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plette Angebot auf mehrFamilie kostenlos anzubieten. Mehr dazu und zu unse-
rem neuen Internetauftritt, mit dem wir Ihnen ab sofort noch mehr Information 
und Service bieten, findet man auf Seite 10 in dieser Ausgabe.

Hoffentlich finden Sie, liebe Leserinnen und Leser, immer genügend Menschen, 
mit denen sie gute Netzwerke bilden können. Dabei viel Erfolg!

                           Ihre 
                                                                   

                                                                                 und das Luftballonteam

Liebe Eltern,

Anfang Mai war es wieder soweit. Die regionalen Elternzeitungen 
Deutschlands, die sich zum Medienverbund „Familienbande“ zusammenge-
schlossen haben und zu dem auch der Luftballon seit Anbeginn gehört, haben 
sich zu ihrer jährlichen Tagung getroffen. Versammlungsort war in diesem Jahr 
das schöne Bamberg in Bayern. Neben dem Arbeitstreffen war auch wieder ge-
nug Zeit für Sightseeing und noch viel wichtiger - für Begegnung, Austausch 
und Unterstützung. 

Bei den Treffen wird deutlich - jeder weiß etwas, alle zusammen können 
durch gemeinsame Überlegungen zu völlig neuen Ergebnissen kommen, die das 
einzelne Magazin für sich allein vielleicht nie gefunden hätte und gegenseiti-
ges Netzwerken ist in der umkämpften Medienlandschaft wichtiger denn je. 

Auch Eltern sind auf vielseitige Netzwerke angewiesen. Andere Familien-
mitglieder wie Oma und Opa, Nachbarn und Freunde, familien freundliche 
Betreuungsangebote, kinderfreundliche Schulen, familien unterstützende 
Arbeit geber….. Umso mehr gilt dies für Alleinerziehende, die die Herkules-
aufgabe „ein Kind großziehen“ ohne Partner oder Partnerin bewältigen müssen 
(siehe auch unser Interview auf Seite 30). 

Dass bei der Bewältigung des Familienalltags auch soziale Netzwerke im 
Internet helfen können, beweisen die steigenden Anmeldezahlen unter jun-
gen Eltern, die dieses Medium viel selbstverständlicher dafür nutzen. Das vom 
Luftballon und weiteren regionalen Elternmagazinen gegründete Netzwerk 
„mehrFamilie“ verfolgt diesen Ansatz: sich mit anderen, die in einer ähnlichen 
Lage sind, zusammenschließen, sich austauschen und damit gute Lösungen 
für den eigenen Familienalltag finden. Damit dies in Zukunft übrigens noch 
einfacher geht, haben sich die Betreiber dazu entschieden, ab sofort das kom-
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Auf unseren Themenseiten „Geburt und erstes 
Lebensjahr“ ab Seite 13 informieren wir über die 
Frühgeboren Versorgung in Stuttgart und der 
Region. Neben weiterem berichten wir auch über 
das Wellcome Programm zur Unterstützung in 
der ersten Zeit mit Baby.

Ein Drittel aller Lebensmittel wandert weltweit 
in die Tonne, während eine Milliarde Menschen 
hungern. Über dieses und weitere Themen 
berichten wir in unserer Rubrik 
„Essen und Trinken“ auf den Seiten 25-29. 
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Die „Familienbande“ beim Treffen in Bamberg im Mai
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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

Stuttgart – Seit Mitte April hat das Kinder-
schutzzentrumStuttgart offiziell seinneues
Angebot einer Therapiewerkstatt für Kinder 
und Jugendliche - KiTZ - eröffnet und bietet 
Mädchen und Jungen, die Opfer von familiä-
ren Gewalttaten wurden, Hilfe an.

Vier neue Therapieräume, eine Werkstatt und vier 
engagierte Mitarbeiterinnen bilden zusammen 
das KiTZ, eine Therapiewerkstatt für Kinder, die 
ab sofort zum Angebot des Kinderschutzzentrums 
Stuttgart gehört. 

Die Mitarbeiter und freiwilligen Helfern ha-
ben durch Spenden und Eigeninitiative die 
neuen Räumlichkeiten liebevoll eingerichtet. 
„Die Kinder und Jugendlichen, die zu uns kom-
men, sollen sich zu Hause fühlen“, betont Ingrid 
Schwarz, KiTZ-Projktleiterin. Die Geborgenheit 
ist ein wichtiger Aspekt, denn wer beim KiTZ 
Hilfe beansprucht, hat ein Gewalterlebnis hinter 
sich, das es zu verarbeiten gilt. Das kann zum 
einen die Gewalt sein, die sich in der Familie 
gegen die Kinder richtet, aber auch handgreifli-
cher Streit unter den Eltern.

In vielen Fällen findet eine therapeuti-
sche Hilfe erst dann statt, wenn die betroffe-
 ne Person Auffälligkeiten oder Syptome zeigt. 
Das KiTZ möchte dagegen eine therapeutische 
Frühintervention leisten. „Wir haben endlich eine 
Lücke geschlossen und können den Kindern die 
Möglichkeit zu einer frühzeitigen Hilfe anbie-
ten, so dass sie das Gewalterlebnis zeitnah und 
langfristig aufarbeiten können“, so Schwarz. 
Meist wenden die Therapeuten Puppenspiele, 
Sandspiele, Gespräche oder Maltherapien an. Es 
wird aber auch mit Ton gearbeitet.

Zur Zeit finden im KiTZ 19 Therapien statt, 

sieben Vorgespräche laufen bereits und es gibt 
auch schon eine Warteliste. Obwohl das KiTZ 
erst offiziell im April gestartet ist, sind die Plätze 
der vier halbtags tätigen Therapeuten bereits 
gut belegt. Schwarz spricht schon jetzt davon, 
dass die Personalkapazitäten dringend erwei-
tert werden müssten. Zur Zeit wird das Projekt 
von Spenden und Stiftungen getragen, sowie zu 
einem Drittel von der Stadt Stuttgart. Für eine Er-
wei terung sind jedoch zusätzliche Gelder nötig.

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

KiTZ, Stuttgarter Kinderschutz-Zentrum, 
Tel. 0711-238900, www.kisz-stuttgart.de

Hilfe bei Gewalt in der Familie
Eröffnung der Therapiewerkstatt für Kinder KiTZ

Stuttgart – Mit den Schülerhäusern schlägt 
die Stadt Stuttgart neue Wege in der Schul-
kind betreuung ein. Eine erste Ein richtung 
wurde bereits eingeweiht, in den kommenden 
Monaten sind zehn weitere geplant.

Schule aus, wir gehen nach Haus? Viele Kinder 
brauchen auch nach dem Unterricht eine 
Betreu ung, da die klassische Halbtagesschule 
mit den Berufen der Eltern nicht immer ver-
einbar ist. So fehlen in der Landes haupt stadt 
6.000 Betreuungsplätze für Schul kinder. Mit 
einem neuen Modell will die Stadt ver waltung 
dieser Tatsache Rechnung tragen: dem soge-
nannten Schülerhaus. Dabei handelt es sich 
um eine bedarfsgerechte Betreuung auf Hort-
niveau mit warmem Mittagessen und Ferien-
be treuung – wahlweise bis 14.30 oder 17 Uhr. 
Dafür gibt es zwar keine extra Räume, aber 
flexibles Mobiliar, um weg von der typischen 
Klassenzimmeratmosphäre zu kommen. Schüler-
häuser sollen von der Praxis dem Hortan gebot 
gleichen. Einziger Unterschied ist, dass die 
Kinder das Schulgebäude nicht verlassen müssen. 
Das ist aber sehr vorteilhaft, weil die Mädchen 
und Jungen die Betreuung in vertrauter Um-

Schülerhäuser
Neue Wege in der Schulkindbetreuung

gebung erfahren und zudem auch Bereiche wie 
die Turnhalle oder den Pausenhof nutzen können.

Das Konzept der Schülerhäuser bildet eine 
Über gangslösung zum künftigen Ausbau 
von Ganztagesschulen. Bis 2018 sollen alle 
Stuttgarter Grundschulen eine Ganz tages-
betreuung anbieten – vorausgesetzt die Lehr-
anstalt wünscht dies auch. 17 Schulen sind 
bereits Ganztagesschulen oder auf dem Weg da-
hin, für die anderen 54 Lehranstalten muss ein 
Zwischen schritt erfolgen, um die Betreuung zu 
gewährleisten: Die Schülerhäuser sollen in den 
kommenden beiden Jahren eingerichtet wer-
den. Mit der Kirchhaldenschule in Botnang fiel 
im März der Startschuss, in den kommenden 
Wochen sollen noch weitere Schulen folgen. 21 
Millionen Euro investiert die Lan des hauptstadt 
2012/13 für die dafür erforderliche Infrastruktur, 
überwiegend müssen die Ein richtungen mit 
Küchen für das warme Mittag essen ausgestattet 
werden.

Lucia Ströbele

INFO

Derzeit liegt der Versorgungsgrad von Schulkin-
dern bei 32 Prozent. 6.000 Plätze fehlen.
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Ein Blick in die Therapieräume des KiTZ
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 Das Ferienprogramm für Kinder ab 6

Jetzt
aktuell

Download: www.jugendhaus.net

Superviele Angebote für 
unternehmungslustige Kinder

AZ_Sommerferienprogramm_84x150.indd   1 30.04.12   14:07
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Über das Zeichen zur Sprache

Sprachförderung gilt als wichtige Maß-
nah me im Vor- und Grundschulbereich 
- schließlich soll diese die Leistungs- und 
Konzentrationsfähigkeit verbessern, die In-
telligenz schärfen und so fit für die Schule
machen. Die Landesregierung möchte das 
Projekt „Singen – Bewegen – Sprechen“ auf  
alle Kindergärten ausweiten. Grundschulen 
gehen allerdings leer aus.

Das beliebte Landesprogramm „Singen-Bewe-
gen-Sprechen“ (SBS), das landesweit bereits in 
1.400 Kinder gärten läuft, soll zum Kinder garten-
jahr 2012/2013 als festes zusätzliches Instrument 
in die Sprachförderung aller Kinder gärten über-
nommen und auf drei Kinder gartenjahre aus-
gebaut werden. „Damit können die Inhalte des 
wert vollen musikpädagogi schen Förder pro-
gramms gesichert und die Kooperationen in den 
Kinder tageseinrichtungen weitergeführt werden, 
bei denen die Einrich tungen sich dies für Kinder 
mit Sprach förder bedarf wünschten“, so Dr. 
Armin Kübler, Pressereferent des Ministeriums 
für Kultus, Jugend und Sport. Damit kann das 
Programm bereits vom ersten Kindergarten jahr 
an überall im Land eingesetzt werden. 

Die erfolgreiche Tandemlösung in der Zusam-
menarbeit der musikpädagogischen Fachkraft mit 
der Erzieherin oder dem Erzieher bleibt ebenfalls 
bestehen“, so Kübler. Das Kultusministerium 
stelle damit sicher, dass die Elemente und 
Lerninstrumente aus SBS im Kindergartenalltag 
weiter betrieben und intensiviert würden.

Einzelprojekte zusammenführen
Bei der Sprachförderung im Kindergarten möchte 
die neue Landesregierung Schluss mit dem bis-
herigen Flickenteppich von Programmen machen 
und verknüpft deshalb bewährte Elemente und 
neue miteinander. Ziel ist, die Sprachförderung 
zunehmend in den Kin der garten alltag zu integ-
rieren. „Die Mit tel sollen dahin fließen, wo der 
Förder bedarf am größten ist. Allen Kindern mit 
Sprachförderbedarf wird von Beginn des Kinder-
gartens an eine entsprechende Förderung zuteil. 

Mög lich wird dies durch die im Pakt für Familien 
mit Kin dern vereinbarten zusätzlichen Mittel für 
Sprach förderung in Höhe von 11 Millionen Euro.

Deshalb werden zum Kindergartenjahr 
2012/2013 die vorschulischen Sprachför der maß-
nah men der Hausaufgaben-, Sprach- und Lern-
hil fen (HSL-Maßnahmen) mit der Intensiven 
Sprach förderung im Kindergarten (ISK) und dem 
Programm „Singen-Bewegen-Sprechen“ (SBS) 
zu einem Sprachförderprogramm - „Zusätzliche 
Sprach förderung im Kindergarten“ (ZuSiK) - 
ver bunden. Die einzelne Kindertageseinrichtung 
kann sich zwischen diesen Förderinstrumenten 
entscheiden“, betont Kübler.

Keine Erweiterung der 
Maßnahmen für Grundschüler
Die neue Landesregierung stand nach ihrem 
Amts antritt vor dem Problem der weiteren 
Finan zierung des Programms SBS. Die ge-
plante Weiter führung in sechs aufeinander 
folgen den Jahrgängen an allen 1.400 Koopera-
tions standorten hätte jährlich über 25 Millionen 
Euro gekostet. „Da das Programm von der Vor-
gänger regierung nicht in die mittelfristige Finanz-
planung aufgenommen worden war, konnte die 
Fort führung lediglich bis Juli 2012 garantiert 
werden“, so Kübler. „Wermutstropfen der neu-
en Lösung bleibt, dass die ursprünglich für Som-
mer 2012/2013 vorgesehene Ausdehnung auf 
die Grundschulen jetzt aus finanziellen Gründen 
nicht mehr verwirklicht werden kann“. Grund-
schülern stehen zur Sprachförderung wie bisher 
Vor bereitungskurse und –klassen sowie die HSL-
Maßnah men zur Verfügung. Letztere können bei 
Bedarf auch von den Haupt-, Werkreal- und Real-
schulen eingesetzt werden.

 Jennifer Josl

INFO

Weitere Informationen zur Sprachförderung
• Im Bereich Kindergarten: www.kindergar-
ten-bw.de
• Im Schulbereich: www.kultusportal-bw.de/
servlet/PB/menu/1190439/index.html

„Singen – Bewegen – Spre chen“
in allen Kindergärten
Wermutstropfen bei Sprachförderung bleibt

Wir betreuen Ihre 
Kinder und führen 
den Haushalt 
weiter.

Finanzierung bei 
ärztlicher Verord-
nung über die
Krankenkasse.

Mama ist krank?

Wir kommen!

Familienpflege Esslingen
C.Pukrop gGmbH

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

familien

pflege

esslingen
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Stuttgart - Die Stuttgarter Jugendhaus Ge-
sell  schaft fördert die Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen zu erwach-
senen Mitbürgern. Sie setzt sich für ihre 
Interessen ein und begleitet auf vielfältige Art 
ihr Aufwachsen. Wir stellen die verschiede-
nen Aspekte  dieser Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen in einer Reihe vor.

Aufwachsen in Stuttgart, das geschieht an vie-
len Orten. Zunächst in der Familie, später im 
Kindergarten, dann in der Schule. Ganz wich-
tig sind neben den Eltern und Geschwistern 
zunehmend Freunde, die Einfluss auf die Persön-
lichkeitsentwicklung von Kindern haben. Auch 
erwachsene Vorbilder prägen Kin der und ihre 
Sicht auf die Welt. So auch die  Sozial pädagogen 
der Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft. 

Platz zum Großwerden
In den 41 Kinder- und Jugendhäusern beglei-
ten sie das Aufwachsen von Kindern, sind An-
sprech partner und Vertrauenspersonen. Alle 
Kinder dürfen die Einrichtungen besuchen – 
ohne Eintritt, mitgliedsfrei. Sie können an den 
Sport-, Spiel- und Kreativangeboten teilnehmen, 
sie müssen es aber nicht: Wer Lust hat, in der 
Holzwerkstatt ein Flitzeboot zu sägen, der macht 
mit. Wer lieber lesen mag, der schmökert auf der 
Kuschelcouch. Ob toben, kochen, basteln, entde-
cken: die Kindereinrichtungen bieten eine große 
Bandbreite an Aktivitäten an, die Kinder inter-
essieren. Vor allem aber bieten sie Räume, in 
denen sich Kinder frei entfalten, in denen sie ihre 
Persönlichkeit entwickeln können.
 Die Einrichtungen sind Treffpunkte für sie und 
ihre Freunde. Die Pädagogen stehen dabei bera-
tend zur Seite. Sie motivieren, stärken, ermuti-
gen Kinder. Und sie ermöglichen ihnen immer 
wieder, sich mit ihren Interessen einzubringen. 
Kinderbeteiligung wird auf verschiedenste Weise 
erlebt. Zum Beispiel beim „Kinderquatschen“ 
im Kinder- und Jugendhaus Fasanenhof. Partizi-
pation wird dort so groß geschrieben, dass 
Mitarbeiter und Kinder gemeinsam Verfahren 
und Regelwerke aufstellen, sich regelmäßig zu 
Diskussions- und Besprechungsrunden treffen. 

Kinder im Blick
Die Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft - Teil 2

Ihre Kritik und Anregung stößt auf offene Ohren 
und führt immer wieder zu neuen, spannenden 
Unternehmungen.

INFO

Stuttgarter Jugend-
hausgesellschaft, 
Zentrale: Kegelenstr. 
21, S-Bad Cannstatt, 
www.jugendhaus.net. 

Highlights im Juni:
„Klingender Klingenbach“ Klingenbachfest u.a. 
mit den Mobifanten und dem Kinder- und Ju-
gendhaus Ostend, 15. Juni, 14 bis 17 Uhr.
„Der seltsame Tote von Gablenberg“ Krimi-
Stadt-Führung für Kinder ab 10 Jahre über die 
Gänsheide, Anmeldung über das Jugendamt 
(0711/216-3195), 15. Juni, 19 bis 21 Uhr (5 Euro).
Spaß- und Beachvolleyballturnier“ Kinder- und 
Jugendhaus Fasanenhof, 20. Juni, 14 bis 17 Uhr.

Das Netzwerk für Junge

Austausch, Information, Beratung

Stuttgart – Das Städtische Elternseminar bietet 
Eltern, die von Erwerbslosigkeit betroffen sind 
oder in einem unsicheren Arbeits ver hältnis 
stehen, einen wöchentlichen Treff punkt. Dort 
können sie sich austauschen und informieren 
und werden fachkundig beraten.

Die kostenlose Initiative richtet sich an Eltern, de-
ren Einkommen und staatliche Grundsicherung 
kaum das Not wen  digste abdecken. Hier haben 
sie donnerstags die Möglichkeit, ihre Rechte 
kennen zu lernen und zu erfahren, wie sie die-
se für sich und ihre Kinder einfordern können. 
Diplom-Sozialpädagogin Silvia Kundrat, aus-
gebildet in Schuldner- und Insol venzberatung, 
unterstützt und berät bei aktuellen Fragen. Etwa 
in Bezug auf die Grundsicherung: Wie ist mein 

Bewilligungsbescheid zu verstehen? Was bekom-
me ich zur Existenzsicherung? 

Gleichzeitig können sich Eltern untereinan-
der über ihre Erfahrungen austauschen. Rat-
schläge können eingeholt und eigene Tipps 
weitergegeben werden – der offene Treffpunkt 
bietet Raum für Information, Unterstützung und 
Austausch. Bei Bedarf kann man einfach vorbei-
kommen – eine Voranmeldung ist nicht nötig. Für 
Kinderbetreuung vor Ort ist gesorgt. 

Olga Burkhardt

INFO

Treffpunkt für Eltern, die von Erwerbslosigkeit 
betroffen sind, donnerstags (außer Schulferien), 
10 – 12 Uhr, Städtisches Elternseminar, Marien-
platz 3, S-Mitte, Tel. 0711 – 2166867. 

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

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

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

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

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

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

sa_4c_ag_90x125_StD4los.indd   1 08.05.2007   14:32:53

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

• Individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse der Kinder
und Jugendlichen

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

Prüfungsvorbereitung: www.pruefungen-stuttgart.de

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

GRATIS INFO-HOTLINE, 8–20 Uhr

0800-19 4 18 08
www.schuelerhilfe.de

Anzeige: Luftballon2012 | 12.1.2012, 13:52 | 90 mm * 49,55 mm

In den Werkräumen der Kinder- und Jugendhäu-
ser kann unter Anleitung gebastelt werden.
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Bilinguale Kindertagesstätten

Bilingualer 
Kindergarten & Kinderkrippe

im Stuttgarter Zentrum
Mehr Informationen und Anmeldung unter

(0711) 932 77 912 oder www.littlegiants.de

Stuttgart – Am 30. Juni lädt der Förderverein 
Kinderfreundliches Stuttgart e.V. zum sechs-
ten 24-Stunden-Lauf für Kinderrechte.

„Recht auf eine unversehrte Kindheit“ – mit die-
sem Motto will der 24-Stunden-Lauf in diesem 
Jahr wieder darauf aufmerksam machen, dass 
auch Kinder Rechte haben. Außerdem soll die 
Veranstaltung Spenden „einlaufen“. Denn jede 
gelaufene Runde bringt bares Geld. Mitmachen 
kann jeder, entweder als Teil eines Teams oder 
als Einzelperson. Haben die Teilnehmer einen 
Sponsor gefunden, bekommen sie von diesem 
pro gelaufene Runde einen vorher festgelegten 
Eurobetrag. Die erlaufenen Euros gehen auf das 
Spendenkonto des 24-Stunden-Laufes, um regio-
nale Kinderprojekte zu unterstützen. 

Mit jeder Runde spenden
Für Kinderrechte auf die Bahn

Für Verpflegung ist gesorgt. Wer will, kann 
im Stadion übernachten. Zusätzlich sorgt ein 
buntes Bühnenprogramm für Abwechslung. Für 
den Nachwuchs stehen auch Pedalos, Stelzen 
und Jongliersachen bereit. Darüber hinaus gibt 
es zahlreiche Mitmachaktionen, zum Beispiel 
ist die Stuttgarter Verkehrswacht mit einem 
Fahrradsimulator vor Ort. 

Alexandra Mayer

INFO

24-Stunden-Lauf für Kinderrechte 2012, Sa, 30. 
Juni ,14 Uhr, bis So, 1. Juli, 14 Uhr, Bezirkssport-
anlage S-Degerloch (Waldau), Georgiiweg 10 a, 
Eintritt frei, Anmeldung unter 
www.24h-lauf-kinderrechte.de

Zwischen dem 6. und 10. August können 
Kinder zwischen sieben und elf Jahren wieder 
mit dem 3-Löwen-Takt-SommerferienExpress 
auf Erlebnisreise gehen. Halt macht die-
ser erstmals in der Eisenbahn-Erlebnis welt 
in Horb am Neckar - dort können sich die 
Jungen und Mädchen einen Tag lang auf eine 
spannende Schatzsuche begeben. 

Bereits zum siebten Mal wird das beliebte 
Sommer ferienprogramm von der Nahverkehrs-
gesellschaft Baden-Württemberg mbH (NVBW), 
einer Gesellschaft des Landes, veranstaltet. Das 
Ziel ist dieses Mal die Eisenbahn-Erlebniswelt 
in Horb. Dort finden viele spannende Aktionen  
statt, bei denen der Höhepunkt eine originelle 
Schatz suche sein wird.

Pro Tag nimmt der Express bis zu 200 
Mädchen und Jungen mit. Diese werden in 
Gruppen aufgeteilt und von qualifizierten und in-
haltlich geschulten Betreuern mit pädagogischem 
Hintergrund durch das Programm geführt. 

LRM

INFO

Sommerferienexpress des 3-Löwen-Taktes für 
Kinder von 7 bis 11 Jahren.
Je nach Ausgangsort startet die Reise zwischen 
8:00 und 9:00 Uhr und endet zwischen 16:00 

Erlebnisreise mit Schatzsuche
SommerferienExpress geht wieder auf Tour

und 18:00 Uhr am Ausgangsbahnhof. Die Teil-
nahme kostet pro Kind für Fahrt, Eintritt, Ver-
sicherung und Verpflegung 15 Euro. Kinder von 
Löwen-Club-Mitgliedern zahlen 10 Euro pro 
Kind. Anmeldung sowíe Informationen zu den 
Abfahrtsorten und Halten unter
 www.3-loewen-takt.de.

28.07 – 4.08.12von 9 – 13 j.

05.08 – 11.08.12von 9 – 13 j.
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FREUDE AM LERNEN

Tel. 08631 - 1668076 / pte-toeging.de

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

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

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

PTE - weckt die LERNgeister

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

Basteln und Malen beim SommerferienExpress.

Die Teilnehmer im letzten Jahr kurz vor dem Startschuss
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 AUSNAHMEZUSTAND?

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

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

Alle Informationen auch unter: www.ev-familienpfl ege.de
Telefon 0711/634699

Für 

Stuttgarter 

Familien

Region Stuttgart - 60 Jahre Ländle! Baden-
Württemberg entstand am 25. April 1952 
als Fusion von Württemberg-Baden, Baden 
und Württemberg-Hohenzollern. Die Ge-
burts tagsparty wird riesig. Mehr als 500 
Veranstaltungen im ganzen Land erwarten 
Gäste. 

Eine zentrale Riesensause wird es zwar nicht 
geben, dafür sollen an vielen Orten zwi-
schen Main und Bodensee kleinere Feiern an 
die Geburtsstunde des Ländles erinnern. Eine 
Auswahl gibt es hier, weitere Termine findet man 
auf der Geburtstagshomepage des Landes und 
im Luftballon-Tageskalender. Da ständig neue 
Veranstaltungen hinzukommen, lohnt es sich, im-
mer wieder hineinzuschauen.

Kinder reden mit
Am Freitag, 22. Juni, feiert das Regie-
rungspräsidium in Stuttgart-Vaihingen einen Tag 
der offenen Tür für Familien mit Bewirtung und 
Attraktionen. Kinder und Jugendliche sind zum 
Kindergipfel „In Zukunft mit uns – Kinder reden, 
PolitikerInnen hören zu“ in den Landtag Baden-
Württemberg eingeladen. Das Gespräch mit 
Politikern und Politikerinnen findet am Samstag, 

23. Juni, statt. Um das Thema „Starke Schüler 
braucht das Land“ geht es am Freitag, 29. Juni, 
14-18 Uhr im Neuen Schloss Stuttgart. 

Viele Feste
Am 1. Juli ist Erlebnistag in Marbach mit ver-
kaufsoffenem Sonntag, Kunsthändlermarkt und 
Tag der offenen Tür im Polizeirevier Marbach. 
Der Landtag Baden-Württemberg lädt zum 
Bürgerfest am 7. Juli. Das „Stauferlandfest“ 
wird in den vier Stauferstätten Hohenstaufen, 
Kloster Lorch, Wäschenbeuren und Schwäbisch 
Gmünd am 15. Juli. gefeiert. Ein Shuttlebus ver-
bindet die Orte. Am Wochenende 28. und 29. 
Juli gibt es das „Badische Markgrafenfest im 
Herzen Württembergs“ in Backnang mit großem 
Familienprogramm.

Ein Fest der Generationen wird am 4. August 
im Blühenden Barock in Ludwigsburg mit 
Familien- und Kinderprogramm gefeiert. Auf 
drei Bühnen finden Konzerte statt und gegen 22 
Uhr soll das Schloss in eine spektakuläre Licht-
Wasser-Feuer-Inszenierung eintauchen.

CS

INFO

Weitere Termine: www.bw-feiert.de

Herzlichen Glückwunsch!
Baden-Württemberg wird 60

Stuttgart - Am 30. Juni lädt die Universität 
zum Tag der Wissenschaft. Bei dem großen 
Angebot kommt auch der Nachwuchs auf sei-
ne Kosten. 

Einen Blick in die chemischen Laboratorien 
werfen oder Solarzellen basteln – am Tag der 
Wissenschaft können Besucher verschiedene 
Bereiche der Uni Stuttgart hautnah entdecken. 
Kindern wird im Rahmen des Schüler-Campus 
viel geboten. Sie schauen bei Experimenten zu 
oder werden in Workshops selbst aktiv.„Wir ha-
ben festgestellt, dass Kinder mit Begeisterung 
dabei sind. Mit den Angeboten wollen wir ihnen 
einen Zugang zur Wissenschaft ermöglichen“, er-
klärt Claudia Berardis, Projektleiterin vom Tag 
der Wissenschaft. 

Das Angebot ist groß, zahlreiche Institute 

sind dabei und bieten Veranstaltungen für 
Kinder unterschiedlichen Alters. Beim Institut 
für Maschinelle Sprachverarbeitung spre-
chen Jungen und Mädchen mit Robotern, 
beim Institut für Flugzeugbau machen sie 
„Schokoverbundwerkstoffe“, die sie anschlie-
ßend vernaschen. Außerdem basteln die Kinder 
einen Virus-Zoo, gewinnen Strom mithilfe von 
Fruchtsaft und vieles mehr.

Alexandra Mayer

INFO

Tag der Wissenschaft „Nachhaltigkeit – For-
schen für übermorgen“, 30. Juni 11 bis 19 Uhr, 
Campus Vaihingen. Die Teilnahme ist kostenlos, 
eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Pro-
gramm gibt es unter www.uni-stuttgart.de/tag

Wissenschaft zum Mitmachen
Forschen und Entdecken an der Uni Stuttgart 

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
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„Wir lernen mit und ohne Gucken“

 � Gemeinsames Lernen in der 
Betty-Hirsch-Schule - mit 
und ohne Beeinträchtigung

 � Individuell und persönlich

Infos unter
(0711) 65 64 - 259 

www.nikolauspflege.de

www.inklusive-
schule-stuttgart.de

Neues privates 
Schulangebot 
in Stuttgart!
Grundschule 
Werkrealschule
Förderschule

Interaktiver 3D-Comic im Höchstleistungsrechenzentrum
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MIT EXTRA
BILDERBUCH

JETZT IM BUCH- UND

ZEITSCHRIFTENHANDEL

Stuttgart - Zum vierzigjährigen Bestehen der 
Jugend kunst schule Kin der-
werkstatte.V.(JuKuS)findet
am 15. Juni im Stuttgarter 
Rathaus eine feierliche 
Eröffnung der Jubi lä ums-
ausstellung statt. Dort wird 
das breite Spek trum der 
künst lerischen Arbeiten der Schüler 
und Schü ler innen gezeigt.

Die JuKuS ist die erste Jugendkunstschule 
des Landes Baden-Württemberg und war zu 
Gründungszeiten das erste außerschulische An-
gebot dieser Art. Mittlerweile besuchen 170 
Kinder wöchentlich die JuKuS, sowohl am 
Standort in der Eberhardstraße, Unterm Turm, 
als auch in den beiden Außenstellen in Stuttgart-
Botnang und in der Römerschule in Stuttgart-
Süd.

Am 15. Juni wird anlässlich des vierzigjähri-
gen Jubiläums im Rathaus eine Ausstellung der 
JuKuS eröffnet. Eltern und Kinder sind herzlich 
eingeladen, an der Feierlichkeit teilzunehmen. 
Neben einer Ansprache von Oberbürgermeister 
Dr. Wolfgang Schuster stehen auch musikalische 
Einlagen auf dem Programm. Das Wichtigste 
sind jedoch die Exponate. Die Gipsbüsten, 
Grafikdrucke, Selbstporträts aus Öl und Köpfe 
aus Pappmaschee sollen einen Eindruck vermit-
teln, wie breit das Spektrum der Arbeiten der 
Schülerinnen und Schüler von drei bis 16 Jahren 
ist. Damit die Kinder viele Möglichkeiten zum 
Ausprobieren haben, setzt Ursula Thiele-Zoll, 
Leiterin der JuKuS, auf Kurse, die das ganze 
Jahr laufen.

„Uns ist vor allem eine kontinuierliche 
und nachhaltige Arbeit wichtig. Deshalb bie-
ten wir die Jahreskurse an, in denen verschie-
dene Techniken und Materialien verwendet 
werden“, berichtet sie. „Das Gestalten mit 
Farben und Formen unterstützt nicht nur die 
Experimentierfreudigkeit, sondern hilft auch bei 

der Erkundung der Welt.“ Deshalb heißt Thiele-
Zoll alle interessierten Kinder in der JuKuS will-
kommen. Ein Einstieg in einen Kurs ist jederzeit 
möglich. Neben den Jahreskursen werden auch 
Schnupperkurse angeboten.

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

Ausstellungseröffnung und feierliche Ansprache 
zum Jubiläum, 15. Juni, 18 Uhr, Rathaus, Stutt-
gart-Mitte. Die Ausstellung kann vom 13. bis 29. 
Juni im Rathaus besucht werden. 
Jugendkunstschule Kinderwerkstatt e.V., Eber-
hardstr. 61 A, Kulturareal „Unterm Turm”, Stutt-
gart-Mitte, Tel. 0711-245018, 
www.jukus.kulturserver.de

40 Jahre JuKuS
Die Jugendkunstschule Stuttgart feiert Jubiläum

 Zum vierzigjährigen Bestehen der 
der-

trum der
Arbeiten der Schüler 

Die JuKuS ist die erste Jugendkunstschule 
des Landes Baden-Württemberg und war zu 
Gründungszeiten das erste außerschulische An-
gebot dieser Art. Mittlerweile besuchen 170 
Kinder wöchentlich die JuKuS, sowohl am 
Standort in der Eberhardstraße, Unterm Turm, 
als auch in den beiden Außenstellen in Stuttgart-
Botnang und in der Römerschule in Stuttgart-

Am 15. Juni wird anlässlich des vierzigjähri-
gen Jubiläums im Rathaus eine Ausstellung der 
JuKuS eröffnet. Eltern und Kinder sind herzlich 

Frauen, die mit Kindern 
Karriere machen, wird ein-
fach so unterstellt, dass ihnen 
ihrberuflicherAufstiegwich-
tiger ist als die Kinder. Wann 
haben wir jemals solche bös-
artigen Behauptungen über 
strebsame Familienväter ge-
lesen bzw. gehört?

Anlass genug, die traditionel-
len Rollenerwartungen zu ver-
ändern. Deshalb zeichnet der 
Arbeit geber Mestemacher seit 
2006 jedes Jahr zwei Spitzen-
väter aus. Das Preisgeld beträgt 
für jeden 5.000 Euro. 

Der Mestemacher Preis 
Spitzen vater des Jahres wurde 
von Frau Prof. Dr. Ulrike 
Detmers ins Leben gerufen. 
Detmers ist Gesellschafterin 
ihres Stifterunternehmens, der 
Großbäckerei Mestemacher. 
Als Professorin lehrt sie seit 
1994 BWL an der FH Bielefeld. 
Ihre geschlechter-demokrati-
schen Aktionen hat sie auch als 
Frauen rechtlerin initiiert.

Zum siebten Mal wurde am 8. 

März diesen Jahres in Berlin der 
„Mestemacher Preis Spitzen-
vater des Jahres“ verliehen. 
Arne Gericke und Marc Stein-
metz heißen die ausgezeich-
neten Väter. Beide erhalten 
jeweils 5.000 Euro Preisgeld. 
Einen Sonderpreis in Höhe von 
2.500 Euro erhält 2012 Claus 
T. Dammann. Alle drei erfüllen 
in vorbildlicher Weise die drei 
wichtigsten Voraussetzungen: 
Sie nehmen bewusst auf die Ent-
wicklung ihrer Kinder Einfluss 
und nehmen präsent an deren 
Leben teil, sie engagieren sich 
bei der Familienarbeit und sie 
ermöglichen ihrer Partnerin eine 
eigene berufliche Karierre.

2013 sollen wieder zwei 
Spitzen väter mit jeweils 5.000 
Euro gewürdigt werden. Ab so-
fort können bis zum 30. Novem-
ber Vorschläge einge reicht 
werden. Die Aus schreibungs-
bedingungen und -unterlagen 
für 2013 und Informationen 
über die diesjährigen Preisträger 
finden Interessierte unter www.
mestemacher.de.

Spitzenväter Arne Gericke, Marc Steinmetz und Claus T. Dam-
mann (v. l.) mit Prof. Dr. Ulrike Detmers bei der Preisverleihung

Spitzenvater des Jahres 
2013 gesucht
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Mit Pappmaschee auf künstlerische Reisen gehen
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Im Branchenbuch finden Sie alle, 
die etwas für Familien anbieten.

Luftballon mit neuem 
Internetauftritt
Stuttgart - Vierzehn Jahre ist es her, dass der ers-
te Luftballon erschien, vor zehn Jahren ging er on-
line und im letzten Jahr gründete der Luft ballon 
zusmmen mit anderen regionalen Eltern zeitungen 
mit mehrFamilie ein soziales Netz werk, das die 
Kommunikation zwischen den Eltern bei Themen, 
die sie beschäftigen, erleichtert. Nun war es an der 
Zeit, den Luft ballon-Internetauftritt komplett zu 
überarbeiten. Was daraus geworden ist, kann ab 
1. Juni unter www.elternzeitung-luftballon.de ge-
nutzt werden.

Wie schon vor zehn Jahren betrauten wir die Stutt-
garter Agentur „points“ mit der Neugestaltung. 
Heraus gekommen ist - wie wir finden - nicht nur 
eine homepage mit wesentlich modernerem Gesicht, 
sondern auch ein sehr viel größeres Serviceangebot. 

Neben aktuellen Artikeln, die das Angebot aus dem 
gedruckten Heft ergänzen, finden die Leser wie 
bisher auch Kleinanzeigen, Terminkalender und 
Branchenbuch, diese aber mit deutlich mehr Möglich-
kei ten.

Neue Angebote
Wer was verkaufen will, kann nun für die Inter net-
seiten auch ein Bild in die Anzeige mit hochladen. 
Unser Veranstaltungskalender und das Branchenbuch 
sind eng miteinander verknüpft. 

Zu den Terminen kann man mehr Informationen 
zum Veranstalter mit einem Klick aus dem Kalender 
heraus erfahren und im Branchenbuch werden die ak-
tuellen Ter mine des je wei ligen Anbieters angezeigt. 
Für die Adres se hat man jetzt auch eine Kartenansicht 
und eine direkte Verbindung zur elek tronischen Fahr-

planauskunft der VVS. Schließlich haben wir für jeden 
Tag einen „Tipp des Tages“ für Sie heraus gesucht. Für 
die Planung eines gelungenen Familien ausflugs ist also 
alles vorbereitet.

Verlinkungen
Auf der homepage haben wir auch einige externe 
Angebote für Familien direkt in die Seiten navi gation 
eingebunden. Die Fans von „Tinas Blog“ kommen di-
rekt auf Tinas aktuellen Eintrag in mehrFamilie mit 
nur einem Klick. Unsere Online-Redakteurin gibt hier 
dreimal die Woche Tipps, was man in Stuttgart und der 
Region mit der Familie alles machen kann und was sie 
im Internet Spannendes, Witziges oder Nützliches ge-
funden hat. Oder sie erzählt, was sie selbst erlebt hat. 

Wir vom Luftballon wollen künftig noch besser mit 
Ihnen ins Gespräch kommen. Deshalb kommt man 
von der homepage direkt zur „Luftballon-LeserInnen-
Gruppe“ auf mehrFamilie. Die Beiträge lesen kann 
man gleich. Zum Mitdiskutieren muss man sich nur 
noch anmelden. Die Mitgliedschaft ist kostenlos. 
Unsere Facebook- und Twitterangebote sind nun auch 
sofort zu finden.

Schließlich nutzen wir das Angebot von spielplatz-
treff.de, auf dem man die Spielplätze in Stuttgart und 
Region bewerten kann und sich die schönsten aussu-
chen kann.

Viel Neues gibt es also ab 1. Juni zu entdecken. 
Probieren sie es aus: www.elternzeitung-luftballon.de

Michael Rees

Start  am  1.  Juni

Jeden Tag ein ausgewählter 
Veranstaltungstipp vom Luftballon

Tinas Blog mit Infor-
mationen aus erster 
Hand

Das aktuelle 
Heft online 
zum Durch-
blättern

Termine übersichtlicher 
und ausführlicher

Kleinanzeigen auch 
mit Bild

Luftballon auf 
facebook und twitter

Diskutieren Sie mit uns 
und geben Sie Anregun-
gen in unserem Forum!

Finden und empfehlen 
Sie Spielplätze in Ihrer 
Nähe!
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Filderstadt – Ein Kunst- und Musikprojekt 
soll Kindern den Übergang vom Kindergarten 
zur Grundschule erleichtern. 

Was brauchen Kinder für einen selbstbewuss-
ten Start in der Grundschule? Diese Frage ha-
ben sich Mitarbeiter des Bundesverbandes der 
Jugendkunstschulen und Kulturpädagogischen 
Einrichtungen e.V. gestellt und ein Projekt ent-
wickelt, dass kurz „Übergänge“ genannt wird. In 
diesem Projekt, das vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert 
wird, werden Kinder mit einer Kombination aus 
Kunst- und Musikunterricht auf den Beginn der 
Schulzeit vorbereitet. Neben einer Einrichtung in 
Filderstadt nahmen weitere Jugendkunstschulen 
in Kooperation mit Musikschulen, Kitas und 
Grundschulen in Dortmund, Leipzig und 
Schweina/Wartburgkreis an dem Projekt teil.

In Filderstadt wird Projekt dieses Jahr fortge-
setzt. Zunächst stehen fünf Termine mit Kindern 
aus dem Kindergarten Fröbelstraße auf dem 
Programm. Die Kindergartenkinder, die über-
wiegend aus Migrantenfamilien stammen, ge-
hen gemeinsam mit einer Kunst- und einer 
Musikpädagogin mit dem „Klapperbus auf die 
Reise“. Mit rhythmischen, musikalischen, ex-
perimentellen und künstlerischen Arbeiten wer-
den die Kinder mit Hilfe von Geschichten und 
Liedern rund um den Bus in eine „exotische 
Welt“ geführt, die vergleichbare Eindrücke lie-

„Steig ein in den Klapperbus!“
Kunst- und Musikprojekt für zukünftige ABC-Schützen

fert, wie die in der neuen Schule. 
Nach einem gemeinsamen Eltern-Kind-

Termin, bei dem die Familien in das Projekt ein-
gebunden werden sollen, geht es ausgerüstet mit 
dem selbstgebauten Klapperbus für die Kinder zu 
drei Besuchen in die Bruckenackergrundschule 
in Bernhausen. Dort führen die zukünftigen 
ABC-Schützen der ersten Klasse vor, was sie im 
Projekt erarbeitet haben und haben die Chance, 
schon mal Schulluft zu schnuppern.

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

Kontakt: Musikschule, Ulrike Förster, 
Tel. 0711-6364817, 
Kunstschule, Karen Kepenek, Tel. 0711- 3102152.

Stuttgart/Esslingen - Eine 
Fremd spra che lernt sich 
am leichtesten  spielerisch 
und durch un bekümmertes 
Aus pro bieren in der direk-
ten Kon ver sation. Dies ist 
auch der Grund gedanke der 
Pen guin Camps, die seit elf 
Jahren in und um München 
organisiert werden und nun 
auch nach Stuttgart und 
Esslingen kommen.

„In den Feriencamps haben 
Kinder und Jugendliche von 6 
bis 14 Jahren die Möglichkeit, 
aktiv die englische Sprache und 
Kultur zu entdecken oder zu 
vertiefen  – und das ganz ohne 
Büffeln, Vokabeln abfragen  
oder Grammatik zu pauken“, 

Do you speak English?
Sprachferien direkt vor der Haustür

erklärt die Pädagogin Ilselore 
Lehr, eine der Verantwortlichen 
der Camps. In zahlreichen, von 
Mut ter sprachlern betreuten Pro-
jek ten lernen die Kinder die 
Spra che spielerisch bei Sport, 
Spiel, Theater sowie künstleri-
schen Akti vitäten in – und out-
door. 

Interessierte können sich für 
ein 5-Tage-Camp bei den Pen-
gu in Camps vom 27. bis 31. 
Au gust und 3. bis 7. September 
(je weils von 9 bis 16 Uhr) an-
melden. 

Irene von Aderkas

INFO

Weitere Infos unter Tel. 07957–
9239123 sowie auf der Home-
page: www.penguincamp.de

Fellbach - Rückwirkend zum 
Schul jahres beginn wurde die 
Swiss International School 
(SIS) jetzt staatlich aner-
kannt.OffizielleZeugnisseder
Grund schule und des Gym-
nasiums haben damit den 
gleichen Stellenwert wie die 
anderer staatlicher Schulen.

In der privaten Ganztagesschule 
Swiss Interna tional School in 
Fellbach (SIS) gibt es zwei 
Unterrichtssprachen: Deutsch 
und Englisch. Beide Sprachen 
sind gleichberechtigt und wer-
den in allen Fächern eingesetzt. 
Auch in den Sachfächern.
 Dadurch wird die zu erlernen-
de Sprache nicht nur als Lehr-
gegen stand betrachtet, sondern 
als Kommuni kations sprache 
in möglichst vielen Bereichen. 
Das Sprachenlernen auf dieser 
Basis wird auch als Immersion 
bezeichnet. 

Staatliche Anerkennung 
für Privatschule

„Die Kinder tauchen dabei in 
eine Welt ein, in der alles in 
einer anderen Sprache passiert. 
Dadurch verlieren sie die Scheu 
vor der Fremd sprache und der 
Umgang mit der Sprache wird 
selbstver ständ lich“, so Christina 
Hei nisch, Pressesprecherin der 
SIS. 

Wissenschaftliche Unter-
suchungen haben gezeigt, dass 
Kinder, die auf Grundlage der 
Im mer sion eine neue Sprache 
erlernen, diese nach mehreren 
Jahren nahezu muttersprachlich 
beherrschen.

AKR

INFO

Swiss International School, 
Kindergarten, Grundschule und 
Gymnasium, 
Schmidener Weg 7/1, Fellbach, 
Tel. 0711-46919410, 
www.swissinternationalschool.de

Ab geht die Fahrt!

© 
Ka

re
n 

Ke
pe

ne
k

© 
SI

S

SommerferienExpress ´12
Das Ferienprogramm für Kinder im
Alter von 6 bis 11 Jahren.

Ein toller Ferientag mit dem SommerferienExpress 
Wieder geht der 3-Löwen-Takt mit seinem beliebten
Sommerferienprogramm an den Start. In diesem Jahr
geht es auf Erkundungstour in die abenteuerliche
Eisenbahn-Erlebniswelt in Horb mit finaler Schatzsuche.

Anmeldung und Info: www.3-loewen-takt.de

06. – 10. 
AuguSt

Lernen in zwei Sprachen
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Affenberg 
Salem
 
Erleben Sie 200 Berberaffen 
wie in freier Wildbahn!

geöffnet
15.3.-27.10. täglich 9-18 Uhr
28.10.-4.11. täglich 9-17 Uhr
Letzter Einlass 1/2 Std. vor Schließung
 
Mendlishauser Hof
88682 Salem
Tel. 07553/381 
www.affenberg-salem.de

Unser Ausflug des Monats führt uns die-
ses Mal an den schönen Bodensee auf eine 
Tour durch die Unterwasserwelt im Sea Life 
Konstanz und zur Blumeninsel Mainau. Auch 
ein Tipp zum Baden ist dabei.

Das Sea Life Konstanz ist nur wenige Schritte 
von der Schweizer Grenze entfernt am Hafen 
von Konstanz gelegen. Der Rundgang folgt dem 
Lauf des Rheins von seiner Quelle in den Bergen 
über den Bodensee bis zum Hafen Rotterdam, wo 
der Fluss schließlich in die Nordsee mündet. Ein 
Unter wassertunnel führt dann durch die Welt des 
Mittel meeres ins Rote Meer. 

Wir Erwachsene waren fasziniert von dem 
Eindruck, der durch die gebogenen Scheiben 
und Tunnel entsteht. Man hat das Gefühl, mit-
ten in den bunten Fisch schwärmen zu stehen. 
Unsere Kinder fanden es atemberaubend, wie 
nah man den Haien in ihrem brusthohen Becken 
kommen kann. Lustig für uns alle war die 
Pinguinfütterung. Wie Synchron springer sind im-
mer alle zugleich aus dem Wasser gehüpft, wenn 
ein Leckerbissen lockte. 

Aktiv im Umweltschutz
Interessant war auch das interaktive Berüh-
rungsbecken. Dort kann man Seesterne, Seeane-
monen, Krabben oder Krebse fühlen. Wer ganz 
vorsichtig ist, darf auch einen Seestern auf die 
Hand setzen. Sehr begeistert haben uns die 
Mitarbeiter, die an vielen Stationen im Sea Life 
viel Interessantes und Wissenswertes zum Schutz 
der Tiere und des Meeres erzählen. Die Aufgabe 
der Unterwassermuseen ist nicht nur, die Tiere zu 
präsentieren, sondern Besucher auch aktiv über 
Umweltschutzthemen aufzuklären. So haben wir 
das Sea Life einerseits fasziniert von der Unter-
wasserwelt, andererseits auch sehr nachdenk-
lich über die herrschenden Bedrohungen durch 
Verschmutzung und Erderwärmung verlassen.

Fürstliche Gärten
Von Konstanz sind es nur wenige Kilometer zur 
Blumen insel Mainau der Grafenfamilie Berna-
dotte. Für einen gemütlichen Inselrundgang 
ohne große Pausen braucht man ungefähr drei 
Stunden. Aber die Attraktionen für Kinder sind 
so vielfältig, dass man ohne Probleme auch län-
ger verweilen kann. Streichelzoo, Ponyreiten, 
Zwergen dorf und Wasserspielplatz bieten ge-
nügend Möglichkeiten zum Austoben. Unseren 
Kindern hat der Spielplatz Uferwelt  gut gefal-
len. In einzelnen Räumen kann man dort phy-
sikalische Phänomene der Optik, Akustik und 
Mechanik erleben. Und obwohl sie dem Spiel-
platzalter eigentlich schon entwachsen sind, 
hatten sie Spaß, über die Treibholzbalken und 
Hänge brücken zu balancieren. 

Natur und Botanik sind natürlich der Haupt-
grund für einen Besuch der Mainau. Wir waren 
zunächst etwas besorgt, ob das die Kinder nicht 
schnell langweilt, aber die üppigen Blumen-
anlagen und abwechslungsreichen Gärten ha-
ben sie erstaunlich lange in ihren Bann gezogen. 
Lieblingsattraktion war die Blumen-Wasser-
treppe im Renaissancestil, über deren Kaskaden 
Wasser fließt. Mittelpunkt der Insel ist das 
Schloss, das man besuchen kann, wenn Aus-

stellungen stattfinden. Die gräfliche Familie war 
nicht zu Hause, denn die Fahne auf dem Schloss-
dach war nicht gehisst. Die heiße Schokolade 
und der Käsekuchen, die wir in den tiefen Samt-
sesseln im Schlosscafé genossen haben, waren 
dafür aber sehr fürstlich. 

Auf der Mainau kann man leider nicht baden. 
Aber nur zwei Kilometer weiter liegt der Ortsteil 
Litzel stetten mit einem schönen Strandbad. Eine 
große Liegewiese, Kinderspielplatz, Plantsch-
becken und Beachvolleyball laden auf eine Er-
fri schung ein. Snacks und Getränke gibt es am 
Kiosk.

Christina Stefanou

INFO

Anfahrt von Stuttgart nach Konstanz über die 
A 81, 175 km, Fahrzeit circa 2 Stunden

Sea Life, Hafenstraße 9, gegenüber dem LAGO 
Shopping Center, Öffnungszeiten: Juni täglich 
10-18 Uhr, Juli/August täglich 10-19 Uhr,
Tickets: Erw 15,95 €, Ki (3-14J) 10,95 €, bei On-
line-Kartenbestellung Rabatt bis zu 20 %, mit 
Online VIP-Ticket (Aufpreis) ohne Wartezeit beim 
Einlass. Fütterungszeiten sind an unterschiedli-
chen Tagen, Infos im Internet. 
Neu in 2012: Sonderausstellung „Quallenzau-
ber“. Barrierefrei. Das Bodensee-Naturmuseum 
ist im Eintritt mit inbegriffen. www.sealife.de

Insel Mainau
Von Konstanz über Mainaustraße, ca. 10 km
Öffnungszeiten ganzjährig von Sonnenauf- bis 
Sonnenuntergang, Tickets: Erw. 16,90 €, Kinder 
bis 12 Jahre frei, Kinder ab 13 J. 9,50 €. Barriere-
frei bis auf wenige Ausnahmen. www.mainau.de

Strandbad Litzelstetten, Am See 44, Konstanz, 
Ortsteil Litzelstetten. Vom Parkplatz der Insel 
Mainau über die L219

Von Konstanz kann man mit der Fähre auch 
nach Meersburg übersetzen. Von dort ist der 
Besuch des Pfahlbaumuseums Unteruhldingen 
und des Affenbergs Salem möglich. 

Ausflug zum Bodensee
Blumenpracht und Badespaß

Die Wassertreppe war Lieblingsattraktion 
auf der Mainau.
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Bärbel Diehl
Kinderkrankengymnastik, Ergotherapie u. Heilpädagogik

Durch Schwangerschaft und Geburt haben im Körper 
viele Veränderungen stattgefunden – man fühlt sich 

einfach nicht so wie früher.
In der Rückbildungsgymnastik wird die beanspruchte 
Muskulatur wieder auftrainiert und man entwickelt 

ein neues Körpergefühl, außerdem wird einer 
Gebärmuttersenkung vorgebeugt.

Unter Leitung einer Krankengymnastin erfahren 
Eltern, wie sie ihre Kinder in ihrer Entwicklung 

unterstützen können. Die Bewegung wird als Mittel zur 
Förderung der einzelnen Bereiche der Persönlichkeit 

eingesetzt.
Der Kurs findet einmal in der Woche statt, richtet sich 

an Kinder im Alter ab 6 Monate und wird in Zehner-
Blöcken abgerechnet.

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

zur Verfügung.

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

www.kindertherapie.de

Rückbildungsgymnastik

Bewegungsgruppe für 
Krabbelkinder
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Stuttgart - Wenn das Baby rund um die Uhr 
schreit und kaum schläft, kommen manche El-
tern an ihre psychischen Grenzen. Bei diesem 
und anderen Problemen in den ersten zwei 
Lebensjahren eines Kindes hilft die Baby-
ambulanz weiter.

„Wenn ein Problem so früh wie möglich erkannt 
wird, ist die Wahrscheinlichkeit groß, es gut zu 
lösen“ – damit beschreibt Dr. Maria Knott, Ärztin 
für psychotherapeutische Medizin, das Anliegen 
der Babyambulanz. Denn in dieser Einrichtung 
geht es darum, Vätern, Müttern und ihren 
Kindern in Krisensituationen zu helfen. Sei es, 
weil der Nachwuchs immer schreit, Mütter nach 
der Geburt depressiv oder Eltern mit einem kran-
ken Baby überfordert sind. Auch Schwangere, 
die Angst vor der Geburt haben, sind bei der 
Babyambulanz richtig. 

„Probleme verstehen hilft“
Babyambulanz Stuttgart steht Eltern zur Seite

In fünf Gesprächen versuchen Therapeuten, die 
Hintergründe zu verstehen. Wie ist die aktuelle 
Familiensituation? Gibt es im Umfeld besondere 
Belastungen? Und wie verliefen Schwangerschaft 
und Geburt? Anhand der Antworten und durch 
Beobachtung von Eltern und Baby gehen sie dem 
Problem auf den Grund. „Es verstehen hilft, da-
mit umzugehen“, fasst Knott zusammen. Eine 
Sitzung dauert 50 Minuten, die Kosten werden 
in der Regel von den Krankenkassen übernom-
men. Bei Bedarf kann eine Kurztherapie mit 25 
Sitzungen angeschlossen werden. 

Alexandra Mayer

INFO

Psychotherapeuthische Babyambulanz Stuttgart, 
Hohenzollernstraße 26, 70178 Stuttgart, telefoni-
sche Anmeldung Mo bis Fr von 9 bis 13 Uhr unter 
0711 6485223, www.babyambulanz-stuttgart.de

IDEEN FÜR GLÜCKSKINDER

KINDERMÖBEL.
SPIELWAREN.
MODE & SCHUHE.
KINDERWAGEN.

STEYBE FÜR KINDER  HEERBERGSTR. 8  71384 WEINSTADT-ENDERSBACH

[Planschbecken]

[Kleckertüte]

[Schwimmanzug]

[Shorts]

[Wasserspiel]

KINDERMÖBEL.
STEYBE FÜR KINDER  HEERBERGSTR. 8  71384 WEINSTADT-ENDERSBACH

Wasser marsch!

Steybe Luftballon 200x84 Juni2012.indd   1 09.05.2012   12:21:50

Rike Drust hat das Buch geschrieben, dass 
sie sich als frischgebackene Mutter wünsch-
te, aber nicht fand: Einen ehrlichen Bericht 
über die vielfältigen Facetten des Mutterseins, 
die vom größten Glück über ein zahnlo-
ses Lächeln bis hin zur Verzweiflung über
den Schlafentzug und ein dauernörgelndes 
Kleinkind reichen.

Die Autorin arbeitete als international erfolgrei-
che Texterin, bevor die Geburt von Sohn Oskar 
ihr Leben gründlich auf den Kopf gestellt hat. In 
dem laut eigener Angabe „ehrlichsten Buch, seit 
es Mütter gibt“, berichtet sie schonungslos über 
ihre Einsamkeit und den Neid auf ihren Mann, 
als dieser nach der Geburt wieder in sein altes 
Leben im Büro zurückkehrt, während sie als 
„Leibeigene eines Neugeborenen“ zuhause mit 
ihrer neuen Mutterolle zunächst überhaupt nicht 
zurecht kommt. 

Doch nach und nach spürt sie doch eine Liebe 
zu ihrem Sohn, die ihre Sehnsucht nach dem al-
ten Leben, dem Job, Ausschlafen und Nichtstun, 
zurückdrängt. Und sie die Klugscheißerattacken 

Allein mit Oskar
Vom Druck, mütterlich-glücklich zu sein

fremder Menschen, die sich ungefragt in die 
Erziehung einmischen, genauso überstehen las-
sen wie die Schuldgefühle, die sie auf einmal ent-
wickelt, als sie Oskar mit einem Jahr bei einem 
Tagesvater in Betreuung gibt. Ihre in sehr di-
rekter, teils etwas flapsiger Sprache verfassten 
Schilderungen der ersten beiden Lebensjahre 
ihres Sohnes sind mit viel Witz und Selbstironie 
geschrieben; es wird kaum eine Mutter geben, die 
sich nicht in der einen oder anderen Beschreibung 
schmunzelnd wiedererkennen wird.

Jennifer Josl

INFO

Rike Drust: 
Muttergefühle. Gesamtaus-
gabe. C. Bertelsmann Ver-
lag, München, 2011. 
224 S., 14,99 Euro.
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Schreiende Babys können Eltern an den Rand ihrer Belastbarkeit bringen.
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Die Zwergensprache ist eine Zei chen  kommu-
ni kation zwischen Baby und Eltern. So lange 
die Kleinen noch nicht sprechen, können sie 
mit Hilfe von Zeichen zeigen, was sie meinen. 
Oder die Eltern unterstreichen ihre Worte 
durch Gebärden, damit die Babys leichter ver-
stehen können. In Kursen lernen Mütter und 
Väter gemeinsam mit ihrem Nachwuchs, wie 
das funktioniert.

Mittwoch, halb zehn Uhr am Morgen. Fünf Babys 
im Alter von sieben bis zehn Monaten und die 
dazugehörigen Mütter treffen sich im Haus der 
Familie in Stuttgart zum Kurs „Zwergensprache“. 
Sie wollen von der Kursleiterin Annekathrin 
Müller die Zeichensprache erlernen, mit der sie 
mit ihren Kleinen kommunizieren können, bevor 
diese sprechen lernen.

„Die Zwergensprache soll die Zeit der ers-
ten motorischen Bewegungen des Babys bis hin 
zum Sprechen überbrücken“, erklärt Müller. Wer 
kennt die Situation nicht: Das Kind streckt den 
Arm aus, zeigt mit dem Finger in den Raum und 
stößt ein paar Laute aus. Zu gerne würde das 
Kind sagen, was es will und die Eltern rätseln, 
was diesmal der Wunsch ihres Nachwuchses ist. 
Babys zu verstehen ist nicht leicht, deshalb enden 
solche Szenen häufig mit Tränen.

Weniger Wutanfälle
„Ich habe beobachtet, dass die Wein-, Wut- und 
Frustanfälle deutlich weniger werden, seit wir 
zu Hause die Zwergensprache anwenden“, er-
klärt Müller, die mit ihren beiden Kindern die 
Gebärden selbst praktiziert. Das ruhigere und 
bewusstere Umgehen mit dem Kind bestätigen 
auch andere Teilnehmer. Doch wer sich für die 
Zwergensprache entscheidet, zeigt an sich schon 
eine hohe Motivation, sich mit dem Kind aus-
einander zu setzen. Das Miteinander und die 
gegenseitige Wahrnehmung stärken dadurch die 
Bindung von Eltern und Kind und intensivieren 
die Beziehung.

„Pssst, leise“, Müller legt den Zeigefinger an 
die Lippen. Diese Gebärde kennen wir aus dem 
Alltagsgebrauch. Auch das Winken der Hand 
mit einem gesprochenem „Hallo“ ist gängig. 
Beide Zeichen kommen im Kurs ebenfalls vor. 
Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl weiterer 
Handzeichen. Zum gesprochenen Wort werden 
immer wieder Zeichen eingesetzt, die alle aus der 
deutschen Gebärdensprache stammen. 

So gibt es ein Zeichen für „Milch“, „noch 
mal“, „singen“, „alle zusammen“, „essen“ und 
viele mehr. In jeder Stunde steht ein bestimmtes 
Thema auf dem Programm. Die Zeichen kommen 
aus den Bereichen Ernährung, Tiere, Familie, 
Sicherheit und Spiel. Heute ist das Thema 
„Anziehen“ an der Reihe. In Zwergensprache 
wird das Anziehen mit einer Bewegung der rech-
ten und linken Hand angedeutet, die beide von 
außen nach innen über die Schulter ziehen, als 
würde sie sich eine Jacke überhängen. 

Kommunikation verbessern
Der Kurs beginnt immer mit einem Begrüßungs-
lied. Überhaupt wird viel gesungen und ge-
reimt. Danach packt Müller die mitgebrachten 

Klei dungs stücke aus. Zu jedem Kleidungsstück 
wird ein Zeichen, eine Bewegung vorgestellt. 
Anschließend werden alle Begriffe immer wie-
der in Lieder verpackt und die Gebärden erneut 
nach gemacht. Die Babys schauen sich das teil-
weise begeistert, teilweise auch überrascht oder 
teil nahmslos an, während die Mütter engagiert 
bei der Sache sind. 

„Die Kinder lernen die Babysprache nur, 
wenn sie auch zu Hause angewandt wird“, so 
Müller. Deshalb sollten die Zeichen im Alltag 
fleißig praktiziert werden. Bis die Kleinen die 
Handgriffe beherrschen, dauert es sicher noch 
etwas, aber zum besseren Verstehen der Eltern 
und um zwei verschiedene Wahrnehmungskanäle 
– das Hören und Sehen – parallel zu nutzen, 
ist die Zwergensprache bestimmt eine gute 
Möglichkeit, um die Kommunikation zwischen 
Eltern und Baby zu intensivieren.

„Ob man die Babyzeichen nutzen möchte, 
muss jeder selbst entscheiden. Ich jedoch 
möchte die Zeit mit meinen eigenen Kindern 
mit den Babyzeichen nicht missen“, sagt 
Müller und wendet sich mit einem Lachen ihren 
Kursteilnehmerinnen zu.

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

Die Babyzeichensprache wurde in den 80er 
Jahren in Amerika entwickelt und später auch 
in England praktiziert. Von dort brachte die 
Gründerin der Zwergensprache, Vivian König,  
2004 die Idee nach Deutschland. Mittlerweile 
werden bundesweit Kurse angeboten. In der Re-
gion beispielsweise in Stuttgart, Remseck, Korn-
westheim, Ludwigsburg, Leonberg, Gerlingen 
und Filderstadt. Infos unter Tel. 07141-6853363, 
www.babyzeichensprache.com. 
Weitere Kurse gibt es in Filderstadt (Tel. 0711- 
6992984) und Bietigheim-Bissingen (Tel. 07142- 
919082), ab Herbst auch in Böblingen, Sindel-
fingen, Esslingen und Weinstadt. 
Außerdem gibt es einmalige Workshops und Se-
minare, u.a. für Tagesmütter und Erzieherinnen.

Sag´s mit den Händen
Zwergensprache für eine besseres Verständnis

Emilia zeigt in der Zwergensprache, 
dass sie Durst hat
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Komplette Kinderzimmer · Kommoden · Wickeltische · Kinderbetten · Matratzen

K
in

d
er

w
ag

en
·B

u
gg

ie
s

·P
u

p
p

en
w

ag
en

·N
o

st
al

gi
e-

Pu
p

p
en

w
ag

en
·W

ie
ge

n
·S

tu
b

en
w

ag
en

·F
u

ß
sä

ck
e

·R
ei

se
b

et
te

n

Mo – Do 10.00 – 18.00 · Fr 10.00 – 19.30 Uhr · Sa 10.00 – 17.00 Uhr

Ihr großer Baby-Fachmarkt im Ländle!
princess-Kinderwagen Straub GmbH · 72555 Metzingen
Heerstraße 10 · Richtung Noyon-Allee · Tel.: (0 71 23) 92 78-0
P Kostenlose Parkplätze direkt am Haus
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Von uns natürlich. Auf über 4.000 m2 finden Sie ausge-
suchte Markenartikel zu dauerhaft kleinen Preisen.
Von der Erst-Ausstattung bis zum Bedarf für Kleinkinder.
Die fachmännische Beratung ist bei uns ebenso selbst-
verständlich wie eine große Auswahl.
So macht das Elternsein noch mehr Spaß.

Der “Klick” zum kleinen Preis: www.princess-kinderwagen.de

Mami, wo
kommen denn
die kleinen
Preise her?

ENGELWERK

Falkertstraße 54 · 70176 Stuttgart-West · Telefon 07 11 / 414 611 68
www.engel-werk.de · Mo – Fr  10.00 – 18.30 + Sa 10.00 – 15.00 Uhr

KINDERKLEIDUNG
SPIELZEUG 

ACCESSOIRES schönes für kinder.

Fieberkrampf? 
> Erste Hilfe am Kind
      2x im Monat

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

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

............................. Alles fürs Baby aus
Natur materialien -
von Stillbedarf bis 
Krabbelschuh!
Baby-Einmaleins
Höhbergstr. 62, T. 4201 264
www.baby-einmaleins.de
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Fabrikverkauf  
Wäsche und Bekleidung aus Naturfasern

Öffnungszeiten
Mo–Mi: 9.00 bis 12.30 Uhr 
Do–Fr: 9.00 bis 18.00 Uhr 
 
Online-Schnäppchenshop
www.engel-natur.de

  • Wickel systeme
    • Nacht wäsche
      • BHs, Still-BHs
        • Strumpfwaren
          • Babyfelle

•  Baby- und Kinderwäsche
• Wollfleece-Bekleidung 
•  Unterwäsche für Erwachsene
Große Auswahl und  
laufend Sonderangebote
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Engel GmbH – Wäsche und Bekleidung aus Naturfasern
Wörthstr. 155, 72793 Pfullingen, Telefon (0 71 21) 3 87 87- 7 
info@engel-natur.de, www.engel-natur.de
Mitglied im Internationalen Verband der Naturtextilwirtschaft (IVN)

027_635 Rz Az Luftballon.indd   1 29.12.11   14:29

Wenn Mutter und Kind die 
anstrengenden Stunden der 
Geburt überstanden und die 
Eltern ihr Kind das erste 
Mal im Arm halten können, 
scheint die Zeit manchmal 
kurz still zu stehen. Die 
Wochen danach sollte die jun-
ge Familie nutzen, um sich 
ausgiebig kennenzulernen und 
aneinander zu gewöhnen. 

Nähe schafft Sicherheit
„Kurz nach der Geburt ist schon 
ein bedeutender Moment für 
die Bindung von Mutter und 
Kind“, so Hebamme Carola 
Günther. „Bereits dann er-
kennt das Baby seine Mutter 
am Geruch und kann mit Hilfe 
seines Such- und Saugreflexes 
die Brust finden und saugen,“ 
so Günther. Die Bindung zwi-
schen Eltern und Kind stehe 
im ersten Lebensmonat ganz 
stark im Vordergrund. Deshalb 
sollte sich die junge Familie 
viel Zeit nehmen, um sich 
gegenseitig kennenzulernen. 
In diesen „Babyflitterwochen“ 
empfiehlt es sich, nach Aussage 
der Hebamme, dass Eltern und 
Kind noch viel Ruhe haben und 
ausgiebig den Körperkontakt 
mit dem Kind genießen, um die 
Bindung zu stärken. 

Während der ersten zehn bis 
vierzehn Lebenstage schlafen 
Babys fünfzehn bis zwanzig 
Stunden am Tag. „Doch bereits 
ab dann werden die Kinder we-
sentlich wacher und nehmen be-
reits visuellen Kontakt zu ihren 

Eltern auf“, ergänzt Hebamme 
Michaela Buss. „Oft fordern 
die Kinder dann sehr viel mehr 
Nähe ein.

Junge Eltern werden oft un-
sicher, wenn ihr Kind dann 
abends unruhig ist und viel 
schreit. Dies kommt daher, 
dass die Kinder Ereignisse des 
Tages immer etwa sechs bis 
acht Stunden zeitverzögert ver-
arbeiten“.

Mütterliche Hormone 
auf Achterbahnfahrt
Mütter erfahren im ersten 
Monat nach der Geburt große 
hormonelle Umstellungen. So 
schießt bei stillenden Frauen 
am dritten bis vierten Tag die 
Milch ein, was zu spannen-
den und schmerzenden Brüsten 
führen kann. Um diesen Tag 
herum beginnen auch bei man-
chen Wöchnerinnen die soge-
nannten Heultage: Euphorie 
und Erschöpfung, ein freudi-
ges Lächeln und Weinkrämpfe 
wechseln sich  ab. Schuld sind 
meistens die Hormone. 

„Der Babyblues zwischen 
dem dritten und siebten Tag 
nach der Geburt ist  völlig 
normal“, sagt die Hebamme 
Michaela Buss. Die hormonelle 
Umstellung, die komplett ver-
änderte Lebenssituation und die 
Tatsache, dass den Eltern plötz-
lich die enorme Verantwortung 
für den neuen Erdenbürger be-
wusst werde, spiele eine große 
Rolle. Es sei sehr wichtig, dass 

Flitterwochen zu dritt

die Frau in dieser Zeit großen 
Rückhalt und Unterstützung 
von ihrem Umfeld erfahre.  
„Ansprechpartnerin hier ist na-
türlich auch die betreuende 

Hebamme, die ja bis zum zehn-
ten Lebenstag des Babys täglich 
nach Mutter und Kind schaut. 
Wenn der Babyblues allerdings 
länger als eine Woche andau-
ert und von großer Traurigkeit, 
Antriebslosigkeit und Über-
forderung gekennzeichnet ist, 
sollte die Frau einen Arzt auf-
suchen.“

Kein Kinderspiel: 
der Alltag mit Baby
Zuhause beginnt - trotz der 
großen Freude über das Neu-
ge bo rene - der ganz nor-
male Wahn sinn einer 
Wochen bett familie: Das Baby 
schreit, nie mand kauft ein, das 
Ge schwi sterkind ist eifersüchtig 
und der Vater muss wieder arbei-
ten. Dazu kommt oft der Schlaf-
mangel, weil das Baby noch 
keinen Tag-Nacht-Rhyth mus hat. 

„Um ihr Schlafdefizit auszu-
glei chen, sollten sich die 
Mütter tagsüber regelmäßig zu 
ihrem Kind legen, sobald die-
ses schläft“, rät Carola Günter. 
„Sind bereits Geschwisterkinder 

Im ersten Lebensmonat des Babys steht der Aufbau der Bindung im Vordergrund
da, sei es wichtig, dass die 
Frau en sich ein soziales Netz-
werk aufbauen, um sich auch 
einmal entlasten zu können. 
Vielleicht ist die Oma oder eine 
Nach barin bereit, ab und zu mit 
dem Baby im Kinderwagen 
eine Stunde spazieren zu ge-
hen, oder eine Freundin betreut 
mal die Geschwisterkinder oder 
kocht ein warmes Mittagessen. 
Und den Haushalt sollten junge 
Eltern auch getrost einmal lie-
gen lassen, um stattdessen Zeit 
für das Baby oder sich selbst zu 
haben.

                    Jennifer Josl

INFO

• „Wellcome“ vermittelt Unter-
stützung durch ehrenamtliche 
Helferinnen an Familien mit 
Kind(ern) im Alter bis zu einem 
Jahr.
• Informationen zu Ursachen 
und Behandlungsmöglichkeiten 
von postpartalen psychischen 
Erkrankungen sowie zahlreiche 
Kontaktadressen unter  
www.schatten-und-licht.de. 

Körperkontakt fördert die Bindung zwischen Eltern und Kind.
© 
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Region Stuttgart - Wenn es um die Ver-
sor gung Frühgeborener geht, herrscht 
derzeit heftiger Streit zwischen den 
Kliniken. Schwangeren, die das Risiko 
einer Frühgeburt tragen, hilft das wenig. 

In Deutschland kommt etwa jedes neun-
te Kind zu früh, also vor der 37. Schwan-
gerschaftswoche zur Welt. Ein Prozent 
dieser Kinder sind besonders unreif und 
wiegen weniger als 1250 Gramm. Angelika 
Brunkes Sohn war einer von ihnen. Als er 
in der 26. Schwangerschaftswoche auf die 
Welt kam, wog er noch nicht einmal 500 
Gramm. Diese extremen Frühchen haben 
nach Auffassung von Ärzten bessere Über-
lebens chancen, wenn sie in einem hoch-
spezia lisierten Perinatalzentrum (PNZ) 
versorgt werden. 

Um die Qualität zu gewährleisten, 
sah eine neue Regelung vor, dass künf-
tig nur Spezialkliniken, die pro Jahr mehr 
als 30 Frühgeborene pflegen, die kleinen 
Patienten aufnehmen dürfen. Das Landes-
sozial gericht Berlin-Brandenburg hat dies 
im letzten Jahr gekippt, nachdem klei-
nere Krankenhäuser dagegen geklagt hat-
ten. Damit bliebe auch die Ver sor gung 
ländlicher Gebiete erhalten, so deren 
Reaktion auf das Urteil. Außerdem zeig-
ten Studien, dass die Überlebensrate von 
Frühgeborenen auch in kleineren Kran-
ken häusern nicht unbedingt schlecht ab-
schneide. Vielmehr sei dies eine Frage der 
Erfahrung von Ärzten.

Versorgung in Frage gestellt
Aus Sicht der Deutschen Kinderhilfe und 
des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-
BA), der gegen das Urteil in Revision ge-
hen will, geht die Entschei dung zu Lasten 
der Ver sorgungsqualität. Sie berufen sich 
auf Er fah rungen anderer europäischer 
Länder. So seien Frühgeborene in Kliniken 
mit Spezial abteilungen besser betreut, weil 
sie dort ausschließlich von Neonatologen, 
also Ärzten, die auf die Behandlung von 
Frühgeborenen, spezialisiert sind, behan-
delt werden. Sie zweifeln daran, ob kleine 
Kran ken häuser beispielsweise die nötige 
Rund-um-die-Uhr-Betreuung und kurz-
fristige Ver fügbarkeit von Kinderchirurgen 
oder Kin derkardiologen gewährleisten 
könnten. 

Die Elternmeinung fasst der Bundes-
ver band „Das frühgeborene Kind“ zusam-
men, der sich nachdrücklich für höhere 
Fallzahlen einsetzt. Dessen Vorstands-
vorsitzender Hans-Jürgen Wirthl be män-
gelt, dass wirt schaftliche Interes sen von 
Kran kenhäusern höher bewertet würden, 
als die Gesundheit von Kindern. Er for-
dert die Politik auf, nur dort PNZ zuzulas-
sen, wo sie aus Aspekten der Versorgung 
benötigt würden und die bestmögliche 
Behandlungsqualität bieten könnten.

Der Karlsruher Kinderarzt Thomas 
Böh ler hat im Auftrag des Medizinischen 

Dienstes der Krankenkassen die PNZ in 
Baden-Württemberg analysiert und unter-
sucht, welche Veränderungen aus der ge-
forderten Mindestfallzahl entstünden. 
Danach blieben von derzeit 28 ungefähr 
acht Kliniken der höchsten Ver sor gungs-
stufe übrig. Dabei ist die Situation in der 
Region Stuttgart mit derzeit vier PNZ 
Level 1 nicht vergleichbar mit dem Rest 
des Landes. Hier, in der Region, ist die 
Versorgung gut.

Eltern sollen sich informieren
Die Deutsche Kinderhilfe rät betroffenen 
Eltern, sich gut zu informieren, wo ihr 
Kind zur Welt kommen soll: Dabei solle 
die Wohnortnähe zunächst weniger berück-
sichtigt werden, als vielmehr die Qualität 
und die angebundenen Fachabteilungen 
einer Geburtsklinik. Bei einer möglichen 
Frühgeburt sollten sich Eltern in einem 
PNZ, am besten Level 1, anmelden oder 
sich dorthin verlegen lassen. Diese hätten 
für den Notfall Intensivversorgungsplätze, 
sowie eine Ausstattung, die eine optimale 
Frühchenversorgung gewährleisteten. Die 
Kliniken sind verpflichtet, auf ihren Seiten 
die Statistik mit den Hauptergebnissen der 
letzten fünf Jahre zu publizieren. Dazu ge-
hört auch die allgemeine Behandlungszahl 
von Frühchen. Diese Ergebnisse wür-
den beispielsweise Aus kunft darüber ge-
ben, wie viele der zu früh gekommenen 
Babys Augen- oder Hirnschäden erlit-
ten haben und seien aussagekräftiger als 
Zertifikate. Sofern bereits Diagnosen für 
das ungeborene Kind bekannt seien, soll-
te eine Klinik gewählt werden, die eine 
entsprechende Fachabteilung vorweist. 
Wenn man nicht alle Internetseiten der 
Krankenhäuser durchgehen möchte, könn-

ten auch Krankenkassen Auskünfte geben. 
Angelika Brunke ist Vorsitzende im För-

der kreis Neonatologie am Olgahospital in 
Stutt gart. Sie sagt, sie sei froh darüber, 
dass ihr Sohn in einem hochspezialisierten 
PNZ versorgt wurde. Nach ihrer Ansicht 
geht es ihm heute nur deshalb so gut, weil 
eine Rund-um-die Uhr-Versorgung von 
Schwes tern und Ärzteteam jede Minute 
prä sent war, die auch komplizierte Behand-
lun gen routiniert und sicher durchführen 
konn ten.

Christina Stefanou

INFO

Eltern erhalten auch Informationen 
beim Bundesverband „Das frühgeborene 
Kind“ e.V., www.fruehgeborene.de und 
www.fruehchen-netz.de.

G-BA - der Gemeinsame Bundesaus-
schuss ist das oberste Beschlussgremium 
von Ärzten, Krankenhäusern und Kran-
kenkassen. Er ist laut Gesetz beauftragt, 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung in 
Krankenhäusern zu beschließen. 

Perinatale Schwerpunkte sind in Versor-
gungsstufen eingeteilt. Level 1: Sind per-
sonell und instrumentell am besten auf 
sehr unreife Frühgeborene eingerichtet, 
die vor der 29. SSW geboren werden und 
weniger als 1.250 Gramm Geburtsgewicht 
haben. Die Versorgung ist durch eine 
24-Stunden-Anwesenheit eines Neonato-
logen gesichert. Level 2: Frühchen, die bis 
zur 32. SSW geboren werden, und weni-
ger als 1.500 Gramm wiegen. Kliniken mit 
perinatalem Schwerpunkt können Frühge-
borene aufnehmen, die nach der 32. SSW 
auf die Welt kommen und schwerer als 
1.500 Gramm sind.

Streit um Frühchen
Region ist gut versorgt
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yoga & shiatsu
für schwangere

CANTIENICA®

-Beckenbodentraining
-Das Powerprogramm
-in Yoga

Information /Anmeldung
Hebammenpraxis S-Mitte 
(0711) 60 57 51 oder
Maria Knebel
(07674) 92 38 74 

www.maria-knebel.de

Frühchen beim „Känguruhing“ - der enge Kontakt hilft beim Reifen.
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Wer ein Kind zur Welt gebracht hat, weiß, dass 
dies Schmerzen verursacht. Die Schmerzen 
unter den Wehen lassen sich nur durch eine 
Vollnarkose oder Peridual anästhesie (PDA) 
vollständig verhindern. Doch durch spezielle 
Vorbereitungen sind sie zumindest zu mildern.

Im Kreißsaal ist es laut. Die Gebärende stöhnt 
vor Schmerzen auf, Schweißtropfen stehen auf 
ihrer Stirn, ihr Mann hält besorgt ihre Hand. Sie 
atmet laut gegen den Schmerz an. So hat sie es 
im Geburtsvorbereitungskurs gelernt. Dann ist die 
Wehe vorüber. Ein paar Minuten bleiben ihr, um 
sich zu erholen, dann kommt die nächste Welle. 
Diesmal entlockt die Wehe ihr einen kleinen 
Schrei, sie krallt sich mit den Händen in den Arm 
ihres Mannes. So oder ähnlich erleben Frauen die 
Geburt.

Die Geburt eines Kindes kann sehr starke 
Schmerzen verursachen. Vermeiden lassen sich 
die Geburtsschmerzen nur durch eine Vollnarkose 
oder eine Periduralanästhesie (PDA). Bei einem 
Kaiserschnitt sind beide Methoden möglich. 
Allerdings nicht ohne Risiko.  

PDA oder Kaiserschnitt
Bei der PDA wird der Bauchbereich sozusagen 
„lahmgelegt“. Ein Betäubungsmittel wird dazu 
in den Lendenwirbelbereich gespritzt. Auch bei 
einer Spontangeburt kann eine PDA gelegt wer-
den, um den Rückenmarksnerv zu betäuben und 
das Weiterleiten des Wehenschmerzes zu verhin-
dern. 

Mit einem geplanten Kaiserschnitt geht man 
dem Geburtsschmerz von vornherein aus dem 
Weg. Heute werden immer mehr geplante Kaiser-
schnitte in den Kliniken angesetzt. Fast ein 
Drittel der Kinder kommen in Deutschland auf 
diese Art zur Welt. Nur bei etwa 15 Prozent der 
Geburten sei der Eingriff medizinisch erforder-
lich, so die Weltgesundheitsorganisation (WHO). 
Die Zahl der Kaiserschnitte ist so hoch, weil zum 
einen Frauen es sich wünschen. Zudem möch-
ten viele Ärzte möglichen Risiken unter der 
Geburt – vor allem bei Risikoschwangerschaften 
in  Verbindung mit Übergewicht, Bluthochdruck, 
Zucker, Mehrlings schwangerschaften und bei äl-
teren Gebärenden - aus dem Weg gehen. Rein 
juristisch gesehen, sind die Ärzte mit einem 
Kaiserschnitt auf der sichereren Seite. Manchmal 
lassen sich Kaiserschnitte aber auch einfach bes-

ser abrechnen. „Für die Bindung von Mutter 
und Kind ist es jedoch gut, wenn beide zusam-
men die Geburt erleben und durchstehen“, be-
tont Barbara Schmid, Hebamme und Lehrerin für 
Gesundheitsberufe.

Geburtsvorbereitung mindert Angst
Hebammen setzen bei der Minderung der Geburts-
schmerzen auf ganz andere Methoden. „Ich rate 
zu einer guten Geburtsvorbereitung“, erklärt 
Schmid. „Informationen, was unter der Geburt 
passiert, sind wichtig, um die Angst vor dem 
Unbekannten zu nehmen. Außerdem empfeh-
le ich Atem- und  Entspannungsübungen und 
das Erlernen verschiedener Positionen unter der 
Geburt.“ Die erfahrene Hebamme und selbst 
Mutter eines Kindes legt Wert darauf, dass sich 
die Gebärende bei der Geburt wohlfühlt. „Das 
mindert auch den Schmerz. Deshalb sollten die 
Frauen einen vertrauten Menschen mitbringen, 
aber auch beispielsweise ihre Lieblingsmusik 
und bequeme Kleidung.“ Zum Wohlfühlen gehört 
auch der Geburtsort. Empfehlenswert ist es, sich 
Geburtskliniken oder Geburtshäuser anzusehen 
und sich über das Angebot zu informieren. Wer 
möchte, kann auch mit seinem Frauenarzt oder sei-
ner Hebamme über eine Hausgeburt nachdenken. 

Sollte es bei der Geburt zu starken Schmerzen 
kommen, gibt es verschiedene Schmerzmittel, die 
eingesetzt werden können. Die Hebammen und 
Ärzte stehen hierbei beratend zur Seite. Einige 
Kliniken bieten im Vorfeld auch Akupunktur an, 
die vorbereitend entspannt und dann auch unter 
der Geburt eingesetzt werden kann.

„Fast alle Geburten verursachen Schmerzen. 
Mütter vergessen den Geburtsschmerz aber 
meist von ganz alleine, dafür sorgt die Endor-
phinausschüttung nach der Geburt. Die meisten 
Frauen, die Kind(er) haben, erinnern sich zwar, 
dass es wehgetan hat, können den Schmerz aber 
nicht genau beschreiben“, berichtet Schmid. 
Wenn das nicht so wäre, so würde wohl kaum 
eine Frau ein weiteres Kind bekommen wollen. 

„Lediglich wenn der Schmerz noch weit 
nach der Geburt sehr gegenwärtig bleibt und 
ein „Trauma“ hinterlässt, sollten die Be trof-
fenen noch einmal ein Gespräch mit ihrer 
Nachsorgehebamme oder dem Frauenarzt su-
chen. In einzelnen Fällen macht eine psychologi-
sche Beratung dann Sinn“, ergänzt Schmid. 

Andrea Krahl-Rhinow

Geburt tut weh
So lässt sich der Schmerz mildern

Der Geburtsschmerz wird durch die Unterstützung einer vertrauten Person gemindert.

Eltern-Kind-Seminar am
Paracelsus-Krankenhaus Ruit e.V.
Hedelfinger Str. 166
73760 Ostfildern
www.Eltern-Kind-Seminar.de
info@Eltern-Kind-Seminar.de
 

Unser Kursangebot umfasst:
	Geburtsvorbereitungskurse
	Entspannung für Schwangere
	Kreißsaalführung   	Säuglingspflegekurse
	Aquagymnastik für Schwangere 
	Rückbildungsgymnastik 
	Entspannung für Kinder    
	Stillgruppe   	Babymassage 
	Babygymnastik   	Babyspielkreis
	Kleinkinderturnen   	Babyschwimmen
 Frauenfitness   	Bauch, Beine, Po
 Aqua-Fit   	Aqua-Wellness

Infos unter Tel. 0711/4488-18974 bzw.
Infos zu Aquagymnastik und Babyschwimmen  
0711/4488-18927

®

®

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

DIDYMOS
alles, was ein Baby und Kleinkind so braucht

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

Die Sommerkollektion ist da!
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„Man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind 
glücklich aufwachsen zu lassen“, sagt ein af-
rikanisches Sprichwort. Vielen jungen Fami-
lien, die weit weg von Großeltern und anderen 
Verwandten leben, fehlt im Alltag oft Unter-
stützung und Rückhalt. Mithilfe des Projekts 
Wellcome können Familien mit Baby in der 
ersten, kräftezehrenden Zeit Hilfe bekommen.

Morgens zehn Uhr in der Wohnung einer Familie 
mit drei Kindern: Auf dem Esstisch stapelt sich 
noch das Frühstücksgeschirr. Die Einkäufe vom 
Morgen stehen unausgepackt daneben, wäh-
rend Emma, acht Monate alt, zielsicher zum 
Bücherregal krabbelt und Buch für Buch heraus-
zieht und auf dem Boden verteilt. Gut, dass ich 
wenigstens die Waschmaschine schon gestartet 
habe, als die Kinder noch geschlafen haben. Denn 
das Ausräumen der Spülmaschine gestaltet sich 
jetzt zu einem größeren Projekt, weil Emma jeden 
unbeobachteten Moment nutzt, in die Maschine 
hineinzuklettern oder eines der scharfen Küchen-
messer zu greifen. 

Auf meiner Liste für heute stehen noch eine 
Terminvereinbarung  beim Kinderarzt und zwei 
dringende Telefonate mit einer Versicherung. 
Nebenher sollte ich noch das Mittagessen kochen, 
und um halb eins müssen dann schon wieder die 
Großen vom Kindergarten abgeholt werden. 
Während ich überlege, wie ich das schaffen soll, 
hat Emma bereits im Bad eine Rolle Klopapier 
abge wickelt und ist dabei, das Papier in der 
Toilette zu versenken…

Hilfe nicht erst kurz 
vor dem Zusammenbruch
In einer Zeitschrift habe ich von dem Projekt 
Wellcome gelesen, deren Gründerin selber in der 
Situation war, mit kleinen Kindern und einem aus 
berufl ichen Gründen abwesenden Ehemann weit 
weg von allen Verwandten in einer neuen Stadt 
zu leben. Da sie sich in dieser Phase dringend 
Hilfe gewünscht hätte, gründete sie in Hamburg 
das Projekt Wellcome, dass es mittlerweile in 
zahl reichen Städten gibt, so auch in Stuttgart und 
Esslingen. 

Mein Anruf bei Frau Ruoff in Esslingen ver-
läuft vielversprechend. Auf meine Nachfrage 
ver sichert sie mir, dass das Projekt nicht nur für 
Fami lien gedacht ist, bei denen die Eltern kurz 
vor dem Nervenzusammenbruch stehen, sondern 
auch für Familien wie wir, bei denen die Eltern 
einfach sehr eingespannt sind im Alltag. Wir ha-
ben Glück, und Frau Ruoff kann uns gleich eine 
Helferin in Aussicht stellen. Sie rät mir noch, die 
durch die Betreuerin gewonnene Zeit nicht nur für 
den Haushalt, sondern auch einmal für mich zu 
nutzen. Das klingt gut!

Einmal Dinge in Ruhe erledigen
Zwei Wochen später stellt sich Sandra Bukschat 
bei uns vor. Zu meiner Überraschung ist sie 
gar kein Omatyp, sondern Anfang vierzig und 
Mutter zweier Kinder im Teenager-Alter. Wir 
verabreden, dass sie ab der nächsten Woche je-
den Freitagvormittag zu uns kommen wird. 
Der erste Termin klappt schon überraschend 

gut, Emma krabbelt fröhlich zu Frau Bukschat 
und spielt mit ihr, während ich die Küche auf-
räume. Und als die Kleine müde wird, schiebt 
sie sie im Kinderwagen über die Felder, bis 
sie ausgeschlafen hat und ich schon drei 
Telefonate, Wäschewaschen und Kochen ohne 
Unterbrechungen erledigen konnte - wie ent-
spannend! Nachdem die Wellcome-Frau Emma 
noch ihren Möhrenbrei gefüttert hat, macht sie 
sich wieder auf den Heimweg. 

In den folgenden Wochen werden Emma und 
Frau Bukschat ein immer vertrauteres Team, so 
dass ich die Zeit jetzt auch mal zum Einkaufen 
gehen oder – welch ein Luxus – für eine Dusche 
in Ruhe nutzen kann. Leider gehen die drei 
Monate schnell vorbei und auf Frau Bukschat 
wartet der nächste Einsatz. Auch wenn ich die 
Freitagvormittage nicht wirklich für mich genutzt 
habe, hat es mir sehr gut getan, drei Stunden lang 
Haushalt und andere Dinge in Ruhe erledigen zu 
können und gleichzeitig unsere Kleine gut und 
zuverlässig betreut zu wissen.

Jennifer Josl

INFO

Das Projekt Wellcome vermittelt ehrenamtliche 
Helferinnen an Familien mit Kindern im ersten 
Lebensjahr. Diese kommen für einen Zeitraum 
von drei Monaten ein- bis zweimal wöchentlich 
für ein paar Stunden in die Familien, um die El-
tern zu entlasten. Für die Familie fällt dabei pro 
Betreuungsstunde eine Gebühr von fünf Euro 
an. Für finanziell schwächer gestellte Familien 
kann diese reduziert werden oder sogar entfal-
len. Info und Ansprechpartner in Stuttgart und 
der Region unter www.wellcome-online.de

Ein Königreich für eine kurze Pause
Ehrenamtliche „Wellcome“-Mitarbeiterinnen 
unterstützen junge Familien im Alltag

Sandra Bukschat mit Emma beim Spielen
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 Bio-BabyWelt.de
         
              ihr partner
      für naturwaren
       rund ums kind

AnzeigePrinz2d92x64.indd   1 02.02.12   12:04

Alles rund 
um Ihr Baby
www.babywelt-weilimdorf.de 

Glemsgaustraße 24 
70499 Stuttgart-Weilimdorf  

Tel. 0711/887 21 29 
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   Infos unter:07 11/51 89 86 75
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Stuttgart – Vom 16. bis 24. Juni ist Stuttgart 
der Nabel der Kinder- und Jugendtheaterwelt. 
Zum achten Mal findet das internationa-
le Theaterfestival „Schöne Aussicht“ statt. 
Schwerpunkte sind in diesem Jahr die Region 
Flandern und das Thema Tanz. 

Zum vierten Mal ist das Junge Ensemble Stuttgart 
(JES) Gastgeber für anspruchsvolles Kinder- und 
Jugendtheater. Insgesamt 49 Veranstaltungen 
werden an den neun Tagen des Theaterfestivals 
„Schöne Aussicht“ gezeigt. Kompanien aus sie-
ben Nationen sind in diesem Jahr im internatio-
nalen Programm zu sehen. Zum ersten Mal auch 
Theater aus Südafrika und Ungarn.

Internationale Gastspiele
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Das Magnet Theatre Kapstadt zeigt mit der 
Deutsch landpremiere von „Every Year, Every 
Day, I Am Walking“ (ab 13 Jahren) ein Stück 
über Heimat, Verlust und zaghafte neue Anfänge. 
Ein Mädchen muss mit seiner Mutter fliehen 
und findet nach einer Reise durch Gefahren und 
Unsicherheiten eine neue Heimat. Das Stück 
verwendet eine aufwändige Bühnentechnik und 
wird fünf Mal im Wilhelmatheater zu sehen sein. 
Ebenfalls Deutschlandpremiere feiert das Kolibri 
Theater aus Budapest mit „Cyber Cyrano“ (ab 14 
Jahren), das zeigt, was passiert, wenn die virtuel-
le Welt des Internet plötzlich realer wird als die 
echte Welt.

Ein Schwerpunkt bei den Gastspielen ist die-
ses Jahr die Region Flandern, wo seit Jahren 
innovative Theaterprojekte entstehen. In den 
Beneluxländern gibt es eine Tendenz, dass Kinder 
für Erwachsene spielen und ihnen dadurch den 
Spiegel vorhalten. So ist auch „Before your very 
Eyes“ (ab 16 Jahren) ein Stück, in dem sich 
Jugendliche auf der Schwelle zur Pubertät fra-

Schöne Aussicht 2012

gen, was mal aus ihrem Leben werden könnte 
und was Erwachsen-Werden bedeutet. Studio 
Orka aus Belgien ist bekannt für seine außerge-
wöhnlichen Spielorte. In Stuttgart spielt es auf 
einem Supermarktparkplatz in Bad Cannstatt die 
trashige Detektivgeschichte „Mister More, Lady 
Less“ (ab 8 Jahren).

Schwerpunkt Tanztheater 
Tanztheater für Kinder ist in der internationalen 
Theaterszene in jüngster Zeit verstärkt zu sehen. 
„Schöne Aussicht“ zeigt mit „Coupe-Like #2“ 
(ab 14 Jahren) eine Beziehungsgeschichte, die 
tänzerisch-akrobatisch die Themen Fallenlassen, 
Festhalten und Loslassen  darstellt. „Schaapwel“ 
(ab 2 Jahren) ist Tanztheater für die Kleinen über 
die Rituale des Zubettgehens.

Auch baden-württembergische Produktionen 
sind unter dem Tagblattturm zu sehen. Das JES 
führt zum Beispiel „9 Leben“ (ab 13 Jahren) 
auf, das Stück über neun Jungs zwischen 12 
und 20, ihre Träume, Ängste und Werte. In 
„Lilis Leben eben“ (ab 11 Jahren) vom Theater 
Baden-Baden geht es um ein Mädchen, dass 
auf der Reise in die Sommerferien von ihren 
Eltern an der Autobahnraststätte vergessen wird. 
Zufall, Absicht oder nur ein böser Traum? Das 
Akademietheater Ulm ist als Gast der Freien 
Szene Baden-Württembergs zum Festival einge-
laden. In „Stuttgart.Teheran“ (ab 14 Jahren) steht 
die Autorin selbst auf der Bühne und erzählt vom 
Leben zwischen den Kulturen.

Schöne Aussichtspunkte in Stuttgart
Welche Aussicht hat Stuttgart denn konkret zu 
bieten? Das hat sich das Team vom JES gefragt 
und auf die Suche gemacht. Der Programmpunkt 
„Schöne Aussichtspunkte“ lädt ein, die Stadt mal 
von oben zu betrachten. Einen Rundumblick mit 
einmaliger Aussicht hat man zum Beispiel vom 
Café Lesbar im 8. Stock der Stadtbibliothek am 
Mailänder Platz, vom 50 Meter hohen Rundturm 
der Stuttgarter Musikhochschule oder von der 
Panoramaterrasse des Restaurant–Café Karstadt. 
Überall dort liegen Gästebücher aus, in die die 
Besucher ihre Gedanken zu den schönen Aus-
sichten schreiben können.

Christina Stefanou
INFO

Wir konnten leider nur einen Teil der Produktio-
nen vorstellen. Alle Aufführungstermine, Spiel-
orte und Informationen zum Kartenverkauf unter 
www.schoene-aussicht.org. Karten auch unter 
0711-218 480 18 oder ticket@jes-stuttgart.de. 
Termine in unserem TK, Rubrik „Schöne Aussicht“.

Kinder- und Jugendtheaterfestival in Stuttgart

Die belgische Produktion „Mister More, Lady Less“ wird in Bad Cannstatt gespielt.
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Der Geschenktipp zur Geburt!
ROLF ZUCKOWSKI, dreifacher Vater und Großvater, und seine
Tochter ANUSCHKA, Mutter von drei Kindern, haben auf einer
gemein samen CD ihre schönsten Lieder zur Geburt neu 
zusammengestellt.

Es sind authen-
tische Lieder über 
das Eltern werden 
und Elternsein, 
wie sie bisher im 
deutschen Sprach-
raum nur selten 
veröffentlicht 
wurden.

Mit der neuen 
Version von „Wie 
schön, dass du 
geboren bist“.

www.musik-fuer-dich.de

CD-AlbumNEU!

92x128mm_final:.  27.01.2012  12:54 Uhr  Seite 1
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Stuttgart - Im Juni steht bei der Jungen 
Akademie Stuttgart das Stück „Fame“ auf 
dem Programm, das zuvor in einem intensi-
ven Workshop gemeinsam erarbeitet wurde. 

Über dreißig Jahre nach dem Erscheinen des 
Original-Kinofilms „Fame – Der Weg zum 
Ruhm“, hat die Geschichte über New Yorker 
Jugendliche mit künstlerischer Begabung nichts 
von seiner Faszination verloren; vor drei Jahren 
gab es sogar ein Remake des beliebten Tanzfilms.

Nun präsentiert die Junge Akademie Stuttgart 
das Original-Erfolgsmusical zum Film, und wie-
derum spielen junge Menschen in künstleri-
scher Ausbildung quasi sich selbst: Am 2. Juni  
um 20 Uhr findet die Premiere zu „Fame“ in der 
Jungen Akademie in Stuttgart-Vaihingen statt. 
Auf der Bühne stehen rund 30 junge Frauen und 
Männer, die singend, tanzend und schauspie-
lernd den Zuschauern die Lebens welt der jun-
gen Nachwuchskünstler um „Coco“, „Bruno“, 
„Leroy“ und „Hilary“ nahebringen. 

Regie führt die Künstlerische Direktorin 
der Jungen Akademie, Anne Weide mann, 
das Bühnenbild sowie die Kostüme ent warf 
die Filderstädter Künstlerin Sonja Schwei-
zer. Unterstützt werden die Künstler durch eine 

Liveband, die aus Musikern der Music Acade my 
Stuttgart besteht. 

INFO

Fame ab 6 Jahre, Junge Akademie Stuttgart, 
Kupferstr. 36, S-Vaihingen, Tel. 0711/78251931, 
info@junge-akademie-stuttgart.de, www.junge-
akademie-stuttgart.de
Premiere ist am 2. Juni, 20 Uhr, weitere 
Termine in unserem Veranstaltungskalender,
Karten zu 12 Euro (ermäßigt 8 Euro).

Der Weg zum Ruhm
Junge Akademie Stuttgart zeigt Erfolgsmusical „Fame” 
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Mit einem Galaabend in der Liederhalle fei-
ert die Ballettschule Pleva im Juni ihren 65. 
Geburtstag. Christina Seeger und Myriam 
Pleva sind damit Inhaberinnen der ältesten 
Ballettschule Baden-Württembergs.

Ballettmeisterin Anni Marks-Pleva gründete 
nach ihrer Ausbildung an der “Komischen Oper 
Berlin“ 1947 die erste Fachschule für Bühnentanz 
in Baden-Württemberg. Ihre Tochter Doris Pleva, 
die als Elevin am Staatstheater Stuttgart tanzte, 
stieg 1970 in die Ballettschule Pleva ein und er-
weiterte das Unterrichtsprogramm, das bisher aus 
klassi schem Ballett bestand, um Jazz- und Stepp-
Dance. 

Seit dem Tod von Doris Pleva stehen zwei 
Frauen für den Erfolg der Ballettschule Pleva: 
Myriam Pleva, die unter anderem Dozentin für 
Rhythmik am Staatstheater Stuttgart ist, über-
nahm die Ballettschule in Echterdingen, und 
Ballett meisterin und Choreografin Christina 
Seeger ist zuständig für die Ballettschule im 
Stutt garter Zentrum, deren Schülerstamm sie in 
kurzer Zeit vervielfachte. „Unsere Schüler schät-
zen die Mischung aus liebevollem und respekt-
vollem Umgang bei einem disziplinierten und 
gleichzeitig körperschonenden Training, denn da-
bei bleibt auch der Spaß nicht auf der Strecke“, 
beschreibt Christina Seeger ihr Erfolgsrezept.

In der Liederhalle werden kleine und große 
Schülerinnen und Schüler der Ballettschule auf 
der Bühne ihr Bestes geben: Dabei stehen neben 
modernen und klassischen Ballettinszenierungen 
auch Kasatschok, Menuett, Stepp, Hip-Hop und 
Breakdance auf dem Programm. Außerdem wird 

Myriam Pleva zu Ehren ihrer Großmutter und 
Mutter deren Lieblingslieder singen.

Cristina Rieck

INFO

„Hier bewegt sich was“ - 
65 Jahre Ballettschule Pleva: 
S-Mitte, Liederhalle, Hegel-Saal, 16. Juni, 
Beginn: 18 Uhr, 
Karten unter Tel.: 0711-23 28 02 und per 
Mail an: Ballettschulepleva-seeger@gmx.de; 
weitere Infos unter www.ballettschule-pleva.de

65 Jahre Frauen-Power
Ballettschule Pleva feiert ihr Jubiläum in der Liederhalle

Christina Seeger unterrichtet
mit Spaß und Respekt.

Schulabschluss geschafft! 
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Kulturticker
+++++++++++++++++

 Museum / 
Stuttgart-Nord / ab 6
Neben den vielfältigen Kin-
derprogrammen der bei-
den Naturkundemuseen 
schenkt das Schloss Rosen-
stein gemeinsam mit der 
Aktionsgemeinschaft Fleder-
mausschutz seine Aufmerk-
samkeit in diesem Monat den 
fliegenden Jägern. Bei einer 
nächtlichen Exkursion am 22. 
Juni, ab 21 Uhr, können Be-
sucher mit den kleinen Säu-
gern im Rosensteinpark auf 
Tuchfühlung gehen. Weitere 
spannende Informationen 
aus erster Hand über heimi-
sche Fledermausarten gibt 
es während des Aktionstags: 
Fledermäuse – Jäger der 
Nacht am 24. Juni, 
zwischen 11 und 17 Uhr. 
T. 0711-8936266, 
www.agf-bw.de
 ++++++++++++++++++++

 Spielaktion / 
Stuttgart / ab 6
Unter dem Motto: Großes 
Räuber Abenteuer veran-
stalten die vier Stuttgarter 
Spielmobile ganz besonders 
spannende und wie immer 
kostenlose Spielaktionen. Die 
„Mobifanten“ überraschen 
ihre Besucher mit Räuber-
liedern, einer Räuberschule 
zum Erlernen von „ehrenwer-
ten Tätigkeiten“ wie Goldta-
ler erspielen, Läusetotseifen 
herstellen und einer großen 
Schatzsuche. Jeweils zwi-
schen 14 Uhr und 17:15 Uhr 
auf folgenden Spielplätzen: 
Im Schelmenäcker, S- Feuer-
bach, 26. Juni, am Solferino-
weg, S-Fasanenhof, 27. Juni, 
Neckarine, S-Bad Cannstatt, 
28. Juni, Klingenbachtal, 
S-Ost, 29. Juni. 
www.jh-moehringen.de/
spielmobil.html
++++++++++++++++++++

Museum/ 
Stuttgart - Mitte / ab 6
Im Rahmen des Familien-
sonntags am 24. Juni er-
kunden Großeltern und ihre 
Enkel am Großelterntag ge-
meinsam die Ausstellung 
Rasterfahndung im Kunst-
museum Stuttgart. Unter 
fachkundiger Betreuung ent-
decken Kinder und Erwach-
sene Raster in der Kunst 
nach 1945. Zwischen 15 Uhr 
und 16.30 Uhr können sie 
bei Workshops selbst kreativ 
werden. www.kunstmuseum-
stuttgart.de



 Juni 2012 Elternzeitung Luftballon 21Kultur regional

Neue  Kurse

PLEVAPLEVA

B ALLETTSCHULEB ALLETTSCHULE

• Ballett
• Jazz
• Stepp
• Gesang
• Yoga
• Hip-Hop

Charlottenplatz
Esslingerstrasse 40

Fon: 0711 / 23 28 02
www.ballettschule-pleva.de

für Kinder ab 4 Jahren,
Jugendliche, Erwachsene

An alle Wasserratten!
Jetzt anmelden.

Schwimmen lernen mit Freude 
und Liebe.

Schwimmkurse
in den Pfingstferien

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

Kurse in Ditzingen 
und Gerlingen.

Jetzt anmelden bei
Andrea Bühler
Tel. 0172 / 74 32 069
andrea.b.wasser@web.de

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

 Kino / Schorndorf / ab 4

Das Programmkino „Kleine 
Fluchten“ des Club Manu-
faktur hat sich mit der Reihe 
KINO für KIDS der Idee ver-
schrieben,  anspruchsvolle, 
deutsche und internationale 
Kinderfilme zu zeigen. Diesen 
Monat bietet die Programm-
auswahl mit den Filmen: 
„Die rote Zora“ am 2. und 3. 
Juni, „Lotte im Dorf der Erfin-
der“ am 9. und 10. Juni,  „Der 
kleine Vampir“ am 16. und 
17. Juni  und dem  „Mini-
kino - Ich mach dich gesund, 
sagte der Bär“ am 23. Juni, 
jeweils um 15 Uhr, span-
nende Unterhaltung für alle 
Altersgruppen. www.club-
manufaktur.de
++++++++++++++++++++

 Lesung / Leonberg / ab 8

Mit der „multimedialen-Fuß-
ball-Lesungs-Quiz-Show“  
führt Felix Hoffmann am 13. 
Juni um 15 Uhr in der Stadt-
bücherei Leonberg kleine und 
große Fußball- und EM-Fans 
durch die wunderbare Welt 
des Ballsports. Dabei ziehen 
Vorlesegeschichten, Radio-
reportagen, Filmausschnitte, 
Musik und Fangesänge die 
Zuschauer und  Zuhörer in 
ihren Bann. Zum Schluss 
können alle bei einem großen 
Quiz  ihr Fußballwissen unter 
Beweis stellen. Karten ab 5. 
Juni unter T. 07152-9901456  
www.stadtbuecherei.leon-
berg.de
++++++++++++++++++++

Fest / Esslingen / ab 5

Anlässlich des Jubiläums 
„200 Jahre Grimms Haus-
märchen“ feiert die Stadtbü-
cherei Esslingen gemeinsam 
mit dem Esslinger Verlag 
am 23. Juni von 14 bis 17 
Uhr ein großes Märchen-
fest.  Der Schauspieler und 
Erzähler Jo Jung wird ge-
meinsam mit seiner Band die 
Zuschauer auf eine musika-
lische Reise in die Märchen-
welt der Gebrüder Grimm 
entführen. Einen weiteren 
Ohrenschmaus serviert die 
Band um Ruth und Christoph 
Sabadino mit „Jazz für Kin-
der“. Attraktionen wie eine 
Tombola,  ein Märchenquiz 
und Froschwerfen laden zum 
Mitmachen ein und lassen 
die Herzen aller Märchenlieb-
haber höher schlagen. Kar-
tentelefon: 0711-35122960. 
www.stadtbuecherei-esslin-
gen.de

Esslingen - Eine szenische Lesung für Kin-
der ab acht Jahren steht am 24. Juni auf dem 
Spielplan des Kindertheaters der Württem-
bergischen Landesbühne (WLB) in Esslingen.

Die Tiere haben die Mäuler, Schnäbel und 
Schnauzen voll. Immer wieder gibt es Krieg 
und Gewalt unter den Menschen. Vor allem die 
Kinder leiden darunter, und die können nicht mal 
was dafür. Also beruft der Elefant Oskar mit sei-
nen Freunden die Konferenz der Tiere ein. Aus 
allen Teilen der Erde reisen sie an und schmieden 
einen Plan, wie die Welt endlich friedlich werden 
könnte. Umsetzen können sie ihn jedoch nicht al-

Wenn Bücher „lebendig“ werden
„Die Konferenz der Tiere“ in der WLB

leine. Dazu brauchen sie vor allem die Hilfe der 
Kinder.

Annegret Taube und Torsten Hoffmann werden 
die Erzählung von Erich Kästner zum „Leben er-
wecken“ und so bei Klein und Groß auf spieleri-
sche Weise die Lust am Lesen fördern.

LRM

INFO

Lesekiste „Die Konferenz der Tiere“, ab acht Jah-
ren, So 24. Juni, 16 Uhr, WLB Esslingen, Kinder-
theater im Schauspielhaus, Strohstr. 1, Esslingen, 
Tel. 0711-35123044.

Ludwigsburg – Am 17. Juni verwandelt sich 
die Innenstadt in einen riesigen Spielplatz. 
Denn dann lädt die Stadt wieder zum tra-
ditionellen Kinderfest. Rund 60 Vereine 
und Organisationen sind mit zahlreichen 
Angeboten dabei. 

Dosenwerfen, Schlauchkegeln und Kinder-
schmin ken sind nur drei von zahlrei-
chen Aktionen, auf die sich Familien beim 
Ludwigsburger Kinderfest freuen können. 
Sportliche Jungen und Mädchen versuchen, einen 
Kletterberg zu erklimmen. Wer lieber auf vier 
Rädern unterwegs ist, dreht im Kettcar-Parcours 
seine Runden. Kreativ wird es beim Bemalen von 
zwei Omnibussen oder beim Schmuck-Basteln. 
Auf der Showbühne am Marktplatz zeigen 
Kindergruppen mitreißende Tanz-, Gesangs- und 
Sportaufführungen. 

Manche Aktionen sind umsonst, bei ande-
ren fallen taschengeldfreundliche Kosten an. 
„Das Kinderfest ist nicht kommerziell. Wir 
wollen Kindern einen schönen Tag schenken“, 

Sport, Spiel und Spaß
Ein Fest für Kinder in der Innenstadt

fasst Beate Schweickhardt, Organisatorin des 
Ludwigsburger Kinderfestes, zusammen.

Alexandra Mayer

INFO

Ludwigsburger Kinderfest, So 17. Juni, 
13 bis 18 Uhr, auf Marktplatz, Rathaushof, 
Stadtkirchenplatz und Oberer Marktstraße, 
www.ludwigsburg.de
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„Give me five“ mit roter und blauer Hand

Zwischen Orient und Mittelalter

Waiblingen - Vom 29. Juni bis 
zum 1. Juli findet das Stau
fer-Spektakel 2012 auf der 
Brühlwiese am Bürgerzentrum 
statt, das für Klein und Groß 
viele Attraktionen zu bieten 
hat.  

An allen Tagen gibt es bei 
freiem Eintritt an verschie-
denen Marktständen und auf 
der Bühne wechselndes Pro-
gramm mit Speis und Trank, 
Musik, Gaukelei, Tänzen und 
Schwertkampfvorführungen. 
Im „Bazar Orien tale“ gibt es 
erlesene Waren und Kost bar-
keiten aus dem Morgenland. 
Ein Kinder aktionsprogramm 
der besonderen Art bietet die 
„Lebendige Werkstatt“, in der 

Kinder Hufeisen selbst schmie-
den, Lederbeutel herstellen 
oder Glaskugeln blasen kön-
nen und viele weitere Einblicke 
in die Handwerkskünste des 
Mittelalters erhalten. Außer dem 
können Mädchen und Jungen an 
einer Kinder ritterprüfung mit le-
benden Ponys und Pferden teil-
nehmen.                                               

LRM

INFO

6. Staufer-Spektakel, Fr 29. 
Juni, 18 - 24 Uhr, Sa 30. Juni, 
11 - 24 Uhr, So 1. Juli, 11 - 18 
Uhr, Brühlwiese am Bürgerzen-
trum Waiblingen, Eintritt frei, 
weitere Infos unter 
www.staufer-spektakel.de

Staufer auf der Brühlwiese

Hoch zu Ross - eine 
mittelalterliche Schönheit 
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Uns gibt’s jetzt auch auf Facebook
www.facebook.com/NaturtheaterGroetzingen

Es ist wieder 
was los...

Die Freiluftsaison 2012 hat begonnen.

Premieren am 9.+10.Juni ‘12

Karten für die Au� ührungen 
erhalten Sie unter:
 0 71 27 - 5 03 80
 vorverkauf@naturtheater-groetzingen.de 
  www.naturtheater-groetzingen.de
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Vegetarische Geschichten

Kochbücher mit vegetarischen Gerichten, die 
auch oder gerade Kindern schmecken, gibt 
es jede Menge. Was dieses Buch zu einem be-
sonderen macht, sind neben der ansprechen-
den Aufmachung mit atmosphärisch reichen 
Bildern, die Geschichten, die zu den einzelnen 
Kapiteln erzählt werden: So werden beispiels-
weise italienische Gerichte mit einer Geschichte 
zu einem „ganz besonderen Italienurlaub“ einge-
führt, bei „Großvaters Geburtstag“ gibt es aller-
lei Gebackenes und auf „die Fahrradtour“ können 
die darauf folgenden Gerichte problemlos mitge-
nommen werden, sofern das Fahrrad genügend 
Platz dafür bietet. 

Die Geschichten sind echte Appetitmacher 
und sind durchaus geeignet beim gemeinsamen 
Kartoffelnschälen oder Teigkneten besprochen zu 
werden. Eine schöne Zusammenstellung, die bei 
den Kleinen sicherlich die Lust am Selberkochen 
weckt.

Christel Dhom: An die Töpfe, fertig – lecker! Re-
zepte und Geschichten zum Kochen mit Kindern. 
Verlag Freies Geistesleben 2011, 247 Seiten, 
22,90 Euro , ISBN 978-3-7725-2526-1

Süße Leckereien

Eigentlich sollten unsere Süßen ja nicht so viel 
Süßes naschen. Aber ganz ohne Leckereien geht 

Kochen mit Kindern
Bücher für Feinschmeckerfamilien - 
ausgewählt von Cristina Rieck

es nun wirklich auch nicht. Wer selbst aktiv wird, 
kennt die Zusammensetzung und Qualität der 
süßen Köstlichkeiten und hat noch jede Menge 
Spaß beim Herstellen und Naschen. 

Die Rezepte in diesem Buch  sind auch für 
Anfängereltern ohne Konditorenkenntnisse nach-
vollziehbar. Dabei sind Arbeitsschritte, die von 
den Kindern ausgeführt werden können, in far-
biger Schrift gesetzt. Leider findet sich aber bei 
vielen Rezepten nur wenig Farbe, gerade die 
Bonbonherstellung mit heißem Zucker ist eigent-
lich nicht zur Herstellung mit Kindern geeignet. 
Dafür stoßen Eltern in diesem Buch auch auf 
zahlreiche Geschenkideen, die bei kleinen und 
großen Naschkatzen garantiert gut ankommen 
werden.

Conny Marx: Sweets for my sweet. Süßigkeiten 
mit Kindern selber machen. Jan Thorbecke 
Verlag 2012, 88 Seiten, 14,90 Euro, 
ISBN 978-3-7995-0732-5

Nachhaltige Kost

Wenn der achtsame Umgang mit vorhande-
nen Ressourcen gefordert wird, spricht man 
häufig von einem für unsere Zukunft „nach-
haltigen“ Verhalten. Im Bereich Ernährung kom-
men weitere Dimensionen dazu: Gesundheit 
und Verträglichkeit von Nahrungsmitteln, 
Einflüsse auf die Natur, auf Menschen, die die 
Nahrungsmittel produzieren und auf die wirt-
schaftliche Situation der Beteiligten. 

Gerade für Eltern, die ihren Kindern ein ver-
antwortungsvolles Essverhalten vermitteln wol-
len, bietet dieses Buch einen guten Einstieg in 
alle Dimensionen nachhaltiger Ernährung.  Als 
Ergänzung zu den theoretischen Darstellungen 
des Autors Karl von Koerber finden sich im zwei-
ten Teil die passenden Rezeptköstlichkeiten von 
Hubert Hohler.  Der Koch, der sonst die Gäste in 
der renommierten Klinik Buchinger am Bodensee 
verwöhnt, zeigt, wie einfach es ist, den täglichen 
Speiseplan nachhaltiger zu gestalten und damit 
einen Beitrag für unsere Zukunft zu leisten. 

Dr. Karl von Koerber und Hubert Hohler: Nach-
haltig genießen. Rezeptbuch für unsere Zukunft. 
Trias Verlag 2012, Seiten, 19,99 Euro, 
ISBN 978-3-8304-6053-4

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

Der originelle Kochplaner
für das ganze  Jahr

Edith Gätjen
Das geniale 
Familien-Kochbuch
210 Seiten, 120 Abbildungen
€ 17,99 [D] / € 18,50 [A] / CHF 25,20
ISBN 978-3-8304-6486-0

Weitere Bücher zum Thema:
www.trias-verlag.de

In Ihrer Buchhandlung 
Titel auch als E-Book

Öko-
logisch,
frisch &
gesund

Anz Gaetjen 84x50  15.05.12  12:42  Seite 1
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Bruschette: 
Altbackenes Brot oder 
Brötchen mit Olivenöl und 
Knoblauch bestreichen und 
ab damit für fünf Minuten in 
den Backofen. 
Anschließend mit Tomaten 
belegen.

Der Dokumentarfilm „Taste the was-
te“ zeigt schonungslos die immense 
Vernichtung genießbarer Lebensmittel, 
verursacht durch eine maßlose Kon-
sumgesellschaft. Reste verwerten statt 
verschwenden, heißt daher die Devise.

Die Gurke entspricht nicht der Norm? Ab 
in den Müll damit! Der Joghurt ist ein 
Tag über dem Mindesthaltbarkeitsdatum? 
Hinfort mit ihm. Und wo sind eigent-
lich die ganzen Nudeln gelandet, die vom 
Mittagessen übrig geblieben sind? Richtig: 
im Müll. In den Industrieländern ist die 
Wertschätzung für Lebensmittel größten-
teils verloren gegangen: Ein Drittel aller 
Lebensmittel weltweit wandert direkt in die 
Tonne, während eine Milliarde Menschen 
hungern. Ein schockie render Kontrast und 
dennoch eine logische Konsequenz: je mehr 
wir wegwerfen, desto mehr muss produziert 
werden, folgerichtig steigen die Preise bei-
spielsweise für Weizen stark an und sind 
dann viel zu hoch für die Menschen aus ar-
men Ländern.

Die Schattenseite 
der „Zuvielnationen“
Auch in Deutschland herrscht größten-
teils eine „Wegwerfmanier“:  20 Millionen 
Tonnen Lebens mittel jährlich wandern 
hier zulande nicht in den Mund, sondern in 
den Abfall – pro Verbraucher sind das 100 
Kilo gramm zum größten Teil genießbarer 
Lebensmittel. 

Experten machen mehrere Gründe  für 
die massive Verschwendung verantwortlich 
– ausschlaggebend ist aber sicherlich, dass 
wir mehr und mehr auf makellose Produkte 
getrimmt werden. „Das beginnt schon bei 
den ganz Kleinen, die eine Banane mit brau-
nen Flecken nicht essen oder eine Birne, die 
Macken hat, kategorisch ablehnen“, berichtet 
Erzieherin Karoline Stegner. 

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist das 
Mindest haltbarkeitsdatum (MHD), das kei-

nesfalls ein Verfallsdatum ist. Vielmehr wird 
diese Zeitspanne vom Hersteller festgelegt 
und besagt lediglich, wie lange ein Produkt 
so bleibt, wie es die Händler erwarten. 

Die meisten Lebensmittel sind deut-
lich über das Haltbarkeitsdatum hinaus gut 
genieß bar – das zeigt allein die Tatsache, 
dass Super märkte bereits „abgelaufene“ 
Lebens mittel als Sonderangebote ver-
kaufen dürfen. Sie dürfen Produkte sogar 
umeti kettieren, wenn sie sich nach einer 
Über prüfung als ein wandfrei erweisen. 
Lebens mittel ex pert en erklären, dass Joghurt 
sogar drei bis vier Wochen nach Ablauf des 
MHD genießbar sein kann – vorausgesetzt, 
er wurde sachgerecht gelagert.

Lieber Teller statt Tonne?
Vieles, was im Abfall landet, ist durchaus 
noch genießbar. So kann aus überreifem 
Obst rasch ein Smoothie püriert werden und 
aus Gemüse, das nicht mehr das Frischeste 
ist, wird schnell eine Suppe gezaubert. Auch 

Lebensmittel für die Tonne?
Nachhaltig genießen: Resteverwertung spart Zeit und Geld

DER REYERHOF
BISTRO · HOF · LADEN

Im Herzen
von Möhringen

Unteraicher Str. 8
70567 Stuttgart-Möhringen

Tel. 0711 711890

www.reyerhof.de

NAHRUNG FÜR
ALLE SINNE!

Reste sollten keineswegs einfach in den 
Müll. 

Vieles, das man nicht einfrieren will oder 
kann, eignet sich noch für eine „zweite 
Runde“: Ob die Pfannenkuchen, die am 
nächsten Tag für die Flädlesuppe ge-
braucht werden, oder die zu viel gekochten 
Kartoffeln, die später als Bauernfrühstück 
auf den Tisch kommen: Resteverwertung 
spart Geld, Zeit und steuert der Wegfall-
manier entschlossen entgegen. Viele leckere 
Rezepte findet man auch im Familien netz-
werk (www.mehrfamilie.de): in der Gruppe 
„Ernährung“ tauschen sich die Verwerter zu 
diesem Thema aus.

Lucia Ströbele
INFO

Der Film „Taste the Waste“ 
ist aktuell in ausgewählten 
Kinos zu sehen. Die DVD ist 
im Handel erhältlich.
www.taste-the-waste.de.

Bratenauflauf: 
400 g Braten oder Schnitzel und 300 g Möhren vom Vortag 
kleinschneiden und zusammen mit  tiefgefrorenen Erbsen in 
eine gefettete Auflaufform geben. Mit Salz, Pfeffer und Kräu-
tern der Provence würzen, 100 ml Gemüsebrühe hinzugeben. 
200 g Crème fraiche und 150 g geriebenen Gruyère mischen 
und über den Auflauf geben. Im vorgeheizten Backofen bei 
200 Grad etwa 20 Minuten überbacken.

Armer Ritter: 
Zwei Eier mit 400 ml Milch ver-
quirlen und zwei altbackene 
Brötchen, Brot oder Brioche da-
rin einweichen, dann in einer 
Pfanne mit Butter rundherum 
braun anbraten. Nach Belieben 
mit Zucker und Zimt bestreuen.

Unser Tipp: Schmackhaftes Drei-Gänge-Menü aus Resten

© 
„W

-fi
lm

“ 
/D

ok
um

en
ta

rfi
lm

„T
as

te
 t

he
 W

as
te

“ 
v.

 V
al

en
ti

n 
Th

ur
n

Jährlich wandern in Deutschland 20 Millionen Tonnen an genießbaren 
Lebensmitteln in den Müll.           (Filmszene aus „Taste the Waste“)
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   07042/81873

Gemüse,
Obst & mehr!

frei Haus gebracht!

Erdbeeren zum Selberernten!

Tel. 0711 - 5 07 46 20 | Remseck-Aldingen

außerdem:
Hof Café 
mit Ponyreiten und Bauernhof-
Erlebnis-Tour!

Anzeige SH_Mai2008_90x40_neu.pdfPage 1   14.05.2008   22:38:39

Region Stuttgart - Fast food ade, die neue 
Esskultur boomt. Selbst kochen - regional, sai-
sonal und frisch ist angesagt. Mit Hilfe von 
Foodlieferanten schaffen das auch Berufstätige 
immer öfter. Aber kommt das Gemüse pünkt-
lich? Ist es frisch und schmackhaft? Wir haben 
die Probe aufs Exempel gemacht.

Flottgekocht – Ganz bequem
Was in Berlin bereits Kult ist, gibt es nun auch in 
Stuttgart. Ein Service, der die Zutaten genau ab-
gestimmt auf die mitgelieferten Rezepte bringt. 
Flottgekocht heißt der neue Nach-Hause-Bring-
Dienst in Stuttgart. Kein Supermarktstress und 
Kopfzerbrechen über die Mahlzeiten, dafür ab-
wechslungsreiche Gerichte, perfekt zusammen-
gestellte Zutaten für vier Personen - nur kochen 
darf man noch. 

Die Landhauspfanne mit Spätzle und Hähn-
chenfleisch macht richtig Spaß beim gemein-
samen Kochen und beim Linseneintopf mit 
Fladenbrot probieren wir mal eine andere als die 
bei uns bisher beliebte Variante aus. Die einhel-
lige Meinung der Familie: Es schmeckt richtig le-
cker! Und das Beste, die Gerichte brauchen nicht 
länger als eine halbe Stunde. Alle Portionen sind 
großzügig bemessen. Die Lebensmittel stam men 
weitestgehend von regionalen und biologischen 
Anbietern, Konservierungs- und Zusatzstoffe 
werden vermieden. 

Man kann wählen zwischen einem Maxi-Abo 
zum Preis von 94 Euro mit Zutaten für fünf oder 
einem Mini-Abo zum Preis von 76 Euro für drei 
komplette Familienmenüs. Es ist immer ein vege-
tarisches Gericht dabei. 

Geliefert wird immer montags, je nach 
Vereinbarung wöchentlich oder 14-tägig. Freitags 
gibt es die Rezeptübersicht für die Folgewoche 
und falls für ein Gericht noch ein Teelöffel 
Tomatenmark oder ein Stückchen Butter nö-

Cook-it-yourself
Lieferdienste im Test

tig ist, steht das auf der Liste. Mit zehn Tagen 
Vorlauf kann man die Lieferung jederzeit unter-
brechen, wenn man zum Beispiel im Urlaub ist. 
Das Liefergebiet wird ständig erweitert, derzeit 
das gesamte Stadtgebiet Stuttgart. 
Probierangebote zum Testen, 
www.flottgekocht.de.

Laiseacker – Die Pioniere
Gudi und Patrick Butz haben nach Bioland-
Richtlinien angebaut, lange bevor der große 
Boom losging. Sie waren auch die Ersten in der 
Region, die vor 25 Jahren einen Lieferservice für 
Bio-Gemüse aufbauten. Auf dem ersten Acker, 
der umgestellt wurde, wuchsen früher einmal 
Linsen, auf schwäbisch Laise, daher der Name. 
Bei so viel Erfahrung ist es kein Wunder, dass 
alles perfekt stimmt. Die Gemüse und Salate 
in der Kiste sind knackig frisch, man merkt so-
fort, dass sie tagesfrisch geerntet wurden. Der 
Schwerpunkt ist Saisonales und Regionales, die 
Familie kommt so zum Beispiel in den Genuss 
von Posteleinsalat, der beim Einkauf sonst eher 
schwierig zu finden ist. 

In der Saison stammen 80 Prozent der Gemü-
selieferungen vom eigenen Acker oder aus der 
direkten Umgebung. Die anderen Produkte wer-
den von Biobetrieben bezogen. Woher genau die 
Eier, das Brot, das Fleisch, die Weine und all 
die anderen Waren stammen, kann man auf der 
Homepage nachlesen. 

Die Bestellung ist ganz einfach und kann 
indi viduell zusammengestellt werden. Man 
nimmt zum Beispiel eine der vorgeschlagenen 
Obst- und Gemüsekisten und ergänzt aus dem 
restlichen Sortiment oder streicht, was man 
nicht möchte. Oder man stellt seine Bestellung 
ganz nach den eigenen Wünschen zusammen. 
Spätestens bis neun Uhr des Vortages kann man 
die Bestellung noch ändern. Ab 18 Euro ist die 

Anne Schrade vom Lieferdienst „Grünflink“ übergibt eine Kiste an unsere Autorin Christina Stefanou.
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Besuchen Sie unseren erweiterten,
neu gestalteten Hofladen!

Wir bieten ein Vollsortiment mit viel
frischem Bio-Obst u. Gemüse,
bevorzugt aus unserer Region,
Eigenanbau vieler Obstarten

Probieren Sie unsere leckeren
Erdbeeren!

Unsere neuen Öffnungszeiten:
Täglich 9 – 13 u. 14 – 18.30 Uhr
Samstag 9 - 13 Uhr
Mittwoch geschlossen

Lieferservice Info: www. biokiste-ortlieb.de

bevorzugt aus unserer Region,

Probieren Sie unsere leckeren

Unsere neuen Öffnungszeiten:
Täglich 9 – 13 u. 14 – 18.30 Uhr
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Lie ferung frei Haus. Direkt einkaufen kann man 
auch im Hofladen. Das Liefergebiet reicht von 
Heilbronn bis Reutlingen und von Pforzheim 
bis Esslingen. Sehr ausführliche Informationen 
über Liefertermine, Inhaltsstoffe, Rezepte auf der 
Home page:
www.laiseacker.de. 

Grünflink – Sehr flexibel
Individualität und Flexibilität sind die Stärken 
von Grünflink. Hier gibt es keine Abos, son-
dern jede Bestellung kann individuell zusam-
mengestellt und nach Bedarf geordert werden. 
Die Bestellung bestand so auch aus allem mög-
lichen, was im Kühl- und Küchenschrank  gerade 
fehlte, von frischen Eiern über Kartoffeln bis zu 
Schafsbrie. Alles war sehr einladend und appetit-
lich verpackt. Joghurt und Butter blieben in einer 
Isolierkiste sicher gekühlt. 

Dass alle Produkte aus kontrolliert ökologi-
schem Anbau stammen, garantieren Hansjörg 
und Anne Schrade, die schon über 20 Jahre 
Bioprodukte verkaufen. Vieles kommt aus regio-
nalem Anbau, Grünflink hat aber auch Partner 
in anderen Regionen und im Ausland. Exotische 
Früchte aus Übersee stammen weitgehend von 
Fair Trade zertifizierten Anbaubetrieben. Dadurch 
unterstützt Grünflink auch die Arbeit der dortigen 
landwirtschaftlichen Betriebe. 

Doch noch etwas vergessen bei der Bestel-
lung? Das Grünflink-Lager ist in direkter Nähe 
des Großmarktes. Deshalb können die Mitarbeiter 
auch Last-Minute-Wünsche fast immer erfüllen. 
Nur Brot und Fleisch müssen rechtzeitig vorbe-
stellt werden. Für Allergiker und alle, die genau 
auf die Zutaten achten möchten, sind Inhaltstoffe, 
Allergie- und Diäthinweise bei den Produkt in for-
mationen angegeben. Transparenz herrscht auch 
bei den Herkunftsangaben. Die entsprechenden 
Höfe und Betriebe kann man im Internet besu-
chen. Geliefert wird immer dienstags und freitags 
nach Stuttgart, Esslingen bis Köngen, Plochingen, 
ganze Fildern. Ludwigs burg nur freitags.
www.gruenflink.de 

Biofrucht Ortlieb – 
der Obstspezialist
In Stuttgart-Uhlbach, am Fuße der Grabkapelle 
Württemberg, wächst nicht nur hervorragender 
Wein, hier hat auch die Familie Ortlieb ihren 
Bioland-Betrieb. Obst und Gemüse werden schon 
seit langem in Bioqualität dort angebaut und kön-
nen auch im Hofladen eingekauft werden. Seit 
2004 gibt es den Lieferservice. Die Gemüse- und 
Obstkisten gibt es wöchentlich oder im 14tägigen 

Rhythmus per Abo. Individuelle Vorlieben oder 
Ab nei gungen werden selbstverständlich beim 
Packen der Kiste berücksichtigt. Die Gemüsekiste 
mittel für zwei bis drei Personen reichte uns auch 
locker für vier. Sie war reichlich bestückt mit sai-
sonalem Gemüse wie Spinat, Bärlauch und Blatt-
salaten und Uschis Himbeermarmelade war der 
Hit. Insider freuen sich schon auf das reichhalti-
ge Beerensortiment. Liefergebiet ist die Region 
Stuttgart.
www.biokiste-ortlieb.de

Gemüsehof Hörz – die Regionalen
Täglich frisch geerntet, kommt vor allem Obst 
und Gemüse aus eigenem Anbau in die Grüne 
Kiste, wie der Lieferservice von Familie Hörz 
genannt wird. Der jeweilige Inhalt ist im Detail 
im Onlineshop aufgelistet. Ergänzen kann man 
die Lieferung mit Brot, Eiern, Wurst, Fleisch, 
Wein und Käse aus konrolliert biologischem 
Anbau. Sobald es die Ernte zulässt, gibt es die 
Regionalkisten, in denen ausschließlich Gemüse 
aus dem eigenen Anbau und aus Deutschland 
enthalten ist. Als Mitglied des bundesweiten 
Ökokistenverbandes hat sich der Gemüsehof 
Hörz besonderen Qualitätsanforderungen und 
nachhaltigen Wirtschaftens verpflichtet. 

Leider gibt es diesen Service nicht für ganz 
Stuttgart. Das Liefergebiet reicht von den süd-
lichen Stadtteilen über Ostfildern, Filderstadt, 
Leinfelden-Echterdingen bis Schönbuch und 
Nürtingen. Wer nicht beliefert wird, kann aber im 
Hofladen einkaufen.
www.gemuesehofhoerz.de  

Christina Stefanou

Lieferservice in der Region:

Gerris garten, www.gerrisgarten.de, 
Liefergebiet Stammheim und Umgebung

Naturkost vom Schmetterling, 
Liefergebiet Böblingen, Sindelfingen

Fischermühle Biomarkt, Liefergebiet Waiblingen

Biogemüse Gäßle, www.frischekorb.de, 
Liefergebiet Schorndorf, Winterbach, Urbach, 
Plüderhausen, Berglen

Waldenmaier, Demeter Gärtnerei, 
www.waldenmaier-naturkost.de , Liefergebiet 
Rems-Murr-Kreis Rudersberg

Vita Aktiv Naturkostmarkt, www.vita-aktiv.de, 
Liefergebiet Bietigheim-Bissingen

Lieferladen, www.lieferladen.de, 
Liefergebiet Stuttgart

Bio-Lieferservice
direkt ins Haus

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

Bioprodukte         ins Haus

24 Stunden 

Online-Shopping

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

Eine „Überraschungskiste“ bringt Spannung, Spaß und Vitamine.
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8 x in Ihrer Nähe! Alle Adressen, Öffnungszeiten und 
vieles andere mehr finden Sie auf www.naturgut.net

     

Schnell BIO 
   auf den Grill!      

Planung | Ausführung | Pflege
www.gruen-und-mehr.de

Schenkenbergstraße 30/1
73733 Esslingen
Telefon 0711 321455
th.merkle@gruen-und-mehr.de
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Trendig sind Szenedrinks wie Bubble Tea, 
Energy Drinks und Smoothies. Sie schmecken 
zuckrig, süß und schrill, klar, dass sie vor al-
lem bei Jugendlichen Kultcharakter haben. 
Ein raffiniertes Marketing tut ein Übriges.
Sind sie harmlose Genussmittel oder proble-
matische Cocktails aus gesundheitsgefährden-
den Zutaten?

Energy Drinks
Die Grundzutaten sind eigentlich unspektakulär: 
Wasser, Farbstoffe, Aromen, Zucker. Zwar stimmt 
allein die Zuckermenge bedenklich, Ökotest hat 
durchschnittlich 106 Gramm Zucker pro Liter ge-
messen. Zum Vergleich: Eine Apfelsaftschorle 
kommt auf rund 50 Gramm pro Liter. 

Richtig problematisch können aber die ande-
ren Substanzen sein, die die Szenedrinks beinhal-
ten: Koffein, Taurin, Inosit und Glucuro nolaton 
oft in hohen Konzentrationen. Bei den letzten 
drei Zutaten wird vermutet, dass sie den auf-
putschenden Effekt von Koffein verstärken. Die 
deutsche Gesetzgebung erlaubt beispielsweise 
nur 300 Milligramm Taurin pro Liter, tatsächlich 
sind in vielen Energy Drinks Konzentrationen 
bis zu 4000 Milligramm pro Liter zu finden 
und die Verwendung von Glucuronolaton ist in 
Deutschland gar nicht zugelassen. 

Deshalb werden viele Energy Drinks im 
Ausland hergestellt und importiert. Das ist per 
Aus nahme genehmigung erlaubt. Medi ziner 
warnen vor Wirkungen der Getränke wie Herz-
rhyth mus störungen, Krampfanfälle oder Nerven-
versagen. Nachdem es in der Ver gangen heit zu 
Todes fällen kam, die in einem möglichen Zusam-
men hang mit dem Konsum von Energy Drinks, 
Alkohol oder ausgiebiger sportlicher Betätigung 
gesehen wurden, hat das Bundes institut für 
Risiko bewertung (BfR) in Berlin empfohlen, 
dass auf der Verpackung von Energy Drinks 
deut liche Warnhinweise aufgebracht werden. Das 
BfR erklärt, dass Energy Drinks nicht für Kinder, 
Schwan gere, Stillende und koffeinempfindliche 
Personen geeignet sind.

Energy Shots
Sie sehen so aus wie kleine Energy Drinks, aber 
die Konzentration dieser Stoffe ist um ein Viel-
faches höher. Deshalb bestehe die Ge fahr, dass sie 
zu viel und zu schnell getrunken werden, warnt 
das BfR. Bei zu hohem Kon sum drohten Schwin-
del, Übelkeit und sogar Ver wirrt heits zu stände, 
so das BfR. Die Dosier empfeh lung von maximal 
einer Dose pro Tag ist zwar im Klein gedruckten 
zu finden, trotzdem sind sie im Prinzip fast überall 
erhältlich. Das Gesund heits minis terium prüft der-
zeit, ob Energy Shots über haupt den lebensmittel-
recht lichen Bestim mun gen entsprechen. 

Bubble Tea
Der Trend aus China und Taiwan findet hier täg-
lich neue Anhänger, vor allem im Teenageralter. 
Das ist auch kein Wunder, denn die farbenfro-
he Auf machung der Getränke, der Style der 
Geschäfte und das Geschmackserlebnis wol-
len gute Laune machen: Tee, Sirup, Milch, viel 
Zucker und kleine glibberige Kügelchen, die 
Bubbles, die mit süßem Fruchtsaft gefüllt sind 
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und im Mund platzen, nachdem man sie mit 
einem dicken Strohhalme eingesaugt hat. 

Die Techniker Krankenkasse warnt, das 
Getränk sei eine Süßigkeit und kein Durstlöscher. 
Bei einem 0,2 l-Becher könne man auf 300 bis 
500 Kalorien kommen. Auch Ärzte warnen, dass 
sich Kinder an den Kügelchen verschlucken kön-
nen, was im schlimmsten Fall bis zum Lungen-
kol laps führen könne. 

Vor kurzem wurde zudem bekannt, dass in den 
Getränken auch der Weichmacher Diethyl hexyl-
phthalat (DEHP) enthalten sein kann. DEHP gilt 
als fruchtbarkeitsgefährdender Stoff und ist EU-
weit zum Beispiel bei Babyspielzeug verboten. 
Nach dem Entwurf einer EU-Verordnung soll ab 
2015 der Gebrauch von DEHP auch in anderen 
Produkten nicht mehr erlaubt sein. 

Smoothies
Die dickflüssigen Fruchtshakes werden gern mal 
als Obstersatz getrunken. Im Gegensatz zu her-
kömm lichen Fruchtsäften wird bei Smoothies 
die ganze Frucht bis auf Schale und Kerne ver-
arbeitet. Was wirklich drin ist, lässt sich aller-
dings nicht eindeutig sagen, denn als Smoothies 
werden sehr unterschiedliche Produkte verkauft. 
Echte Smoothies bestehen nur aus Frucht. Dann 
gibt es auch Smoothies, denen Joghurt, Tee oder 
Milch zugesetzt sind und als dritte Kategorie 
exis tieren Produkte, die reichlich Zucker, Aro-
men, Farb- und Konservierungsstoffe enthalten. 

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung emp-
fiehlt, den täglichen Obstbedarf nicht ausschließ-
lich per Smoothie zu decken, auch wenn das in 
der Werbung manchmal so dargestellt wird. 

Christina Stefanou

Infos zur Gesundheit von Lebensmitteln

Deutsche Gesellschaft für Ernährung: www.dge.de
Bundesinstitut für Risikobewertung: 
www.bfr.bund.de
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit: 
www.efsa.europa.eu/de/ 

Bunt, cool und trendig
Was ist drin in den süßen Drinks?

100 glutenfreie Rezepte
von Kindern getestet
Susanne Weimer-Koschera
Zöliakie bei Kindern: 
Das Kochbuch
112 Seiten, 25 Abbildungen
€ 17,99 [D] / € 18,50 [A] / CHF 25,20
ISBN 978-3-8304-6030-5

Weitere Bücher zum Thema:
www.trias-verlag.de

In Ihrer Buchhandlung 
Titel auch als E-Book

Anz Weimer-Koschera 84x50  15.05.12  08:43  Seite 1

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

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

www.ballettschule-schmetterling.de

Kostenlose Schnupperstunden!
Kinderballett ab 4 J.

Am Mi., den 19. und 26. September 
um 15:00 Uhr.

Bitte mit Voranmeldung!

Thomas ZechmeisTer
_____ sTeuerberaTer

 ______

uhlandsTrasse 11

 70182 sTuTTgarT

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

e-mail  info@stb-zechmeister.de

Dr. Andreas Hartwig
Facharzt für Kinderchirugie

Kinderchirurgische Praxis

Ambulantes Operieren
und Unfallversorgung

Badstr. 11
70372 Stuttgart
Tel.: 0711 / 49 08 94 0
Fax: 0711 / 49 08 94 24

Sprechstunde nach Vereinbarung

Die Auswahl an Süßgetränken ist groß.
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Die Deutsche Zöliakie-Gesellschaft (DZG) ist eine Solidarge-
meinschaft, in der Zöliakie-Betroffene Hilfe und Unterstützung 
im Umgang mit ihrer chronischen Krankheit finden. Die DZG 
hat im Moment etwa 40.000 Mitglieder und diese Zahl steigt 
jedes Jahr um etwa 1.000 Mitglieder. Ihr Sitz ist in Stuttgart.
Weitere Infos unter www.dzg-online.de

Die DZG empfiehlt für Kinder ab zwei Jahren 
ebenso wie jungen Erwachsenen und Eltern das 
dieses Jahr neu erschienene Bilderbuch von Bir-
git Kulmer „Zucker, Zauber und Zinnober“, das 
einen wunderbaren Einstieg in das Thema bietet:
(Edition Buchstabensuppe 2012, Euro 14,95, 
ISBN 978-3-9815068-0-8)

Auch in dem Rezeptbuch von Susanne Weimer-
Koschera „Zöliakie bei Kindern. Das Kochbuch. 
Mit Tipps von Marleen Weimer“ (10 Jahre, 
Tochter der Autorin) finden Eltern viele An-
regungen für glutenfreies Essen. (Trias Verlag 
2012, Euro 17,99, ISBN 978-3-8304-6030-5).

Das Rezeptbuch verlosen wir fünf mal unter allen Einsendern, die 
bis zum 25. Juni eine Mail mit dem Stichwort: „Zöliakie“ an: verlo-
sung@elternzeitung-luftballon.de senden (Postanschrift !).  

Immer mehr Kinder lei-
den an Zöliakie. Sie können 
sich nicht einfach ein Bröt-
chen beim Bäcker kaufen, 
oder die Leibgerichte vieler 
Gleichaltriger wie Ku chen, 
Pizza und Nudeln genie ßen, 
denn gerade in diesen Produk-
ten steckt häufig das für sie
gefährliche Eiweiß Glu ten. 

Zöliakie ist eine chronische 
Erkran kung des Dünndarms, 
die auf einer Gluten-Unver-
träglichkeit beruht. Das in 
Getreide wie Weizen, Roggen, 
Dinkel, Gerste und Hafer 
ent hal tene Gluten führt zu 
einer Entzündung der Darm-
schleimhaut. Dadurch wird die 
Ober fläche des Dünndarms 
im mer kleiner und kann nicht 
mehr genügend Nährstoffe auf-
nehmen. 

Durch die Vermeidung von 
Gluten regeneriert sich die ge-
schädigte Schleimhaut und ist 
wieder voll funktionsfähig. 
Aller  dings würden schon kleine 
Glu ten mengen neue Schäden 
hervor rufen.

Eigenschaften von Gluten
Gluten ist ein Eiweiß, das da-
für sorgt, dass Mehl in Ver bin-
dung mit Wasser klebrig wird. 
Le bensmittelhersteller ver-
wenden Gluten außerdem, um 
Fett und Eiweiß zu binden. So 
hilft es ihnen beim Gelieren und 
Stabilisieren. 

Außer in Ge treideprodukten 
wie Brot und Nudeln wird die 

Nie mehr Pasta oder Pizza?
Glutenfreie Ernährung ist nicht immer einfach

Klebe-Eigen schaft von Gluten 
darum auch häufig bei der Her-
stellung von Baby nahrung, 
Frucht jogh urts, Wurst, Eis, 
Bon bons oder Scho ko lade ge-
nutzt. 

El tern von betroffenen Kin-
dern soll ten darum bereits beim 
Ein kaufen genau auf die Zu sam-
mensetzung der Produkte ach ten. 
Glücklicherweise muss Glu ten 
laut EU-Richtlinien mitt ler weile 
auf allen verpackten Nah rungs-
mitteln ausgewiesen werden.

Wer kann erkranken?
Die Krankheit kann in jedem 
Alter auftreten, besonders häu-
fig jedoch zwischen dem ersten 
und achten Lebensjahr oder im 
Erwachsenenalter, dann zwi-
schen dem 20. und 50. Lebens-
jahr. Mädchen oder Frauen sind 
doppelt so häufig betroffen wie 
Jungen und Männer. 

„Gründe, warum das so 
ist, gibt es noch keine stich-
haltigen“, gesteht Anett Eh-
bock, Diplom Trophologin und 
wissen schaft  liche Mitarbeiterin 
der Deut schen Zöliakie-Gesell-
schaft e.V. (DZG). Fest steht 
jedoch, dass die Zahl der an Zö-
li a   kie Erkrankten stetig steigt. 

„Dies ist sowohl auf die op-
timierte Diagnostik, als auch 
auf den steigenden Be kannt-
heits grad der Erkran kung bei 
Medizinern zurückzuführen“ 
vermutet  Eh bock.. Bei Kindern 
treten die Zöliakie-Symp tome 
oft schon wenige Monate nach 
Ein füh rung fester Nah rung wie 

Leckere Backwaren gibt es viele - für Kinder mit Zoliäkie sind diese allerdings tabu.
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Brei oder Keksen auf, da diese  
häufig Gluten enthalten.

Welche Symptome 
sind zu erkennen?
Die klassischen Symptome, die 
gerade bei Kleinkindern auf-
treten, sind Gedeihstörungen, 
ein vorgewölbter Bauch und 
Durchfall. Aber auch Eltern, 
die eine Wesensänderung bei 
ihrem Kind beobachten, die  

mit Appetitlosigkeit, Blässe 
und Erbrechen einhergeht, soll-
ten das Blut ihres Kindes auf 
Zöliakie-Mangelerscheinungen 
testen. 

Deutet die Diagnose auf eine 
Gluten-Unver träglichkeit hin, 
empfiehlt Anett Ehbock, „zu-
nächst eine Ernährungsberatung 
bei einer Ernährungsfachkraft, 
um der Verunsicherung beim 
täglichen Einkauf und Umgang 
mit der Erkrankung ent-

gegen zu treten.“ Die DZG 
steht Betroffenen auch sonst 
mit allerlei Rat zur Seite: 
„Hier erhalten sie eine jähr-
lich aktualisierte Aufstellung 
von rund 45.000 glutenfreien 
Lebensmitteln“, konkretisiert 
Ehbock. Die Mitglieder hätten 
außerdem die Möglichkeit, sich 
in Gesprächsgruppentreffen mit 
anderen Betroffenen auszutau-
schen.   

             Cristina Rieck

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

Alles aus einem Haus:

       - Physiotherpie
             - Ergotherapie
                    - Logopädie

Fachkompetente Therapie
         für Kinder und Erwachsene

Alles aus einem Haus:

       - Physiotherpie
             - Ergotherapie

Mediation für Familien
www.likom.info

Tel: 07141/6887999 

Knapp zwanzig Prozent aller Eltern in 
Deutschland sind alleinerziehend, fast neun-
zig Prozent davon Frauen. Wir sprachen mit 
Brigitte Rösiger, der Geschäftsführerin des 
Landesverbands der alleinerziehenden Mütter 
und Väter (VAMV), über die Situation der 
Betroffenen, was sich über die Jahre verändert 
hat und was sich dringend noch ändern muss.

Frau Rösiger, wie beurteilen Sie das Leben 
Alleinerziehender in der heutigen Zeit?
Rösiger: Die Lebenssituation von Allein erzie-
henden ist sehr unterschiedlich, die Differenzen 
beziehen sich auf das Alter der Allein erziehenden 
und ihrer Kinder, auf die Anzahl der Kinder, 
auf das Wohngebiet, auf das vorhandene so-
ziale Netzwerk und natürlich auch auf finan-
zielle Ressourcen. Alleinerziehende sind auch 
heute noch Vorurteilen ausgesetzt, sei es bei 
Bewerbungen, am Arbeitsplatz oder bei der 
Wohnungssuche. Selten ist diese Lebensform be-
wusst gewählt, sie ist meist Folge von konflikt-
haften Situationen oder Schicksalsschlägen. 

In welchen Bereichen sehen 
Sie die größten Schwierigkeiten?
Rösiger: Aus meinen vielen Beratungsge sprä-
chen mit Einelternfamilien habe ich erfahren, dass 
die prekäre finanzielle Situation und die knap pe 
Zeit die größten Schwierigkeiten darstellen. 

Obwohl fast 60 Prozent aller Alleinerziehenden 
erwerbs tätig sind und davon fast die Hälfte in 
Voll zeit, geraten viele in finanzielle Engpässe. 
Ein Drittel der Erwerbstätigen sind sogenannte 
Auf stockerinnen, das bedeutet, sie haben ein so 
gerin ges Einkommen, dass sie davon nicht leben 
können. 

Wie werden Alleinerziehende 
mit ihrer Situation fertig?
Rösiger: Die Zeit nach einer Trennung ist für 
alle Beteiligten emotional sehr belastend. Nach 
einiger Zeit gelingt es den meisten, die täglichen 
Heraus forderungen gut zu meistern. Trotzdem 
geraten viele immer wieder an die physischen 
und psychischen Grenzen. Ursache dafür sind 
gerin ge Löhne in frauentypischen Berufen, 
mangeln de Kinderbetreuung und vor allem das 
Nicht-Übereinstimmen von Arbeits-, Betreuungs- 
und Familienzeiten. 

Haben es Ein-Eltern-Familien heute schwerer? 
Rösiger: Die Zahl der Alleinerziehenden steigt 
konti nuierlich an, aber die strukturellen Be nach-

tei ligungen nehmen zu, denn aktuelle Ge setzes-
än derungen gehen zu ihren Lasten. Da gibt es 
bei spiels weise seit 2008 das neue Unter halts-
recht, das Alleinerziehende verpflichtet, eine 
Voll zeit stelle anzunehmen, sobald das jüngs-
te Kind drei Jahre alt ist. Wie sollen sie nach 
der Arbeit, dem Einkaufen, dem Kochen und 
Waschen noch Zeit für das Kind aufbringen oder 
etwas für sich selbst tun?

Warum gibt es nach wie vor so wenig 
alleinerziehende Männer? 
Rösiger: Sobald ein Kind geboren wird, fallen 
Mütter und Väter in traditionelle Rollenmuster 
zurück. Trotz aller Modernisierungstendenzen 
sind die Mütter überwiegend für die Kinder-
betreu ung zuständig und die Väter fürs Geld-
ver dienen. Das ändert sich auch meistens nach 
der Trennung nicht. Alleinerziehende Väter le-
ben überwiegend mit Kindern zusammen, die im 
Jugend alter sind, weil sie so ihrem Beruf gerecht 
werden können. 

Was sollte sich von politischer 
Seite in der Zukunft unbedingt ändern?
Rösiger: Jede Einelternfamilie muss die Chance 
haben, ihre Existenz, unabhängig von staatli-
cher oder anderer Unterstützung, zu sichern. 
Die Grund voraussetzung für die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf ist der flächendecken-
de Ausbau von qualitativ hochwertiger und bei-
tragsfreier Kinderganztagesbetreuung bis zum 
14. Lebensjahr, auch an Randzeiten, an den 
Wochen enden und in den Schulferien. Baden-
Württem berg ist bisher bundesweit bei der 
Ganztagesbetreuung in Kitas das Schlusslicht.  

Was sagen Sie zur zunehmenden Verarmung?
Rösiger: Die skandalöse Tatsache, dass ein hoher 
Prozent satz der Einelternfamilien trotz Berufs-
tätigkeit an der Armutsgrenze lebt, ist nicht län-
ger zu akzeptieren. Der Verband alleinerziehender 
Mütter und Väter setzt sich für die Einfüh rung 
einer Kindergrundsicherung in Höhe von 500 
Euro pro Kind ein. Damit lässt sich die Armuts-
spirale durchbrechen. Außerdem fordern wir eine 
gerechtere Bezahlung in den frauentypischen 
Berufen und die Einführung eines Mindestlohns. 
Wer arbeitet, muss auch davon leben können. 

Das Gespräch führte Andrea Krahl-Rhinow.

Immer mehr alleinerziehend
Einige stoßen an ihre Belastbarkeitsgrenzen

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

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

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

Familienpflege
bei uns in 
guten Händen

				Schwangerschaft

Brigitte Rösiger, 50 Jahre 
alt, ist seit einem Jahr 
Geschäftsführerin des 
VAMV Landesverbandes 
Baden-Württemberg e.V., 
Verband alleinerziehen-
der Mütter und Väter. Sie 
ist verheiratet und hat 
zwei erwachsene Kinder. 

Als gelernte Diplom-Sozialpädagogin betreut 
sie nebenberuflich seit fünf Jahren einen wö-
chentlich stattfindenden Treffpunkt allein-
erziehender Menschen in Kirchheim/Teck.

     Zur Person     Zur Person

Alleine einen Weg finden - 
Netzwerke helfen dabei.
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Leinenweberstraße 62 ·  70567 Stuttgart (Möhringen)  
Tel (0711) 31 96 383 ·  www.ergo-moehringen.de




