonntagen ab
dem 16. Dezember bis Mitte
März 2013 jeweils um 15 Uhr
zu sehen.
www.tudk.de.

Backnang/Waiblingen/Schorndorf/Kirchheim/
Marbach - Das Bochumer Theater Liberi
macht im Dezember und Januar mit drei
Musicals in der Region Stuttgart Station.

Eine Prinzessin, die durch einen Fluch in tie-
fen Schlaf fällt, ein Mädchen, das trotz seiner
bösen Stiefmutter das Herz eines Prinzen er-
obert und eine Meerjungfrau, die sich in einen
Menschen verliebt, das sind die Heldinnen der
Musicals „Dornröschen“, „Aschenputtel“ und
„Die kleine Meerjungfrau“, die zurzeit mit viel
Herz, Spannung und Musik zahlreiche Bühnen
erobern. Alle sind frei mit Abweichungen zu den
Originalmärchen umgesetzt.
„Wir versuchen, die Kinder in eine Phantasie-

welt zu entführen und ihnen in der modernen,
dennoch anspruchsvollen Erzählform „Musical“
die Welt der alten Märchenklassiker näher zu
bringen“, erzählt Lars Arend, Inhaber des Theater
Liberi. „Doch dem Kern der Geschichten und
ihrer auch heute gültigen Moral bleiben wir treu!“
Und genau durch diese Mischung ist jedes der
drei Musicals ein Spaß für alle Märchenfreunde.

Alexandra Mayer

INFO

Aschenputtel: 9. Dezember, 15 Uhr, Bürgerhaus
in Backnang, Bahnhofstraße 7; 20. Dezember, 16
Uhr Bürgerzentrum in Waiblingen, An der Talaue 4

Die kleine Meerjungfrau: 30. Dezember, 15 Uhr
Stadthalle in Kirchheim unter Teck, Stuttgarter
Straße 2; 4. Januar, 16 Uhr Barbara-Künkelin-
Halle in 73614 Schorndorf, Künkelinstraße 33

Dornröschen: 30. Dezember, 15 Uhr, Stadthalle
in Marbach am Neckar, Schillerhöhe 12

Alle Stücke ab 4 Jahren, Karten Tel. 01805-
600311, weitere Infos auf www.theater-liberi.de

Märchenhaftes Trio
„Die kleine Meerjungfrau“, „Aschenputtel“ und „Dornröschen“

„Die kleine Meerjungfrau“ auf Tournee
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! 07 11 / 53 79 51

KLAVIERE
Große Auswahl,
neu + gebraucht!

Sonderangebote
äußerst kalkuliert

zum besonders günstigen Preis!

Familientradition seit 4 Generationen!
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Martin Frolowitz als „Herr Bello“

Neues von Herrn Bello

„Neues von Herrn Bello“ zu einem sehenswerten
Familienstück.

Jennifer Josl

INFO

„Neues von Herrn Bello“, für Kinder ab fünf Jah-
ren, Württembergische Landesbühne, Strohstr.
1 in Esslingen. Weitere Vorstellungen am 1.12.,
16.12., 23.12., 26.12. 2012 und 6.1.2013. Karten
zum Preis von 10 Euro (Erwachsene) bzw. 5 Euro
(Kinder) unter Tel. 0711- 35123044 oder
www.wlb-esslingen.de.

Paul Maars tierische Geschichte als Bühnenfassung an der WLB

Sonntag 9. Dezember 2012 15 Uhr
Stuttgart, Theaterhaus

Vorverkauf an der Konzertkasse im Saturn Stuttgart,
Königsbau-Passagen; Theaterhaus, Siemensstraße 11,

Telefon 0711 4020720 und allen bekannten
Vorverkaufsstellen. Kartenbestellungen an

Music Circus Concertbüro Telefon 0711 221105,
www.musiccircus.de
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Heilbronn - Die neue Sonderausstellung
„Das C-Team – auf der Spur der Moleküle“
für Kinder zwischen acht und 14 Jahren
startet am 14. Dezember in der experi-
menta Heilbronn. Am dritten Advent ist
Familiensonntag.

Egal, ob es um Feuer, Seife, Elastizität oder den
menschlichen Körper geht: berall um uns herum
findet sich Chemie. Das fünfköpfige C-Team der
experimenta ist ab Mitte Dezember in spezieller
Mission unterwegs, es geht auf Entdeckungstour
in die Welt der Chemie. Ihr Auftrag: Mit Hilfe
der Chemie wichtige globale Probleme zu lösen.
Alltagsnahe Anwendungen und Grundlagen der
Chemie werden in dieser Ausstellung zu einer pa-
ckenden Geschichte verknüpft.
Chemie wird dabei in 2 interaktiven Stationen

spielerisch präsentiert. Hinzu kommt ein eigen-
ständiger, offener Laborbereich, in dem einfache
Experimente durchgeführt werden können.

Am 1 . Dezember wird die neue Ausstellung
mit einem großen Familientag gefeiert, an dem
alle Kinder in Begleitung eines Erwachsenen
freien Eintritt haben!
Der Dezember hat noch mehr Programm-

höhepunkte: In den vier Themenwelten E-Werk,
Werkstatt, Netzwerk und Spielwerk sind 15 neue
spektakuläre Exponate aufgebaut.
Das Theaterstück „Talib und das Windfahrrad“,

für Kinder ab Jahren, basiert auf einer wahren
Geschichte. Im Dorf des 14-jährigen Talib aus

Auf der Spur der Moleküle

Neue Themen in der experimenta

Malawi gibt es keinen Strom. Er muss sich et-
was Besonderes einfallen lassen und konstruiert
schließlich ein Windfahrrad.

CS

INFO

experimenta, Kranenstraße 14, Heilbronn,
Tel.: 07131-887950
Weitere Informationen und Termine unter
www.experimenta-heilbronn.de.
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Hier stinkts!

WWW.YAKARI-MUSICAL.DE

01.04.13 Stuttgart
Montag, 14 Uhr Liederhalle

W E L T P R E M I E R E

DAS NEUE MUSICAL
„YAKARI - FREUNDE FÜRS LEBEN”

Sonntags spart
die ganze Familie!
Gilt an Sonn- und Feiertagen für alle Familienmit-
glieder in Begleitung eines Kindes unter 12 Jahren.
Alle Infos und Preise auf www.klexxis-welt.de

Der günstige Kinospaß:

Kinderpreis
für alle!

Esslingen/Leonberg - Eine Liebesgeschichte,
jede Menge Abenteuer und mitreißende Musik
machen das Pop-Musical zu einem Erlebnis für
die ganze Familie.

In Hans Christian Andersens Märchen entführt
die Schneekönigin den Jungen Kai in ihr Reich.
Seine beste Freundin Gerda macht sich auf die
Suche nach ihm und muss dabei so manches
Abenteuer bestehen.
Die Geschichte von Gerda und Kai wurde von

Bella Donna Production in Anlehnung an das
Original als modernes Musical umgesetzt. „Die
Kinder der heutigen Zeit sind empfänglich für
Pop-Sounds, die ebenso gut als Radio-Hits ge-
spielt werden könnten“, erzählt Laura Niepold,
Leiterin von Bella Donna Production.
In ihrer Inszenierung sind Kai und Gerda ein

Ein Klassiker in neuem Gewand
„Die Schneekönigin“ als modernes Musical

verliebtes Teenagerpaar, das um seine Liebe
kämpft. „Die Gefahren und Erlebnisse auf ihrem
Weg, unsere eingängige und doch märchenhafte
Musik, zauberhafte Choreografien und ein lie-
besvolles Bühnenbild machen die Show aus“,
so Niepold. Und wer will, kann am Schluss zur
Erinnerung eine CD mit allen Songs mit nach
Hause nehmen.

Alexandra Mayer

INFO

Die Schneekönigin – Das Musical, für Kinder ab
5 Jahren, 29. Januar, 17 Uhr, Osterfeldhalle in
Esslingen, Köngener Str. 51, 14,40 bis 21 Euro;
30. Januar, 17 Uhr. Stadthalle in Leonberg, Rö-
merstr. 110, 12,20 bis 21 Euro. Tickets unter
www.schneekoenigin-musical.de.
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Unter den Augen der Schneekönigin finden Kai und Gerda ihren Weg.
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Disney-Klassiker
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Filme zum Jahreswechsel

5 Freunde - Teil 2
Die Fünf Freunde George, Julian, Dick,
Anne und Hund Timm stolpern erneut
in ein turbulentes Abenteuer, als sie sich
auf die Fahrräder schwingen und den Weg
zum sagenumwobenen Katzenmoor auf
sich nehmen. Hier, so erklärt Dick seinen
Freunden, soll der größte Smaragd der Welt
versteckt sein. Die „Schwarze Katze“ soll

ihn einst Dieben entwendet und hier ver-
steckt haben.
Der Fall wird beschleunigt, als George

aufgrund einer Verwechslung zwei
Gangstern in die Hände fällt, während
sich das eigentliche Ziel der Entführer, der
gleichaltrige Junge Hard , der Cli ue an-
schließt. Gemeinsam nehmen sie die Spur
auf, die sie sowohl zu einem m steriösen
Wanderzirkus führt als auch zu einer abge-

schiedenen Burg, in der George gefangen
gehalten wird.
Auch die Fortsetzung des letztjährigen

Kinoerfolgs unternimmt den Versuch, tra-
ditionsbewusste Abenteuererzählung mit
modernen Sehgewohnheiten zu ver ui-
cken. Die Besetzung ist hochkarätig aus-
gefallen und glänzt mit diversen Stars wie
Oliver Korittke und Peter Lohme er, die
als Nebendarsteller aber genug von der
Bühne freihalten für die ausgezeichnet ge-
casteten Jungschauspieler. Inszenatorisch
sucht sich der Film ein Mittelfeld, in dem
seichte Späße ebenso Platz finden wie
Pubertätsnöte und ein angemessener Thrill.
Die Spannung generiert sich weniger aus
der simplen Geschichte als aus den atmo-
sphärischen Locations und der effektvollen
Gangart.

Marco Siedelmann

INFO

5 Freunde Teil 2, Kinostart: 31. Januar, D
2013, www.fuenf-freunde.com

Sammys Abenteuer 2

Gerade erst haben die beiden Schildkröten
Samm und Ra ein großes Abenteuer
überstanden, bei dem es sie beinahe rund
um die Welt verschlagen hat. Die beiden
besten Freunde wollen nun am liebsten
entspannen und die Seele baumeln las-
sen. Unversehens geraten sie allerdings an
einen Fischer, der sie überrascht und aus

dem Wasser zieht - anschließend werden
sie verkauft und weit weg von ihrer ver-
trauten Umgebung abtransportiert.
Die Reise endet in einem A uarium,

wo Samm und Ra als Attraktion für
Touristen und Familienausflüge herhalten
müssen. In dieser unbe uemen Situation
lernen sie aber auch Leidensgenossen ken-
nen, die schnell neue Freunde und schließ-
lich Komplizen werden. Mit dem Karpfen
Jimbo und dem Hummer Lulu schmie-

den die cleveren Schildkröten schon bald
Fluchtpläne. Doch auch externe Hilfe aus
der eigenen Verwandschaft ist bereits unter-
wegs.
Wenn auch der dramaturgische Aufhän-

ger um das neue Abenteuer arg bemüht er-
scheint, so gibt sich der Film redlich Mühe,
pädagogischen Anspruch mit ausgelas-
senem Temporeichtum zu verschränken.
Das niedliche Charakterdesign überzeugt,
die deutschen Sprecher sind von Detlev
Buck über Axel Stein bis hin zu Comedian
Paul Panzer und Pop-Sternchen wie Lena
Ma er-Landrut oder dem „Graf“ fast durch-
weg namhaft. Für die Kleinsten ein emp-
fehlenswerter Ausflug mit Spaßgarantie.

Marco Siedelmann

INFO

Sammys Abenteuer Teil 2, Kinostart: 20.
Dezember, Belgien 2011, Filmlänge 92 Min.
www.sammysabenteuer.de.

Die Münchener Symphoniker bieten am
22. Dezember eine besondere Kombina-
tion aus Film und Musik in ihrem neuen
Konzert „Fantasia“.

Ein Meilenstein der Filmgeschichte kehrt
zurück – nicht in die Kinos, sondern in
die Konzertsäle. Eine Filmkomposition

im wahrsten Sinne des Wortes, denn hier
wurde nicht die Musik zum Film, son-
dern Tausende von laufenden Bildern zu
weltberühmter Musik komponiert. Für die
Kurzfilme, die in der Werkstatt der Disne -
Künstler entstanden sind und die dann zu
„Fantasia“ zusammengefasst wurden, stan-
den berühmte Stücke wie zum Beispiel
„Der Zauberlehrling“ von Dukas oder „der
Nussknacker“ von Tschaikowsk Pate.
Darunter auch die berühmte Episode, in der

Micke Mouse als Zauberlehrling mit einer
Horde widerspenstiger Besen zu kämpfen
hat und die zum S non m für „Fantasia“
wurde. Gespielt wird live zur Großbildlein-
wand.
„Fantasia ist zeitlos. Vielleicht wird es

in zehn, zwanzig oder dreißig Jahren noch
angeschaut. Vielleicht sogar noch nach
meinem Tod“, schrieb Walt Disne 1 40.
Sein Gefühl trügte nicht. Zwei Jahre spä-
ter erhielt „Fantasia“ zwei Ehren-Oscars für
die einzigartige Visualisierung von Musik
und die herausragende Verwendung des
Tones im Film. Heute zählt das Werk zu
den Klassikern der Filmgeschichte. Kurz
vor Weihnachten dürfen sich jetzt die Stutt-
garter Disne -Fans auf die Deutschland-
Premiere freuen.

Nico Scheinkönig

INFO

Konzertfilm „Fantasia“, ab sechs Jahren,
22. Dezember 15:00 Uhr, Liederhalle, Beet-
hoven-Saal, Berliner Platz 1-3, S-Mitte,
Tel. 0711-524300, www.stuttgartkonzert.de
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Karten unter: www.c2concerts.de | T: 0711-84 96 16 72
Easy Ticket T: 0711- 2 555 555 oder bei allen VVK-Stellen

02.01.2013 | 16 Uhr
STUTTGART | LIEDERHALLE

DasRussische
Nationalballett aus

Moskau
präsentiert

DÖRNRÖSCHEN

Christian Bergs

Das Musical
nach dem berühmten tschechischen Märchen.

21.02. - 01.04.2013
Sa 11 & 14 Uhr | So 11 & 15 Uhr
STUTTGART | FRIEDRICHSBAU

21.04.2013 | 11 & 14 Uhr
STUTTGART | THEATERHAUS

von
Christian Berg
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Mit Christiane Richters Buch-Reihe „KUNST
– Das kannst du auch“ können Kinder selbst zu
Künstlern werden. Nachdem die Kunstpädagogin
Bände zu „Spielen mit Materialien“ und „Spielen
mit Farbe“ veröffentlicht hat, ist nun das „Spielen
mit Formen“ erschienen. Zauberfisch Kuno führt
die Kinder durch die aufregende Welt der Formen
in berühmten Werken großer Künstler.
Vom „Obstgesicht“ von Guiseppe Arcimboldo

über ein Gemälde aus vielen kleinen Punkten
von Georges Seurat bis hin zu den geometrisch
geformten Landschaften L onel Feiningers fin-
den Kinder hier zahlreiche Anregungen zum
Nachmachen.
In den Rubriken „Das kannst du auch“ und

„Das brauchst du dazu“ wird kurz umris-
sen, wie es geht. Bemerkenswert sind auch die
zu jeder Form passenden Bilder von echten
Kinderkünstlern, und die abwechslungsreiche
Gestaltung mit verschiedenen Spieleffekten und
einemWechselbild auf dem Cover.

Christina Richter: KUNST - Das kannst du auch.
Spielen mit Formen. Arena Verlag 2012, 32 Sei-
ten, EUR 12,99, ISBN 978-3-401-09913-2

Große Künstler für Kleine

Cristina Rieck stellt Bücher vor,
die Kunst zum Erlebnis machen

dem Suchbilderbuch „Gemalte Zahlen“, das die
Autoren des ebenfalls im Deutschen Kunstverlag
erschienenen „ABC der Kunst“ herausgebracht
haben.
Die Suche nach Zahlen von 0 bis 20 führt

die Kinder auf eine Entdeckungsreise durch die
Geschichte der Kunst von der Renaissance bis
in die Gegenwart. Dabei gestaltet sich die Suche
manchmal so schwierig, dass sogar erwachsene
Leser bei den glücklicherweise im Anhang vor-
handenen Auflösungen spicken müssen. Beim
Nachlesen erfahren sie dafür noch vieles über die
Bilder und ihre Maler, was besonders die etwas
älteren Kinder interessieren dürfte.

Anne Guéry, Olivier Dussutour: Gemalte Zahlen:
Ein Suchbilderbuch für Kinder, Deutscher Kunst-
verlag 2012, 50 Seiten, EUR 19,80, ISBN 978-3-
422-07123-0

ab 5

ab 6

ab 10

Wo hat sich die Zahl bei der „Dame mit
dem Hermelin“ von Leonardo da Vinci ver-
steckt Und wer findet die in einem Bild von
Van Gogh Dass es in den Gemälden großer
Künstler mehr zu entdecken gibt, als auf den
ersten Blick ersichtlich ist, erfahren Kinder in

Nicht die Kunstwerke großer Maler, son-
dern Geschichten aus ihrem Leben stehen
im Mittelpunkt des anspruchsvoll gestalteten
Erzählbandes „Mit Pinsel Palette“. Jeder von
ihnen hat mit seiner Kunst „ein Fenster zu
einer neuen Bildwelt aufgestoßen“, schreibt die
Autorin in der Einleitung. Damit haben sie die
Kunst in eine neue Richtung gebracht und ihre
Weiterentwicklung möglich gemacht.
In den zwanzig Erzählungen begegnen wir

ebenso Künstlern der Renaissance wie Vertretern
von Barock, Klassizismus, Romantik, Realismus
und Impressionismus, bis wir bei Künstlern der
Moderne wie And Warhol, der die Kunst popu-
lär gemacht hat, ankommen. Die Geschichten
sind altersgerecht und spannend erzählt und sen-
sibilisieren die jungen Leser für die künstleri-
schen Probleme, mit denen die Maler zu kämpfen
hatten. Und nicht zuletzt die Illustrationen von
Hans Baltzer machen diese „Kunstgeschichten“
zu einem empfehlenswerten Kunstwerk in
Buchform.

Silke Vry, Hans Baltzer (Illustrationen): Mit
Pinsel & Palette. Grosse Maler und ihr Werk.
Gerstenberg Verlag 2011, 144 Seiten, EUR 24,95,
ISBN 978-3-8369-5406-8

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

Kinderbücherfreunde tauschen sich aus in
der Gruppe „Bücherfreunde“ von
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Schwäbische Alb – Unser Ausflug führt uns
diesen Monat in der kalten Jahreszeit in den
Schnee, zum Skifahren nach Westerheim.
Wie in großen alpinen Skigebieten ist auch
hier alles dabei: Schnee, Pisten, Lifte, Hütte,
Rodelhang und Loipen.

Unsere Kinder haben immer Lust zum Skifahren,
wir auch. Wenn uns der Weg in die Alpen zu weit
ist und die Schneeverhältnisse es zulassen, dann
fahren wir gerne auf die Schwäbische Alb.
Eine unserer Lieblingsanlaufstellen ist Wester-

heim mit den Skiliften Halde. Mit demAuto sind
wir in einer Dreiviertelstunde dort. Die Skier
können wir schon am Parkplatz unterschnallen
und zum ersten der vier Lifte rutschen. Wir kau-
fen für jeden von uns eine Zehnerkarte und schon
stehen wir am Schlepplift an. Lange müssen wir
nicht warten. Es ist noch früh am Morgen und
trotz Sonnenschein noch nicht so viel los. Wir
fahren den Hang hinauf. Die Pisten sind frisch
präpariert, nur einige Spuren zeichnen sich im
Schnee ab. Bereits bei den ersten Schwüngen
kommt das Gefühl von Skiurlaub auf. Auch
wenn es nur etwa 00 Meter hinunter geht.

Skivergnügen pur
Der Schnee glitzert, die Bretter unter unseren
Füßen gleiten über den weißen Untergrund. Nach
vier Abfahrten hat sich der Parkplatz ordentlich
gefüllt. Wir wechseln zum anderen Lift. Trotz

Andrang an diesem sonnigen Wintertag kann man
sehr gut Skifahren und auch die Wartezeiten am
Lift machen uns nichts aus. Die Kinder jubeln bei
ihren Schwüngen und springen mit Begeisterung
über kleine Absätze oder Unebenheiten im
Gelände.

Jetzt erst mal
einen Kinderpunsch
Oben in der Sonne haben wir einen tollen
berblick über die Landschaft und schauen auf

die Skischule und die Loipe hinunter, die direkt an
den Liften vorbeiführt. Neben der Langlaufloipe
gibt es auch einen Skating-Rundkurs.
Nach zehn Abfahrten machen wir eine Pause.

Die Beine sind schon etwas müde und wir brau-
chen dringend eine Erfrischung. An der Eisbar
holen wir uns einen Kinderpunsch, am Kiosk
gibt es Rote und Pommes. Das Wetter ist viel zu
schön, um in der Hütte zu sitzen. Mit der Sonne
im Gesicht lehnen wir uns auf den Holzbänken
zurück. Neben uns haben sich noch viele an-
dere Familien niedergelassen. Die Kinder toben
im Schnee oder gehen mit dem Schlitten zum
Rodelhang hinüber. Wir dehnen unsere Pause aus.
Holen uns noch einen Kaffee. Die Kinder sind
längst schon wieder unterwegs und haben sich
noch mal eine Zehnerkarte geholt. Wenn noch
Fahrten übrig bleiben, lösen wir die beim nächs-
ten Mal ein. Wir kommen bestimmt wieder.

Andrea Krahl-Rhinow

Skilifte Halde/Westerheim,
Tel. 07333-6039, www.skilift-halde.de
Öffnungszeiten, Mo-Fr 10 bis 17.30 Uhr,
Wochenende 9 bis 17.30 Uhr.
Tageskarte Kinder 10 Euro, Erwachsene 12 Euro,
10er Karte Kinder 3,50 Euro, Erwachsene 4 Euro.

Anfahrt:
A8 von Stuttgart Richtung München. Nach Albaufstieg und
dem Lämmerbuckel-Tunnel Ausfahrt Hohenstadt. Straßenver-
lauf folgen, rechts halten und nicht wieder in Gegenrichtung
auf die A8 fahren. Links auf die Wiesensteiger Straße (K1431)
abbiegen, nächste Abbiegung links halten (L1236). Nach etwa
vier Kilometern vor dem Ort Westerheim links auf den Park-
platz zu den Liften abbiegen.

Weitere Skigebiete auf der Alb:

Wintersportarena Holzelfingen, www.wintersport-arena.com

Pfulb, Tel. 07026-7533, www.Skizentrum-pfulb.de

Wiesensteig, Tel. 07335-6310, www.skilifte-wiesensteig.de

Donnstetten, Tel. 07382-609, www.skilift-donnstetten.de

Zaiingen, Tel. 07333-5212, www.salzwinkel.de

Laichingen, Tel. 07333-6430, www.skilift-laichingen.de

Anfahrt und weitere Skigebiete auf der Alb

Pistengaudi und Einkehrschwung

Skiausflug auf die Schwäbische Alb
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Reisen ist schön, die Vorbereitung
kann dagegen ganz schön zeitauf-
wändig, nervenzehrend und schwierig
sein, besonders bei Familien, denn es
gibt sooooo viel zu bedenken.

Ich sitze auf dem Fußboden im
Wohnzimmer. Vor mir der aufgeschlage-
ne Atlas, Reiseprospekte, Kontoauszüge
und ausgeschnittene Zeitungsartikel.
Eigentlich habe ich mich gut vorberei-
tet. Aber es gibt noch so viele Fragen:
Was wollen wir im Urlaub machen, wer
kommt alles mit, wie viel Geld wollen
wir ausgeben, mit welchem Transport-
mittel sollen wir reisen und warum blei-
ben wir nicht einfach zu Hause
Doch Urlaub ist wichtig, das sagt auch

der Freizeitforscher, Prof. Dr. Horst
Opaschowski aus Hamburg. „Abschalten
und Auftanken“, lauten die wichtigsten
Stichpunkte, „Urlaub ist der Kontrast
zum Alltag und beschert den Menschen
neue Eindrücke, andere Gedanken und
Zeit, die sonst nicht zur Verfügung
steht.“

Wer spielt mit mir?
Um wirklich Zeit – auch Zeit für sich
selbst - im Urlaub zu haben, müs-
sen Eltern vor allem an die Bedürf-
nisse ihres Nachwuchses denken.
Gibt es Spielmöglichkeiten für die

Wohin soll die Reise gehen?
Erst die Ferienplanung, dann das Vergnügen

Kinder Können die Schlaf- und Essge-
wohnheiten der Kleinen eingehal-
ten werden Sind Kontakte zu anderen
Altersgenossen oder Familien gegeben
Oder möchte ICH mich ausschließlich
um die Kinder kümmern, weil ich jetzt
endlich mal Zeit für sie habe
Wer nur mit einem Kind unterwegs ist,

könnte ein Kinderhotel, einen Club oder
Campingplatz in Erwägung ziehen, da
es dort am ehesten Spielkameraden für
Tochter und oder Sohn gibt. Oder man
nimmt einen Freund oder eine Freundin
mit auf die Reise, sollte sich aber im
Vorfeld die möglichen Schwierig-
keiten wie Heimweh, Streit oder an-
dere Gewohnheiten vor Augen führen.
Eine gute Alternative ist es, mit einer
anderen Familie die Reise zu planen.
Bei dieser Variante sind Flexibilität,
Kompromissbereitschaft und Toleranz
erforderlich. Wenn die Chemie unter den
Mitreisenden jedoch stimmt, können die
Ferien so sehr erholsam, bereichernd und
unterhaltsam sein.

Nörgelnde Teenager
reisen gerne alleine
Manchmal erweist sich auch die Mitnah-
me der Großeltern als ideal. Während
Oma und Opa sich freuen, Zeit mit den
Enkeln zu verbringen, haben die Eltern
die Chance, auch mal alleine loszuziehen.

Den Part der Bab sitter können auch
ältere Geschwister übernehmen, sofern
sie nicht lieber ihre eigene Reise ma-
chen, und alle glücklicher sind, wenn sie
sich im Camp einer Jugendreise vergnü-
gen, wo pubertäre Ausbrüche a weniger
vorkommen und b auf nicht so heftige
Gegenreaktion stoßen.
Bleibt noch die schwierige Frage des

Reiseziels. Das bevorzugte Reiseziel
der Deutschen ist nach wie das eigene
Land, angeführt von Ba ern, der Ostsee
und der Nordseeküste. Darüber hin-
aus standen laut Tourismusanal se der
Stiftung für Zukunftsfragen in diesem
Jahr Spanien und Italien ganz oben auf
der Wunschliste der Familien.

Reisekrankheit ausgeschlossen
Mit dem Reiseziel ergibt sich schnell
auch eine Antwort auf die Frage nach
dem Transportmittel. Soll es mit dem
Flugzeug auf Reisen gehen, mit der
Bahn oder mit dem Auto Flugreisen
sind meist teuer und auf Grund des CO -
Verbrauchs ökologisch bedenklich, den-
noch am besten geeignet, wenn das Ziel
weiter entfernt liegt. Bahnreisen sind be-
uem, weil man selber nicht fahren muss,
stattdessen gemütlich aus dem Fenster
die Landschaft beobachten kann. Eine
Bahnreise mit einem Haufen Gepäck
und Kleinkindern sollte allerdings gut

vorbereitet sein. Das Auto ist nach wie
vor das beliebteste, wenn auch unfall-
reichste Verkehrsmittel für Familien. An
Koffern und Taschen muss nicht gespart
werden, Pausen sind jederzeit möglich,
Reisekrankheiten der Kinder allerdings
nicht selten. Die Pausen während der
Fahrt sollten grundsätzlich immer dem
Alter und den Bedürfnissen der Kinder
angepasst werden.
Das gilt auch für das Ziel der Reise.

Mit kleinen Kindern sind Alpenüber-
uerungen als Wanderurlaub weniger
geeignet und ein Strandurlaub sicher an-
gebrachter. Entscheidend ist, dass alle
Reiseteilnehmer sich auf ihre Interes-
sen vorher einigen und nicht der sport-
liche Vater seiner ahnungslosen Familie
schweißtreibende Ferien beschert oder
die kulturbesessene Mutter alle Familien-
mitglieder tagelang durch Kirchen und
Museen schleift. Die Mischung macht s
und eine Absprache im Vorfeld ist emp-
fehlenswert.

Lieber länger als kürzer
„Beim Urlaub steht das Grundbedürfnis
nach Erholung im Vordergrund“, sagt
der Tourismusexperte Prof. Dr. Hans
Hopfinger der Katholischen Universität
Ingolstadt. Er sieht auch den Trend,
dass die Menschen immer öfter ver-
reisen, dafür aber kürzer. „Der me-
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dizinische Wert zur optimalen Erholung liegt
jedoch bei 20,5 Tagen“, erklärt Prof. Dr. Ulrich
Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung
für Zukunftsfragen. Durchschnittlich verbringt
eine Familie allerdings gerade einmal 12,1 Tage
Urlaub. Tendenz eher abnehmend.

Tief in die Tasche greifen
Das liegt natürlich auch an den Kosten. Denn
Urlaub ist teuer. Etwa 20 Euro pro Person be-
rappen Familien für Reisen für jedes einzelne
Familienmitglied jährlich. Während sich nur we-
nige Eltern mit ihren Kindern teure Hotels oder
exklusive Ferienanlagen leisten können, müssen
viele Familien genau rechnen, damit der Urlaub
überhaupt finanzierbar ist.
Kostengünstig kann die Reise nach wie vor

beim Campingurlaub gestaltet werden. Alternativ
dazu bieten viele Bauernhöfe bezahlbare
Unterkünfte und auch die Jugendherbergen ha-
ben eine große Auswahl und spezielle Angebote
für Eltern mit Kindern ganz unterschiedlicher
Altersklassen.
Allerdings verreisen nur etwas mehr als die

Hälfte aller Familien überhaupt. Hauptursache
für das Zuhausebleiben sind an erster Stelle fi-
nanzielle Gründe. Wer sich keinen Urlaub leis-
ten kann, vielleicht familiär gebunden ist oder
aus beruflichen Gründen nicht raus kommt, sollte

zumindest versuchen, sich die Ferienzeit mit
Ausflügen zu versüßen. Im Luftballon gibt es für
jede Ferienzeit dazu zahlreiche Anregungen.

Andrea Krahl-Rhinow

Wer das Gepäck voraus schickt,
hat die Hände frei für anderes!
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Regen? Rückenschmerzen? Lautstarke Nach-
barn? Ein Camping-Urlaub bedarf immer ein
wenig Mutes. Wenn man ihn aufbringt, wird
man jedoch meist reichlich belohnt.

Im Vergleich zum Hotelurlaub wird beim Cam-
en so manches zum kleinen Abenteuer. Das
Kochen zum Beispiel. Nächtliches Pipi-Machen
mit Taschenlampe. Geschirrspülen je nach Cam-
pingplatz ebenso. Für ein paar Wochen wird alles
nicht so streng und ernst gesehen. Da fliegt eben
mal eine Flasche um oder die Nudeln liegen im
Sand. Na und Ein paar Piniennadeln drüber und
gut ist. Camping-Ferien bedeuten vor allem, dass
man immer an der frischen Luft und in unmittel-
barer Nähe zur Natur, ihren Geräuschen, Düften
und täglichen Veränderungen ist.
Kinder finden beim Campen schnell Anschluss

zu anderen Kindern, was besonders Familien
mit Einzelkind genießen. Für strikte Rh thmus-
Verfechter kann ein Zelturlaub dadurch eine
Herausforderung darstellen: die Kinder um halb
acht schlafend im Zelt zu wissen, ist eher un-
wahrscheinlich, wenn andere Kinder in Banden
um die dünne Zeltwand toben. Wenn der Nach-
wuchs dann jedoch schläft, sind die Eltern nicht
ans Hotelzimmer gekettet. Im Gegenteil: ge-
meinsames Hängematten-Schaukeln mit Moski-
to-Kerze unterm Sternenhimmel.
Zugegebenermaßen ist das Campen eine ziem-

lich wetterabhängige Sache. Eine Woche Regen
vermag einem schon aufs Gemüt zu schlagen.
Matschhosen, Gummistiefel, regenfeste Son-
nensegel, Bücher und eine ordentliche Spiele-
sammlung können jedoch selbst diese Zeit in
kostbare Familienerinnerungen verwandeln.
Auch laute Nachbarn oder eine Disco in

Hörweite können die Id lle stören. Doch man

Ein Plädoyer für das Campen
Den Sternen so nah, den Mücken auch

ist ja, und hiermit wären wir wieder bei den
Vorteilen, beim Campen wunderbar flexibel.
Die Heringe gezogen, die Stangen wieder ein-
geklappt, kann man bei Bedarf einfach weiter
reisen. In eine ruhigere Bucht etwa. Oder in ein
gänzlich anderes Land.
Eines nimmt man außer wundervollen Erin-

nerungen an das Leben ohne vier feste Wände
sicher mit zurück in den Alltag: eine größere
Wertschätzung gegenüber dem hohen Komfort,
den wir zu Hause als normal erachten und die
beruhigende Gewissheit, dass es zur Not auch
ohne geht.

Olga Burkhardt

Campen, wie man es sich vorstellt
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FREUDE AM LERNEN

Tel. 08631 - 1668076 / pte-toeging.de

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

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

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

PTE - weckt die LERNgeister

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

Kinder- und Jugendfreizeiten
Der neue Kinder- und Jugendkatalog 2013 ist da!

Ostern 2013: Ski und Snowboard

Freizeit in der Schweiz

Ostern 20
13: Musik

freizeit au
f der

Schwäbis
chen Alb

9-12 Jahr
e

www.aventerra.de
Tel: 0711 470 42 15

Winterfreizeiten - jetzt buchen!

z.B.Flums(Schweiz)365,-€
10-13 Jahre, 9.2.-16.2.13
www.freizeiten-stuttgart.de

ZOO SCHREITER Natur im Heim
Seit 1929

Inhaber:
Ulrich Meißner
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Stuttgart-Mitte, Marienstraße 38 A, Tel. 0711/618278
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Eltern mit Kindern haben besondere Bedürf-
nisse beim Reisen. Einige Anbieter haben sich
genau darauf spezialisiert. Sie bieten Reisen
an, die für Familien tauglich sind und allen
Familienmitgliedern Spaß machen, ob als
Gruppenreise oder Individualangebot.

Reiseveranstalter Frank Pickel erklärt: „Das spe-
zielle Reiseangebot sollte die komplette Familie
integrieren und ein insgesamt zugeschnitte-
nes Paket liefern.“ Der Geschäftsführer von
FP Sportreisen fügt hinzu: „Es reicht nicht aus,
dass es nur eine familientaugliche Unterkunft
gibt. Aktivitäten und Reiseverlauf sollten an
die Bedürfnisse von Familien angepasst sein.“
Pickel, der über 20 Jahre Erfahrung im Bereich
Touristik mitbringt, bietet Familiencamps in
Franken, im Naheland und im Schwarzwald an.
Das Programm der auf Familien zugeschnit-

tenen Reisen, das mittlerweile mehrere Anbieter
als erfolgsversprechend erkannt haben, be-
inhaltet eine familiengeeignete Unterkunft, ein
Ausflugsprogramm, das für Groß und Klein inter-
essant ist, Aktivitäten sowohl für Kinder, als auch
für Erwachsene, gemeinsame Erlebnisse und eine
entsprechende Betreuung, Planung und Beratung.
Auf dem Markt gibt es viele Anbieter, die mit

Reisen innerhalb Deutschlands oder im euro-
päischen Ausland locken. Exotischere Ziele für
Eltern und Kinder bietet der Veranstalter Djoser
Junior an. Länder wie Jordanien, Vietnam,
Namibia oder Sri Lanka hat dieser unter anderem
im Programm. Der Reiseveranstalter versucht in

Die kennen sich aus
Familienspezialisten unter den Reiseanbietern

diesen Ländern den Familien viele spannende
Eindrücke zu vermitteln und sucht Ausflugsziele
heraus, die auch die Neugier der Kinder wecken.
Wie wäre es zum Beispiel mit einer Reise nach
Indien Dort geht es zu den Tempelgöttern und
anschließend auf eine Fahrt mit dem Hausboot
durch tropische Wasserstraßen.

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

Djoser-Reisen, www.djoser.de
FP Sportreisen, www.fp-sportreisen.de
Vamos-Reisen, www.vamos-reisen.de
ReNatour, www.renatour.de
Windbeutel-Reisen, www.windbeutel-reisen.de
Evangelischer Reisedienst (erd), www.erd.de
Bambino-Tours, www.bambino-tours.de
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Cluburlaub im Familienhotel

Einmal Rundumbetreuung, bitte!

Ist Cluburlaub für unsere Familie geeignet?
Unsere Redakteurin Tina Bähring hat diese
Art des Urlaubs getestet und berichtet hier
von ihren Erfahrungen.

Eigentlich lieben wir es, individuellen Urlaub
zu machen - ohne Plan loszuziehen, gemeinsam
den unbekannten Urlaubsort zu erobern und viel
zu erleben. Eigentlich... Es kam aber die Zeit, in
der wir uns nur eins wünschten: süßes Nichtstun.
Ruhe, Wellness, ein gutes Buch lesen... Alles mit
Kindern bekanntermaßen ziemlich schwierig.
Da Freunde von uns von ihrem Cluburlaub

begeistert berichteten, entschlossen wir uns
zum „Abenteuer Familienhotel“. Los ging es
mit gemischten Gefühlen... Hatten wir wirk-
lich Lust auf Animation, Gruppend namik
Co. Ja, wir hatten! Schon am ersten Tag wa-
ren alle Zweifel verflogen. Nach einer herrli-
chen uark-Gurken-Gesichtsbehandlung, einem
ungestört Fußball schauenden Mann und einem
Nachmittag im Liegestuhl hatten wir vor allem
eins: Ferien! Die Kinder Ach ja, die waren auf
einer Schnitzeljagd.
Beim Abendessen waren wir vom stilvollen

Menü und die Kinder vom eigenen Kinderbuffet
an dem sie selbst mitkochen durften begeistert.
Nach dem Essen dann ein kurzes „wir sind jetzt
im Spielzimmer“ - weg waren sie. Und wir setz-
ten uns zur Jazz-Musik in die Lounge. Herrlich.
In den kommenden Tagen genossen wir unsere

neue Freiheit und von den Kindern hörten wir
nur Sachen wie: „Wir haben heute Indianer
gespielt und einen Tomahawk gebaut“, „wir
sind beim Schwimmkurs“,„wir gehen jetzt zur
Kinderdisco“.
Währenddessen waren wir auf einer geführten

Kräuterwanderung, beim Sport, haben Bücher
gelesen und lagen faul in der Sonne. Noch
mehr Pluspunkte: Keiner stört sich an tobenden
Kindern und das Zimmer ist jeden Tag frisch ge-
putzt und aufgeräumt.
Fazit Entspannte Eltern, begeisterte Kinder –

doch wenig gemeinsame Glücksmomente... Aber
ab und an ist so was eben auch einfach Urlaub,
finden wir.

Tina Bähring
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Sophienstraße 40

70178 Stuttgart

Tel.: 0711 . 563 989

Praxis für Kinderzahnheilkunde
und Kieferorthopädie

IHRE KINDER
STEHEN BEI UNS
IM MITTELPUNKT…

Eine Praxis der überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaft

Dr. P. Maier, Dr. M. Dorn, Th. W. Binder & Partner

Prophylaxe mit Zahnputzschule,

professioneller Zahnreinigung,

Fissurenversiegelung und Ernährungsberatung

Zahnfarbene Füllungen

Milchzahnkronen

Platzhalter bei vorzeitigem Milchzahnverlust

Digitales und strahlungsarmes Röntgen

Vollsanierung in Narkose vor Ort mit erfahrenem

Kinder-Anästhesisten Team
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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 – Familienreise nach Indien?

Viel Spaß im Familienhotel

Familiencamp Schwarzwald
Abenteuer und Naturerlebnis am Titisee
Das Naturcamp für die ganze Familie

FP Familiencamp - tel.: 09126-293100
www.fp-familiencamp.de
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Meine Kinder laufen mit glücklichen Gesich-
tern auf dem Bauernhof hin und her, helfen,
schauen zu, staunen. Die Kinder sind beschäf-
tigt, wir Eltern deshalb entspannt und genie-
ßen die ländliche Idylle.

Im Stall muhen die Kühe, der Bauer fährt mit sei-
nem Mähdrescher raus, seine Frau sammelt im
Hühnerstall die Eier ein und wir befinden uns
mitten drin im bäuerlichen Alltag. Allerdings ha-
ben wir Ferien und der Urlaub auf dem Hof bietet
uns Natur pur, Erholung und für Groß und Klein
einen wertvollen Einblick in die Landwirtschaft.
Wir als Bauernhofurlauber können dabei viel ler-
nen, beispielsweise wie Korn gedroschen wird,
wie man Kühe melkt, wie Brot gebacken oder
Heu gebunden wird. Wir hatten sogar das Glück
und waren bei der Geburt eines Kalbes dabei.
Neben der Ausfahrt mit dem Trecker war das
für meine Kinder das größte Ereignis, wobei die
Tobestunden auf dem Heuboden sicher auch zu
den Highlights zählten.
Mittlerweile gibt es zahlreiche Ferienbauern-

höfe in ganz Deutschland. Während die einen
sich auf Kleinkinder spezialisieren, bieten an-
dere Aktivitäten wie Reiten, Mithilfe auf dem
Hof oder auch sportliche Angebote an. Auf ei-
nigen Höfen gibt es regelmäßige Bastelstunden,
Kochangebote oder Naturworkshops, an-
dere Bauern haben Trampolin und Pool in
ihren Hof integriert oder sogar eine Sauna mit
Wellnessbereich.
Je nach Region und Angebot variieren auch

die Preise. Bei Selbstversorgung kann man
auf einem Bauernhof mit einer Familie im
Apartement recht günstig Urlaub machen, wo-
bei sich das Freizeitprogramm von ganz alleine

Zwischen Kuhmist und Pferdekoppel

Bauernhofurlaub lässt keine Langeweile aufkommen

ergibt. Das wiederum gibt auch den Eltern ge-
nügend Freiraum, mal für sich ein Buch aufzu-
schlagen oder in Ruhe in die Sonne zu blinzeln.

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

Hier finden Sie Angebote:
www.bauernhofurlaub.com
www.bauernhofurlaub.de
www.urlaub-bauernhof.de (Baden-Württemberg)
www.bauernhof.at (Österreich)

Ein Huhn zum Anfassen
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Kinder blicken überschwänglich in die Welt. Und das ist gut so.
Denn die frühen Eindrücke sind so intensiv wie kostbar – Schätze,
die uns lebenslang begleiten. Was also läge näher als eine Fernreise
mit Kindern zu unvergesslichen Schauplätzen? Djoser Junior ist Spe-
zialist für Familienrundreisen zu Aufsehen erregenden Orten. Perfekt
organisiert. Und doch mit viel Spielraum für persönliche Draufsich-
ten. Weil Kinder verschieden sind. So wie die Kulturen dieser Erde.
Katalog gratis: www.djoserjunior.de I 0221– 920 158 0

Mit Kindern auf Entdeckungsreise
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Stuttgart - Lust auf Urlaub? Bei der Reise-
messe CMT können sich Familien über zahl-
reiche Reisemöglichkeiten informieren,
während die Kinder sich in den Spielbereichen
tummeln oder an zahlreichen Aktionen an
verschiedenen Ständen teilnehmen können.

Camping, Reisemobile, Boote, Zelte, Fahrrad-
Reisen, Schifffahrt, Wellness, Campingplätze
– Die Auswahl der auf der CMT präsentier-
ten Urlaubsformen und -ziele ist riesig. Die
Besucher erwartet hier die nach eigenenAngaben
größte Caravan- und Reisemobil-Schau in
Süddeutschland. Die Sonderreisethemen Fahrrad,
Golf, Wellness, Kreuzfahrt und Kultur werden an
beiden Messewochenenden jeweils ausführlich in
eigenen Ausstellungsbereichen präsentiert.
Speziell für kleinere Kinder bietet die

Firma Dethleffs in Halle eins einen großen
Kinderbereich mit Maltischen und Spielecken
an. Größere Kinder können bei DCC in Halle
sieben beim Gewinnspiel mit der Wurfscheibe
teilnehmen, sich als Fahrer im Reisemobil-
Fahrsimulator der Zeitschrift Reisemobil

Familienreisemesse

Reiseziele für Familien auf der CMT

International versuchen oder im L-Bank-Forum
einen kniffeligen Parcour per Elektrofahrrad oder
Segwa meistern.
Am 1 . Januar ist CMT-Schultag: Schü-

lerinnen und Schüler ab Klasse fünf haben an
diesem Mittwoch im Rahmen einer Rall e die
Möglichkeit, ihre geographischen Kenntnisse
unter Beweis zu stellen und weiter zu vertie-
fen. Auf die Gewinner warten attraktive Preise.
Ein weiteres Highlight des Schultags ist die
Greenbox, in der die Schülerinnen und Schüler
ihre eigenes Urlaubsvideo drehen können. Für
Schulklassen ist der Eintritt an diesem Tag kos-
tenlos.

Jennifer Josl

INFO

CMT, vom 12. bis 20. Januar 2013, täglich von
10 bis 18 Uhr. Messe Stuttgart, Flughafen-
randstr., Tel. 0711-185600. www.messe-stutt-
gart.de. Eintritt: Tageskarte 12 Euro, ermäßigt
9 Euro. Familienkarte 26 Euro. Kinder bis sechs
Jahre frei.




