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Fast fühlten wir uns wie nach der Geburt unserer Kinder, denn mit dem Projekt
„Elternzeitung für Stuttgart und die Region“ sind wir ähnlich lange schwanger
gegangen, wie bei einer echten Schwangerschaft. Über vieles mussten wir uns
im Vorfeld Gedanken machen, damit die Rahmenbedingungen für eine erfolgrei-
che „Geburt“ des Unternehmens „Luftballon“ stimmten. Welcher Name sollte das
„Kind“ haben, wo bauen wir unser „Nest“, wie verteilen wir die Aufgaben, die neu
auf uns zukommen und wo wollen wir den Luftballon zur „Welt kommen“, also
drucken, lassen?

Nun sind wir endgültig erwachsen geworden, 18 Jahre und „voll geschäftsfä-
hig“. Die Phasen der Pubertät mit Hochs und Tiefs liegen längst hinter uns, der
Luftballon ist eine feste Größe in der Medienlandschaft der Region. Wir dürfen
nun auch ohne Erlaubnis der Sorgeberechtigten heiraten, hochprozentigen Alkohol
trinken oder uns in Nachtclubs herumtreiben – hoppla, das geht ja als Verlag nicht.

Aber wir sind „Eltern“ geworden! Anlässlich unseres Geburtstages haben wir unser
neues „Kind“, die Sonderausgabe „Baby Spezial“ mit großem Klinikführer, auf die
Welt gebracht, das dieser Ausgabe beigelegt ist. Viele Themen, die uns damals be-
wegt haben, finden wir darin wieder – so schließt sich der Kreis.

Wir hoffen, dass Ihnen diese neue Luftballon-Publikation genauso gefällt wie uns,
wünschen Ihnen viel Spaß beim Durchblättern und Lesen. Allen, die jetzt schon
ältere Kinder haben, seien unsere Themenseiten „Erwachsen werden“ von 30 bis
35 empfohlen.

Sabine Rees

P.S. Wer mehr über die Geschichte und das Team des Verlags
erfahren möchte, findet auf unserer homepage im Bereich
„Wir über uns“ weitergehende Informationen.

Volljährig!
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Telefon 0711 I 722 309 76
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TASCHEN UND RUCKSÄCKE von sigikid
praktisch und schön zugleich

Für den

18 Jahre ist es nun her, dass der Luftballon im Juni 1998 mit der ersten ge-
druckten Ausgabe aus der Taufe gehoben wurde. Mächtig stolz waren wir, die
Herausgeberfamilien Rees und Münz, als wir unsere noch dünne 16 Seiten-
Ausgabe, die komplett in Schwarz-Weiß gedruckt war, in den Händen hielten.
War es doch die erste und einzige Publikation im Großraum Stuttgart, die sich ge-
zielt und ausschließlich jeden Monat an Familien mit Kindern richtete: und das ist
bis heute so geblieben.
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Welchen
Herausforderungen
müssen sich Kitas in
Zukunft stellen und

welche Veränderungen und Innovationen sind nötig
- mehr Bildung, mehr Flexibiität, mehr Personal?
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Beim Übergang vom Kind zu Erwachsensein
versuchen sich die Jugendlichen häufig in
unterschiedlichen Lebensentwürfen:
„Zwischen Kiffen und Körperkult“.

Vom 4. bis 12. Juni werden neun Gastspiele aus Europa
und Afrika und neun Kinder- und Jugendtheater aus
Baden-Württemberg beim Theaterfestival „Schöne
Aussicht“ zu sehen sein. Mehr dazu auf Seite 23.
Sämtliche Termine des Festivals, sowie weitere tausend
Veranstaltungstipps ab Seite



Luftballon / Juni 2016 5Aktuell

Aktuell

von Christina Stefanou

Stuttgart - Die 55-jährige Susanne Heynen ist
neue Chefin des Stuttgarter Jugendamtes. Ihr
Vorgänger Bruno Pfeifle leitete in den letzten
25 Jahren die Behörde und geht nun in den
Ruhestand. Das Stuttgarter Jugendamt genießt
einen überregionalweit guten Ruf. Es war und
ist oft Vorreiter in Sachen Hilfen für Familien.

Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr
Wohl zu schützen, das ist die Kernaufgabe
des Jugendamtes, das seinen Hauptsitz am
Wilhelmsplatz in der Stadtmitte hat. Diese
Aufgabe hat sich das Amt aber nicht selbst ge-
wählt, sie steht so im Sozialgesetzbuch und
gilt für alle Jugendämter in Deutschland.
Das Jugendamt in Stuttgart bietet Kindern,
Jugendlichen und Familien eine Vielzahl
an Beratungs-, Unterstützungs- und Hilfs-
angeboten. Wichtige Aufgaben sind der
Kinderschutz, die Prävention und die Frühen
Hilfen. In Stuttgart gilt die Devise „kurze
Wege“ und Hilfe vor Ort. Erste Anlaufstelle
für Hilfe und Unterstützung sind des-
halb die Außenstellen des Jugendamts, die
Beratungszentren Jugend und Familie in den
Stadtteilen. Davon gibt es zwölf im gesamten
Stadtgebiet. Die Beraterinnen und Berater hel-
fen in Fragen der Erziehung, Entwicklung und
Gesundheit, bei Schulproblemen und psycholo-
gischen Problemen, bei Fragen des Sorge- und
Umgangsrechts und auch, wenn der Alltag in
der Familie nicht mehr bewältigt werden kann.

Hilfe und Unterstützung
für alle Familien
Das Jugendamt ist außerdem Träger von 181
Kitas und 14 Schülerhäusern. Der Ausbau und
die permanente Weiterentwicklung der pädago-

Die Familienhelfer
Stuttgarter Jugendamt mit neuer Leiterin

gischen Konzepte ist eine große Herausforde-
rung in der Zukunft. Da ist einmal das Thema
Inklusion, das Stuttgart voranbringen will, aber
auch der Zuzug vieler Flüchtlingsfamilien so-
wie unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge.
Dies alles stellt die Stadt und damit das
Jugendamt vor ganz neue Aufgaben.
Besteht Gefahr für das Wohl eines Kindes,

tritt das Jugendamt ein und nimmt auch Kinder
in Obhut. Im letzten Jahr war das in knapp über
1.000 Fällen nötig. Hinzu kommen einige hun-
dert Vormundschaften und Pflegschaften. Auch
wenn in einer Familie finanzielle Hilfe erfor-
derlich ist, hilft das Amt weiter und übernimmt
beispielsweise Unterhaltsvorschüsse. Wichtige
Adresse ist die Dienststelle Adoption. Sie be-
rät Eltern, die ein Kind aufnehmen möchten
und Eltern, die an eine Adoptionsfreigabe ihres
Kindes denken, aber auch Erwachsene, die als
Kind adoptiert wurden.
Neben der Verwaltungsarbeit ist der

Jugendhilfeausschuss Teil der Jugendamts-
aufgaben. Dieses Gremium stellt sicher, dass
auch nichtstaatliche Organisationen und
Fachbereiche kompetent vertreten sind. Ihm ge-
hören neben Mitgliedern des Gemeinderats auch
Vertreter von Jugendverbänden und Trägern der
freien Jugendhilfe an.
Die neue Leiterin des Jugendamtes, Susanne

Heynen, wurde in Hamburg geboren. Nach der
Ausbildung zur Ergotherapeutin studierte sie
Psychologie an der Universität Freiburg. Vor
ihrer neuen Stelle in Stuttgart, die sie am ersten
Juli antritt, war die promovierte Psychologin
Leiterin des Jugendamtes in Karlsruhe. In
Stuttgart ist sie für fast 3.900 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zuständig.

www.stuttgart.de/jugendamt
www.stuttgart.de/beratungszentren-
jugend-familie
www.stuttgart.de/familieninformation
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• Kostenloses Schnupperschwimmen

• Mehrere Schwimmschulen

• Angebote zum Schwimm- und Wasserballsport
für Kinder ab 6 Jahren und Kinderturnen

• Großes Vereinsgelände mit Kinderschwimmbecken
außen und Spielplatz

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 6.00 - 21.00 Uhr
Sa + So 7.00 - 21.00 Uhr

Krefelder Straße 24, 70376 Stuttgart, Tel. 54 50 05
infoline@sv-cannstatt.de, www.sv-cannstatt.de

Jetzt M
itglied

werde
n!

SCHWIMMVEREIN
CANNSTATT 1898 e.V.

Susanne Heynen ist die neue Leiterin des Jugendamtes.
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Stuttgart (cs) – Die Bürger sind am
4. Juni eingeladen, im Park der Villa
Reitzenstein zu flanieren. In diesem
Jahr gibt es 14 mal die Gelegenheit,
in den Gärten des Regierungssitzes
von Ministerpräsident Kretschmann
spazieren zu gehen.

Die ehemalige Besitzerin der Villa,
Baronin von Reitzenstein, ließ den
Park zwischen 1910 und 1913 nach
dem Vorbild der Englischen Land-
schaftsgärten anlegen. Schlängelnde
Wege, Baumgruppen, Rosengarten
und Rasenflächen sollten wie natür-
lich gewachsen erscheinen. Mit den
Jahren hat er sich immer wieder verän-
dert, vor vier Jahren wurde er umfang-
reich saniert und sein ursprünglicher
Zustand neu belebt. Seitdem darf er
an besonderen Öffnungstagen auch
von der breiten Öffentlichkeit be-
staunt werden. Besondere Highlights

sind die Ausblicke auf die Stadt, die
Mammutbäume, einst ein Geschenk
des württembergischen Königspaares
an die Hausherrin, ein kleines Tempel-
chen und die Orchideenwiese. An
einer Stelle stehen sogar Bienen-
stöcke. Den daraus gewonnenen
„Regierungshonig“ bekommen aber
nur Ehrengäste geschenkt. Zu beson-
deren Terminen findet im Park auch
ein Programm statt. Am 4. Juni öffnet
der Park im Rahmen der landesweiten
Nachhaltigkeitstage mit Kinderpro-
gramm zum Thema Naturerlebnis.

Parköffnung im Rahmen der
Nachhaltigkeitstage Baden-
Württemberg, 4. Juni, 10 bis 17 Uhr,
Park der Villa Reitzenstein,
Richard-Wagner-Straße 15, S-Ost
www.stm.baden-wuerttemberg.de/
de/ministerium/villa-reitzenstein-
und-park

Baronin und Minister-
präsident lassen bitten
Bürgerpark der Villa Reitzenstein öffnet seine Tore
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Der Park lädt zum Schlendern und Verweilen ein.

von Anne Kraushaar

Stuttgart - Wenn die geplante natür-
liche Geburt mit einem Kaiserschnitt
endet, kann das für viele Frauen be-
lastend sein. Für sie gibt es jetzt die
Kaiserschnitt-Gesprächsgruppe in der
Elternschule des Robert-Bosch-Kran-
kenhauses.

Da hatte man alles so schön geplant
gehabt, obwohl man natürlich wuss-
te, dass sich eine Geburt nicht planen
ließ. War zur Geburtsvorbereitung ge-
gangen, hatte im Schwangerenyoga
Kontakt zu seinem Baby aufgenom-
men und hatte für jede Phase der
Geburt die passende Atmung gelernt.
Und dann das: Kaiserschnitt.
Während der für manche Frauen der

erlösende Moment bei einer schwie-
rigen Geburt ist, erleben ihn andere
als belastend. Gefühle wie Enttäu-
schung, Ausgeliefertsein, Kontroll-
verlust können noch lange nach der

Geburt nachhallen, auch die Opera-
tionserfahrung oder die Trennung vom
Baby in den ersten Momenten können
traumatisierend sein.
Für Frauen, die die Erinnerung an

dieses Erlebnis noch schmerzt, hat
Hélida Cristina Labroussis, selbst be-
troffene Mutter, nun in Kooperation
mit dem Robert-Bosch-Krankenhaus
und der Selbsthilfekontaktstelle KISS
Stuttgart eine Gesprächsgruppe gegrün-
det. Neben fachlichem Rat steht der
Austausch im Mittelpunkt der einzelnen
Treffen. Dem Unverständnis, mit dem
sich die Frauen oft konfrontiert sehen,
wird die Botschaft entgegengesetzt: Du
bist nicht allein mit deinen Gefühlen.

Kaiserschnitt-Gesprächsgruppe,
jeden dritten Donnerstag im Monat,
18-20 Uhr, Elternschule im Robert-
Bosch-Krankenhaus, Auerbachstr.
110, S-Nord, Anmeldung unter ks.ge-
spraechsgruppe.stuttgart@gmail.com
oder KISS Stuttgart, Tel. 0711-6406117

Körperliche und
seelische Narben
Gesprächsgruppe für Frauen nach einem Kaiserschnitt
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Die Geburt als OP ist für viele Frauen eine enttäuschende Erfahrung.

von Alexandra Mayer

Stuttgart – Am 19. Juni können Fami-
lien auf dem Sonnenhof jede Menge über
Schafe und deren Wolle erfahren.

Kardieren, filzen, spinnen – wer kei-
ne Ahnung hat, was das alles ist oder
es schon immer mal selbst ausprobieren
wollte, sollte bei „Schafe - von der Wolle“
auf dem Sonnenhof vorbeischauen. Denn
bei dieser Veranstaltung dreht sich wie
der Name unschwer erraten lässt, alles um
diese Vierbeiner und ihre Wolle. Kinder
können die kuscheligen Tiere hautnah se-
hen und sogar anfassen. Außerdem gibt
es ein buntes Kinderprogramm, bei dem
der Nachwuchs mit den verschiedens-
ten Techniken mit Wolle vertraut werden

kann. Da wird geschorene Wolle gezupft
und kardiert, Schäfchen gefilzt, Faden ge-
sponnen ... Veranstalter von „Schafe - von
der Wolle“ sind die Kirche im Grünen
und das Umweltbüro Evangelische
Landeskirche, die ArcheSchäferei ist mit
Angeboten vor Ort dabei. Darüber hinaus
gibt es den Mittmachgottesdienst „Das
gefundene Schaf“. Also nichts wie hin
und selbst erfahren, was man mit Wolle
so alles anstellen kann!

Schafe - von der Wolle, Programm
für Familien mit Kindern von 4 bis 10
Jahren, So 19. Juni, 14-16 Uhr, Erlebnis-
Bauernhof „Der Sonnenhof“, Sonnen-
hof 1, S-Mühlhausen, Eintritt frei,
Anmeldung erwünscht unter Tel. 0152-
33774952, www.dersonnenhof.com

Rund um die Wolle
Schafe über Schafe auf dem Sonnenhof
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Auge in Auge mit den friedlichen Tieren
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luftballon

vor Ort

NEU! In Degerloch

von Cristina Rieck

Stuttgart - Am ersten Sonntag im Juni wer-
den Kinder verschiedenster Nationalitäten auf
dem Stuttgarter Marktplatz das „Erste Inter-
kulturelle Kinderfest“ feiern. Das Fest, das
unter der Schirmherrschaft von Oberbürger-
meister Fritz Kuhn steht, soll aus dem Platz vor
dem Rathaus einmal im Jahr einen interkultu-
rellen Spielplatz machen.

Die Veranstalter knüpfen mit dem neuen Fest,
das nun jährlich stattfinden soll, an das Kin-
derfest zum 23. Nisan an, das bis vor sechs
Jahren in Stuttgart gefeiert wurde. „Das war
ein schönes Fest, das die kulturelle Vielfalt
der Kinder der Stadt sichtbar gemacht hat“, er-
klärt die Kinderbeauftragte der Stadt Stuttgart,
Maria Haller-Kindler, die das neue „Inter-
kulturelle Kinderfest“ zusammen mit dem
Deutsch-Türkischen Forum Stuttgart auf die
Beine stellen wird. Als Kooperationspartner
sind der Stadtjugendring Stuttgart, die
Stuttgarter Jugendhausgesellschaft und das
Forum der Kulturen Stuttgart mit dabei.
„Kinder werden Freunde und Freundinnen,

weil sie sich mögen“, erklärt Haller-Kindler
weiter. „Sie spielen miteinander, wenn sie

dieselben Interessen haben.“ Damit „le-
ben und gestalten sie kulturelle Vielfalt in
aller Selbstverständlichkeit“, betont die Kinder-
beauftragte. „Das wollen wir beim interkulturel-
len Kinderfest sichtbar machen und feiern!“
Die Veranstalter möchten mit einem bunten

Programm, Kindern und Eltern „bei Spaß und
Spiel das Kennenlernen andere Kulturen er-
möglichen und damit ein öffentlichkeitswirksa-
mes Zeichen der Völkerverständigung setzen“,
erklärt Kerim Arpad, der Geschäftsführer des
Deutsch-Türkischen Forums Stuttgart.

UNICEF-Kinderstadt Stuttgart
In diesem Jahr findet das Fest im Rahmen
der UNICEF-Kinderstadt Stuttgart statt. Es
gibt eine Tombola, deren Erlös den Projekten
der Städtepartnerschaft zwischen UNICEF
und Stuttgart zu Gute kommt. Stuttgarter
Migrantenvereine aus aller Welt werden mit
Volkstänzen, Gesängen und Spielen für das
interkulturelle Flair sorgen. Außerdem wird es
zahlreiche Spiel- und Aktionsstände mit Mit-
Mach-Angeboten geben: Die Kinder können
aus Müll neue Gegenstände basteln, Bilder
malen, den Geschichten der Vorlesepaten lau-
schen oder in der Trickfilmwerkstatt Einblicke
in die Welt des Trickfilms bekommen. Sibylle
Merx, die den meisten Kindern aus dem
Kinderkanal KiKa bekannt sein dürfte, führt
durch das Bühnenprogramm, wo die Darsteller
des Disney-Musicals „Tarzan“, verschiedene
Tanz- und Folkloregruppen sowie Musikbands
auftreten.
Auf dem bunten Fest werden sich auch viele

Stuttgarter Vereine, Schulen und Unternehmen
präsentieren, Darunter die Musikschule Stutt-
gart, die Volkshochschule, Caritas und Nabu.
Natürlich wird auch die Elternzeitung Luft-
ballon dabei sein: Wir verteilen, wie könnte es
anders sein, unser aktuelles Heft und viele, viele
bunte Luftballons.

Interkulturelles Stuttgarter Kinderfest,
So, 5. Juni, 12 - 18 Uhr, Marktplatz, S-Mitte,
Eintritt frei, Informationen zum Programm
unter www.stuttgarter-kinderfest.de

Spiel, Spaß und Kultur
Interkulturelles Kinderfest auf dem Marktplatz

Auf der Bühne gibt es ein buntes Programm,...

... an den Ständen viele Mitmachangebote.
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Telefon 0711/248380 -330
fax 0711/248380 -333

e-mail info@stb-zechmeister.de

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

Praxis für Kinder- und Familienzahnheilkunde
mit Kieferorthopädie

Gesunde Zähne für
die gesamte Familie.
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von
Tina Bähring

Am Samstag, den 18. Juni, ist der
Tag der offenen Münder an der Uni

Stuttgart auf dem Campus Vaihingen.
Denn aus dem Staunen kommt man nicht
mehr raus, wenn sich über 120 Institute und
Einrichtungen der Universität vorstellen. Tolle
Experimente zum Anfassen und Mitmachen,
Forschung aus nächster Nähe, Blicke hin-
ter die Labortüren – überall gibt es

etwas zu entdecken! Und das beste,
hier und heute wird Wissenschaft

für Groß und Klein er-
lebbar.

Für Kinder
ab 4 Jahren

Die Materialprüfungsanstalt
der Universität Stuttgart lädt

Kinder zum Spielen und Matschen
im Sand, zum Basteln mit Holz
und zu einem einzigartigen
Schwimmtest ein, bei dem alles,

was auf Baustellen zu finden
ist, auf Herz und Niere

geprüft wird.

Für Kinder
ab 5 Jahren

Am Institut für Parallele und
Verteilte Systeme bekommen

je vier Spieler ein Smartphone.
Mit einfachen Fingergesten wird
dann der eigene Sportler gesteu-
ert. Wer schafft es, beim Laufen,

Schwimmen oder Fahrrad-
fahren die Konkurrenten

abzuhängen?

Für Kinder
ab 8 Jahren

Beim Höchstleistungs-
rechenzentrum Stuttgart wer-
den Träume wahr. In virtuellen
Welten kann ein Führerschein
im Porsche und sogar ein

Rundflug durchs All ge-
macht werden.

Für Kinder
ab 10 Jahren

Im Institut für Werkstoffe
im Bauwesen erfährt man, wie

Gips gegossen und geformt wird,
was man aus Gips herstellen
kann und wann Gips hart wird.

Natürlich dürfen auch selbst
Werkstücke hergestellt

werden.

Für Kinder
ab 12 Jahren

Das Institut für Wasser- und
Umweltsystemmodellierung zeigt,

wie in der Wissenschaft Rechen-
methoden genutzt werden, um
etwa mehr darüber zu erfahren,
wie wahrscheinlich es ist, dass

Trockenheit zu Hungersnöten
führt oder Trinkwasser

krank macht.

Tag der
Wissenschaft,

Sa, 18. Juni, 13-19 Uhr,
Universität Stuttgart –
Campus Vaihingen, Pfaffen-
waldring, S-Vaihingen. Das

ganze Programm unter:
www.uni-stuttgart.

de/tag.

Für Besucher
jeden Alters

Magic Andy, im wahren Leben
der Chemie-Virtuose Dr. Andreas

Korn-Müller, lässt Feuer farbig leuch-
ten, schreibt mit Licht und zückt
ein echtes Laserschwert. Bei der magi-
schen Lichtershow im Fachbereich
Chemie verblüfft der Meister der Farben

und Flammen mit erstaunlichen
Experimenten und anschauli-

chen Erklärungen rund um
das Thema Licht.
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Für Kinder
ab 8 Jahren

Das Institut für Parallele
und Verteilte Systeme verrät,
wie einfach man aus einem
Android Smartphone eine Fern-
steuerung für einen LEGO

Mindstorms Roboter ma-
chen kann.

Tag der Wissenschaft an der Uni Stuttgart
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Stuttgart, (cs) – Frauen, die ein Unternehmen
gründen möchten, aber noch nicht wissen,
wie das geht, treffen sich am 7. Juni im Stutt-
garter Rathaus. Dort findet die Informations-
veranstaltung „Frau, Mutter, Unternehmerin“
statt.

Die städtische Wirtschaftsförderung und
der Verein Berufliche Förderung von Frauen
(BeFF e.V.) lädt Frauen mit und ohne Kinder
ein, sich über das Thema Existenzgründung
zu informieren. Auch Frauen, die erst vor kur-
zem ein Unternehmen gegründet haben, sind
willkommen. Seine Erfolgsfaktoren zu kennen
und zu nutzen, ist wichtig beim Schritt in die
Selbständigkeit. Darüber spricht Gudrun Binz-
Fietkau. Sie ist Steuerberaterin und neben-
her berät sie auch Frauen im Gründerbüro
Stuttgart. Wie erfolgreiches Selbstmarketing
funktioniert, erläutert Silke Rommel. Die PR-
Beraterin und Eventmanagerin hat sich nach
einer Festanstellung vor acht Jahren selbstän-
dig gemacht. Im zweiten Teil der Veranstaltung
berichten erfolgreiche Gründerinnen über
ihren Weg zum eigenen Unternehmen.

Frau, Mutter, Unternehmerin, Dienstag, 7.
Juni, 14.30 - 17 Uhr, Rathaus Stuttgart - Mitt-
lerer Sitzungssaal, Marktplatz 1, S-Mitte,
Infotel. Ayla Nouré 216-60699, wifoe@
stuttgart.de, die Veranstaltung ist kostenfrei,
Anmeldung auch für kostenfreie
Kinderbetreuung bis 27. Mai

Mama ist Chefin
Wie gründe ich ein Unternehmen?
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(LRM) Gerade rechtzeitig vor dem Sommer,
wenn viele Familien ihre Ferien genie-
ßen, kommt das Reiselieder-Album von Rolf
Zuckowski heraus, das Kinder und Eltern
auf ihrer Fahrt im Auto, in der Bahn oder
auf Balkonien begleitet und dabei für gute
Stimmung sorgt.

Das Sommerfeeling kommt bei den lau-
nigen Liedern wie „Fröhlicher August“,
„Sommerkinder“ oder „Wolkentheater“ fast
von alleine. Und wer dann noch aufs Land
fährt, wird mit viel „Mäh“ und „Muh“ aus dem
Lied „Besuch auf dem Bauernhof“ gleich rich-
tig eingestimmt. Außerdem wird es mit den
mitfahrenden Kindern nie wieder Diskussionen
geben, wo diese im Auto sitzen, denn bei
„Mein Platz im Auto ist hinten“ werden sie
es mitsingend sofort verstehen. Für Rolf
Zuckowski als „Vater der Schulweg-Hitparade“
gehört das Thema Verkehrssicherheit zu jeder
Autofahrt dazu. Ob „Zebrastreifen“ oder „Rot
und grün“ - mit diesen lehrreichen Hits vermit-
telt er Kindern die wichtigsten Grundsätze im
Straßenverkehr.
Wenn die Jahresuhr sich Richtung Sommer

dreht, dann heißt es: „Mai, Juni, Juli, August
- wecken in uns allen die Lebenslust“. Genau

das gelingt den Sommerreiseliedern von Rolf
Zuckowski. Also dann: „Gute Laune - Gute
Fahrt“.

Gute Laune - Gute Fahrt, Rolf Zuckowski
und seine Freunde, Musik für Dich/Universal
Music Family Entertainment, 2016, 10 Euro

Verlosung
Wer uns bis einschließlich 10. Juni eine
Mail mit dem Stichwort „Zuckowski“ an
verlosung@elternzeitung-luftballon.de
schickt, kann eine von zwei CD‘s gewinnen.

Sommerliches Reiselieder-Album
Neue CD „Gute Laune – Gute Fahrt“ von Rolf Zuckowski

Aline John, erfolgreiche Gründerin der
Patisserie „tarte und törtchen“

Jetzt mit sensationeller Glücksrutsche
ins Bällebad und tollem Tischkicker
für ein lustigeres Warten.

Mettinger Str. 123
73728 Esslingen

T 0711/758 768 66
www.glueckszahn.de

ZAHNÄRZTE
für Kinder- & Jugendliche
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(TB) Immer mehr Eltern setzen auf
alternative Heilmethoden. Eine davon
ist Osteopathie, die den Menschen als
Einheit aus Körper, Geist und Seele
betrachtet.

Der Körper eines Kindes muss sich
ständig an unzählige Veränderungen
anpassen, die Knochen sind imWachs-
tum, im Gehirn entstehen täglich neue
Verbindungen und das Immunsystem
löst nach und nach den mütterlichen
Schutz ab. Einschränkungen dieser
Anpassungsfähigkeit können dabei oft
zu Beschwerden führen.
„Kinderosteopathie versteht sich im-

mer als Ergänzung zur Schulmedizin:
„Ich empfehle meinen Patienten vor
einer Behandlung grundsätzlich eine

sorgfältige Untersuchung durch den
Kinderarzt“, betont der Pleidelsheimer
Osteopath Thomas Zienteck.
Während einer Behandlung ertastet

der Osteopath durch Berührung und
behutsamen Druck die Beschaffenheit
von Haut, Muskeln, Bändern und in-
neren Organen. So kann er Störungen
schnell erkennen und zielgerichtet be-
handeln.
Die sanften Heilmethoden sind für

Patienten aller Altersgruppen geeignet.

Einige Krankenkassen wie die
BKK·VBU erstatten mittlerweile einen
Teil der Kosten: Versicherte erhalten
dort von klein auf bis zu 360 Euro
Zuschuss im Jahr für osteopathische
Behandlungen.

Osteopathie für Kinder
Mit sanftem Händedruck
Selbstheilungskräfte aktivieren

Sanfte Berührung – Osteopathen heilen ausschließlich mit Händen.
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Stuttgart (AK) – Wer sich am 5. Juni,
nicht entscheiden kann, ob er lie-
ber auf einen Flohmarkt oder auf ein
Sommerfest gehen möchte, der sollte
den Charity Bazar der Kindervilla auf-
suchen. Dort findet beides gleichzei-
tig statt. Und das auch noch zu einem
gutem Zweck.

Es soll ein Flohmarkt der besonderen
Art werden, den die private, internatio-
nale Kinderkrippe „Die Kindervilla“
am Sonntag, den 5. Juni von 11 bis 17
Uhr in der ehemaligen Tankstelle und
jetzigen Bar „Die Schankstelle“ ver-
anstaltet. Ein gut sortierter Bazar mit
Kinderkleidung, Spielzeug und aller-

lei Ausstattungsgegenständen zum
einen. Ein fröhliches Sommerfest, auf
dem es neben Kaffee und Kuchen auch
Kinder-Highlights wie Hüpfburg und
Schminkstände gibt, zum anderen.
Was die Veranstaltung außerdem be-
sonders macht: Die Elternschaft der
Kindervilla hat entschieden, den kom-
pletten Erlös des Bazars an den Verein
„Schlupfwinkel“ zu spenden, der sich
um Kinder und Jugendliche kümmert,
die auf der Straße leben.

Kindervilla Charity Bazar, So, 5.
Juni, 11-17 Uhr, Die Schankstelle, Jä-
gerstraße 19, S-Mitte, www.facebook.
com/kindervillacharitybazar

Guter Zweck
Die Kindervilla veranstaltet einen Charity Bazar

Stuttgart (AKR) - Seit zehn Jahren
können Kinder und Jugendliche in der
Circus Schule Circuli in Botnang jong-
lieren und auf dem Seil tanzen.

An Nachfrage scheint es nicht zu man-
geln. „Der Zulauf auf unsere Circus-
angebote in Botnang ist ungebremst“,
berichtet Fred Kalinowski, Tournee-
leiter vom Circus Circuli.
In der Circus Schule schnuppern

die Teilnehmer zunächst in verschie-
dene Disziplinen hinein und lernen
im Grundlagentraining verschiedene
Zirkuskünste. Danach können sie sich
spezialisieren und sich für das Vertikal-
tuch, Seilspringen, Akrobatik, Lauf-
kugel oder Clownerie entscheiden.
Mittlerweile gibt es eine Warteliste,

denn nur 60 Kinder können in zwei

Gruppen trainieren. Der Artistennach-
wuchs imAlter von sieben bis 16 Jahren
trainiert einmal in der Woche und ist mit
Eifer dabei, um gut vorbereitet bei der
nächsten Aufführung zu glänzen.
Am 4. Juni ist es wieder soweit. Bei

der großen Jubiläumsgala treten die
jungen Artisten auf, aber auch interna-
tionale Gäste. Am 25. und 26. finden
weitere Jubiläumsveranstaltungen statt.

Jubiläumsveranstaltungen Circus
Circuli Botnang, Sa, 4. Juni, 18.30 Uhr,
Eintritt frei, Reservierung notwendig,
25. Juni „Mit dem Bus durch Afrika“,
17 Uhr, 26. Juni „Märchen Show“,
14.30 Uhr, Kinder 3 Euro, Erwachsene
5 Euro, Turn- und Versammlungshalle
Botnang, weitere Standorte des Circus
Circuli unter www.circuscirculi.de

Zehn Jahre Akrobaten
Circus Circuli in Botnang feiert Jubiläum

Lastenradverteilung
In Stuttgart gibt es jetzt Lastenräder zum Ausleihen

Stuttgart (AK) - In Zeiten, in denen
schon Dreijährige das Wort „Fein-
staubalarm“ aussprechen können,
sind neue Konzepte gefragt. Das Freie
Lastenrad Netzwerk möchte den Um-
stieg vom Auto aufs Fahrrad erleich-
tern.

Wer schon immer neidvoll auf unse-
re skandinavischen Nachbarn blick-
te, wenn sie auf ihren Lastenrädern
durch die Stadt fuhren, dabei Kinder,
Einkäufe und jede Menge gute Atmos-
phäre transportierten, darf jetzt gleich
zweimal aufatmen: Es gibt diese
Räder neuerdings auch in Stuttgart!
Und es gibt sie mit Elektroantrieb.
Aber ach, was heißt da zweimal aufat-
men. Man muss hier noch einen dritten
Stoßseufzer der Erleichterung ergän-
zen. Denn nicht mal kaufen muss man
die Gefährte. Man kann sie ausleihen.
Das Freie Lastenrad Netzwerk

für Stuttgart ist ein Experiment im
Rahmen des Projekts „Future City

Lab – Reallabor für nachhaltige Mobi-
litätskultur“. Teilen statt besitzen – der
Vorgang ist einfach: Registrieren, das
Rad vormerken und an einer der bald
sechs Stationen abholen. Bis zu drei
Tage kann man die Räder ausleihen.
Eine Spende nach Gebrauch ist er-
wünscht.
Auch weitere Stationen werden

gesucht. Ob Laden oder Büro: Wer
Lust hat, selbst für ein paar Wochen
Verleihstation zu werden und eins der
sechs Räder zu verwalten, kann sich
auf der Homepage melden. Ansonsten
heißt es nur noch: Auto stehen lassen
und die Kinder mal per Lastenrad von
der Kita holen. Sie werden uns bewun-
dernde Blicke zuwerfen wie wir vorher
nur den Skandinaviern.

Lastenrad-Netzwerk, Stationen:
Uni Stuttgart (demnächst), Welthaus
Stuttgart, Hobbyhimmel, Plattsalat
West und Hallschlag, Wagenhallen
www.lastenrad-stuttgart.de
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von Andrea Krahl-Rhinow

Von der Hand in den Mund - das ist
beim Erdbeerpflücken ein beson-
derer Genuss. In und um Stuttgart
gibt es viele Erdbeerfelder zum
Selberpfücken, aber auch mit
Verkaufsständen zum Früchte kau-
fen.

Wann ist eigentlich Erdbeerzeit? Das
hängt vom Wetter ab, aber in der
Regel wird in Baden-Württemberg
von Ende Mai bis Anfang Juli ge-
erntet. Auf den Erdbeerfeldern
können Eltern mit ihren Kindern
in dieser Zeit selber pflücken und
gleich vor Ort bei der Arbeit soviel
naschen, wie in Mund und Bauch
passt. In dieser besonderen Portion
Obst stecken viele Vitamine, denn
Erdbeeren enthalten vor allem eine
große Menge an Vitamin C, außer-
dem viel Kalzium und auch einen ho-
hen Kalium- und Magnesiumanteil.
In den roten Früchtchen ist aber auch
für die Gesundheit wertvolles Eisen,
Salicyl- und Asparaginsäure, Zink
und Phosphat enthalten.
Wer nicht sofort alle Erdbeeren, die

körbeweise auf dem Feld gepflückt
wurden, essen möchte, kann sie zu
Marmelade einmachen oder einfrie-
ren.
Zum Einfrieren sollten die

Erdbeeren vorgefroren werden und
zunächst für eine Stunde auf einem
Teller ins Gefrierfach. Wenn sie fest
sind, können sie in einen Beutel ge-
legt werden. So matschen sie nicht
und kleben auch nicht zusammen.
Bei Beeren-Brodbeck gibt es jetzt

auch einen Verkaufsautomaten. Täg-
lich von 7 bis 22 Uhr gibt es dort
unter anderem auch frische Beeren.
Wer also spätabends noch Marmelade
einkochen möchte, kann sich dort mit
den leckeren Früchten eindecken.

Erdbeer-Selbstpflücke
oder Hofverkauf:

- Margit Brodbeck, Handwerkstr. 19,
S-Möhringen,
www.beeren-brodbeck.de
- Sonnenhof, Sonnenhof 1, S-Mühl-
hausen, www.derSonnenhof.com
- Bioland-Obst Reinhard Ortlieb,
Uhlbacher Str. 201, S-Uhlbach,
www.bioland-ortlieb.de
- Reyerhof, Unteraicher Str. 8,
S-Möhringen, www.reyerhof.de
- Klaus Bauerle, Höhe 1, Fellbach,
www.fruechtle.com

Rot, süß, lecker
Jetzt ist Erdbeerzeit Täglich geöffnet

Ernte-Info: 0711-5071609
Stuttgart-Mühlhausen

Erdbeer-Selbstpflüc
ke

hat begonnen!
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Informatik
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Bewerbungsschluss für das Wintersemester 2016/2017:
15.07.2016

www.hft-stuttgart.de

Hochschule für Technik
Stuttgart

Jetzt informieren!

Hochschule für Technik
Stuttgart

Schellingstrasse 24
D-70174 Stuttgart

T+49 (0)711 8926 0
F +49 (0)711 8926 2666

www.hft-stuttgart.de
info@hft-stuttgart.de

QR-Code abfotografieren und Infor-
mationen zur Hochschule abrufen.

von Andrea Krahl-Rhinow

Stuttgart - Alle Stuttgarter kennen
die Institution „Waldheim“ und nicht
wenige haben dort als Kind einen Teil
ihrer Ferien verbracht. Aber wer hat
schon mal einen Blick in die Küche
geworfen? Damit die Kinder jeden Tag
mit Essen versorgt werden, kümmern
sich fleißige Ehrenamtliche um das
leibliche Wohl. Ich mittendrin.

Mit Putzschwamm und Eimer stehen
wir mit zwölf Personen in der Wald-
heimküche im Feuerbacher Tal. Es ist
Samstag, der erste in den Sommer-
ferien. Am Montag rücken 340 Kinder
an, plus 40 Betreuer. Dann muss die
Küche tipptopp geputzt, das Geschirr
gewaschen und die Lager gefüllt sein.
Die Großküche im Waldheim ver-

fügt über riesige Töpfe, unzählige
Teller, Haufen von Besteck, Schüsseln,
so groß wie Badewannen, meter-
hoch gestapelte Becher und natürlich
über viele Arbeitstische an denen alle
Küchenhilfen Platz finden.
Sowohl das Equipement, als auch

die Arbeitskräfte sind nötig, denn die
Kinder haben Hunger und die Betreuer

erst recht. 380 Portionen müs-
sen zu jeder Mahlzeit auf den
Tisch. Am ersten Waldheimtag
stehen Spaghetti mit
Tomatensauce auf dem Speise-
zettel, vorher ein Frühstück für
alle, nach dem Mittag
einen Snack und
am Ende des Tages
noch das Abendessen.
Das klingt einfach, ist in
Anbetracht der vielen Portionen
aber eine Herausforderung.

Kochen in
überdimensionaler
Größe
Wenn die Nudeln ins
Wasser kommen,
stellt sich nicht die
Frage, ob ein oder zwei Teelöffel Salz
hineinkommen, vielmehr wie viele
Päckchen. Die Anzahl der Spaghetti
für 380 Personen liegt bei 45 Kilo. Das
ist fast die Kofferraumladung eines
Kleinwagens. Gekocht wird in riesi-
gen Wannen. Allein das Umrühren
erfordert eine Menge Kraft.
Wer häufig für Großgruppen Essen

bereitet, kennt sich
aus. Aber hier in der
Waldheimküche stehen ganz
normale Menschen, ehrenamtliche
Helfer, keine Köche, keine Restaurant-
fachkräfte. Mütter wie ich und Väter,
die normalerweise für ihre Familien im
Topf rühren. Auch jugendliche Schüler
sind als Helfer dabei. Sie schieben in
den Sommerferien Küchendienst, um
ihr Taschengeld aufzubessern. Obwohl
der Job ehrenamtlich ist, gibt es eine
kleine Aufwandsentschädigung.

Küchenchef
regelt den Ablauf
Während in der Küche noch das
Geschirr vom Frühstück abgewaschen
wird, damit für die nächste Malzeit
genug Gabeln, Teller und Becher zur
Verfügung stehen, brodelt das Essen
bereits in den großen Töpfen. Und

eh man sich versieht, ist der
Speisesaal auch schon wieder
gefüllt und 340 Kinder trom-

meln auf den Tisch und signalisie-
ren Hunger.
So geht es Waldheimwoche für

Waldheimwoche, Tag für Tag und wir
Helfer werden nicht müde, Kartoffeln
zu schälen, Tomaten zu schneiden,
Früchtequark zu mischen und Frika-
dellen zu braten.
Würde nicht ein erfahrener Küchen-
leiter die Abläufe regeln, den Speise-
plan schreiben, Einkäufe machen und
die Mengen vorgeben, würde wahr-
scheinlich das Chaos ausbrechen und
die Kinder am Ende nicht satt werden.

Wer auch einmal in der Wald-
heimküche helfen möchte, kann sich
über www.waldheime-stuttgart.de/
infos/kuechenmitarbeiter informieren.

Fleißige Helfer für hungrige Mäuler
Im Waldheim über den Küchentresen geschaut
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Weiße Strände und Meer
Surfurlaub für die ganze Familie
(SR) - Holzchalets im Pinienwald, Bungalow-
anlagen direkt an der Düne oder Familienzelte
im Zeltcamp. Entlang der französischen
Atlantikküste bietet der auf Familienreisen
und Kindersurfkurse spezialisierte Reisever-
anstalter Wavetours schöne Unterkünfte und
eine flexible Urlaubsgestaltung für Groß und
Klein.

Frankreich im Spätsommer - die Tempera-
turen nicht zu heiß und nicht zu kalt. Wer hier
Urlaub macht, kann in dieser Zeit noch ein-
mal Sonnenstrahlen tanken, bevor der deut-
sche Herbst hereinbricht. Im Mittelpunkt des
Urlaubs bei Wavetours einem Veranstalter

und die Surflehrer sind durch den Deutschen
Wellenreitverband lizensiert. Daneben können
Angebote wie Morgenyoga im Sonnenaufgang,
Massagen oder Ausflüge in die Region dazu ge-
bucht werden. Wer will, kann aber auch einfach
nur relaxen, ob am Pool oder am Strand.
Der Geheimtipp des Veranstalters: „Besonders

in der Nachsaison zwischen Mitte August und
Ende September lohnt es sich, nochmal die
ganze Familie einzupacken und nach Frank-
reich zu düsen, denn dann gibt es eine Woche
Familienurlaub mit Wavetours schon zu ganz
kleinen Preisen“.

Wavetours wwwwavetours com

von Alexandra Mayer

Stuttgart – Zum Tag der Artenvielfalt öffnet
die vhs Ökostation auch in diesem Jahr wie-
der ihre Tore.

„Ein großer Tag mit verschiedenen Programm-
punkten“ – so beschreibt Karin Haupt, Leiterin
der vhs Ökostation Wartberg das diesjährige
Angebot zum Tag der Artenvielfalt, bei dem
die Ökostation in Kooperation mit dem Amt
für Umweltschutz dabei ist. Auf Besucher war-
ten jede Menge Aktionen wie zum Beispiel
eine Wildkräuterführung. „Wir wollen Wasser
und Boden erforschen und ein besonderes
Augenmerk auf die Vielfalt um uns herum le-
gen“, erklärt Haupt. Bei „Bach und Teich – Wer
lebt denn dort“ entdecken die Naturforscher
Molch, Frosch und andere Wasserlebewesen,
die am Wartberg leben, bei „Die Welt zu unse-
ren Füßen“ wer sich alles im Boden tummelt.
Mithilfe von Lupe oder Mikroskop werden da-
bei die kleinsten Lebewesen sichtbar.
Außerdem ist das Spielraumtheater mit sei-

nem Stück „Die Steinsuppe“ für Kinder ab
zweieinhalb Jahren zu Gast. Die Story: Ein Wolf
will in einem Dorf Steinsuppe kochen. Dabei
hilft ihm eine Henne und nach anfänglicher
Scheu vor dem wilden Tier mischen sich nach
und nach auch andere tierische Dorfbewohner

der

milchzahn.
com

Milchzähne hast
Du nur ein Mal
im Leben.

Urlaubs bei Wavetours, einem Veranstalter,
der sich auf Surfreisen spezialisiert hat, steht
natürlich das Surfen, also das Wellenreiten auf
einem Surfboard. An den Surfkursen kann
die ganze Familie teilhaben, Kinder ab
acht Jahren. Pro Woche sind in der Regel
fünf Lerneinheiten à 90 Minuten vor-
gesehen. Die Materialien werden vom
Veranstalter zur Verfügung gestellt

Wavetours, www.wavetours.com,
Tel. 06151-308390
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ein. Das leibliche Wohl der Besucher kommt
nicht zu kurz: Das Backhaus ist geöffnet und
lockt mit schwäbischen Leckereien.

Tag der Artenvielfalt, So, 12. Juni, 13-17
Uhr, Eintritt frei, vhs Ökostation Wartberg,
Wilhelm-Blos-Str. 129, S-Nord, Theater: 4
Euro, Anmeldung fürs Theater unter
Tel. 0711-1873881, mehr zum Programm
www.vhs-stuttgart.de/vhs-oekostation/

Ran an die Lupe!
Tag der Artenvielfalt auf dem Wartberg

©
vh
s
St
gt
.Ö
ko
st
at
io
n

Genau beobachten, wer sich da im
Boden tummelt.

Hirschlandstr. 97 · 73730 Esslingen · Telefon 0711 - 3103 0

www.klinikum-esslingen.de

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

Wenn es mal schnell gehen muss - den Kreißsaal

erreichen Sie unter: 0711 - 3103 7910

Informationen zum Kursprogramm
der Elternschule erhalten Sie unter:
www.es-elternschule.de

Schnelle & zuverlässige Wirkung
bei Babys geröteter Haut
Babys Haut ist wesentlich dünner als die von Erwachsenen und wird
besonders am Po durch das feucht-warme Windelklima sehr stark

beansprucht. Als Folge können Rötun-
gen bei den Kleinen entstehen. Dann hilft
HiPP Babysanft Panthenol & Zink
Wundschutz ohne Parfum, die ideale Pflege
bei gereizter und geröteter Haut. Das enthal-
tene Panthenol wirkt beruhigend und fördert
die Regeneration irritierter Haut. Anwender-
tests bestätigen die sehr gute Verträglichkeit
(99%) und die Wirkung bei der Heilung von

Rötungen bzw. Entzündungen (96 %). www.hipp.de
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von Cristina Rieck

Esslingen - Der Verein „Rückenwind
e.V. – Pflegende Mütter behinder-
ter Kinder stärken“ feiert im Juni sein
zehnjähriges Bestehen. Seit seiner
Gründung ist er zu einer wichtigen
Anlaufstelle für Mütter und auch
Väter geworden, die aufgrund der
Behinderung ihres Kindes mit vielen
Schwierigkeiten konfrontiert werden.

Was als Elterntreff und Selbsthilfe-
gruppe für Mütter behinderter Kin-
der im Jahr 2006 begann, hat in den
zehn Jahren große Kreise gezogen.
„Der Verein ist wie ein unsichtba-
res Band zwischen den pflegenden
Müttern behinderter Kinder“, sagt
Ursula Hofmann, die Initiatorin von
Rückenwind und selbst Mutter einer
14 Jahren alten, schwer behinderten
Tochter. Heute sind es mehr als 60
Familien, die mit Rückenwind verbun-

Von Anfang an dabei: Ursula Hofmann mit Anne, Petra Riegler mit Maike,
Caroline Habrik mit Elisa (v.l.n.r.)

„Unsichtbares Band zwischen Müttern“
Verein „Rückenwind“ feiert 10-jähriges

den sind. Der Hauptteil in Esslingen
und Umgebung, aber mittlerweile auch
über den Kreis Esslingen hinaus in
Kirchheim, Nürtingen und Filderstadt.
Über den Verein bekommen die Müt-

ter wichtige Informationen zur Pflege
und Behinderung, tauschen ihre oft
niederschmetternden Erfahrungen mit
Ämtern, Pflegeversicherung, Kranken-
kassen und Pflegeheimen aus und finden
beieinander vor allem Verständnis und
Trost. Außerdem macht Rückenwind
bei immer neuenAktionen aufmerksam
auf die körperlich und seelisch belas-
tende Pflege, die die Eltern von behin-
derten Kindern meist lebenslang leisten.
„Gesellschaft und Politik schauen lei-
der viel zu oft weg oder wissen schlicht
nichts über die Kämpfe pflegender
Mütter“, betont Hofmann und enga-
giert sich im Verein unter anderem für
Kurzzeitpflegeplätze, ein verlässliches
Hortangebot und Behindertentoiletten
mit Pflegeliege.

Jubiläumsfeier 10 Jahre Rücken-
wind für Eltern und Kinder, Freunde,
Mitstreiter und Unterstützer,
14. Juni, 10 - 13 Uhr, Evangelisches

Gemeindehaus, Neuffenstr. 16,
Esslingen-Zollberg
Weitere Infos zum Verein unter
www.rueckenwind-es.de
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von Tina Bähring

Die Sommersonnenwende oder auch
Johannisnacht am 21. Juni wird in
vielen Ländern gefeiert. Es ist ein al-
ter Brauch, in der Nacht ein großes
Feuer zu entfachen, das böse Geister
vertreiben und den Sommer begrü-
ßen soll. Auch rund um Stuttgart
wird vielerorts der längste Tag und
die kürzeste Nacht des Jahres gefei-
ert.

Sonnwendfeier in Beuren
Direkt unter dem Hohenneuffen, in
herrlicher Natur, wird der Holzstoß
durch die Fackelläufer entzündet.
Dann werden die Flammen des riesi-
gen Johannisfeuers knisternd und fun-
kelnd in den Nachthimmel lodern.

Sa, 18. Juni, ab 18 Uhr. Skilift an der
Bleiche, Hohenneuffenstraße, 72660
Beuren. www.beuren.de.

Sonnwendfeier bei der Ka-
tharinenlinde
Nach alter Tradition wird bei Einbruch
der Dunkelheit der Holzstoß von den
jugendlichen Fackelträgern entfacht.
Davor dürfen alle Kinder beim feier-
lichen Fackelumzug mitlaufen.

Sa, 18. Juni, ab 19 Uhr, Katharinen-
linde, 73733 Esslingen.
http://sulzgries.albverein.eu.

Sonnwendfeier auf
dem Marbacher Galgen
Auf dem „Galgen“, mit Blick weit

ins Land, folgt auf den Feuerspruch
das Entzünden des Sonnwendfeuers.
Gut fünf Meter hoch lodern dann die
Flammen in den Abendhimmel...

Sa, 18. Juni, ab 19 Uhr. Marbacher
Galgen, Heckenstraße, 71672 Mar-
bach. http://marbach.albverein.eu.

Sonnwendfeier an der
Schwanner Warte
Das höchste Sonnwendfeuer der
Region lodert in Straubenhardt. Be-
reits am Nachmittag wird am Wald-
rand gefeiert. Bei Sonnenuntergang
entzünden viele Kinder gemeinsam

den Holzstapel. Wenn das Feuer lich-
terloh brennt und die Sterne leuchten,
ist der Sommer ganz nah.

Sa, 25. Juni, ab 16 Uhr, Turm an der
Schwanner Warte, Dobler Straße /
Mönchstraße, 75334 Straubenhardt.
www.straubenhardt.de.

Sonnwendfeier
auf dem Kappelberg
Mit Gesang, Jagdhornbläsern, Gitarre
und Mundharmonika wird die Son-
nenwende auf dem Kappelberg gefei-
ert. Nach Einzug der Fackelträger und
Feuerrede steht der Höhepunkt des
Abends kurz bevor...

Sa, 25. Juni, ab 20 Uhr, Ebene auf
dem Kappelberg, 70734 Fellbach.
www.fellbach.albverein.eu.

EINS+ALLES-Sommerfest
mit Johanni-Feuer
Das Erfahrungsfeld der Sinne feiert
den Sommer mit Musik, zahlreichen
Programmen und Kleinkunstakteuren.
Beim abschließenden Johanni-Feuer
wird mit etwas Glück die riesige
schmiedeeiserne Feuerkugel leuchtend
rot glühen.
Sa, 25. Juni, ab 10 Uhr, EINS+ALLES,
Laufenmühle 8, 73642 Welzheim.
www.eins-und-alles.de.

Willkommen, lieber Sommer!
Sonnwendfeiern und Johannisfeuer in der Region
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Kennt ihr auch
Sonnwendfeiern
in der Region, die
ihr unseren Lesern

empfehlen wollt? Bei unserem
Facebook-Post dazu sind wir
gespannt auf eure Tipps unter
LuftballonStuttgart!

Zur Sommersonnenwende werden am Abend große Feuer entzündet.



Luftballon / Juni 2016 15Aus der Region

Spiel und Spaß für die
ganze Familie auf über 6000 m2

Spiel und Spaß für die 

www.campo-grossbottwar.de
In den Frauengärten 12 | 71723 Großbottwar

Wunnensteinhalle | T: 07148 9290723

Unvergessliche Kindergeburtstage feiern!

von Alexandra Mayer

Ludwigsburg – Ab dem 3. Juni findet wieder
das traditionsreiche Stadtfest statt, bei dem
auch Familien viel geboten wird.

Anders als der Name vermuten lässt, dreht sich
beim Ludwigsburger Pferdemarkt längst nicht
mehr alles nur um die edlen Rösser - obwohl
diese natürlich im Mittelpunkt des Geschehens
stehen. „Farbenfroher Höhepunkt ist der gro-
ße Festumzug am Sonntag durch die Ludwigs-
burger Innenstadt. Auch das abwechslungsreiche
Showprogramm und die traditionellen Pferde-
und Kutschenprämierungen sind besondere
Attraktionen mit großem Unterhaltungswert“,
weiß Bianca Wößner, Teamleiterin von
Tourismus und Marketing Ludwigsburg.
Kinder dürfen sich auch mal selbst in den

Sattel schwingen und beim Ponyreiten auf der
Bärenwiese Ost und West ihre Runden drehen.
Oder sich im Mittelalterlager am Armbrust-
schießen, Hufeisenwerfen und Ringestechen
auf Holzpferden versuchen. Außerdem gibt es
Greifvogel-Vorführungen der Garuda-Falk-
nerei, einen Tag der offenen Tür in der al-
ten Hufschmiede, einen Vergnügungspark mit
Karussell & Co, einen Krämermarkt sowie einen

Beim Shetty-Turnier zeigen die Kleinen,
was sie können.

Nicht nur für Pferdefreunde
Auf zum 248. Ludwigsburger Pferdemarkt

Kunst- und Handwerkermarkt, auf dem Familien
nach Herzenslust stöbern können ... zusammen-
gefasst: jede Menge Attraktionen für die ganze
Familie.

Ludwigsburger Pferdemarkt, Fr bis Mo,
3. bis 6. Juni, das genaue Programm gibt es
auf www.ludwigsburg.de

von Tina Bähring

Von Essingen über Schwäbisch Gmünd, vor-
bei an Schorndorf und Waiblingen bis nach
Remseck am Neckar: am 4. und 5. Juni laden
insgesamt 17 Städte und Gemeinden entlang
der Rems zu über 150 Veranstaltungen ein.

Jede Menge Spaß entlang der Rems ist am
RemsTotal-Wochenende geboten. Es gibt
Touren für Radler, Inliner und Wanderer,
Konzerte, Märkte, Hocketsen, Führungen,
Workshops, Ausstellungen und natürlich
auch viele Angebote speziell für Kinder:
das Feuerwehrfest und Rundfahrten mit den
Feuerwehrautos in Remshalden-Geradstetten,
einen Erlebnistag mit Adrenalin, Spaß und
Action bei der Bergwacht in Essingen-
Lauterburg, Stand Up Paddling auf der Rems
in Waiblingen, Kanufahren am Urbacher
Remswehr, ein Tag der Familie mit buntem
Programm in Remseck am Neckar, die Papp-
Boot-Regatta in Remshalden-Geradstetten,

das RemsTotal Kinderfest in Plüderhausen
mit 17 verschiedenen Mitmach-Aktionen wie
Bogenschießen, Schokokuss-Schleuder, Ab-
seilen von der Adlerbrücke und Kanufahrten.
In der Waldmühle in Waiblingen ist

„Tierisches“ geboten. Eine Kindergärtnerei
und Kreativecke gibt es bei Uhlig Kakteen in
Kernen im Remstal. Im Kloster Lorch findet
eine Kinderklosterführung statt. Ein Tag im
Zeichen des Pferdes veranstaltet der Reiter-
verein Waiblingen. Beim Steinzeitfest vor his-
torischer Kulisse in Korb-Kleinheppach gibt
es urzeitliche Aktionsangebote. Windhunde in
Aktion können in Lorch erlebt werden. Und
spannend wird es beim traditionellen Gmünder
Seifenkistenrennen. Das Auftaktfest findet in
Schorndorf und die Abschlussveranstaltung in
Fellbach statt.

RemsTotal, Sa, 4. und So, 5. Juni, komplet-
tes Programm mit Uhrzeiten, Veranstaltungs-
orten und weiteren Infos unter www.remstotal.
de, sowie Auszüge im Kalender des Luftballon.

Autos auf der Rems? Ja, bei der Pappboot-Regatta in Remshalden

RemsTotal – total toll
17 Kommunen, ein Fluss, ein Riesenfest
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Thema:
Kinderbetreuung

von Borjana Zamani

Je besser die pädagogische Qualität
einer frühkindlichen Betreuungs-
einrichtung, desto positiver verläuft
nach Ansicht von Experten die sozial-
emotionale, sprachliche und kognitive
Entwicklung eines Kindes. Dabei sei
die Bindung zur Bezugsperson in der
Tageseinrichtung noch wichtiger, als
das pädagogische Konzept oder eine
entsprechend teure Ausstattung.

Wie die ersten Lebensjahre eines
Menschen verlaufen, beeinflusst in
hohem Maße seine Persönlichkeit. So
ist zum Beispiel Geborgenheit eine
der wichtigsten Voraussetzungen für
eine spätere positive und zuversicht-
liche Lebenseinstellung. Wer von
früher Kindheit an Geborgenheit er-
fahre, fühle sich sicher und ver-
traue auf seine eigenen Kräfte,

Bindung schafft Bildung
Was brauchen Kinder unter drei in der Betreuung?

betonen Bindungsforscher. In den ers-
ten Lebensjahren sind es in der Regel
die direkten Bezugspersonen, also
Mutter und Vater, die dem Kind die-
ses Gefühl vermitteln. Aber auch an-
dere Personen können diese Aufgabe
übernehmen. So ist es in Großfamilien
oder bei Naturvölkern üblich, dass
man sich Betreuungsaufgaben teilt.
Eltern, die ihr Kind früh in eine
Betreuungseinrichtung geben wollen
oder müssen, stehen häufig vor der
Frage, ob das Bindungsbedürfnis eines
Kindes darin nicht zu kurz kommt.

Ohne Bindung nützt auch
die beste Ausstattung nicht
Die Kinderpsychiater John Bowlby
und Mary Ainsworth entwickelten
die erste bis heute akzeptierte Theorie
der menschlichen Bindungen. Laut
dieser sind Lächeln, Anklammern

oder Weinen bei Trennung angebore-
ne Verhaltensweisen, die Babys ins-
tinktiv nutzen, um eine emotionale
Beziehung zur Mutter oder einem an-
deren Menschen aufzubauen. Sie si-
chern das Überleben des Kindes. Was
das mit der Fremdbetreuung der unter
Dreijährigen zu tun hat, erklärt Violeta
Trninic, akademische Mitarbeiterin
an der pädagogischen Fachhochschule
in Schwäbisch-Gmünd, die unter an-
derem zum Thema Erzieherinnen-
Kind-Beziehung forscht: „Nach der
Bindungstheorie besitzt der Mensch
von Geburt an zwei Bedürfnisse:
das Bindungsbedürfnis und das
Explorationsbedürfnis (was in den
ersten Lebensjahren das Gleiche be-
deutet wie Erkundungsdrang). Die
Befriedigung des Bedürfnisses, sich
emotional an Bezugspersonen zu bin-
den, bildet die Voraussetzung für das
kindliche Lernen in der Kita.“

Kinder unter drei lernen vor al-
lem von den Menschen, die sie
umgeben. Deshalb hängen die frü-
hen Bildungsprozesse von den
Beziehungs- und Bindungsprozessen
davor ab. Wenn also die Bindung zu
der Bezugsperson in der Krippe nicht
funktioniert, spielen auch der schönste
Garten und die tollste Ausstattung
keine Rolle. „Ist das Bindungs-
bedürfnis hingegen ausreichend ge-
stillt, fühlt sich das Kind verstanden
und bekommt die Freiheit und das
Vertrauen, seinem Erkundungsdrang
nachzugehen“, betont Trninic. Das
selbstständige Erkunden-Dürfen bil-
det also die verhaltensbiologische
Grundlage für das Lernen in den ers-
ten Lebensjahren. Wird dem angebore-
nen Erkundungsdrang nicht genügend
Freiheit gegeben, fehlen den Kindern
wichtige Lernerfahrungen, die nur
schwer aufzuholen seien. „Je frü-
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her ein Kind in die Krippe gehen muss, desto
mehr sollten die Eltern darauf achten, wie die
pädagogischen Fachkräfte mit den Kindern um-
gehen“, rät Trninic. Man könne aber nicht pau-
schal sagen, ab wann ein Kind frühestens in die
Krippe gehen sollte, denn das hänge von vielen
Faktoren ab.

Bedürfnisse der Kleinkinder
Die individualpsychologische Beraterin und
STEP-Elterntrainerin Hildergard Deuerlein
aus Ludwigsburg schildert die Bedürfnisse der
unter Dreijährigen so. „Für die Entwicklung
einer sicheren Bindung
ist es wichtig, dass
sich die jeweilige Bin-
dungsperson zu den Be-
dürfnissen des Kindes
feinfühlig verhält. Das
trifft auch auf die jewei-
lige Betreuungsperson
in der Kinderkrippe zu.“
Daneben seien folgende
Verhaltensweisen wich-
tig: „Stabile emotiona-
le Bindungsbeziehungen
mit liebevoller Zuwen-
dung, einfühlsame Pfle-
ge, wohlwollende und
entwicklungsangemes-
sene Förderung, empa-
thische Anteilnahme
und Unterstützung in
Belastungssituationen,
bedingungslose Akzep-
tanz, Sicherheit und Ge-
borgenheit.“
Solange sie selbst eine

gute Beziehung zu ihrem
Kind haben und ihre Kinder eine sichere Bin-
dung zu ihrer Erzieherin haben, bräuchten sich
Eltern also keine Sorgen zu machen. Je sicherer
diese Bindung ist, desto besser. Vor allem dann,
wenn das Kind ganztags in einer Einrichtung be-
treut wird. „Die Eltern-Kind-Beziehung legt die
Basis für weitere Beziehungen und kann „abfe-
dernd“ wirken“, erläutert auch Trninic. Kinder
mit einer sicheren Bindung weisen sowohl emo-
tional als auch sprachlich und kognitiv, bessere
Leistungen auf, als Kinder, die keine sichere
Bindung zur Fachkraft in einer Einrichtung auf-
bauen können.
Laut Statistischem Bundesamt waren im letz-

ten Jahr 28 Prozent der Kinder unter drei in
Deutschland in einer Kindertageseinrichtung.
Allerdings würden fast alle Eltern ihre Kinder
im ersten Lebensjahr lieber ausschließlich per-
sönlich betreuen oder wünschen sich zumindest
keine ganztägige Betreuung. Dies belegt eine
Studie des Deutschen Jugendinstituts.

Gute Bindung trotz Krippe?
Doch was passiert, wenn Kind und Fachperso-
nal nicht zusammenfinden? Im Alltag bilden die
politischen und persönlichen Lebensumstände
oft unverrückbare Zwänge. Bei manchen Eltern
kommen noch Schuldgefühle hinzu, ihr Kind
zu früh in eine Fremdbetreuung gegeben zu ha-
ben, beobachten Psychoanalytiker, die sich mit
der Fremdbetreuung im frühen Kindesalter und
deren Auswirkungen auf Kinder und Eltern be-

„Nach der Bindungstheorie
besitzt der Mensch von

Geburt an zwei Bedürfnisse:
das Bindungsbedürfnis und
das Explorationsbedürfnis.“

Violeta Trninic
Pädagogische Fachhochschule

Schwäbisch Gmünd

fassen. Wie sollen nun Eltern gleichzeitig im
Beruf präsent sein, das Kind in einer Krippe
zufrieden wissen und selbst eine gute Bindung
zum eigenen Kind aufbauen?
„Eltern können viel tun, um eine sichere

Bindung zu ihrem Kind aufzubauen, auch wenn
das Kind in einer Krippe untergebracht ist“, be-
ruhigt Deuerlein. „Dazu ist wichtig zu wissen,
dass Feinfühligkeit die Bindungsentwicklung
fördert. Feinfühligkeit ist etwas anderes als
Empathie. Es bedeutet, die kindlichen Ver-
haltensweisen wahrzunehmen, die Signale
des Kindes richtig zu interpretieren und ange-

messen und prompt, entsprechend dem Alter,
auf die Bedürfnisse des Kindes zu reagieren.
Zum Beispiel wahrzunehmen, wenn das Kind
Angst hat, wenn es Trost braucht und wenn es
verunsichert ist. Feinfühligkeit zeigt sich im
Verhalten, in der Sprache, im Blickkontakt, in
der Berührung sowie in der wechselseitigen
Abstimmung der Eltern-Kind-Interaktionen“.
Zu diesen Bedingungen gehören auch einige

„greifbare“ Faktoren. Studien haben erwiesen,
dass bei ganztägiger Betreuung besonders die
Nachmittage die Stressreaktionen im kindli-
chen Organismus steigern. Die Kindergruppe
darf nicht zu groß sein und das Personal nicht
zu knapp. Familien aus Baden-Württemberg
dürfen sich glücklich schätzen, denn der
Personalschlüssel im Land ist so günstig wie
nirgends. Auf etwa drei Kinder kommt eine
Fachkraft, der Bundesdurchschnitt liegt bei 4,3
Kindern je Pfleger.
Dennoch sollten Eltern bedenken: so wie

nicht alle Kinder mit sechs Jahren schulreif sind,
sind auch nicht alle Kinder unter drei, trotz gu-
ter Umstände, in der Lage, alles zu verkraf-
ten. Elke Wiener, Leiterin der Kita Silberburg
in Stuttgart-West, erzählt, wie sich das richtige
Betreuen anfühlt: „Wenn es uns gelingt, dass die
Kinder nach einer angemessenen Zeit gern die
Krippe besuchen, sich auf den Aufenthalt freuen
und wenn die Eltern die Kinder vertrauensvoll
in der Krippe zurück lassen können, dann sind
wir uns sicher, dass wir es richtig machen“.

ausnahMeZUSTAND?

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

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

Telefon 0711/634699

Ihre Hilfsadresse

für alle

Stuttgarter Familien!

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

Haus amDornbuschweg
Krippe, Kindergarten und Schule mit Internat für blinde und
sehbehinderte Kinder mit weiteren Einschränkungen

Weitere Informationen unter Tel: (0711) 65 64-360
www.nikolauspflege.de

Neu:
Tages- und

Ferienbetreuung
für Familien mit
behinderten
Kindern

Inklusive Krippe und Kindergarten: auch für
sehende Kinder
Unterricht nach den Bildungsplänen der
„Schule für Blinde und Sehbehinderte,
Geistigbehinderte und Körperbehinderte“
Kompetente Diagnostik und Sehförderung von klein auf
Liebevolle Betreuung in kleinen Gruppen

krankengymnastik · entwicklungsberatung
babymassage · wiegenzwerge & krabbelzwerge

i mm e r f r e i t a g s
www.zwergenreich.net · info@zwergenreich.net

tel. 0711-887 44 53 · fax 0711-889 35 08
t e r m i n e n a c h v e r e i n b a r u n g



18 Luftballon / Juni 2016Kinderbetreuung

von Andrea Krahl-Rhinow

Unsere Gesellschaft verändert sich.
Welchen Herausforderungen müssen
sich Kitas in Zukunft stellen und welche
Veränderungen und Innovationen sind
nötig?

Die Rahmenbedingungen der Kinder-
betreuung sind zur Zeit nicht leicht.
Zum einen ist die große Zahl an
Flüchtlingskindern, die in den Kita-
Alltag integriert werden müssen, eine
Herausforderung, zum anderen der
Personalmangel und die stetig steigen-
den Anforderungen an das vorhandene
Betreuungspersonal. Grundsätzlich je-
doch „sind wir gut aufgestellt“, berich-
tete Hermann Hasenfuß, Vizepräsident
des Bundesverbandes privater Träger der
freien Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
e.V. beim Abschlusstreffen der „Woche
der freien Träger“ im März in Stuttgart.
Doch die Situation in Deutschland sei

sehr unterschiedlich, bemerkte Detlef
Diskowski, ehemaliger Referatsleiter im
Ministerium für Bildung, Jugend und
Sport Brandenburg. „Die Kitas müssen in
Zukunft kompensatorischer werden, das
heißt, sie müssen mehr Ausgleich schaf-
fen für die unterschiedlichen Bedürfnisse
der Kinder, aber auch der Stadtteile.“ Kind
ist nicht gleich Kind und Kita nicht gleich
Kita.
Deshalb fordern Pädagogen und Fach-

leute einen breiteren Rahmen der Eigen-
entscheidungen für die Einrichtungen und
mehr Vertrauen in die Kitas.

Kita der Zukunft
Ausreichend Personal, gute Ausbildung und veränderte Öffnungszeiten

Hohe Qualität
entscheidet über Zukunft
„Die Kita kann sehr positiv auf die
Entwicklung der Kinder einwirken. Dafür
ist Qualität nötig,“, so Diskowski. Laut
einer Untersuchung der Bertelsmann-
Stiftung bietet Baden-Württemberg die
beste Qualität an Fachkräften und einen
der höchsten Qualitätsstandards. Die
hohe Qualität der Betreuung ist vor allem
für Kinder aus anregungsarmen Familien
entscheidend für ihre Entwicklung. Auf
diese Kinder müsse in Zukunft noch
mehr eingegangen werden. Ausreichend
Personal ist eine wichtige Voraussetzung.
Diskowski betonte jedoch, dass kein ge-
nereller Personalschlüssel helfe, denn
auch hier sei Individualität sehr wich-
tig. Dafür sei in Zukunft ein noch besse-
res Hingucken auf die Bedürfnisse und
Effektivität der Maßnahmen nötig. „Wir
müssen den Blick aber auch dafür öffnen,
dass Maßnahmen auf Kinder unterschied-
lich wirken“, erklärte er.

Betreuung bis in
die Abendstunden
Ein weiterer Schritt in Richtung Zukunft
werden die erweiterten Öffnungszeiten
darstellen. Die Experten sind sich einig:
Aufgrund der Arbeitsmarktsituation vie-
ler Eltern besteht ein erhöhter Bedarf an
Spätbetreuungs-Angeboten. Viele Berufs-
tätige arbeiten im Dienstleistungs- und
Einzelhandelsgewerbe bis in die späten
Abendstunden. Auch die Ausweitung der
Betreuung an Wochenenden sei denkbar.

Tagesmütter-Börse
Wagnerstraße 35
70180 Stuttgart
Tel. 0711-210 69 62

tagesmuetter-boerse@
caritas-stuttgart.de
www.tagesmuetter-boerse.de

Tagesmütter-
Börse

Wir vermitteln
Tagesmütter

Sie suchen

eine Tages-
mutter?

Johannesstraße 33 / 70176 Stuttgart
Tel.: 0711/612791 / Fax: 612792
www.tagesmuetter-stuttgart.de
service@tagesmuetter-stuttgart.de

Wir haben sie!
Lassen Sie sich beraten.
Entweder im Rahmen

unserer Sprechzeiten oder

nach Terminvereinbarung.

Spielzeug verschluckt?
> Erste Hilfe am Kind

2x im Monat

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

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

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

Deshalb müsse nicht jedes Kind zwin-
gend zehn Stunden am Tag in die Kita,
so Diskowski, aber die Option verschaffe
vielen Eltern Erleichterung bei der Aus-
übung ihres Berufes. Bisher sind nur 1,3
Prozent der Kitas nach 18 Uhr geöffnet.
Das die Kinder und das Personal da-

bei nicht überfordert werden dürfen, stehe
auf einem anderen Blatt und der Fach-
kräftemangel sei nach wie vor ein Prob-
lem. Diskowski betonte jedoch, dass es
nicht nur wichtig sei, neue Kräfte zu ge-
winnen, sondern vor allem diese gut aus-
zubilden. „Die Ausbildung verlangt nicht
nur Fantasie, sondern auch Menschen, die
es anpacken.“

JOBE-Messe
Der Bedarf an Fachkräften ist noch lange
nicht gedeckt. Wer sich für die Ausbildung
zur Erzieherin oder zum Erzieher interes-
siert, kann sich bei der JOBE-Messe
(veranstaltet vom Luftballon und dem
Stuttgarter Jugendamt) am 8. Oktober von
11 bis 16 Uhr im Treffpunkt Rotebühlplatz
in Stuttgart informieren. Dort präsen-
tieren sich zahlreiche Träger von Kinder-
betreuungseinrichtungen, Fachschulen
und Verbände. Pädagogische Fachkräfte
und Fachschulabsolventen, aber auch
Schüler, die bald die Schule beendet ha-
ben können sich auf der JOBE einen Über-
blick über mögliche Ausbildungsplätze
und Arbeitgeber verschaffen, persönliche
Gespräche führen und Kontakte knüpfen.
Der Eintritt zur Messe ist frei.

www.jobe-messe.de

Gartenbau
Eberspächer
La vie en Rosmarin und bunte Stauden

Tel.: 0175/7324291
www.gartenbau-eberspaecher.de

©
sh
ut
te
rs
to
ck
/B
ar
to
sz
Bu
dr
ew
ic
z

Zukunftslabor Kita



Luftballon / Juni 2016 19Kinderbetreuung

von Andrea Krahl-Rhinow

Stuttgart - Vielen Kindern fehlt
es an Bewegung, motorische
Defizite können die Folge sein.
Um dem vorzubeugen, brauchen sch
die Jüngsten viele Bewegungsan
gungen. Die Programme „kitafit“ u
„Kinderturnen in der Kita“ sind zwei
folgreiche Beispiele.

2010 wurde vom Amt für Sport und B
in Stuttgart das Programm „kitafit“ in
gerufen. Seit dem profitierten mehr
Einrichtungen davon, aktuell werde
fördert. Die Kinder in den Kitas beko e
zwei angeleitete Bewegungsstunden in der
Woche, an dem Kinder im Alter von drei bis
sechs Jahren teilnehmen dürfen. Durch Koope-
rationen mit Sportvereinen und Vernetzungen
mit anderen Sport-Programmen können dabei
die Mädchen und Jungen motorisch umfassend
gefördert werden und einen bewegungsreichen
Lebensstil erfahren.
Sportvereine in den Bezirken senden ihre

Übungsleiter mit Bewegungsangeboten in die
Kindertageseinrichtungen. Zusätzlich werden
durch den Schwäbischen Turnerbund Erzieher-
innen und Erzieher zur Bewegungsfachkraft
fortgebildet, so dass Bewegung in den Einrich-
tungen insgesamt einen höheren Stellenwert
einnimmt.

Kitas in Bewegung
Sportliche Programme bringen Kinder in Schwung

Mit dem Förderprogramm „Kinderturnen
in der Kita“ möchte auch die „Stiftung Kin-
derturnen“ Sportvereine und Kindertagesein-
richtungen zusammenbringen, um langfristig
Kinderturnangebote im Kita-Alltag zu etablie-
ren. Das Sportangebot wird von einem Tandem
aus je einem qualifizierten Übungsleiter eines
Vereins und einer pädagogischen Fachkraft der
Kita gemeinsam durchgeführt.

Amt für Sport und Bewegung Stuttgart,
Tel. 0711-21659811, www.stuttgart.de
Kinderturnstiftung Baden Württemberg, Tel.
0711-28077208 www.kinderturnstiftung-bw.de
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Stuttgart (LRM) – Viel Spiel und Spaß, attrak-
tive Workshops und spannende Exkursionen:
Noch bis zum 15. Juni können Eltern ihre
Kinder für die Ferienwerkstätten in den ele-
ment-i-Kinderhäusern anmelden. Die Werk-
stätten finden vom 1. bis 19. August statt und
sind wochenweise buchbar.

„Endlich Sommerferien!“, freuen sich die meis-
ten Schulkinder. Eltern dagegen stehen nicht
selten vor einem organisatorischen Problem,
denn zumeist ist ihr Sommerurlaub deutlich
kürzer als die Schulferien. Mütter und Väter,
die nach einem attraktiven Ferienprogramm
für ihre Schulkinder zwischen sechs und
zwölf Jahren beziehungsweise deren jünge-
re Geschwister ab vier Jahren suchen, können
ihren Nachwuchs noch bis zum 15. Juni für die
Ferienwerkstätten im element-i-Kinderhaus
Junges Gemüse (Meluner Straße 41) oder im
element-i-Kinderhaus Reinsburg (Reinsburg-
straße 27) anmelden.
Die von erfahrenen Pädagoginnen und Päda-

gogen geleiteten Ferienwerkstätten bieten Spiel
und Spaß sowie Workshops und Exkursionen
zum Beispiel zu Themen aus den Bereichen
Artistik und Sport, Natur und Technik oder
Kunst und Kultur. Veranstalter ist das Konzept-
e-Netzwerk, das fast 40 Kinderhäuser, zwei
freie Grundschulen sowie zwei Freie Duale

Fachschulen für Pädagogik betreibt, in denen
Erzieherinnen und Erzieher ausgebildet wer-
den. Eltern, die in Unternehmen arbeiten, die
mit dem Konzept-e-Netzwerk oder den zuge-
hörigen Trägervereinen kooperieren, erhalten
vergünstigte Konditionen für die Nutzung der
Ferienwerkstätten.

Kinder- Ferienwerkstätten, 1. bis 19. Au-
gust, wochenweise buchbar, Kosten ohne Ver-
günstigung: 200 Euro je Kind und Woche, für
Geschwisterkinder 150 Euro, weitere Infos so-
wie Online-Anmeldung unter: www.konzept-e.
de/ferienwerkstaetten. Auskunft erteilt
Michaela Kern, E-Mail: michaela.kern@
konzept-e.de, Tel. 0711-656960-64.

Programm für kleine Leute
Kinder-Ferienwerkstätten haben noch Plätze frei

© Ravensburger Freizeit und Promotion GmbH.
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Gemeinsam
Großes erleben!

Ein ganzes Haus voller Spaß, Spiel und
Action: In der Ravensburger Kinderwelt
Kornwestheim erlebt die ganze Familie
einen unvergesslichen Tag mit 19 span-
nenden Attraktionen.
Nur 15Minuten von Stuttgart entfernt!
www.ravensburger-kinderwelt.de

3 Jahre Kinderwelt! Feiert mit Ravo &

seinen Freunden am 05. Juni! Mit großer

Maskottchen-Parade und tollen Aktionen!
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Schwimmen lernen mit Freude
und Liebe!

Sommerferien-Intensivschwimmkurse
in Ditzingen und Gerlingen
Laufende Kurse: Münchingen, Ditzingen, Gerlingen
und Freie Waldorfschule am Kräherwald.
Es gibt auch individuelle Einzelstunden für Groß
und Klein.
www.wasserratten.eu
Andrea Bühler 0172-7432069

Hoch hinaus mit dem Programm „kita.t“

Spannende Aufgaben in der Ferienwerkstatt
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IHR FAMILIEN-WELLNESSHOTEL
MIT KINDERBETREUUNG

• 7 Nächte im Familien-
appartement mit
getrennten Schlafräumen

• ¾ Verwöhn- Pension
• Wellnessgutschein im Wert
von € 35,00 pro Zimmer-
buchung

• Kinderbetreuung ab 1 Jahr
• Kostenlose Baby-Leihaus-
rüstung

•  7 Nächte im Familien -
 apparte ment mit 
  getrennten Schlaf räumen
• ¾ Verwöhn- Pension
•  Wellnessgutschein im Wert   
 von € 35,00 pro Zimmer -
  buchung
•   Kinderbetreuung ab 1 Jahr
•  Kostenlose Baby-Leihaus-

Hotel Felsenhof**** | Kreuzmoosstraße 88 | 5542 Flachau
hotel@felsenhof.com | www.felsenhof.com

Unser 7=6 Herbstangebot für Sie:
(buchbar 10.09.2016 – 04.10.2016)

Ab 864,- Euro für 2 Erw. und 1-2 Kinder
(bis zum 12. Geburtstag GRATIS)

• Großzügige Familienzimmer
und Appartements

• Kinderbauernhof mit Streichel-
tieren und Ponyreiten

• Kostenlose Kinderbetreuung
(Mo-Fr)

• Babylounge in der 200 m²
großen Kids Arena

• Junior Action Programm
• „feel well“ Wellnesslandschaft -
Wellness & Beauty auf 3 Etagen

von Cristina Rieck

Welcher Kindergarten ist der richtige für mein
Kind? Nach welchen Konzepten wird gearbei-
tet? Durch eine Vielfalt an pädagogischen
Profilen fällt manchmal der Überblick schwer.

Während frühere Elterngenerationen ihre
Kinder häufig in dem in nächster Nähe lie-
genden Kindergarten angemeldet haben, fällt
Eltern heutzutage die Entscheidung nicht im-
mer leicht. Gibt es doch mittlerweile eine
große Vielfalt an Einrichtungen mit ganz unter-
schiedlichen, interessanten pädagogischen
Programmen. Nicht immer ist aber klar, was
sich hinter Waldorf, Montessori und Co ver-
birgt. Daher haben wir uns einmal einzelne pä-
dagogische und reformpädagogische Ansätze
angeschaut. In „Reinform“ arbeiten dabei die
wenigsten Einrichtungen. Häufig bedienen sich
Kindergärten aus unterschiedlichen Konzepten
und entwickeln so ihr ganz einzigartiges Profil.

Fröbel
Friedrich Fröbel gilt als der Begründer der
Spielpädagogik und der Institution „Kinder-
garten“. Er entwickelte auch viele Spielma-
terialien, die „Spielgaben“, die noch heute zur
Grundausstattung eines jedes Kindergartens
gehören. Im Fröbel-Kindergarten beobach-
tet der Pädagoge das Kind im freien Spiel
und kann dabei seine speziellen Begabungen
wahrnehmen und es in seiner einzigartigen
Entwicklung einfühlsam begleiten. Spielend
eignen sich die Kinder nach Fröbel die Welt
selbsttätig an und werden so zu einem selbst-
ständigen Menschen mit eigener Persönlichkeit.

Montessori
Die „Hilfe zur Selbsthilfe“ bildet die Grundlage
der von der italienischen Ärztin Maria Mon-
tessori entwickelten Pädagogik. Das bedeu-
tet, dass die Pädagogen dafür da sind, „dem

Kind zu helfen, selbständig zu werden“, so
Montessori. Der Erzieher muss also die Kinder
beobachten und nur dann aktiv werden, wenn
er dem Kind etwas anbietet und erklärt. So wird
jedem Kind die Möglichkeit gegeben, sich nach
seinem eigenen Rhythmus zu entwickeln. Dafür
benötigt es auch seinen Bedürfnissen entspre-
chende Rahmenbedingungen, Materialien und
pädagogische Prinzipien, die Montessori detail-
liert vorgibt.

Waldorf
Im Mittelpunkt der Anthroposophie und der
daraus entstandenen Pädagogik Rudolf Steiners
steht die ganzheitliche Entwicklung von Körper,
Geist und Seele, die laut Steiner in den ersten
sieben Lebensjahren in einem „schützenden
Rahmen“ erfolgen sollte. Die Erzieher überneh-
men dabei die Rolle eines Vorbildes, das von
den Kindern nachgeahmt wird. Ein weiteres
wichtiges Element der Waldorf-Pädagogik sind
Tages- Wochen- und Jahres-Rhythmen, die dem
Kind Sicherheit und Orientierung geben. Auch
die künstlerisch-musische Erziehung hat im
Waldorf-Kindergarten einen hohen Stellenwert.

Reggio
Die Reggio-Pädagogik, die ursprünglich ihren
Anfang in den kommunalen Kindertagesstätten
der italienischen Stadt Reggio nell’Emilia
nahm, sieht Kinder als kreative Persönlichkeiten
mit einem ausgeprägten Forschungsdrang. Der
Erzieher oder die Erzieherin sind Vertraute
der Kinder, die diese begleiten und beobach-
ten, während sich die Kinder in ihrer Rolle der
Künstler und Forscher verwirklichen und aus-
leben können. In Reggio-Kindergärten kön-
nen die Kinder in Werkstätten, Ateliers und
Bewegungsräumen selbst erforschen, was sie
interessiert. Beim Experimentieren und ge-
meinsamen Werken soll Gemeinschaft, eigenes
Denken und Arbeiten gefördert werden.

Eltern haben die Wahl
Was steht hinter Waldorf, Montessori und Co?

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

Papierwerkstatt
Verschenke blühende Kartengrüße

Dienstag, 07. Juni | 15:30 - 17:30 Uhr

Druckwerkstatt
Bedrucke einen Jute-Beutel

Dienstag, 14. Juni | 15:30 - 17:30 Uhr

Lesung:
Die drei ??? Kids – Geheimnis imMeer

Mittwoch, 15. Juni | 16:00 Uhr

Kunst für Kinder
Entdecke den Künstler in dir

Freitag, 17. Juni | 15:00 - 17:00 Uhr

Nähwerkstatt
Glow-Bots –Werke mit Leuchteffekt

Mittwoch, 22. Juni | 15:00 - 17:00 Uhr

Schokoladenwerkstatt
Mittwoch, 29. Juni | 15:00 - 17:00 Uhr

Kids
Eventsfür

 Freitag, 17. Juni | 15:00 - 17:00 Uhr

KOSMOS Shop
Blumenstraße 44
70182 Stuttgart
Tel: 0711-259 953 5

Die Kinder des Stuttgarter „Astrid Lindgren Kindergartens“ haben in ihrem
Waldkindergarten ein Spielzimmer in der Natur.
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Freinet
Obwohl der Name dieses Ansatzes auf den
französischen Lehrer Célstin Freinet zu-
rückgeht, verbirgt sich zufällig das wesent-
liche Element dieser Pädagogik im Namen:
Die Freinet-Pädagogik steht für eine mög-
lichst freie Entwicklung der Kinder. Der jeder-
zeit freie Zugang zu Räumen und Materialien
und die Möglichkeit, eigene Entscheidungen
zu treffen, sollen die Selbstverantwortlichkeit
und Persönlichkeit der Kinder stärken. Die
Aufgabe des Pädagogen ist dabei, die individu-
ellen Neigungen des Kindes zu erkennen und
ihm ein Lernumfeld zu schaffen, in dem es die
optimale Förderung erhält.

Systemischer Ansatz
In systemisch orientierten Kindergärten wird
das gesamte Lebensumfeld eines Kindes be-
rücksichtigt. Dabei spielt die Familie eine be-
sondere Rolle, aber auch das weitere Umfeld
der Kinder wird betrachtet. Auf diese Weise
sollen die Stärken der Kinder besser genutzt
werden können und insbesondere soziale
Kompetenzen erlernt werden. In einer syste-
misch arbeitenden Kita werden gerne Kinder
aus verschiedenen Nationen, mit verschiede-
nen Glaubensrichtungen und mit den unter-
schiedlichsten Fähigkeiten aufgenommen, da
davon ausgegangen wird, dass Unterschiede die
Entwicklung fördern und den Kindern helfen,
soziale Kompetenzen zu erlangen.

Forscher
In Forscherkindergärten wird in der Gemein-
schaft experimentiert, um die Geheimnisse der
Welt zu ergründen und zu verstehen. Dabei
stehen naturwissenschaftliche Themen wie
Wasser, Luft, Energie und Strom im Mittel-
punkt. Die Erzieherinnen und Erzieher sollen
den Entdeckergeist der Mädchen und Jungen
fördern und sie qualifiziert beim Forschen be-
gleiten.

Situationsorientierter Ansatz
Der Psychologe und Pädagoge Armin Krenz
entwickelte diesen pädagogischen Ansatz erst
in den 1990er Jahren. In Kindergärten, die
nach dem situationsorientierten Ansatz arbei-
ten, stehen Lebensthemen der Kinder, die die-
se aufgrund ihres Alltags beschäftigen, im
Mittelpunkt und nicht die üblicherweise er-

wachsenen-orientierten Außenthemen. Über
einen längeren Zeitraum wird dann über ein
solches Thema gesprochen, es werden Lieder
dazu ausgesucht, Märchen zum Thema er-
arbeitet und der Bezug zu praktischen Lebens-
situationen hergestellt. Dadurch, dass die
Erfahrungen der Kinder die Themen im
Kindergarten bestimmen, trägt jedes Kind mit
seinem familiären und kulturellen Hintergrund
zu dem Konzept der Einrichtung bei.

Wald und Bauernhof
Im Wald- oder Naturkindergarten erhalten
Kinder die Möglichkeit, ihren Tag in der Natur
zu verbringen und sich all ihre Spielsachen aus
dem Wald oder einem anderen Ort in der Natur
zu suchen. Das Fehlen von fertigem Spielzeug
regt ihre Phantasie und Kreativität an. Die
Kinder sollen durch die Möglichkeit, eigene
Erfahrungen zu machen, Mut und Vertrauen
in ihre Fähigkeiten entwickeln, aber auch ihre
persönlichen Grenzen erleben. Durch den
ständigen Aufenthalt in der Natur und der fri-
schen Luft erleben und erfahren die Kinder die
Umwelt in einer besonderen Intensität und be-
wegen sich viel. Ähnliche Erfahrungen machen
Kinder in einem Bauernhofkindergarten. Hinzu
kommen hier die zahlreichen Möglichkeiten,
handwerklich mitzuarbeiten und der Umgang
mit Tieren und deren Pflege.

Bilingual
Immer mehr Kindergärten in Deutschland wer-
den bilingual betrieben. Das bedeutet, dass eine
der Erzieherinnen fremdsprachig ist und mit
den Kindern in ihrer Muttersprache spricht.
Auf diese Weise soll die Entwicklungszeit ge-
nutzt werden, in der die Kinder besonders gut
und einfach lernen. Außerdem soll der spiele-
rische Zugang zu einer weiteren Sprache die
geistige Entwicklung und Toleranz gegenüber
anderssprachigen Kulturen fördern.

Auf der jährlich vom Verlag Luftballon ver-
anstalteten JOBE-Messe können sich Eltern bei
zahlreichen Kinderbetreuungseinrichtungen
über freie Plätze sowie die Konzepte der Ein-
richtungen informieren.

JOBE - Die Messe für pädagogische Fachkräfte,
Eltern, Schüler und Fachschulabgänger,
8. Oktober, 11-16 Uhr, Treffpunkt Rotebühl-
platz, S-Mitte, Infos unter www.jobe-messe.de

®

® ®

®
Kleine
Riesen

Bilinguale Kinderkrippen & Kindergärten

1 x in Stuttgart
3 x in Esslingen amNeckar

Mehr Informationen und Anmeldung unter
(0711) 35 116 40 oderwww.littlegiants.de

www.konzept-e.de/ferienwerkstaetten

Gelungene Ferien für alle!Eltern entlasten:Kinder begeistern,

Veranschaulichung der Jahreszeiten: Jahreszeitentisch im Waldorfkindergarten Kräherwald.

www.tupf.de

Kindertagespflege
Sie wünschen sich für Ihr Kind
Eine flexible Betreuung in der Familie?
Eine feste und zuverlässige Bezugsperson, die Ihr Kind individuell
fördert und betreut?

Die Kindertagespflege mit ihren qualifizierten Tagesmüttern und
Tagesvätern bietet Ihnen das alles. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Tages-und Pflegeeltern e.V. Kreis Böblingen
Untere Burggasse 1 · 71063 Sindelfingen · Tel. 07031 21371-0 · info@tupf.de
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Einfach Englisch lernen!
• 10 Jahre Erfahrung
• in Stuttgart-West und

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

Erwachsene und Senioren

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

Stuttgart - Gefeiert wird das Jubiläum des
Museums schon seit 29. Januar, auf den Tag
genau 130 Jahre nach der Patentanmeldung
des sogenannten Fahrzeugs mit Gasmotoren-
antrieb von Carl Benz. Das große Jubiläums-
wochenende für alle großen und kleinen
Autofans findet nun am 4. und 5. Juni statt.

So eine Geburtstagsparty wünscht sich je-
der. Zwei Tage lang Musik, schöne Autos,
Mitmachprogramme, leckeres Essen und
ein echter Popstar als Special Guest. Am
Samstag wird Ex-Monroes-Sängerin und She ś
Mercedes-Botschafterin Grace Capristo die
Showbühne rocken. Ikonen aus 130 Jahren
Automobil kurven über die Open Air-Bühne,
mit dabei natürlich AMG, SL, Cabrios.
Soundstarke Unimogs ziehen in einem Parcours
vorbei. Man kann Filme auf der Open Air-
Leinwand schauen oder selber lernen, wie ein
Trickfilm entsteht, VfB-Maskottchen Fritzle
die Hand schütteln oder beim Design-Workshop
den Mercedes der Zukunft entwerfen.
Kinder ab sechs dürfen in der Verkehrsschule

ihre erste Fahrstunde im Mercedes-Cabrio neh-
men und Erwachsene können auf der Teststrecke
atemberaubende Momente erleben. Es gibt
Fotoprojekte und viele spannende Experimente
aus Technik und Naturwissenschaft.

Schlemmen und Entspannen
Für den großen und kleinen Hunger lädt das
Food-Truck-Festival zum Schlemmen ein.
Selbst für Entspannung ist gesorgt, in der
Kleinkinderwelt und Elternlounge können
sich die Festgäste zwischendurch erholen, be-
vor sie zum nächsten Programmpunkt los-
ziehen. Neben all den Jubiläumsevents darf
man natürlich auch einen Blick ins Mercedes-
Benz Museum selbst werfen. Seit 2006 erzählt
es die Geschichte des Automobils von seinen
Anfängen bis in die Zukunft. Und das Beste:
Für alle Aktionen ist der Eintritt frei.

Jubiläumswochenende 10 Jahre
Mercedes-Benz Museum und Mercedes-Benz
Niederlassung Stuttgart, 4. und 5. Juni,
Mercedesstraße 100, S-Untertürkheim,
Termine www.mercedes-benz.com/museum
und im Veranstaltungskalender.

Riesen-Party beim Daimler
Mercedes-Benz Museum wird 10

©
Da
im
le
rA
G

... im Museum

Spaß und Action für Klein und Groß vor und ...
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Vaihinger Ballettklassen

Degerlocher Ballettklassen

für Kinder ab 4 Jahren

und erwachsene Anfänger

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

Vv
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von Tina Bähring

Stuttgart - Vom 4. bis 12. Juni werden neun
Gastspiele aus Europa und Afrika und neun
Kinder- und Jugendtheater aus Baden-
Württemberg ihr Publikum verzaubern, über-
raschen, nachdenken lassen, zum Lachen
bringen, beeindrucken, begeistern und mit-
nehmen. Gastgeber ist das Kinder- und
Jugendtheater „Junges Ensemble Stuttgart“
(JES) unter dem Tagblattturm.

Wenn die ganz große Bühne für neun Tage
ihre Zelte in Stuttgart aufschlägt, dann ist es
wieder soweit. Dann findet das Kinder-und
Jugendtheaterfestival „Schöne Aussicht“ statt.
Mit im Gepäck sind lauter besondere Stücke.

Internationale Gastspiele
„Die diesjährigen Stücke
stehen unter einem be-
sonderen, einem politi-
schen Stern,“ erklärt
Brigitte Dethier,
Intendantin am
JES. Die Verän-
derungen in der
Welt rücken nä-
her und sind auch in
Stuttgart sichtbar. „Wir
haben uns gefragt,
wie Theater auf die politi-
schen Entwicklungen reagiert und sich
mit dem Geschehen in der Welt beschäftigt.“
Wie das Hiphop-Tanztheater-Stück „ILL –
Legitimate“, das vom Leben vieler Jugendlicher
in Afrika, von Kinderarbeit und Kindersoldaten
erzählt. Empfohlen wird das Stück, das von
einer jungen Gruppe aus Uganda aufgeführt
wird, für Kinder und Jugendliche ab zwölf
Jahren. Ebenfalls ab zwölf Jahren sind die
Stücke „Wij/Zij“ und „Flugo!“. Drei Clowns
aus Schweden, Zimbabwe und Indien haben
monatelang in den großen Flüchtlingscamps
in Jordanien und im Libanon gespielt und
ihre Eindrücke in „Flugo!“ verarbeitet. „Wij/
Zij“, vom belgischen Theater Bronks, handelt
vom individuellen Umgang von Kindern mit
Extremsituationen. Zwei Figuren schauen zu-
rück auf den Überfall von nordkaukasischen
Terroristen auf eine Schule in der Stadt Beslan.
Für ältere Jugendliche stehen das frauen-bild-

starke Tanztheater „Frühlingsweihe“, das Stück
„Fußball in Stilettos“, bei dem Homosexu-

alität auf wunderbare
Weise erklärt wird
und „Acts of
Goodness“, ein
Stück, für das
europawei t
junge Men-
schen zum
Thema „Hel-
fen wollen und
Helfen lassen“
befragt wurden,

auf dem Programm.

Was für ein Theater!
Das Kinder-und Jugendtheaterfestival „Schöne Aussicht“

Auch für junges und ganz junges Publikum ab
zwei Jahren sind ausgezeichnete Stücke dabei,
wie „Spiegelspiele“, bei dem wahre Ungeheuer
auf die Bühne gezaubert werden oder „Studio
Orka spielt Der Löwe“, schlicht der helle
Wahnsinn für Kinder.

Stücke aus Baden-Württemberg
Bunt gemischt sind die ausgewählten
Aufführungen aus Baden-Württemberg.
Mit dabei ist das Junge Staatstheater
Karlsruhe mit „Frerk, Du Zwerg!“.
Für Kinder ab fünf Jahren mit
kleinen Puppen, großen Masken,
einem echten Spiegelei und bes-
ter Schauspielkunst. Das Stück
„Flaschengeld“ von der Badischen
Landesbühne Bruchsal für Kinder ab

zehn Jahren erzählt über Kinderarmut in
Deutschland. Bei „From Zero to Hero?!“ vom

Jungen Theater Heidelberg für Kinder ab zwölf
Jahren geht es um richtige Helden, echt coole
Typen eben. Und super hübsche Barbiepuppen
spielen auch eine Rolle. Oder wie ist das mit
den Helden? Und das Junge Nationaltheater
Mannheim beleuchtet bei „Du Hitler“ für
Jugendliche ab 15 Jahre die
Frage, woher der
Wunsch nach
Macht kommt
und wie
viel Hitler
in jedem
Menschen
steckt.

Festival „Schöne Aussicht“ vom 4. bis 12.
Juni, an sechs Spielorten in Stuttgart. Das gan-
ze Programm unter: www.jes-stuttgart.de. Kar-
tenbestellung direkt über die Website oder per
Tel. 0711-21848018. Eintrittspreise: Erwachsene
13 Euro, Kinder & Jugendliche 7 Euro, Ermä-
ßigt 9 Euro, Familienticket 1 (1 Erwachsener, 1
Kind) 17 Euro, Familienticket 2 (2 Erwachsene,
1 Kind) 26 Euro, jedes weitere Familienkind 5
Euro, Gruppentarife pro Teilnehmer 6 Euro. Für
die Stücke „Spiegelspiele“ und „Tree/Boom/
Umthi“ gelten preiswertere Tarife.
Die Stücke auf den Fotos von oben nach unten:
Flugo!, Ill Legitimate (©Kibazzi Photography),
Studio Orka spielt Der Löwe (©Fred Debrock),
Wij-Zij.

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

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

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

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

Ballettabend der Ballettschule Schmetterling
Feen der Luft und weitere Tänze getanzt von den Schülern der Ballettschule

Sonntag, 3. Juli 2016 um 18:30 Uhr
Theaterhaus Stuttgart, Siemensstr. 11, 70469 Stuttgart
Kartenvorverkauf: Theaterhaus Stuttgart ab 1. Mai 2016

(Kinder bis 3 Jahre kostenlos / ohne Anspruch auf Sitzplatz)

der

milchzahn.
com

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

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

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

Kinderzahnhei lkunde

Gemeinsam Faszination
Musik erleben.

Gruppenunterricht für
Kinder von 3 Monaten
bis 4 Jahre.
Kursbeginn: Oktober

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

Für Kleinkinder mit ihren Familien
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von Anne Kraushaar

Stuttgart - Rom wurde nicht an
einem Tag erbaut und die Ausstellung
„Römische Baustelle! Eine Stadt ent-
steht“ endet nicht einfach an einem Tag.
Dem Finale vorneweg geht ein „Großes
Römerwochenende“ mit freiem Eintritt
und kostenlosen Aktionen.

Eineinhalb Jahre war die Mitmach-
ausstellung zum Alten Rom im Jungen
Schloss zu sehen und erfreute sich dort
großer Beliebtheit. Am 26. Juni en-
det sie nun, jedoch nicht ohne festli-
chen Abschied. Am Wochenende vom

Sie gehen, die Römer
„Großes Römerwochenende“ im Jungen Schloss

4. bis zum 5. Juni finden noch einmal
verschiedene Aktionen statt. Themen-
schwerpunkt: Die römischen Meister-
leistungen rund ums Wasser.
So gibt es eine Familienführung

zum Thema „Aquädukte, Thermen
und Brunnen – die besten römischen
Erfindungen zum Wasser“ (10.30-11.30
Uhr, ab 6 Jahren, Anmeldung erforder-
lich). Das Unternehmen Aqua Römer
erklärt indes bei einer „Römischen
Wasserverkostung“ die unterschiedlichen
Qualitäten des Wassers (11-15 Uhr, Start
zu jeder vollen Stunde). Und auch das
Essen kommt nicht zu kurz. Um nachzu-
empfinden, wie die Menschen im Alten

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

Theater / Stuttgart-Nord
/ ab 3 1/2
Kuschlige Stofftiere bevöl-
kern am 5., 11., und 12. Juni
um 15 Uhr, am 8. Juni um 10
Uhr und am 14. Juni um 10:30
Uhr die Bühne des Theaters in
der Badewanne am Rande des
Höhenparks Killesberg. Der
Hauptdarsteller ist ein jun-
ger Eisbär namens Lars, be-
kannt aus dem Bilderbuch von
Hans der Beer: „Kleiner Eis-
bär, wohin fährst du?“ Auf
Reisen mit seinem Papa sieht
Lars zum ersten Mal das Meer.
Der große Schneehaufen, auf
dem er alleine schlafen darf,
entpuppt sich bald als kleine
Eisinsel, die plötzlich mitten
im Meer treibt. Nach einem
Sturm rettet sich Lars, trifft
aber zum Glück auf unge-
wöhnliche Freunde, die ihm
den Weg nach Hause zeigen.
www.theater-in-der-bade-
wanne.de
+++++++++++++++++++

Theater / Stuttgart-Mitte
/ ab 2
Die „Kleine Raupe“ kann
Ihren großen Hunger kaum
noch stillen. Am 18. und 26.
Juni um 15 Uhr und am 30.
Juni, um 10:30 Uhr isst sie
deshalb lila Pflaumen und
gelbe Bananen, rote Äpfel
und grüne Gurken, Salat, Spi-
nat, Kuchen und vieles mehr.
Dann baut sie ihr Häuschen
und schläft zwei Wochen lang.
Und was ist dann?...
Das Mitmach-Puppenspiel für
die Allerkleinsten nimmt Be-
zug auf das berühmte Bilder-
buch von Eric Carle.
www.nellyspuppentheater.de.
+++++++++++++++++++

Theater / Stuttgart-Mitte
/ Familien
Am 25. Juni stehen von 16
bis 23 Uhr der Kammermu-
siksaal, der Konzertsaal so-
wie die schöne „Piazza“ der
Musikhochschule anlässlich
des Hochschul-Sommerfes-
tes „Hock am Turm“ allen
musik- und theaterfreudigen
Besuchern offen. Unter dem
Motto: „Spielen, spielen, spie-
len“ und bei freiem Eintritt
gibt es auf drei Bühnen einen
siebenstündigen Konzertma-
rathon. Von Alter bis Neuer
Musik, Pop, Klassik, Kammer-
musik, Soul, Jazz und Funk
gibt es für jeden Musiklieb-
haber „etwas auf die Ohren“.
Auch für kulinarische Genüsse
wird gesorgt sein.
www.mh-stuttgart.de/
veranstaltungen
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Stuttgart (AK) - Das All Inclusion
Festival im Jugendhaus Mitte fei-
ert am 10. Juni ein Fest für Kinder und
Jugendliche mit und ohne Behinderung.

Mit einem großen Sommerfest und vie-
len unterschiedlichen Aktionen und
Programmpunkten möchte das All
Inclusion Festival die Hemmschwelle
zwischen Menschen mit und ohne
Handicap abbauen und damit einen
Grundstein für künftige inklusive
Veranstaltungen legen.
So können sich am 10. Juni ab 15 Uhr

Kinder und Jugendliche unter anderem
mit Air-Hockey-Platten, Sandtisch-Labor,
Slacklines, Graffiti-Actions und einem
Musikworkshop mit I-Pads vergnügen,
dem Gehörlosen-Theater „Wir! Jetzt“ zu-
sehen - oder auch einfach nur mit Mama
und Papa eine Wurst essen und das bunte
Treiben beobachten.
Gegen Abend wird das Festival dann

vor allem für die Jugendlichen spannend,
wenn sich im Club Zentral verschie-

dene Djs und Bands die Klinke in die
Hand drücken. Kooperationspartner der
Veranstaltung sind die Nikolauspflege,
die Diakonie und das Behindertenzentrum
Stuttgart e.V..

Bloß keine Berührungsängste
Das All Inclusion Festival für Kinder und Jugendliche

All Inclusion Festival, Fr, 10. Juni,
15-1 Uhr, Jugendhaus Mitte, Hohe Str. 9,
S-Mitte, Eintritt frei, Tel. 0711- 99783670,
www.dasmitte.de

Rom gegessen haben, können Kinder
ab sechs Jahren im SlowMobil Stuttgart
unter Anleitung von Profiköchen kochen.
Anschließend wird gemeinsam geges-
sen (je 10-12 Uhr und 14.30-16.30 Uhr,
Anmeldung erforderlich). Danach heißt es
dann, nicht ohne Wehmut: Salve, Roma!

Großes Römerwochenende, Sa, 4. und
So, 5. Juni, 10.30-16.30 Uhr, Kindermu-
seum Junges Schloss im Landesmuseum
Württemberg, Altes Schloss in Stuttgart,
Schillerplatz 6, S-Mitte, Eintritt frei,
Anmeldung unter Tel. 0711-89535111
und info@junges-schloss.de,
www.junges-schloss.de
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Experimentieren im Sandtischlabor

Noch einmal die römische Tunika anziehen und mitfeiern am Römerwochende.
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Englisch für Kinder von 3-10
853011 info@bumble-bee.info

von Andrea Krahl-Rhinow

Region Stuttgart - Auf den Bühnen in
der Region werden auch in diesem Jahr
wieder viele klassische und neue Stücke
aufgeführt. Bei Kindern und Familien ist
das Open-Air-Theater ein ganz beson-
deres Erlebnis. Die Stücke wirken unter
freien Himmel authentisch und der
Zuschauer ist im Geschehen mittendrin.

„Robin Hood“ im Theater
unter den Kuppeln, Stetten

©
Th
ea
te
ru
nt
er
de
n
Ku
pp
el
n

Mit Pfeil und Bogen steht er da, der
Rächer der Armen und Unterdrückten,
Robin Hood. Auf der Freilichtbühne im
Theater unter den Kuppeln beschützt er
die Waisen und Witwen und rebelliert
gegen die Schreckens-Herrschaft von
Prinz John. Doch Prinz John hat den
Sheriff von Nottingham als Verbündeten
und plant, Robin Hood in eine Falle zu lo-
cken. Wird ihnen das gelingen?

Theater unter den Kuppeln, LE-Stetten,
ab 5 Jahren, 29. Mai bis 14. August,
www.tudk.de

„Herr der Diebe“
im Naturtheater Grötzingen
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Scipio heißt der geheimnisvolle Anführer
einer Kinderbande in Venedig. Er ist der
„Herr der Diebe“, der in die Palazzi der
Stadt einbrich,t um bei den Reichen für
die Armen und Waisen zu rauben. Doch
damit nicht genug, auf der Flucht entdeckt
Scipio mit seiner Bande ein Karussell,

auf dem Kinder zu Erwachsene und
Erwachsene zu Kindern werden. Das
klingt nicht nur nach einem Abenteuer,
es ist auch eins.

Naturtheater Grötzingen, ab 5 Jahren,
12. Juni bis 21. August,
www.naturtheater-groetzingen.de

„Aladin und die Wunderlampe“
im Naturtheater Reutlingen
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Aladin ist ein Schuljunge, wie jeder an-
dere, er hat keine Lust zu lernen. Viel lie-
ber spielt er mit den Straßenkindern. Dort
begegnet ihm ein merkwürdiger Zauberer
und lockt ihn in eine abgelegene Höhle,
die zur Falle wird. Doch in der Höhle be-
findet sich eine Öllampe, die Zauberkräfte
hat. Aladin kann sich befreien, doch der
Zauberer lauert ihm erneut auf und ent-
führt die Prinzessin Sheila, in die er sich
verliebt hat.

Naturtheater Reutlingen, ab 6 Jahren,
24. Juni bis 20. August,
www.naturtheater-reutlingen.de

„Der Kleine Ritter Trenk“ bei den
Burgfestspielen Jagsthausen
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Der Bauernjung Trenk möchte die Unge-
rechtigkeiten der Leibeigenen hinter sich
lassen, verlässt seine Heimat und wan-
dert in die Stadt. Damit beginnt eine lan-
ge und gefährliche Reise, die er mit Mut

Servus Aladin,
grüß Gott, Ritter Trenk!
Die Freilicht- und Naturtheatersaison hat begonnen

und der Hilfe seiner Freunden, die er
trifft, meistert. Er wird sogar zum Ritter
erkoren und trifft das Fräulein Thekla,
das ihm zur Seite steht und behilflich ist.

Burgfestspiele Jagsthausen,
ab 5 Jahren, 18. Juni bis 27. August,
www.jagsthausen.de

„Tintenherz“
im Cluss Garten Ludwisburg
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Das Theaterstück nach Cornelia Funkes
Buch ist eine Fassung auch für jüngere
Kinder. Bücher verändern in der Büh-
nenversion auch ihr Leben und entführen
die Zuschauer in eine märchenhafte und
fantastische Welt mit den lesesüchtigen
Meggie und ihren Vater Mo. Eines Tages
steht der merkwürdige Staubinger vor der
Tür und alles wird anders.

Theatersommer im Cluss Garten Lud-
wigsburg, ab 6 Jahren, 25. Juni bis
7. August, www.theatersommer.de

„Die Schöne und das Biest“ auf
der Waldbühne in Sigmaringen
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Belle ist zwar arm, aber wunderschön.
Der hässliche Prinz de Chauvignac möch-
te sie als seine Frau nehmen, damit er als
fürchterliches Untier befreit wird. Denn
wenn er keine Frau findet, muss er ster-
ben. Wird Belle das Biest tatsächlich hei-
raten?

Waldbühne Sigmaringen, ab 5 Jahren,
11. Juni bis 31. Juli, www.waldbuehne.de

Piano-Scheck.de

07 11 / 53 79 51

KLAVIERE
Große Auswahl,
neu + gebraucht!

Sonderangebote
äußerst kalkuliert

zum besonders günstigen Preis!

Familientradition seit 4 Generationen!

Große Auswahl
neu + gebraucht!

Sonderangebote
Stimmen von Klavieren
und Reparaturen

Klavier- und Cembalobaumeister
Familientradition seit 5 Generationen!

Piano-Scheck.de
0711 / 44 41 92

Inh. Schaupp
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Maskottchen-Parade
Die Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim feiert dritten Geburtstag

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

Theater / Esslingen / ab 4
In der Reihe Lesekiste, einer
Auswahl von szenischen Le-
sungen, gespielt und gelesen
von zwei jungen Schauspie-
lern der Württembergische
Landesbühne, kommt am 5.
und 6. Juni, jeweils um 16 Uhr,
das Stück „Wie der Elefant zu
seinem Rüssel kam... und an-
dere tierische Geschichten“
aus einer Geschichtensamm-
lung von Rudyard Kipling,
im Studio am Blarerplatz zur
Aufführung. Die Erzählung
geht der Frage nach, warum
die Tiere sind, wie sie sind und
warum ein neugieriges Ele-
fantenkind schuld daran ist,
dass Elefanten heute einen
Rüssel haben. www.wlb-ess-
lingen.de
+++++++++++++++++++

Mittelalterspektakel /
Horb / ab 3
20 Jahre „Maximilian Ritter-
spiele“ Horb! Ein vielfältiges
Programm mit Extra-Höhe-
punkten erwartet die Be-
sucher vom 17. bis 19. Juni
2016 in Horb am Neckar. Von
der Innenstadt über das Tur-
niergeviert am Neckarufer
bis hin zum Horber Festplatz
steht alles im Zeichen mit-
telalterlichen Treibens, das
zum Bummel durch Heer-
lager, Handwerksstände,
Mittelaltermarkt und Ritter-
spielgelände einlädt. Beson-
dere Highlights für Kinder
sind die Kinderritterspiele und
die Darbietungen von Spiel-
leuten, Gauklern und Feuer-
artisten. Ebenfalls sehenswert
sind die beiden Festumzüge
am 18. und 19. Juni. www.rit-
terspiele.com/programm.php
+++++++++++++++++++

Tanztheater /
Ludwigsburg / ab 10
Die Tanz- und Konzert-Per-
formance „Like a Popsong“
wurde 2015 mit dem Köl-
ner Kinder- und Jugendthea-
terpreis 2015 ausgezeichnet
und gastiert am 11. Juni um
19 Uhr in der Reithalle des
Kunstzentrums Karlskaserne.
Thematisiert wird das Ver-
hältnis von Privatsphäre und
Öffentlichkeit in der virtuel-
len Welt der sozialen Netz-
werke. Es geht um „Youtuber“
und um Fernsehformate
wie „DSDS“ oder „Germa-
ny´s next Topmodel“ und dem
Wunsch vieler Jugendlichen
nach Popularität und Beliebt-
heit und der damit verbunden
Einschränkung des Privaten.
www. tanztheaterwerkstatt.de

Fellbach (LRM) - Suppenkasper
trifft Raupe Nimmersatt – und
wo? Natürlich beim großen Kinder-
kulturfest, das unter diesem Motto
Kultur rund um das Thema „Essen“
bietet. Das Fest wird am 26. Juni
bereits zum 29. Mal ausgerichtet.

Rund ums Fellbacher Rathaus, auf
Kirchplatz und Innenhof, gibt es
an verschiedenen Ständen aller-
hand „appetitliche“ Möglichkeiten
zum Spielen und Kreativwerden.
Aufgetischt werden aufregende
Parcours, originelle Bastelangebote
und viele andere fantasievolle
Aktionen. So können kleine und
größere Kinder Suppengemüse mit
dem Waldorfkindergarten filzen, bei
der Schnippelparty vom Weltladen
eine Gemüsesuppe kochen, Raupen
aus Recyclingmaterial basteln oder
bei der Aktion „Essen bewegt“ vom
TSV Schmiden dabei sein.

Den Rathaus-Innenhof bringt Lie-
dersänger Ferri zum Brodeln mit sei-
nem Mitmach-Programm „KiKoTo
- der Kinderkochtopf“. „Die kleine
Raupe Nimmersatt“ zeigt sich auf
der Figurentheaterbühne von Petra
Schuff aus Alpenrod im Großen Saal
des Rathauses.
Für eine Stärkung ist eben-

falls bestens gesorgt: vom Deftig-
Kräftigen bis zu süßen Angeboten
steht alles bereit. Auch schlechtes
Wetter ist kein Grund, das Fest ins
Wasser fallen zu lassen. Dann tritt
der bewährte „Regenplan“ in Kraft.
Wie immer ist der Eintritt frei (nur
für das Figurentheater wird ein
Eintrittspreis von 2,50 Euro erho-
ben).

29. Kinderkulturfest,
So, 26. Juni, 11-17 Uhr, rund ums
Rathaus Fellbach, weitere Infos
unter www.fellbach.de

Suppenkasper trifft Raupe Nimmersatt
Kinderkulturfest in Fellbach

Kornwestheim (LRM) - Die Ravensburger
Kinderwelt feiert Geburtstag: Am 5. Juni
findet in der interaktiven Erlebniswelt
im Kornwestheimer Wette-Center eine
Party für die ganze Familie statt.

Zur großen Party in der Kinderwelt hat
Maskottchen Ravo natürlich alle sei-
ne Freunde eingeladen: Fix & Foxi,
Käpt‘n Blaubär und Hein Blöd aus dem
Ravensburger Spieleland, Wasenhasi
vom Frühlingsfest Stuttgart, Fritzle
vom VfB Stuttgart, der Breuni-Bär von
Breunigerland und viele weitere be-
kannte Maskottchen fei-
ern am 5. Juni mit. Um
11.30 Uhr und um 14

Uhr veranstalten alle zusammen eine
bunte Maskottchen-Parade durch die
Kinderwelt, bei der sich die Besucher mit
ihren Lieblingen fotografieren lassen kön-
nen.
Den ganzen Sonntag über können krea-

tive und spannende Workshops kostenlos
besucht werden. In der Spiele-Erfinder-
Werkstatt wird aus Spielschachteln,
Kegeln, Kärtchen und Würfeln das
ganz persönliche Brettspiel entworfen.
Zudem können in Bastel-Workshops der
eigene KordelRucksack bemalt oder ein

Styropor-Ravo hergestellt
werden. Wer von so viel
Action Lust auf Süßes
bekommt, kann sich

über Blechkuchen und Kindereis zu be-
sonders günstigen Preisen freuen. Ab
12 Uhr winkt außerdem ein Glücksrad
mit tollen Preisen. Zudem gibt es
ein großes Gewinnspiel, bei dem ein
Kindergeburtstag in der Kinderwelt als
Hauptpreis verlost wird. Und damit auch
alle Familienmitglieder mitkommen,
kostet der Tageseintritt am Ehrentag der
Kinderwelt für drei Personen lediglich
den Preis von zwei.

3. Geburtstag mit Maskottchenpa-
rade, 5. Juni, 10-18 Uhr,
Ravensburger Kinderwelt, Wette-Center,
Bahnhofstr. 2, Kornwestheim,
www.ravensburger-kinderwelt.de

Petra Schuff spielt „Die kleine Raupe Nimmersatt“.
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Ausflug des Monats

von Tina Bähring

Etwa eine Stunde dauert die Auto-
fahrt von Stuttgart zum Gestüt Mar-
bach - unserem Ort für den Ausflug
des Monats. Wir düsen über die B 27
und B 312 Richtung Metzingen, weiter
dann über die Schnellstraße nach Bad

Urach. Von hier geht es hoch auf die
Schwäbische Alb. Kurz vor Münsingen
biegen wir rechts ab und landen mit
unseren 163 PS bei der entschleunig-
ten Variante, bei rund 500 einzelnen
Pferdestärken.

Idyllisch liegt das Gestüt Marbach an
der Großen Lauter, umringt von Wäl-
dern, Wiesen und Weiden. Schon das
erste Foto könnte als Ansichtskarte
aus einem kleinen Paradies verwendet
werden. Wäre da nicht das glockenhel-
le Kreischen der vier Mädchen, alle-
samt bekennende Pferdeverrückte, die
über die Wiese auf die Stallungen zu-
stürmen. Und natürlich sind wir auch
nicht die einzigen Besucher an diesem
sonnigen Frühlingstag. Aber das Ge-
lände ist so groß, dass sich überall lau-
schige Ecken finden und die Pferde in
Ruhe und ausgiebig gestreichelt wer-
den können.

Hopp, hopp, hopp...
Das Haupt- und Landgestüt in Mar-
bach ist das älteste staatliche Gestüt
Deutschlands. Es feierte im Jahr
2014 seinen 500. Geburtstag und hat
zur Zeit einen Bestand von rund 500
Pferden. Wir entdecken Altwürttem-
berger, Schwarzwälder Kaltblüter,
Vollblutaraber und Württemberger.
Durch alle Stallungen darf geschlen-
dert werden, an den Pferdeboxen le-
sen wir verschiedene Infos über die
Pferde und ihre oft außergewöhnli-
chen Namen wie Maximus, Ehrmann,
Said, Be Careful oder Falkenstein.
Aber besonders „süüüüß“ sind natür-
lich die Fohlen, die ab Ende Februar
bis Ende Mai in Marbach auf die Welt
kommen und mit ihren Müttern auf
den Weiden stehen.

Das Glück der Erde...
Haupt- und Landgestüt Marbach

Eine „Pferdestärke“ - ganz schön viel Ganz nah bei den Pferden

Wissenswertes über
Gestüt und Region
Beim Treffpunkt im Gestütshof ent-
decken wir allerlei Wissenswertes
über die Region im Biosphärengebiet
Schwäbische Alb, das Gestüt und über
Pferde. Richtig spaßig ist es, festzu-
stellen, wie stark wir sind. Am Hebel
des großen Pferdestärken-Messgerätes
kräftig ziehen und schon leuchtet ein
Lämpchen auf! Zäh wie ein Esel oder
kräftig wie ein Ochse? Nein, zusammen
schaffen wir sogar ein ‚Pferdestark!‘.
Im historischen Innenhof bewundern
wir die riesige Wand mit all den bun-
ten Medaillen und Auszeichnungen
und setzen uns dann vor den hübschen
Stutenbrunnen zur Vesperpause.

Über Stock und Stein
Im Anschluss laufen wir noch eine
schöne Runde durch die herrliche Alb-
landschaft, an den Pferdeweiden vor-
bei, querfeldein und durch die Wälder.
Bevor wir wieder nach Hause fahren,
flüstern wir unseren Lieblingspferden
natürlich noch einen Gute-Nacht-
Wunsch ins Ohr...

Das Gestüt ist ganzjährig für Be-
sucher geöffnet. Der Eintritt ist frei.
Die Öffnungszeiten sind täglich von
8-17 Uhr, feste Führungen finden an
Sonn- und Feiertagen und in den Fe-
rien täglich um 13.30 Uhr und 15 Uhr
statt. Führungen auf Anfrage, sowie
Kutsch-und Planwagenfahrten kön-
nen zu individuellen Terminen verein-
bart werden. Veranstaltungskalender,
Ferienangebote für Kinder, Tipps für
Radtouren und weitere Ausflugsziele
findet man auf der Homepage.
Haupt- und Landgestüt Marbach, Ge-

stütshof 1, 72532 Gomadingen, Tel. 073
85-969537, www.gestuet-marbach.de
- Das Gestüt hat einen Kinderclub,
den „Julmond´s Marbach“, der das
ganze Jahr über tolle Aktionen wie
Fohlentaufe und Gestütsrallys anbie-
tet. Mitgliedsbeitrag einmalig 15 Euro,
www.julmonds-marbach.de.

Das Gestüt liegt idyllisch an der Großen Lauter auf der Schwäbischen Alb.
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Thema:
Erwachsen werden

von Andrea Krahl-Rhinow

Die Zeit der Pubertät hält viele Über-
raschungen bereit. Die Teenager
schimpfen, werden zornig, sind un-
gehalten und kurz darauf brechen sie
in Tränen aus oder ziehen sich zurück.
Schuld sind unter anderem Prozesse
im Gehirn.

Wie erkenne ich, dass mein Kind in
der Pubertät ist? Ganz einfach, wenn
es aus nichtigem Grund völlig impul-
siv reagiert und im nächsten Moment
in tiefe Melancholie und Wortkargheit
verfällt. Aber auch, wenn sich der
Nachwuchs gerade noch übertrieben

Was ist nur in ihren Köpfen los?
In der Pubertät gerät vieles durcheinander

überheblich zeigt und gleich darauf
unsicher zu scheitern droht. Dann ist
es soweit…
In der Pubertät verändern sich

Körper und Psyche, so dass Kinder
nicht mehr wiederzuerkennen sind.
Und genau das macht Eltern rat- und
hilflos, denn rational ist das Verhalten
des Nachwuchses häufig schwer zu er-
klären.
Einfacher zu verstehen ist es, wenn

man begreift, dass sich das Gehirn
der Pubertierenden im Umbau be-
findet. Besser gesagt, es ist eine
Großbaustelle. Während übliche Bau-
vorhaben in Stadt und Land Schritt für
Schritt entwickelt werden und logisch
aufeinander abgestimmt sind, ist die

Baustelle Gehirn bei den Jugendlichen
eher ein Chaosvorhaben. Nicht alle
Bauabschnitte werden gleich schnell
und aufeinander aufbauend fertigge-
stellt.

Pubertierende
sind risikobereit
Das Resultat sind Jugendliche, deren
Verhalten nicht berechenbar ist und
die in vielen Situationen nur schwer zu
verstehen sind. Man könnte meinen:
„Gut, dann lassen wir sie mal machen
und warten einfach ab, bis es vor-
bei ist.“ Aber Pubertierende sind be-
sonders risikobereit, leichtsinnig und
neigen dazu, sich unüberlegt auszu-

probieren und Ratschläge zu ignorie-
ren. Deshalb sollte man aufmerksam
sein, was ihre Veränderungen betrifft
und ein Auge auf sie haben.
„Mit beginnender Pubertät kann es

zu vielerlei entwicklungsbedingten
Veränderungen kommen“, erklärt Hans
Hopf, Kinder und Jugendlichenpsycho-
therapeut. Diese lösen sich manchmal
ab, so dass ein Problem auf das andere
folgt. „Zum Glück verschwinden sie
oft wieder“, ergänzt Hopf.
Trotzdem weist der Therapeut auf

Risiken und psychische Gefährdungen
hin. Grundsätzlich sind Mädchen eher
gefährdet, ihrem Körper Schaden zu-
zufügen, während Jungen soziale
Probleme entwickeln. Magersucht,
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Schulprobleme?

Nicht mit uns.

Selbstverletzungen wie Ritzen oder Alkohol-
und Drogenmissbrauch können genauso auftre-
ten, wie Aggressivität, Aufsässigkeit, Isolation
und depressives Verhalten.

Das Gehirn muss
reorganisiert werden
Kopf und Körper sind auf dem Weg, erwach-
sen zu werden. Bis zur Vollendung dauert es
jedoch einige Monate, manchmal Jahre. Doch
der Prozess beginnt überraschend plötzlich.
„Der seelische Apparat eines Kindes befindet
sich mit einem Mal in einem körperlich reifen
Erwachsenenleib“, sagt Hopf. Die Vorstellung
vom eigenen Körper muss sich deshalb ver-
ändern und in ein neues Bild integriert wer-
den. Hopf nennt es seelische
Umstrukturierung, die mit
innerseelischen Auseinan-
dersetzungen und Kämpfen
einhergehen.
Im Zuge dessen ist eine

grundlegende Reorganisation
des Gehirns notwendig.
„Es kommt zum Abbau von

synaptischen Verbindungen,
einer Veränderung im Neuro-
transmittersystem und zu einer
generellen Umgestaltung des
Zentralnervensystems“, er-
klärt Hopf. Vor diesem Hinter-
grund müssen die seelischen
Entwicklungsaufgaben, wel-
che die biologischen Verän-
derungen von der Psyche
einfordern, bewältigt werden.

Den eigenen Weg
in der eigenen Welt .nden
Wenn wir ins Gehirn schauen könnten, würden
wir bereits zu Beginn der Pubertät sehen, wie
sich die Großhirnrinde, die sogenannte graue
Substanz im Gehirn verändert. Sie wird gebil-
det von Nervenzellen und Synapsen. Während
in der Kindheit durch Lernprozesse stetig viele
neue Nervenzellen und Verbindungen gebildet
werden, werden diese nun in der Pubertät er-
schreckend schnell wieder aufgelöst. Nur die-
jenigen, die immer wieder verwendet werden,
bleiben bestehen.
Die Veränderung der Strukturen im Gehirn

sorgt nicht nur für Vergesslichkeit, sondern auch
für Persönlichkeitsveränderungen. Denn genau
diese Muster bieten auch den Rahmen für unsere
Persönlichkeit und unseren Charakter. Wer sich
in der Pubertät befindet, muss sich selbst und
seinen Weg in der eigenen, neuen Welt finden
und sein Ich-Bewusstsein neu entwickeln.
Zugleich kommt es zu einem Ausbau der

Nervenfasern, über die die Informationen zwi-
schen den Nervenzellen nun schneller ver-
mittelt werden. Dieser Ausbau führt zu einer
Zunahme der sogenannten weißen Substanz.
Dadurch wächst die Geschwindigkeit der Hirn-
und Denkprozesse. Die Jugendlichen entwickeln
die Fähigkeit, genauso „schnell“ zu denken wie
Erwachsene. Sie müssen jedoch lernen, dies
richtig einzusetzen und zu steuern. Mit anderen
Worten: Obwohl Hirnstrukturen sich auflösen,
beschleunigt sich der Informationsfluss. Das
verwirrt zu Recht.

Hormone führen zu
Unberechenbarkeit
Großtuerei wechselt sich mit dem Gefühl
von Ungenügen, zärtlicher Schwärmerei und
plötzlich auftretender intellektuellen Kälte
ab. „Pubertierende sind unberechenbar, ihr
Verhalten bizarr und das erzeugt emotionale
Wechselbäder“, weiß Hopf aus seiner Praxis.
Auch Pädagogen fühlen sich häufig hilflos und
Eltern empfinden den Umgang in dieser Zeit
mit ihren Kindern oft als sehr schwierig. Die
Zeit der Pubertät ist deshalb eine der krisen-
reichsten Abschnitte im Leben der Jugend-
lichen, aber auch der Eltern und Familien.
Ein Grund dafür ist aber auch das Hormon

Dopamin, das in der Pubertät im Gehirn ver-

„Pubertierende sind
unberechenbar,
ihr Verhalten bizarr und
das erzeugt emotionale
Wechselbäder.“

Hans Hopf, Psychotherapeut

mehrt ausgeschüttet wird. „Dopamin sorgt
dafür, dass Heranwachsende verstärkt nach
aufregenden Erfahrungen und beglückenden
Sinneseindrücken gieren“, heißt es in dem
Buch „Aufruhr im Kopf“ von Daniel J. Siegel.
Jugendliche suchen vermehrt den „Kick“, den
absoluten „Thrill“, das Mega-Ereignis. Das
kann real passieren, aber auch im Video, also in
einer virtuellen Welt. Dopamin wirkt erregend
und wird auch als Glückshormon betitelt.
Zeitgleich setzt in der Pubertät auch ein

Triebschub ein und die physiologisch-hormo-
nelle Reifung erzeugt eine ganz neue Situation
in Kopf und Körper. Während bei Tieren der
Geschlechtsakt ein rein physischer Vorgang ist,
spielt sich menschliche Sexualität dagegen wei-
tesgehend im Kopf ab, in der Phantasie. Diese
neuen Möglichkeiten des Denkens, Fühlens und
Phantasierens verunsichern und brauchen Zeit.
Wissenschaftlich ist der Umbauprozess im

Gehirn noch nicht bis in letzte Detail geklärt,
doch eins steht fest: Zur Zeit der Bauarbeiten
muss mit Schwierigkeiten gerechnet werden.

Buchempfehlung:
„Aufruhr im Kopf - Was wäh-
rend der Pubertät im Gehirn
unserer Kinder passiert“, Daniel
J. Siegel, mvg Verlag, 2015.
Das Buch erklärt die Situa-
tion von Teenagern im Alter von
zwölf Jahren bis hin zu jungen Erwachsenen
von 24 Jahren. In diesem Zeitraum verändert
sich das Gehirn und dadurch ergeben sich viele
aufregende und lebendige Phasen im Leben der
Betroffenen, die für Außenstehende nicht im-
mer leicht zu begreifen sind.

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

Termin nach Vereinbarung
Marktplatz 5/1 • 71624 Ludwigsburg

Tel: 07141/6887999
www.likom.info

www.LOS.dewww.LOS.de

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

Dumm, faul, unkonzentriert?
„Kinder mit einer Lese-/Rechtschreibschwäche
sind weder faul noch dumm“, sagt Edith Illek,
Leiterin des LOS in Bad Cannstatt.
Vom 2. – 9. Juli .nden hierzu im LOS Testtage
statt. Der wissenschaftliche Test sowie die
Beratung sind im LOS kostenlos.
Anmeldung unter Tel. 0711 5498911

Vaihinger Markt 31
70563 Stuttgart-Vaihingen
www.spaehle.de

Tel 0711 / 217 240 89-0
Fax 0711 / 217 240 89-9
kanzlei@spaehle.de

„Kompetent und zielstrebig mit Ihnen
zum Erfolg im Familien- und Erbrecht“

Rechtsanwältin · Fachanwältin für Familienrecht · Mediatorin
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von Sabine Rees

Jedes Jahr gegen Ende der Sommer-
ferien bietet die Stuttgarter Jugendhaus-
gesellschaft eine spezielle Ferienwoche nur
für Jugendliche.

Stuttgart, Marienplatz: eine Gruppe Heran-
wachsender mit gelben T-Shirts hat sich um
eine Mauer versammelt. „Hier geht’s drü-
ber“, erklärt Parkour-Profi Gabor Katai.
Nacheinander versuchen die Jungs die Mauer
mit einem beherzten Sprung zu überwinden.
Erst von der einen, dann von der anderen
Seite. Das kostet Überwindung und Kraft
und es wird klar, dass die Dehnübungen zu
Beginn nicht unberechtigt waren.
Szenenwechsel: vor dem Jugendhaus

Mitte steht ein Gruppe Jugendlicher mit
Mikrophonen und Kameras. „Absolute Ruhe
bitte“, ruft Medienpädagoge Daniel Danzer
den vorbei laufenden Passanten zu, denn nun
wird die nächste Szene des Filmprojekts ge-
dreht und alle müssen sich konzentrieren. Ein
bisschen gechillter geht es derweil im Inneren
des Jugendhauses zu. Die Kochgruppe hat be-
reits das Fingerfoodbuffet, das am heutigen
Tag entstanden ist, gerichtet und ist nun da-
bei, sich mit den Kochmützen vor der Kamera
zu verewigen.

Eine Woche ein Thema
Drei Eindrücke von insgesamt 15
abwechslungsreichen Angeboten, die die
Projektkoordinatorin der Stuttgarter Jugend-
hausgesellschaft, Silvana Dürschmied, je-
des Jahr für die Zielgruppe Jugendliche ab
zwölf Jahren schnürt. „Ich will Action ist
das einzige Jugendferienprogramm, das häu-
serübergreifend in dieser Form für Jugend-
liche stattfindet“, berichtet Dürschmied.
Jugendliche können sich dabei eine Woche
lang einem bestimmten Thema widmen und
aufregende Dinge erleben, anstatt nur daheim
vor dem Computer zu sitzen. Dabei holt sich
die Medienproduzentin für jeden Bereich
professionelle Partner und Institutionen mit
ins Boot, die den Jugendlichen ihr Know-
how vermitteln. Die Bandbreite der Action-
Angebote reicht dabei vom Workshop
„Stimme und Beat“, über Trendsportarten
bis hin zu Journalismus, Theater und Tanz.
Neu sind in diesem Jahr die Angebote Do
It Yourself und das Street Art Camp. Zum
Abschluss der Woche gibt es die große
Bühnenshow für alle Teilnehmer und ihre
Familien im Theaterhaus Stuttgart, bei der
die Ergebnisse der Workshops vorgestellt
oder vorgeführt werden.

Ferienprogramm „Ich will Action“,
29. August bis 4. September, für Jugendliche
ab 12 Jahren (auch außerhalb von Stutt-
gart), alle Angebote von 9 – 18 Uhr, Kosten
für eine Woche incl. Mittagessen und Ge-
tränke 99 Euro, Infos und Anmeldung:
www.ich-will-action.net

Ich will Action
Biken, Beaten und vieles mehr

www.familienerholungswerk.dewww.familienerholungswerk.de

Geben Sie bei Ihrer Buchung die aktuelle

Luftballon-Ausgabe an und Sie erhalten

Ihre Überraschung im Feriendorf!

Fühlt euch wohl !

Treuebonus für Luftballon-Leser !

FÜR KINDER GEDACHT.

FÜR KINDER GEMACHT.

Treten Sie ein in unsere Kinderwelt – unsere
ZAHNARZTPRAXIS FÜR KINDER in Möhringen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Dr. med. dent. SILKE GÖTZENBERGER und
Dr. med. dent. MAJA MÜLLER-BÖKELER

PRAXIS KINDERZAHN

Vaihinger Straße 57
70567 Stuttgart

Telefon 0711 90788344
Telefax 0711 90788345

info@praxis-kinderzahn.de www.praxis-kinderzahn.de
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MunzHof – Reiten.Erleben.Lernen
TOLLER TIPP FÜR DIE FERIEN
ODER DASWOCHENENDE

Reiterferien in Kombination mit Englisch Sprachkurs
oder Abenteuer Erlebnispädagogik
für Kleingruppen ab 10 Jahren
28 km nördl. vom Bodensee

Rahel Munz
Reitlehrerin

Erlebnispädagogin
Judentenberg 22
88636 Illmensee

07558 938 001/002

www.munzhof.de

Die Biker im Stuttgarter Wald

Das Fingerfood-Buffet ist angerichtet.

Parkour auf dem Marienplatz

Die Fotogruppe in Aktion

Film ab im Jugendhaus-Mitte
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von Tina Bähring

Spricht man von politischer Jugend-
bewegung, denkt man an die Protest-
kultur der 60er- und 70er-Jahre
zurück. Aber heute? Engagieren sich
Jugendliche? Für was setzen sie sich
ein? Besteht überhaupt Interesse an
Politik?

Seit 1953 erforschen unabhängi-
ge Wissenschaftler für die Shell-
Studie in Deutschland regelmäßig die
Welt der 12- bis 25-Jährigen. Ende
2015 wurden die letzten Ergebnisse
aus einer Befragung von über 2.500
Jugendlichen und jungen Erwachsenen
veröffentlicht. Tatsächlich zeigen im-
mer mehr Jugendliche politisches
Interesse. Im Vergleich zu nur 30
Prozent im Jahr 2002 bezeichnen sich
2015 rund 41 Prozent der Jugendlichen
als „politisch interessiert“. Mit dem
politischen Interesse ist auch die
Bereitschaft zur Beteiligung an politi-
schen Aktivitäten verbunden.

Politisch unterwegs:
Stadtjugendring Stuttgart
Der Stadtjugendring Stuttgart, der
Dachverband der Jugendverbände, ver-
tritt Anliegen und Interessen junger

Menschen in Stuttgart. Aytekin Celik,
Bildungsreferent des Stadtjugendrings,
erlebt die Stuttgarter Jugend als sehr
engagiert. „Es gibt viele Jugendliche,
die sich in ihrem Lebensumfeld für
unterschiedliche Projekte einset-
zen, die etwas verändern wollen“, er-
klärt Celik, „und genau das ist wahres
politisches Engagement“. Wichtig
ist, sagt Celik, dass das Engagement
auch greifbar werden muss. Wie
etwa in Stuttgart-Vaihingen, als sich
Jugendliche im letzten Jahr für mehr
legale Grafittiflächen eingesetzt haben.
Der Stadtjugendring hat Jugendliche

und Entscheidungsträger zusam-
mengebracht und das Projekt wur-
de zeitnah umgesetzt. So erfahren die
Jugendlichen echte Beteiligung und
so macht Politik Spaß. „Denn schließ-
lich ist Politik nichts anderes als die
Gestaltung der Gesellschaft“, unter-
streicht Celik. Der Stadtjugendring
freut sich über alle Jugendlichen,
die ein gemeinschaftorientiertes
Projekt planen und sich damit an den
Stadtjugendring wenden. „Wir kön-
nen beraten, bei der Planung helfen,
Projektgelder beantragen oder zur
Verfügung stellen. Und falls wir nicht
der richtige Ansprechpartner sind,
können wir Kontakte aus unserem
Netzwerk vermitteln,“ so Celik.

Mischt sich ein:
der Jugendrat Stuttgart

Außerdem können sich Jugendliche
zwischen 14 und 18 Jahren in jedem
Stuttgarter Stadtbezirk für die Dauer
von zwei Jahren zum Jugendrat wäh-
len lassen. Die Jugendräte vertre-
ten die Interessen der Jugendlichen,
planen Aktionen und führen
Projekte durch. Begleitet und unter-
stützt werden die Jugendräte da-
bei von der Koordinierungsstelle
Jugendbeteiligung der Stadt Stuttgart
und von den jeweilig zuständigen
Jugendbegleitern der Bezirksämter.
Patricia Roth, Jugendrätin im Bezirk
Stuttgart-Süd, hat im Februar bereits
ihre dritte Amtsperiode angetreten.
„Man trifft viele neue Menschen, lernt,
wie man sich für etwas einsetzt und
Interessen vertritt,“ sagt Roth, „das
pusht das Selbstbewusstsein und macht
richtig Spaß.“ 13 Jugendräte gibt es im
Stadtbezirk Süd, erzählt Roth, die sich
einmal im Monat treffen und über alles

sprechen, was in ihrem Stadtteil los ist.
Eine Aktion war beispielsweise, auf
den vielen Müll aufmerksam zu ma-
chen. Gemeinsam mit einem Streetart-
Künstler haben die Jugendlichen
deshalb verschiedene Mülleimer im
Stadtbezirk bunt bemalt. „Auch im ge-
samten Stadtgebiet haben wir schon
viel erreicht“, freut sich Roth. Denn
einmal pro Monat tagt auch die ge-
samtstädtische Versammlung des
Jugendrats im Rathaus, hier sind je
drei Vertreter der 23 Stadtbezirke der
Landeshauptstadt anwesend. So wur-
de durch den Einsatz der Stuttgarter
Jugendräte eine Skateranlage wieder-
eröffnet, Anträge auf freies W-Lan
wurden gestellt und es gibt mehr
Nachtbusse in der Stadt.

Infos zum Stadtjugendring
Stuttgart: www.sjr-stuttgart.de
Infos zum Jugendrat:
www.jugendrat-stuttgart.de
Mehr zur Shell-Studie unter:
www.shell.de/aboutshell/our-commit-
ment/shell-youth-study-2015.html

Nachtbusse und Mülleimer
Politisches Engagement von Jugendlichen

Mülleimer-Aktion des
Jugendrats Stuttgart-Süd

Jugendforum des Stadtjugendrings zum Thema „legale Graffiti-Flächen“
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Leinenweberstraße 62 · 70567 Stuttgart (Möhringen)
Tel (0711)31 96 383 · www.ergo-moehringen.de

von Christina Stefanou

Die einen sind besessen davon, ihren Körper in
Szene zu setzen. Die anderen können nur noch
mit dem Joint in der Hand entspannen. Wenn
der Nachwuchs ständig provoziert und dau-
ernd über die Stränge schlägt, kann das den
Familienalltag ziemlich belasten.

Am Esstisch wird das Familienleben zu einer
besonderen Herausforderung. Der 17jähri-
ge Mark* rührt seinen Proteinshake an, die
zwei Jahre jüngere Schwester Charlotte lebt
seit Monaten vegan. In ihrem Freundeskreis
sind außergewöhnliche Ernährungsweisen
an der Tagesordnung. Extremes Essverhalten
ist vor allem ein Thema bei Mädchen, sa-
gen die Statistiken. Ob Paleo, clean, laktose-,
weizen- oder zuckerfrei, nie gab es so vie-
le Ernährungstrends wie heute. Auch Mutter
Steffi versucht, mit einem veganen Ernäh-
rungsplan ein paar Pfunde loszuwerden. Vater
Frank möchte einfach nur gern gut und ge-
mütlich essen. „Ich habe schon keine Lust
mehr, den Kühlschrank zu öffnen“, sagt er,
„auch die Familiengespräche drehen sich nur
noch ums Essen.“ Leider gehört eine Mahl-
zeit, bei der alle gemütlich am Tisch sitzen
und fröhlich aus den dampfenden Töpfen und
Schüsseln schöpfen, bei etlichen Familien
mittlerweile ins Reich der Legenden. Das be-
obachtet auch Dagmar Preiß, Therapeutin und
Geschäftsführerin vom Gesundheitsladen
in Stuttgart: „Mindestens eine gemeinsame
Familienmahlzeit am Tag hilft, zu einem nor-
malen Essverhalten zurückzukehren. Leider
schaffen das einige Familien nicht mal mehr
am Wochenende.“

Essen ist Protest und Orientierung
In der Pubertät sind die Jugendlichen auf der
Suche nach dem eigenen Ich. Manch extremer
Ernährungskult lässt sich somit ein Stück weit
als pubertärer Protest und Identitätssuche er-
klären. „Zwischen vorübergehenden Ernäh-
rungstrends und gesundheitsgefährdenden
Essstörungen wie Anorexie und Bulimie gibt
es unendlich viele Zwischenformen, die auch
zwanghafte Züge annehmen können“, erklärt
Preiß. In ihrer Beratung erlebt sie immer wie-
der Mädchen, die ihr Essen nach bestimm-
ten Ritualen zu sich nehmen. Zum Beispiel
nach und nach bestimmte Lebensmittel vom
Speiseplan streichen, jeden Bissen 20-mal kau-
en oder Nahrungsmittel nach Farben auswäh-
len. Man nennt das atypische Essstörungen.
Auch Charlottes Freundinnen sind keine Aller-
gikerinnen, die auf bestimmte Substanzen ver-
zichten müssen, weil sie sonst krank würden.
Sie machen das, was die anderen in ihrem
Freundeskreis auch machen und dennoch wol-
len sie unverwechselbar sein. Über ihre Essge-
wohnheiten grenzen sie sich von anderen und
von der Familie ab.
Viele Ernährungsrituale haben auch eine wei-

tere Funktion, sie bieten Orientierung. Denn was
beispielsweise ein Veganer essen „darf“ und was
nicht, ist ganz klar definiert. Das heißt selbstauf-
erlegte Regeln als Antwort auf eine zunehmende
Strukturlosigkeit in vielen Familien. In einer
Zeit, in der irgendwie alles geht und möglich ist,
suchen sich Jugendliche manchmal eigene Leit-
linien für ihren Lebensalltag.

Sixpack und Trizeps
Nicht nur Mädchen beschäftigen sich in der
Pubertät mit ihrem Körper. Auch Jungs ver-

Zwischen Kiffen und Sixpack
Extremes Verhalten von Heranwachsenden
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Entspannung gesucht

Wachstum – Balance – meinen Weg gehen – innere Zufriedenheit
Persönlichkeitsentwicklung

Cornelia Schumacher I 73760 Ostfildern I Tel. 0711 447628
Mobil 0175 5425632 I www.schumacher-cornelia.de I mail@schumacher-cornelia.de

LEBENSBERATERIN
BURNOUT EXPERTIN

COACH

Paarberatung undMediation

Stuttgart-Vaihingen · Bachstraße 32 · Tel. 0711/73537-69
www.pfeiffer-mediation.de

Diplom Pädagogin

Berufsberatung nach
Schweizer Konzept

•Wir beraten Schulabgänger/innen und Berufstätige
ganzheitlich intensiv

•Wir bringen Sie in den richtigen Ausbildungsplatz,
ins richtige Studium, in den richtigen Beruf

70734 Fellbach · Lessingstraße 4 · www.s-b-institut.de

Einfach anrufen! Ich berate Sie gern!
0711-870 30 999

Institut für Berufs- und Lebensgestaltung GmbH
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gleichen und begutachten sich selbst
und andere: Bin ich normal, schön,
fit, attraktiv? Auch bei ihnen neh-
men essgestörte Verhaltensweisen
zu. Der Körper ist eben wichtigs-
tes Instrument zur Selbstdarstellung.
Das Schönheitsideal zeigt sich bei
den Jungs in Waschbrettbauch und
durchtrainierten Armmuskeln. Mark ś
höchstes Gebot beim Essen ist viel
Eiweiß. Ein Großteil des Taschengeldes
geht für Proteinshakes drauf. Ist
Ebbe in der Kasse, steigt er um auf
Unmengen Quark. „Bei den Jungen
geht es darum, ihr „Body-Image“ zu
verbessern, also vor allem Muskeln
aufzubauen“, erklärt Preiß, „sie ma-
chen das über exzessives Training und
Nahrungsergänzungspräparate wie
Proteinpulver.“ Diese Erscheinung
nennt sich Adonis-Komplex. Die
Jugendlichen heute haben außerdem
ein enormes Leistungsbewusstsein,
meint sie: „So ein Sixpack kommt ja
nicht von alleine. Neben dem attrakti-
ven Körper zeigt der junge Mann eben
auch noch etwas anderes, nämlich dass
er hart dafür gearbeitet hat.“

Spieglein, Spieglein
Mancher Erwachsene ärgert sich vor
allem darüber, dass viele dieser Trends
eines sind, nämlich eine Goldgrube für
die Lebensmittelindustrie. Pädagogen
und Mediziner hingegen sehen dar-
in mitunter auch eine Gefahr für die
Gesundheit. Vieles scheint gesund-
heitlich zumindest fragwürdig, denn
radikale Ernährungsformen kön-
nen zu Mangelerscheinungen oder zu
Orthorexie führen, und zwar bei bei-
den Geschlechtern. Darunter ver-
steht man eine Essstörung, bei der
die Betroffenen ein extrem ausge-
prägtes Verlangen danach haben, sich
möglichst gesund zu ernähren. Auch

Dagmar Preiß sieht den Widerspruch
bei vielen Beratungssituationen: „Die
Jugendlichen sagen, gesundes Ver-
halten sei wichtig, sie erkennen aber
nicht, dass vieles nichts mit Gesund-
heit zu tun hat.“

So entspannt
Neben dem Essen sind es oft Drogen
und Alkohol, die den Familienalltag
auf den Kopf stellen und Anlass für
elterliche Sorgen sind. „Kiffen und
der Konsum von Alkohol wird von
vielen Jugendlichen gar nicht als
Problem wahrgenommen“, beobach-
tet Preiß. „Das heißt, meist ist der
Anlass für ein Beratungsgespräch
ein ganz anderer, zum Beispiel
Liebeskummer oder selbstverletzen-
des Verhalten. Dass auch regelmäßig
gekifft und getrunken wird, ist dann
eine Begleiterscheinung.“ Sich am
Freitag und Samstag zum Feiern tref-
fen, zu trinken und zu kiffen, werde als
Entspannungsritual wahrgenommen
und als Zeichen von Gruppen-
zugehörigkeit betrachtet. Wenngleich
alle gesellschaftlichen Schichten hier-
von berührt sind, beobachtet Dagmar
Preiß doch, dass am wochenendli-
chen Vorglühen vor allem Gymnasias-
tinnen dabei sind. „Da teilen sich drei,
vier Mädchen schon mal eine Flasche
Wodka“, sagt sie. Anscheinend gilt, je
höher der Bildungsgrad, umso mehr
setzen die Jugendlichen Entspannung
mit Alkohol- und Cannabiskonsum
gleich. Das lässt sich durchaus auch
mit dem großen Leistungsdruck erklä-
ren, unter dem viele leiden.
Auch wenn man weiß, dass die al-

lermeisten Jungen und Mädchen
durch solch pubertäres Verhalten kei-
nen größeren Schaden nehmen, kann
das Familienleben durch die extre-
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Mit viel Arbeit zu mehr Körper

wissen • wandeln • wachsen
DEUTSCHE ANGESTELLTEN-AKADEMIE

E-Mail: noba.stuttgart@daa.de www.daa-bk.de ( 0711-67 23 59-10

Sozialpädagogische
Schularten
Sie wissen, dass Kinder für ihre
Entwicklung viel Unterstützung
und Zuwendung brauchen. Sie
haben die Mittlere Reife und
sehen Ihre berufliche Zukunft
in der Kindererziehung. Dann
ist die Erzieherausbildung Ihr
Weg! SteigenSie ein in unserer
<Fachschule für
Sozialpädagogik

Die Ausbildung ist 3-jährig, op-
tional mit Zusatzprüfung zur
Fachhochschulreife. Im An-
schluss folgt Ihr 1-jähriges Be-
rufspraktikum, nach dem Sie
die staatliche Anerkennung
erhalten.
Mit Hauptschulabschluss
( 3,0 und ‚3' in Deutsch) eröff-
net sich Ihnen eine Ausbildung
in der Kindererziehung, die 2-
jährige

<Berufsfachschule für
Kinderpflege

Neugierig geworden? – Dann
vereinbaren Sie doch gleich
Ihren
Persönlichen Infotermin!

Nordbahnhofstr. 147
70191 Stuttgart

Berufliche Schulen DAA

men Situationen sehr belastet sein. Was
tun, wenn sich Eltern sorgen? „Das al-
lerwichtigste ist, mit dem Kind im
Gespräch zu bleiben“, rät Dagmar Preiß.
Nachfragen, wie es ihm geht, die eige-
nen Sorgen und Ängste formulieren.
Eine erste Anlaufstelle, wenn man doch
ein ungutes Gefühl bekommt, ist eine
Beratungsstelle. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter können einschätzen, ob
eine weitergehende Therapie notwen-
dig ist.
Eltern, die das Verhalten ihrer puber-

tierenden Kinder anstrengend finden,
schadet vielleicht auch ein bisschen
Selbstkritik nicht. „Ich hatte einmal
eine Familie in der Beratung, bei der
jedes der vier Familienmitglieder seine
eigene Ernährungsform verfolgt hat,

bis hin zur eigenen Sprudelsorte. Solch
falsch verstandene Individualität leis-
tet essgestörtem Verhalten Jugendlicher
enormen Vorschub“, erzählt Dagmar
Preiß. Das Maß aller Dinge scheint in
ewiger Jugendlichkeit zu liegen, also
orientieren sich auch Ältere an den
Lifestyles der Jugend. So sieht das auch
Beate Großegger, die am Institut für
Jugendkulturforschung in Wien forscht.
Die Elterngeneration kopiert vieles von
dem, was die Jungs und Mädels ma-
chen. Typisch dafür ist die Technologie-
Nutzung, es funktioniert aber auch beim
Fitnesskult, bei der Mode und bei der
Ernährung, vor allem, wenn es mit jun-
gem Zeitgeist assoziiert wird, siehe
Mutter Steffi.

*alle Namen geändert.

Der Gesundheitsladen Stuttgart ist eine
Beratungsstelle zur geschlechterbezogenen
Gesundheitsberatung und Präventionsarbeit
mit drei Einrichtungen:
- Mädchengesundheitsladen,
- Jungen im Blick,
- Abas- Anlaufstelle für Essstörungen,

www.gesundheitsladen-stuttgart.de

Anlaufstelle bei Fragen zu Drogen
www.release-drogenberatung.de

Veranstaltungstipp:
Lesung mit der Autorin Brigitte
Hansen. In ihrem Buch „Das Ende
war der Anfang“ schildern sie
und ihr Sohn die gemeinsame
Zeit seines Drogenkonsums. Im
Anschluss Austausch und Fra-
gen.
Donnerstag, 9. Juni, 19 Uhr,
bei Release U21, Villastraße 11,
S-Ost, Eintritt frei.
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Bestellen Sie das kostenlose Gesamtverzeichnis
von Rolf Zuckowski / Musik für Dich
über versand@musik-fuer-dich.de oder
auf www. musik-fuer-dich.de

www.facebook.com/rolfzuckowski • www.youtube.com/user/RolfZuckowski

Rolf Zuckowski
und seine Freunde

16 fröhliche Lieder,
die nach unbeschwerter
Sommerreise klingen.

Als CD, Download, Stream jetzt erhältlich

Sexuelle Aufklärung beschäftigt die Heran-
wachsenden immer wieder und in jedem Alter.
Damit Eltern ihre Kinder neben den techni-
schen Erklärungen, wie Babys gemacht wer-
den, gut auf ihr sexuelles Leben vorbereiten
können, sind die vorgestellten Bücher sehr
hilfreich. Sie ermöglichen den Eltern, ihren
Nachwuchs in der Sexualerziehung dem jewei-
ligen Alter entsprechend zu begleiten.

ab 4
Wenn „ein Baby in
Mamas Bauch“ he-
ranwächst, haben
besonders die wer-
denden Geschwister
viele Fragen an ihre
Eltern. Anna Herzog
lässt diese Fragen Mia und Oskar stellen, die
ganz genau Bescheid wissen wollen. Papa er-
klärt in kindgerechter Form, wie das Baby
überhaupt in Mamas Bauch gekommen ist und
nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Er be-
schreibt, wie Mann und Frau miteinander schla-
fen, denn „da unten passen Mama und Papa
zusammen wie zwei Legosteine“. Auch die
Befruchtung der Eizellen können die jungen
Leser in der Geschichte gut nachvollziehen und
die Schwangerschaft, die überwiegend aus Sicht
der Mutter von Mia und Oskar geschildert wird,
lässt selbst beim Leser eine Spannung auf die
Geburt des kleinen Bruders entstehen.
Zahlreiche Info-Boxen, die in Zusammen-

arbeit mit Ärzten entwickelt wurden, greifen
die Themen aus der Geschichte auf und geben
detaillierte Sachinformationen dazu. Die kind-
gerechten Illustrationen von Joëlle Tourlonias
und die ansprechende Gestaltung des Buches
machen es zu einem empfehlenswerten Auf-
klärungsbuch für die ganze Familie.

Anna Herzog / Joëlle Tourlonias (Illustratio-
nen): Ein Baby in Mamas Bauch. Fischer
Sauerländer 2015, 40 Seiten, EUR 14,99, ISBN
978-3-7373-5226-0

ab7
„Tante Uli ist wirklich
die allertollste Tante der
Welt“, finden Carlotta
und ihr Zwillingsbruder
Henri. In dem schrill
aufgemachten Aufklä-
rungsbuch „Carlotta,
Henri und das Leben“ verliebt sich die Tante,

Was Kinder über
Sex wissen wollen
Cristina Rieck stellt Bücher zur sexuellen Aufklärung vor

die bisher jeden „Heini“ „abgeschossen“ hat-
te, in den Chef der neuen Trattoria im Haus.
Als Tante Uli sich dann auch noch „vermehrt“,
möchte Carlotta ganz genau wissen, wie es dazu
gekommen ist: „Sooo, Uli hat mir alles erzählt
und ich erzähle es jetzt euch“. Und dann werden
die jungen Leser von Carlotta aufgeklärt, wie
sie es sich wünschen.
Hier werden die Fakten beim Namen genannt

und „das komische Wort mit S…“ hinterfragt.
Auch die Zeit der Schwangerschaft bis hin zu
den Wehen und der Geburt wird auf unterhalt-
same Weise dargestellt. Das liegt nicht zuletzt
an dem originellen Layout des Buches, das mit
Mitteln des Comics wie Sprechblasen und verba-
lisierten Geräuschen (das Herz des Babys macht
„Poch, poch, poch“) arbeitet und die Thematik
auf unterhaltsame Weise darstellt.

Anette Beckmann / Marion Goedelt (Illustratio-
nen): Carlotta, Henri und das Leben – Tante Uli
ist verliebt und vermehrt sich, Tulipan 2016, 64
Seiten, EUR 15,00, ISBN 978-3-86429-291-0

ab 8
Aus einem anony-
men Briefkasten in
einer Grundschule
hat Katharina von der
Gathen 101 Fragen
ausgewählt und mit
einer entwaffnenden
Offenheit beantwortet. „Klär mich auf“ ist tat-
sächlich ein besonderes Aufklärungsbuch: Auf-
gemacht wie ein Notizblock, findet man hier
auf jeder Seite eine neue Frage, die von Grund-
schülern gestellt wurde und die mit Sicherheit
noch viele andere Kinder ab acht Jahren interes-
sieren wird. Die Fragen sind so unterschiedlich,
wie Kinder diesen Alters denken, von „Warum
haben Jungens hinter dem Pimmel Säcke?“ bis
hin zu „Kann eine Oma Kinder kriegen?“.
Anke Kuhl karikiert die Themen mit viel

Humor und gibt damit dem Buch ein ansprechen-
des Gesamtkonzept. Die Fragen werden in ein-
fachen Sätzen beantwortet, so dass die jungen
Leser das Buch sehr wohl alleine und ohne wei-
tere Erklärungen ihrer Eltern nutzen können.
Obwohl die Fragen allesamt von Grundschul-
kindern stammen, sind sie durchaus auch noch
für Sechstklässler geeignet.

Katharina von der Gathen/ Anke Kuhl (Illustra-
tionen): Klär mich auf – 101 echte Kinderfragen
rund um ein aufregendes Thema, Klett Kinder-
buch 2015, 208 Seiten, EUR 14,95, ISBN 978-3-
95470-103-2

Habt ihr auch ein tolles Aufklärungsbuch zu Hause? Wir freuen
uns sehr über eure Buchtipps bei unserem Facebook-Post zum
Thema Sexuelle Aufklärung für alle Altersgruppen. Gebt gerne
euer Feedback zu unserem Facebook-Post unter LuftballonStuttgart!

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


