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Liebe Eltern,

vor zwei Wochen habe ich mal wieder selbst erlebt, dass Eltern keine homogene gesell-
schaftliche Gruppe sind, sondern zum Teil konträre Ansichten vertreten. Denn zwei Demos
hatten sich in der Innenstadt Stuttgarts gruppiert, um gegen beziehungsweise für die
Aufwertung des Themas sexuelle Vielfalt im Bildungsplan 2015 zu demonstrieren.

Die Akzeptanz sexueller Vielfalt soll als Leitlinie im Bildungsplan 2015 an allgemein bil-
denden Schulen in Baden-Württemberg Eingang finden, wo sich als Lernziele Sätze finden
wie: „Schülerinnen und Schüler kennen die verschiedenen Formen des Zusammenlebens
von bzw. mit LSBTTI-Menschen“ (LSBTTI umfasst die Gruppe von lesbischen, schwulen, bi-
sexuellen, transsexuellen, transgender und intersexuellen Menschen) „und reflektieren die
Begegnungen in einer sich wandelnden, globalisierten Welt.“

Ich wollte mir selbst ein Bild machen und erfahren, was Befürworter und Gegner so um-
treibt, dass sie ihr Anliegen öffentlich auf die Straße bringen. So wurden auf Seiten der
Gegner hauptsächlich Bedenken geäußert, dass die Landesregierung mit Hilfe des neuen
Bildungsplans eine sexuelle Umerziehung der Kinder plant, die vor allem Homosexualität
und andere Formen der Sexualität propagiert, so dass Ehe und Familie eine Abwertung
erfahren. Die Befürworter, die sich am Schillerplatz versammelt hatten, unterstrichen in
ihren Reden dagegen die Notwendigkeit, dass das Thema sexuelle Vielfalt unbedingt in
den Bildungsplan gehört, um der Diskriminierung von Schwulen und Lesben, die es unter
vielen Heranwachsenden in den Schulen gibt, etwas entgegenzusetzen.

Für mich ist es eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass dieses Thema auch in unsere
Schulen gehört. Gerade heutzutage, wenn unsere Töchter und Söhne schon in frühem
Alter durch die Medien mit allen möglichen Bildern und Darstellungen menschlicher
Sexualität konfrontiert werden. Da sie in der Regel mit diesen Themen nicht zu uns Eltern
kommen, sondern das Gesehene im Freundeskreis austauschen, besteht die Gefahr, dass sie
ein Bild von Sexualität bekommen, das stark von der Sichtweise der Pornoindustrie geprägt
ist. Da ist es mir lieber, wenn sie in der Schule im Rahmen des Sexualkundeunterrichts
informiert werden, welche Formen des Zusammenlebens von Männern und Frauen mög-
lich sind. Denn dann können sie das Gesehene besser einordnen und vielleicht werden
dann Schimpfwörter wie „du schwule Sau“ weniger alltäglich auf den Schulhöfen sein.
Das sieht auch ein Großteil der Baden-Württemberger so, denn eine aktuelle Umfrage des
Forschungsinstituts TNS Emnid erbrachte das Ergebnis, dass 60 Prozent der Befragten für
eine Aufwertung des Themas sexuelle Vielfalt im Bildungsplan sind, während 35 Prozent
dies ablehnen.

Die Sorgen der Gegner kann ich so nicht nachvollziehen, denn die bisherige Politik des
Verschweigens dieses Themas hat in meinen Augen dazu geführt, dass in weiten Kreisen
der Gesellschaft nach wie vor ein Klima herrscht, dass es einzelnen unmöglich macht, zu
ihrer sexuellen Identität zu stehen, weil sie von der allgemeinen Norm abweicht. Das zei-
gen die vielen Outings Prominenter in letzter Zeit und die vielfältigen Reaktionen der
Medien darauf. Immerhin haben es die Gegner geschafft, dieses Thema ins öffentliche
Bewusstsein zu rücken und damit eine Diskussion zu ermöglichen.

EDITORIAL

LSBTTI
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Nicht erschrecken!
Vom 14. bis 23. März finden in der
Landeshauptstadt zum ersten Mal die
„KinderKrimiWochen“ statt. Mehr auf Seite 25.
Die einzelnen Termine dazu und alles, was sonst
noch für Kinder und Familien geboten wird,
steht im Veranstaltungskalender ab Seite

Auswärts ein leckeres Familienfrühstück
genießen. Wo ist das in Stuttgart möglich?
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Wenn Glück im Zentimeter steckt
- Wachstumsstörungen und ihre
Behandlungsmöglichkeiten.
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Aktuell

von Jennifer Josl

Die Landesregierung und die kommunalen
Landesverbände haben sich nach langem Ver-
handeln auf Eckpunkte und eine gemeinsame
Finanzierung für den Ausbau von Ganztags-
schulen an Grundschulen und den Grund-
stufen der Förderschulen geeinigt.

Städte und Gemeinden können zukünftig ent-
scheiden, ob sie die Ganztagesschule an drei
oder vier Tagen für sieben oder acht Stunden
anbieten möchten, entweder in verbindlicher
Form oder in Wahlform.
Als „historische Übereinkunft“ und einen

„guten Tag für die Familien“ bezeichnete
Finanzminister Nils Schmid von der SPD das
Konzept zum Ausbau des Ganztagsbetriebs an
Grundschulen, das das Land zusammen mit Ver-
tretern der kommunalen Verbände präsentierte.
Einigkeit bestand darin, dass der Ganztagsbe-
trieb an Grundschulen ausgebaut werden soll,
um eine gesicherte Kinderbetreuung von der
Kita bis zur Grundschule zur Verfügung zu stel-
len. Zunächst soll der Ganztagesbetrieb an den
Grundschulen und den Grundstufen der Förder-
schulen eingerichtet werden und in einem spä-
teren Schritt an den weiterführenden Schulen.
Es wird freiwillige und verbindliche Angebote
geben. Die Kommunen legen Wert darauf, dass
in den Gemeinden selbst entschieden wird, ob
und welche Form des Ganztagsbetriebs die ört-
liche Grundschule anbieten soll, betonte Roger
Kehle, Präsident des Gemeindetages, auf der
Pressekonferenz.

Auch kleinere Grundschulen
können Ganztagesangebot machen
Kultusminister Andreas Stoch (SPD) geht
es vor allem um die ualität und das päda-
gogische Konzept. „Gute Ganztagsangebote
sorgen für mehr Bildungsgerechtigkeit“, be-
tonte Stoch. Dabei sei es das beste, wenn gan-
ze Klassen verbindlich am Ganztagesbetrieb
teilnähmen. Das erlaubt die durchgängi-
ge Rhythmisierung des Unterrichts, die
Verzahnung aus Unterricht, individueller
Förderung und Freizeitangeboten, die sich über

den ganzen Tag erstreckt“. Ganztagesbetrieb
kann anbieten, wer eine Gruppe von 25 inter-
essierten Schülern auch über Jahrgangsstufen
hinweg aufbieten kann.
Damit soll sichergestellt werden, dass kleine

Schulen nicht außen vor bleiben. Das Land un-
terstützt in Zukunft den Ganztagsbetrieb mit
Lehrerstunden, abhängig von der Dauer des
Angebots. Die Schulen bekommen bis zu vier
Lehrerwochenstunden mehr als bisher. Die
Kommunen können sich bis zur Hälfte der ih-
nen zustehenden Stunden auszahlen lassen
und das Geld für Angebote aus Vereinen und
Verbänden verwenden.

Zeitlicher Verzug
beim Ausbau wahrscheinlich
Grundsätzlich zufrieden mit der neuen Ver-
einbarung äußerte sich die Stuttgarter Schul-
bürgermeisterin, Dr. Susanne Eisenmann:
„Unser pädagogisches Rahmenkonzept kann
so in guter ualität umgesetzt werden. Und
die Eltern haben nach wie vor die Wahl zwi-
schen zeitlich verschieden ausgestalteten
Ganz- und Halbtagesangeboten“. Die Schul-
bürgermeisterin begrüßt die neue Flexibilität
der Kommunen bei der Festlegung des Zeit-
umfangs, wird sich aber für die Stuttgarter
Schulen für die 4-Tage-Lösung einsetzen,
„weil bei nur drei vollen Tagen die Zeit für
die Rhythmisierung der Schultage und die
individuelle Förderung der Kinder nicht aus-
reicht“. Kritisch sieht Eisenmann die vom
Land vorgegebene Anzahl von 25 Schülern pro
Klasse, um die angekündigten zusätzlichen
Lehrerstunden vollumfänglich zu erhalten.
Da die Klassen in Stuttgart kleiner sind und

auch bleiben sollen, gibt es nur einen geringen
Anteil zusätzlicher Lehrerstunden. Für nicht
ausreichend hält die Schulbürgermeisterin,
dass das Land den flächendeckenden Ausbau
der Ganztagesgrundschulen nur nach vorhan-
dener Finanzlage vornehmen will und bereits
darauf hingewiesen hat, dass deshalb kaum alle
beantragten Schulen zeitnah genehmigt werden
können. Eisenmann befürchtet daher „massive
zeitliche Verzögerungen beim dringend benö-
tigten flächendeckenden Ausbau“.

Drei oder vier Tage
Kompromiss bei der Ganztagesgrundschule

Die Wilhelmsschule Untertürkheim ist bereits Ganztagesschule.
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UnserThema bei
Kindergeburtstagen &
Ferienfreizeiten 2014

Sonnenhof -Highlights 2014

| Tel. 0711 - 5074620 | Stuttgart

Angesagte Kinderwagen

Alles für unterwegs

Superschönes Spielzeug

Lässige Mode für Kleine und Große

Kind- und stilgerechte Möbel

Vogelsangstrasse 42 · 70 197 Stuttgart · Mo - Fr 10 -18 h, Sa 10 -16 h
tel 0711 50 87 52 70 · kontakt@motchis.de

Schuhgalerie auf:
www.schuh-sommer.de/
winterbach

DER FRÜHLING NAHT
AUF KLEINEN SOHLEN

… MIT UNSERER
RIESENAUSWAHL
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Deutsch mangelhaft. Das muss nicht sein!
LOS: wissenschaftlich bestätigt, von Eltern empfohlen

Sarah war eigentlich nie schlecht in der Schule. Nur

beim Schreiben machte sie viele Fehler.

> Probleme erkennen
Ihre Eltern waren ratlos, denn auch die Nachhilfe bei

einer Studentin brachte nichts.

> Gut beraten im LOS
Dann stießen ihre Eltern auf das LOS.

> Erfolg in der Schule
Sarahs Schreibsicherheit und ihr Wortschatz haben

sich bereits spürbar verbessert.

Über den individuellen Förderunterricht für Ihr Kind informiert Sie:
Edith Illek, LOS Stuttgart-Bad Cannstatt, Tel. 0711 / 5498911
www.LOS.de

Notfall im Alltag?
Wir helfen!

Familienpflege
+Haushaltshilfe

im Stadtgebiet Stuttgart

0711 2 86 50 95
www.familienpflege-stuttgart.de

im Landkreis Esslingen

07022 385 15
0711 79418715
www.familienpflege-nuertingen.zukunft-familie.info

im Landkreis Rems-Murr

07151 1693155
www.familienpflege-rems-murr.de

Kath. Familienpflege
Stuttgart e.V.

Kath. Familienpflege
im Dekanat
Esslingen-Nürtingen

Kath. Familienpflege
Rems-Murr

Rufen Sie uns an:

oder

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

Tina Recknagel
DiplomWirtschaftspädagogin - Beraterin

Systemischer Business Coach (SHB) - Trainerin (SHB)

Schauspielerin (ZBF) - Kabarettistin - Sängerin

Visionen und Ziele verändern
Dein Leben!
Coaching-Training in folgenden Bereichen:

- Atmung-Artikulation-Präsentation-

Stimmbildung

- Sicher, souverän und schlagfertig durch

Schauspielmethoden und vieles mehr

Starten Sie jetzt! Als staatlich anerkannte
Bühnenschauspielerin und Kabarettistin
gestalte ich auch gerne Ihre Feste und
Veranstaltungen.

Tel. 0177/2858382

tina.recknagel@imail.com

www.tina-recknagel.de

von Irene von Aderkas

Stuttgart - Die Zukunft des Stuttgarter Ge-
burtshauses steht derzeit in den Sternen –
und das trotz unverändert großer Nachfrage
seitens der werdenden Eltern. Aufgrund der
schwierigen Arbeitsbedingungen für frei-
berufliche Hebammen herrscht dort akuter
Personalmangel.

„Das dringlichste Problem ist, dass wir derzeit
unterbesetzt sind und trotz großer Bemühun-
gen keine neuen Kolleginnen finden“, erklärt
Ruth Hofmeister, ualitätsbeauftragte und
Hebamme des Geburtshauses. Bis Juli dieses
Jahres sollte das Team um zwei neue Heb-
ammen verstärkt werden, ansonsten muss das
Haus schließen. „Eine zuverlässige Geburts-
hilfe mit einer 24-stündigen Rufbereitschaft
an allen Tagen kann dann nicht mehr aufrecht-
erhalten werden“, so die Hebamme. Dem ent-
gegen steht die unverändert hohe Nachfrage
nach Haus- und Geburtshausgeburten. „Wir
sind jetzt schon bis Juni ausgebucht und ich
muss mindestens zehn Frauen die Woche eine
Absage erteilen“, sagt die Mitarbeiterin.

Erneute Erhöhung
der privaten Haftpflicht
Der Personalmangel ist in den generell schwie-
rigen Arbeitsbedingungen für Hebammen
begründet: Eine erneute Erhöhung der priva-
ten Haftpflichtversicherung um 20 Prozent
auf 509 Euro bei sowieso schon niedrigem
Grundgehalt macht den Beruf immer we-
niger attraktiv. Dazu kommen schwierige
Arbeitszeiten sowie die hohe Verantwortung.

Kann die Stadt helfen?
In einem offenen Brief haben sich die Hebam-
men des Geburtshauses daher an den Ober-

bürgermeister Fritz Kuhn gewendet. „Wir
hoffen, dass sich Stuttgart als kinderfreund-
liche Stadt für das Geburtshaus einsetzt und
mit uns zusammen Ideen entwickeln wird, wie
Hebammen der Einstieg in die außerklinische
Geburtshilfe erleichtert werden kann“, so Ruth
Hofmeister.
Mögliche Lösungen wären demnach so-

wohl gesellschaftliches Engagement beim
Land und Bund für eine gerechte Lösung
des Haftpflichtdilemmas als auch Existenz-
gründungs- und Haftpflicht-Zuschüsse, eine
deutliche Erhöhung des Hausgeburten-Zuschus-
ses des Gesundheitsamtes, Schaltung von
Stellenanzeigen etc. – „Wir sind gerne bereit,
gemeinsam mit der Stadt Ideen zu entwickeln“,
bekräftigt die Hebamme.

Hebammenpraxis und Geburtshaus
Stuttgart-Mitte, Gaisburgstraße 12c,
70182 Stuttgart, T. 0711-605751,
weitere Infos unter www.geburtsstun.de

Stuttgart ohne Geburtshaus?
Außerklinische Geburtshilfe in Gefahr

von Cristina Rieck

„In einer Gewitternacht in Westaustralien“
brachte die Luftballon-Redakteurin Olga
Burkhardt die Geschichte „Ida sucht die
Kängurus“ zum ersten Mal zu Papier.

Nun hat sie zusammen mit der Illustratorin
Anna Sansi ein Bilderbuch für Kinder ab
vier Jahren daraus gemacht, das nicht nur
Australienliebhaber mögen werden.
Ida ist gerade mal fünf Jahre alt, als sie zu-

sammen mit ihren Eltern für ein Jahr nach
Australien geht. Am meisten freut sie sich auf
die Kängurus, doch die muss sie nach ihrer
Ankunft auf dem fernen Kontinent erst mal su-
chen. Schließlich will sie sich und der Welt be-
weisen, dass Kängurus kunterbunt sind. Denn

davon ist Ida überzeugt, fertig aus.
Das Buch handelt von beeindruckenden

Stationen einer Reise, die nicht im Reiseführer
zu finden sind. Und es erzählt von einem klei-
nen Mädchen im roten Kleid, das sich nicht da-
mit zufrieden gibt, Kängurus auf australischen
Geldmünzen zu finden.

Olga Burkhardt, Anna Sansi (Illustrationen):
Ida sucht die Kängu-
rus. 32 Seiten,15 Euro
zzgl. Versand.
Das Buch ist nicht
über den Buchhandel
erhältlich, aber mit
einer E-Mail an:
ich-will-die-ida@
gmx.de zu bestellen.

„Kängurus sind bunt“
Kinderbuch von Luftballon-Redakteurin Olga Burkhardt

Franka und Jan mit ihrer Hebamme
Lena Jung vom Geburtshaus
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www.die-kindervilla.de | info@die-kindervilla.de

bilinguale Kinderkrippen
Preschool & Kindergarten

®

®

Bilinguale Kindertagesstätten

Bilingualer

Kindergarten & Kinderkrippe
im Stuttgarter Zentrum

Mehr Informationen und Anmeldung unter

(0711) 932 77 912 oderwww.littlegiants.de

von Christina Stefanou

Stuttgart – Vom 25. bis 29. März ist Stuttgart
Gastgeber der didacta 2014. Mit über 2000
Einzelveranstaltungen an fünf Tagen ist die
Messe die größte Bildungsfachmesse Europas.

Neben Fachleuten lockt die didacta auch
Lehrer, Schüler und Eltern, die sich über Trends
und aktuelle Themen in der Bildung informie-
ren möchten. Mehr als 900 Aussteller zeigen
ihre Angebote in den fünf Messebereichen
Kindertagesstätten, Schule und Hochschule,
Bildung und Technologie, Ausbildung, uali-
fikation und Weiterbildung. Fortbildungs-
veranstaltungen, Diskussionen und Vorträge
bilden ein umfangreiches Rahmenprogramm,
von dem wir hier einen Ausschnitt vorstellen.
Die zentrale Veranstaltungsreihe der Messe ist

das Forum Bildung, das täglich in Halle 1 statt-
findet. In rund 20 Vorträgen und Diskussionen
nehmen Bildungsexperten, Politiker und Wis-
senschaftler Stellung zu aktuellen Brennpunkt-
themen aus Schule und Erziehung und laden
ein zum Meinungsaustausch. Die genauen
Vortragstermine findet man im Luftballon-
Terminkalender und im gesonderten Programm-
teil unter www.bildungsmedien.de/fb.

Inklusion und Ganztagesschule
Wie kann Inklusion gelingen? Dazu refe-
riert am Dienstag Professor Ewald Kiehl von
der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen. Die Stärken, aber auch die Probleme
der Ganztagesschule beschäftigt eben-
falls am Dienstag eine Podiumsdiskussion,
unter anderem mit Bündnis 90/Die Grünen-
Vorsitzender Cem zdemir und der stell-
vertretenden Bundesvorsitzenden des
Ganztagsschulverbands, Christel Hempe-Wan-
kerl. Kultusminister Andreas Stoch wird die
Bildungsziele des Landes vorstellen.

Sitzenbleiben ade
Ob die neue Schulart Gemeinschaftsschule
hält, was sie verspricht, darüber diskutie-
ren am Mittwoch unter anderem der Vor-
sitzende des Philologenverbandes und
Gemeinschaftsschulkritiker Bernd Saur mit
dem Herausgeber der Expertise Gemein-
schaftsschule, Professor Thorsten Bohl, von
der Eberhard Karls Universität Tübingen.
Professor Jutta Allmendinger geht mit ihren
Gesprächspartnern der Frage nach, ob Sitzen-
bleiben und Noten abgeschafft werden sollen.

Gymnasien - die neue Volksschule?
Die Gymnasien sind jetzt schon die beliebteste
Schulart. In wie weit sie ihrem ursprünglichen
Anspruch, der Ausbildung des universitäten
Nachwuchses noch gerecht werden, disku-

tieren am Donnerstag die Landesvorsitzende
der Gewerkschaft Erziehung und Wis-
senschaft, Doro Moritz, und Theo Keck vom
Landeselternbeirat. Was bringt die Bildungs-
planreform 2015? Auch das ist Thema einer
Podiumsdiskussion am Donnerstag.

Lernen zum Anfassen
Bildungsinteressierte, die sich über speziel-
le Themen informieren möchten, können auf
der didacta aus einem riesigen Angebot an
Fachtagen, Workshops und Events, von früh-
kindlicher Bildung über Mehrsprachigkeit
bis hin zu nachhaltigen Lernkonzepten, wäh-
len. Ministerien, Verbände und Bildungs-
organisationen laden ein, ihre Arbeit kennen
zu lernen. Der Didacta Verband beispiels-
weise zeigt an Experimentierstationen und
Vorführungen, wie schulische und außer-
schulische Lernprozesse gelingen können. Im
„Gläsernen Klassenzimmer“ des Kultusminis-
teriums zeigen Schulklassen und Lerngruppen
wie vielseitig Unterricht gestaltet werden kann.
Wer sich über das Spektrum pädagogischer

Bildungskonzepte informieren möchte, fin-
det auf der didacta alle wichtigen Vertreter.
Unterricht in jahrgangsgemischten Gruppen
für Kinder mit unterschiedlichen Bedürfnissen
und Möglichkeiten wird in der Montessori-
Pädagogik schon seit langem in Inklusions-
projekten erfolgreich praktiziert. Ebenfalls ums
Thema Inklusion geht es beim Bund der Freien
Waldorfschulen. Wie wichtig Wertevermittlung
in unserer Gesellschaft ist, präsentiert die
Sonderschau „Religion, Werte, Bildung“ der
Evangelischen und Katholischen Kirche.

Didacta - Die Bildungsmesse, 25. bis 29.
März 2014, Messe Stuttgart, Termine auch
im Luftballon-Terminkalender und unter
www.didacta.de

Bildung, Chancen,
Perspektiven
Didacta lockt mit großen Themen
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Nachschlag
Wir kochen f
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€ 18,80

im Buchhandel oder i
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„www.nachschlag-das-
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Unterrichtsmaterial zum Anfassen

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



8 Luftballon / März 2014Aktuell

Wir krabbeln mit
und ohne Gucken!
Inklusive Krippenplätze im Haus am
Dornbuschweg der Nikolauspflege -
Stiftung für blinde und sehbehinderte Menschen

Dornbuschweg 32-34, 70191 Stuttgart
Tel. (0711) 65 64-360

Den Menschen sehen.

Freie Plätze
für Kinder von
0- 3 Jahren

Ab Januar 2014

www.nikolauspflege.de

Qualifizierte
Fachkräfte

Individuelle und
liebevolle Förderung
Kleine Gruppen

DER KINDERFACHBUCHLADEN
Die besten Geschichten von, für und über Kinder

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

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

Bücher CD’s
Geschenkideen Veranstaltungen

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 So sieht sie aus!

Aus der online-Redaktion

Kennt ihr schon unsere „Luftballon Stuttgart“ Facebook-Seite?

Hier (und natürlich auch bei Twitter und
unserem Blog) findet ihr aktuelle Tipps
(Wenn meine Kinder in der Öffentlichkeit ei-
nen Wutanfall bekommen, schreie ich:

von Olga Burkhardt

Stuttgart – Der Gesamtelternbeirat der städ-
tischen Kindertageseinrichtungen und Horte
(GEB) vertritt die Interessen der Kinder und
Eltern der Stadt. Helfende Hände und Köpfe
sind willkommen.

Der GEB ist die Vertretung der Eltern und
Erziehungsberechtigten, deren Kinder in
Tagesstätten der Stadt Stuttgart betreut werden.
„Wir verstehen uns als Vermittler zwischen
Eltern, ErzieherInnen und dem Jugendamt“,
sagt Sprecherin Monika Schneider. „Und wir
sehen uns als Anlaufstelle für die Belange der
Eltern.“ Der GEB möchte unter anderem den
Alltag in Kindertageseinrichtungen mitgestal-
ten und setzt sich für eine Kinderbetreuung ein,
bei der sich Beruf und Kinder bestmöglich mit-
einander vereinen lassen. Der Gewinnung von
Fachpersonal und angemessener Bezahlung
soll oberste Priorität gegeben werden.
Der GEB ist unterteilt in Mitglieder und

einen mehrköpfigen, gerade neu gewähl-
ten Vorstand. Monatliche Sitzungen und
vier öffentliche Sitzungen gibt es im Jahr;
Pressemitteilungen müssen verfasst, Anfragen
bearbeitet und weitergeleitet, Gespräche mit
Gemeinderatsfraktionen geführt und Recherche
betrieben werden. „Die Arbeit des GEB ist zeit-

intensiv, aber zugleich sehr spannend“, so
Schneider. Aktuell würden Eltern gesucht, die
sich aktiv in verschiedenen Arbeitsgruppen ein-
bringen möchten. „Wenn sich die Arbeit nur auf
wenige Schultern verteilt, ist es zu viel für die
Einzelnen“. So gibt es etwa eine Arbeitsgruppe
für die Gestaltung und Pflege der Homepage,
für das Thema Essen in den Einrichtungen oder
für Personalfragen. „Nach unseren Neuwahlen
geht es nun darum, diese Arbeitsgruppen mit
Leben zu füllen“, sagt Schneider. Interessierte
Eltern könnten sich einfach per Email melden.

Gesamtelternbeirat: Themen, Vorschläge
sowie Kontaktaufnahme für Mitarbeit über
mail@staedt-geb.de, www.staedt-geb.de

Schultern gesucht
Gesamtelternbeirat freut sich über Hilfe

Kanzlei für Familienrecht
Trennung Scheidung Unterhalt elterliche Sorge

Verena Bossert
Rechtsanwältin Mediatorin Staatlich anerkannte Gütestelle

Urbanstraße 53 | 70182 Stuttgart
Telefon 0711 / 24 06 51 | Telefax 0711 / 22 61 165
Info@kanzlei-bossert.de | www.kanzlei-bossert.de

„Wartet nur, bis ich das eurer Mutter erzähle!“)
und Nachrichten (Polizeipräsidium Stuttgart
sucht Zeugen, Wilhelma Eisbär Anton ist tot,
Kinderrechte in Deutschland), flotte Kinder-
sprüche („Betet ihr zu Hause auch immer vor
dem Essen?“ - „Nö, meine Mama kann ko-
chen.“), leckere Rezeptideen (Schoko-Pingu-
in-Bananen, Marienkäfer-Brot), superschöne
Basteleien (Brauseherzen einpflanzen & Lol-
lis wachsen lassen, Piraten-Schlüsselanhän-
ger, coole Flicken für Hosen), Wissenswertes
(Wie funktioniert eine Spülmaschine?), Lässiges
(Kinderwagen nur für Männer), Herziges (Die
besten Kinderverstecke aller Zeiten) und noch
viel, viel mehr!
Alle Links findet ihr unter
www.elternzeitung-luftballon.de!

Wir freuen uns auf eure Likes, Kommentare
und Bewertungen - und
wünschen euch einen
wunderbaren Frühlings-
anfang!

Eure Tina &
die Luftballon-Redaktion
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von Alexandra Mayer

Stuttgart - Nachwuchsforscher sollten sich
den 1. März rot im Kalender anstreichen.
Denn ab diesem Tag können Eltern Kinder,
die in der Schule die Klassen 5 bis 8 besu-
chen, zum Summer-Science-Camp anmelden.
Dieses neue Ferienangebot findet vom 4. bis
22. August in der Carl Benz Arena statt.

Damit in den Sommerferien beim Nachwuchs
keine Langeweile aufkommt, hat die
Stuttgarter Jugendhausgesellschaft mit
Unterstützung der Kinderland Stiftung Baden-
Württemberg ein neues Ferienprogramm ins
Leben gerufen: das Summer-Science-Camp.
Dieses findet drei Wochen lang in der Carl
Benz Arena statt, Kinder können jeweils
eine Woche lang mitmachen. Über eine gro-
ße Rutsche im Eingangsbereich beamt sich der
Nachwuchs in die MINT Galaxie. MINT steht
für Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und
Technik. Dazu passend gibt es in der Galaxie
die vier Themensterne Robotik, Flugobjekte,
Mobilität und Energie.
Montags sucht sich jedes Kind seinen The-

menstern aus, in dem es die Woche verbringt. Je
nachdem, in welche Klasse es in der Schule geht,
wird es dort zu den Basics (für Kinder der Klas-
sen 5 und 6) oder denAdvanced (Klasse 7 und 8)
eingeteilt. Profis stehen den Nachwuchsforschern
bei ihren Projekten mit Rat und Tat zur Seite.
Und hin und wieder fliegen Kometen durch die
Galaxie - das sind Firmen, die tageweise mit
Angeboten dabei sind. In den Pausen sorgt ein
Sport- und Spaßprogramm für Abwechslung,
und am Ende jedes Tages gibt es eine Show, bei
der freitags auch Eltern willkommen sind.

Summer-Science-Camp, für Kinder der 5.
bis 8. Klasse, 4. bis 22. August, Mo bis Fr 8.30
bis 17 Uhr, Carl Benz Arena und umliegende
Flächen des Neckarparks,
Kosten: 150 Euro/Woche inkl. Verpflegung
und Materialkosten. Anmeldung unter Tel.
0711-9071693 oder auf
www.summer-science-camp.de

Beam me up!
Neues Sommerferienangebot:
Summer-Science-Camp

Die Physikerin Elisabeth Frank hat das
ProjektWERK, eine Einrichtung der Stutt-
garter Jugendhausgesellschaft, bei der
Konzeption des Summer-Science-Camp
unterstützt und dem Luftballon einiges
über die MINT Galaxie verraten:

Frank: Der Schulunterricht in Fächern
wie Biologie, Chemie oder Physik hat oft
nichts mit dem Alltag zu tun. Das eigene
Experimentieren kommt häufig zu kurz und
speziell in Physik wirkt der Unterricht auf
viele Mädchen nicht motivierend. Darum
füllt das Summer-Science-Camp, kurz SSC,
eine Lücke, die Schulen nicht ausfüllen. Hier
können sich Mädchen und Jungen ausprobie-
ren und mit viel Spaß und Alltagsbezug in die
MINT-Fächer hineinschnuppern.

Frank: Aber beim SSC erforschen sie nicht
nur einen Tag, sondern eine Woche lang
mit Gleichgesinnten und nur wenig älteren
Science-AssistentInnen ihren Lieblingsstern.
So lernen sie die Themen viel besser kennen.

Frank: Bei „Energie“ bauen Kinder zum
Beispiel einen Solarhubschrauber oder einen
Solarkocher. Falls das Wetter mitmacht, kön-
nen sie damit draußen Würstchen kochen. Im
Stern „Flugobjekte“ dreht sich alles um das
Bauen, Erproben und Verstehen, warum zum
Beispiel Raketen oder Segelflugzeuge fliegen.
Mehr können wir bis jetzt nicht verraten, aber
Mitmachen lohnt sich.

Die Fragen stellte Alexandra Mayer.

Nachgefragt

Bei den „Themensternen“ wird experimentiert.
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von Michael Rees

Stuttgart - Wie schon in den
Jahren zuvor floss auch 2013
von jeder Kleinanzeige, die
die Leserinnen und Leser im
Luftballon veröffentlichen,
50 Cent an eine gemeinnüt-
zige Einrichtung.

Mit den 50 Cent pro Anzeige
kamen ingesamt 500 Euro zu-
sammen. Die Hälfte davon
ging an den „Förderverein
Kinderfreundliches Stutt-
gart“, bei dem der Verlag
Luftballon seit dessen Grün-
dung auch Mitglied ist. Mit
der zweiten Hälfte wurde das
Stuttgarter Hospiz unterstützt,
das das Kinder- und Jugend-
hospitz zukünftig in einem ei-
genen Gebäude unterbringen
möchte. Hierfür wird derzeit
das Haus in der Stafflen-
bergstraße 22 umgebaut.

Spenden
mit dem Luftballon

04. BIS22. AUGUST2014
IN DER CARL BENZ ARENA
WWW.SUMMER-SCIENCE-CAMP.DE

DAS FERIENPROGRAMM
FÜR ZUKUNFTSFORSCHUNG
ZUM MITMACHEN

GEFÖRDERT VON

von Leonore Rau-Münz

Die Ansicht, dass Städtereisen zu-
sammen mit den Kindern eher an-
strengend sind, ist weit verbreitet.
Dass das nicht so sein muss, beweist
Hamburg. Mit einem facettenreichen
Angebot für Jung und Alt, besonde-
ren Touren und Pauschalen ist die
Elbmetropole ein lohnendes Reiseziel
für die ganze Familie.

Was wäre Hamburg ohne seinen
Hafen und die vielen maritimen
Sehenswürdigkeiten entlang der Elbe?
Hier schlägt das Herz der Metropole
rund um die Uhr mit einer besonde-
ren Atmosphäre – und die spüren
auch Kinder und Jugendliche sehr ge-
nau. Und wenn sie bei ihren mariti-
men Entdeckungsreisen zu Fuß, mit
dem Bus oder per Schiff imposan-
te Kreuzfahrer, Containerriesen und
jede Menge andere Schiffe hautnah
erleben, kommen sie aus dem Staunen
nicht mehr raus.
Spezielle Angebote hält die Ham-

burg Tourismus GmbH jetzt besonders
für Familien bereit, so beispielsweise
Tickets für den „Tierpark Hagenbeck“
sowie das dortige Tropen-Aquarium und
Eismeer. Ausgesprochen beliebt sind

auch die sogenannten Entdeckertouren,
die eine Stadtrundfahrt per Bus mit
einer Hafen- sowie Alsterrundfahrt per
Schiff kombinieren.
Für einen Besuch in Hamburg über

mehrere Tage wurde die „Familienpau-
schale“ maßgeschneidert. Sie kostet
ab 319 Euro und umfasst drei Über-
nachtungen mit Frühstück im ausge-
wählten Hotel, drei Abendessen, den
VIP-Eintritt in das „Miniatur Wunder-
land“ sowie eine Hafenrundfahrt.

Dieses und weitere Angebote
unter www.hamburg-tourismus.de

Reisen an die Waterkant
Hamburg lockt mit besonderen Familienangeboten

von Irene von Aderkas

Stuttgart - Vom 14. bis 26. April bie-
tet der Förderverein Kinderfreund-
liches Stuttgart wieder gemeinsam
mit der Stadt Stuttgart die kosten-
lose Osterferien Kids Week für
Schulkinder im Alter von sechs bis 15
Jahren an.

Mit neuen Partnern aus Wirtschaft,
Wissenschaft, Bildung und Kultur ha-
ben die Veranstalter das Programm-
angebot weiter ausgebaut. „Wir
konnten interessante Institutionen
wie die Kreishandwerkerschaft, die
Volksbank Stuttgart, die Stuttgarter
Zeitung, die Daimler Niederlassung
Stuttgart und das Musicaltheater in
Möhringen dazugewinnen“, so Ros-
witha Wenzl, Geschäftsführerin des
Fördervereins.

Kids Junior Week: spezielle
Angebote für Jugendliche
Erstmals gibt es auch ein Angebot
für die lteren: Die Junior Week
richtet sich an zwölf bis 15-jähri-
ge Jugendliche. Sie können ers-
te Erfahrungen in unterschiedlichen
Handwerksbetrieben machen und ver-

schiedene Berufe kennenlernen - sei es
in der Ausbildungsabteilung der Ro-
bert Bosch GmbH oder in der Bäcke-
rei von Bäckermeister Hafendörfer.
Der Besuch der Veranstaltungen ist

kostenfrei. Alle Veranstaltungen wer-
den von qualifizierten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der jeweiligen Ein-
richtung und qualifizierten Erzieherin-
nen begleitet und betreut.

Das Programm ist online abrufbar
unter www.kinderfreundliches-stutt-
gart.de. Anmeldungen ab 1. März für
alle Veranstaltungen unter poststelle.
kinderbetreuung@stuttgart.de oder T.
0711-21659700 entgegengenommen.
Weitere Anfragen unter T. 0711-
2150302 oder email: roswitha.wenzl@
kinderfreundliches-stuttgart.de

Spannende Osterferien
Kids Week-Anmeldung startet

Auch dieses Jahr werden wir
wieder 50 Cent pro Kleinan-
zeige als Spende weitergeben.
Neben dem „Förderverein Kin-
derfreundliches Stuttgart“ ha-
ben wir mit „Kobra e.V.“ einen
Stuttgarter Verein ausgewählt,
der seit 1988 zu dem Thema
„Sexueller Missbrauch und
sexuelle Gewalt an Kindern
und Jugendlichen“ arbeitet und
heute in seiner Beratungsstelle
den Betroffenen Unterstützung
und kostenlose Therapie-
angebote bietet. In der April-
ausgabe werden wir den Kobra
e.V. umfangreicher vorstellen.

Mehr zu den Einrichtun-
gen sowie Spendenkonten
unter:
- www.kinderfreundliches-
stuttgart.de,
- www.hospiz-stuttgart.de/
kinderhospiz,
- www.kobra-ev.de

2014 auch an Kobra e.V.
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Segelboote in Hamburgs Hafencity
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von Borjana Zamani

Filderstadt – Am 29. März wird bei einem Tag
der offenen Tür die Eröffnung des neuen Fa-
milienzentrums „DAS WIE“ gefeiert. Mehrere
Institutionen vernetzen sich dort unter einem
Dach und bieten Programm für Jung und Alt.

In den Räumen der ehemaligen Hauptschule in
der Wielandstraße gibt es einen neuen Bewoh-
ner – DAS WIE. So heißt das neue Familien-
zentrum, das am 29. März eröffnet und ein Ort
für Begegnung und Bildung, Beratung und
Betreuung sein wird. Die Familienbildungs-
stätte ist der Träger dieser Einrichtung.
Im DAS WIE werden mehrere Institutionen

arbeiten: Eine Bibliotheks-Zweigstelle, die Fa-
milienbildungsstätte, die Kunstschule, die
Wielandschule, die Wielandkinderkrippe, der
Wielandkindergarten und die verlässliche Grund-
schule. Diese Institutionen wollen dort ihre
Kräfte vereinen und ihreAngebote koordinieren.
„Das Neue ist das Gemeinsame von so vie-

Neues Familienzentrum

len Akteuren unter einem Dach,“ sagt die
Leiterin der Familienbildungsstätte, Beate Jac-
qué-Schaner. So wird es möglich, dass Schul-
leitung, Elternbeirat und Familienbildungsstätte
zusammen an einem Tisch sitzen. Diesen Aus-
tausch habe es vorher nicht gegeben, so Jacqué-
Schaner.
Neben dem kostenpflichtigen Kursangebot

der einzelnen Institutionen, werden auch Kurse
angeboten, für die keine Anmeldung und keine
Kursgebühr erforderlich ist. Zum Beispiel die
offene Gesangsstunde für Leute von 0 bis 99
Jahren, die von einer Musikpädagogin geleitet
wird. Kinder von vier bis sieben Jahren dür-
fen kostenlos nachmittags an der Veranstaltung
„Spaß in der Bibliothek“ teilnehmen.

DAS WIE, Eröffnung und Tag der offe-
nen Tür, 29. März, von 13.30 bis 16.00 Uhr,
Wielandstr.8, Fild.- Sielmingen, komplettes
Programmangebot: www.fbs-filderstadt.de,
Öffnungszeiten: Mo-Fr. von 7 bis 17 Uhr.

Sophienstraße 40
70178 Stuttgart
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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Die Galileo Grund-
schule ist eine pri-
vate Grundschule
mit ganztägigem
Angebot und an-
geschlossener
Kindertagesstätte.

Informationen über uns, über das pädagogi-
sche Konzept und zu freien Stellen finden Sie
auf unserer Homepage:

www.galileo-grundschule.de

von Leonore Rau-Münz

Fellbach – Zum 25. Mal lädt die Schwaben-
landhalle am 29. und 30. März zum großen
Oster– und Kunsthandwerkermarkt ein.

Der Erfinder dieser in der Region einmaligen
Veranstaltung ist Roland Fischinger, der frü-
her selbst als Hinterglasmaler Freizeitkunst
betrieben hat und nach einem entsprechen-
den Rahmen für den Verkauf seiner Werke ge-
sucht hatte. Und weil er nichts Entsprechendes
fand, stellte er gleich selbst einen Markt
auf die Beine, der seit 30 Jahren immer im
November stattfindet und vor 25 Jahren noch
eine „Schwester“ im Frühling bekommen
hat – die Ostereierbörse, die jetzt Oster- und
Kunsthandwerkermarkt heißt.
Wie gewohnt werden wieder über 11.000

Schmuckeier in den verschiedensten Facetten,

Motiven und Größen zu sehen sein. Außer-
gewöhnliche Handwerkstechniken und Künstler
laden zum Staunen und Anregen ein und den
kleinen Besuchern bietet sich die Gelegenheit,
einen österlichen Streichelzoo mit Hasen,
Hennen und Küken hautnah zu erleben.

25. Internationaler Oster-& Kunsthand-
werkermarkt, 29. und 30. März, Sa: 11-18 Uhr,
So: 11-17 Uhr, Schwabenlandhalle Fellbach,
Eintritt: 4 Euro, Kinder bis 14 Jahren in Begl.
Erwachsener sind frei.
Verlosung: Unter allen Einsendern, die uns
bis einschließlich 17. März per mail an verlo-
sung@elternzeitung-luftballon.de oder per
Postkarte (Verlag Luftballon, Nadlerstr. 12,
70173 Stuttgart) schreiben, der wievielte Os-
termarkt in diesem Jahr stattfindet, verlosen
wir 6 x 2 Freikarten. Adresse nicht vergessen!

Oster- und Kunsthandwerkermarkt in der Schwabenlandhalle

Ostereierkunst für Groß und Klein

„DAS WIE“ startet Ende März in Filderstadt-Sielmingen

Blick in das neue Familiencafé
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von Olga Burkhardt

Echterdingen – Wenn sich Eltern trennen,
bricht für Kinder oft die Welt ein. Pädagogen
der Erziehungshilfestelle in der Backhausgasse
in Echterdingen fangen mit einem Gruppen-
angebot diese Kinder auf.

In einem urigen Häuschen in der Backhaus-
gasse liegt die Erziehungshilfestelle. Im
Gruppenraum steht ein Sofa auf dem warmen
Teppichboden, Fenstermalbilder zieren die
Fenster, in feinen Lettern steht DREAM über
einem Spiegel. Hier schneien Mittwoch am-
Nachmittag sechs Kinder zwischen sieben und
elf Jahren ein und erobern den Raum. So unter-
schiedlich die Kinder – eines haben sie gemein-
sam: sie alle sind Kinder, deren Eltern nicht
mehr zusammen sein möchten.

Verliebt, verlobt, verheiratet -
geschieden
Die beiden Pädagogen Elke Seitz und Lukas
Schwerer leiten die Gruppe. Während der ers-
ten Treffen schauen sie mit den Kindern einen
Film mit dem Titel „Verliebt, verlobt, verheira-
tet, geschieden“, arbeiten mit kleinen Wutbällen
oder stellen mit Gefühlskarten Gefühle panto-
mimisch dar. „Das ist ein Riesenspaß mit den
Kindern“, erzählt Schwerer. Nach etwa vier
Treffen sei dann der Fokus auf die jeweils
eigene Geschichte möglich. Die spielerische
Stimmung bleibe, die Themen wechselten. Mit
Hilfe von kleinen Playmobilfiguren wird bei-
spielsweise die Familiensituation der Kinder
mit ihnen nachgestellt. Ziel: die Rollen offen
zu legen, die Kinder zu Hause oft einnehmen.
Die des Briefträgers zwischen Mama und Papa
etwa. „Diese Rolle ist eine große Belastung für
Kinder. Es ist schwer für sie, sich darin frei zu
entfalten“, sagt Seitz.
Auch dem Austausch unter den Kindern

werde Raum gegeben. Bei wem wohnst du? Wie
oft siehst du den Papa, die Mama? „Wichtig ist
für uns, dass die Kinder hier einen geschützten
Raum haben, sich mit dem Thema auseinander
zu setzen, Fragen zu stellen und zu spüren, dass
sie nicht alleine sind.“ Viele Kinder hätten nie-

manden, mit dem sie über die Trennung spre-
chen könnten.

Massive
Loyalitätskonflikte
Schwerer betont, dass die Kinder oft massi-
ve Loyalitätskonflikte in sich austragen. Sie
wollen keinen Elternteil verlieren. Doch im
Konflikt fühlen sie, dass sie sich auf eine Seite
schlagen müssten. „Das ist besonders der Fall,
wenn ein Elternteil schlecht über den anderen
spricht.“ Etwa wenn die Mutter schimpft, dass
der Papa noch Geld überweisen muss und es
wieder nicht gemacht hat. „Das sind Themen,
die gehören auf die Erwachsenenebene und
sollten nicht mit Kindern besprochen werden“,
betont Schwerer. „Hierin stärken wir auch die
Kinder.“
Die Wünsche der Kinder an die Eltern werden

in den zehn Treffen ebenfalls herausgearbeitet.
Dass die Eltern nicht mehr so viel streiten sollen
etwa. Oder dass am Kindergeburtstag beide da
sind. Dass beide beim Fußballspiel zugucken.
„Das sind Dinge, die wir bei Einverständnis der
Kinder beim Abschlusselternabend auch an die
Eltern weitergeben.“ Damit dies Früchte trage,
setze allerdings voraus, dass Eltern in kommu-
nikativem Kontakt bleiben.
Seitz rät, trotz schwieriger Trennungsphase

realistisch mit dem Thema umzugehen und die
Kinder über die Schritte zu informieren, die jetzt
vor ihnen liegen. Dass der Papa auszieht etwa.
Dass es vielleicht bedeutet, dass die Mama nun
mehr arbeiten muss. Es sei auch wichtig, dass
die Kontaktregelung klar, aber nicht zu steif ist.
Und dass man ihnen zeigt, dass Mama und Papa
weiterhin gemeinsam Verantwortung überneh-
men. „Wenn sie das schaffen, dann ist das Kind
eingebettet in eine Alltagsnormalität, die dazu
führt, dass es gut weiterwachsen kann.“

Erziehungshilfestelle, Backhausgasse 3 ,
Echterdingen. Tel. 0711-94552370,
erziehungshilfen.l-e@jugendhilfe-aktiv.de.
Mittwochs 16.30 – 18 Uhr.
Anmeldungen laufend möglich, Teilnahme
kostenlos. Die Stelle bietet freitags auch eine
Gruppe für Kinder psychisch kranker Eltern an.

Hilfe für „Briefträger“
Gruppenangebot für Scheidungskinder
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Lukas Schwerer und Elke Seitz vor der Erziehungshilfestelle Backhausgasse
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von Andrea Krahl-Rhinow

Leonberg - In zwei evangelischen Kindergärten
wurde im letzten Jahr über mehrere Monate
die akustische Belastung in der Gruppe redu-
ziert und die Sprachentwicklung der Kinder
mit der von anderen Kindern verglichen.

In fast allen Kindergärten herrscht ein ho-
her Geräuschpegel. Welche Auswirkungen
die Lautstärke auf die Sprachentwicklung der
Kinder hat, wollte Prof. Dr. Marion Hermann-
Röttgen, Inhaberin des logopädischen Instituts
Fon in Leonberg und Ditzingen und Professorin
für Gesundheitswissenschaft an der IB-Hoch-
schule Leonberg, herausfinden. Gemeinsam
mit Studierenden, dem Evangelischen Kirchen-
bezirk Leonberg und der Phonak GmbH, ei-
ner Firma, die akustische Geräte herstellt und
vertreibt, hat sie eine Studie durchgeführt, die
in zwei evangelischen Kindergärten in Leon-
berg stattfand. In jeweils einer Gruppe jeder
Einrichtung wurde im Raum eine akustische
Entlastung hergestellt. Dies geschah mit Hilfe
eines Beschallungssystems namens Roger
Dynamic SoundField der Firma Phonak. Das
Gerät gleicht einem länglichen Lautsprecher,
der im Raum aufgestellt wurde. Die Erzie-
herinnen im Kindergarten bekamen ein Mikro-
fon angesteckt.
„Das System unterstützt das gemeinsame

Lernen von normal Hörenden und Kindern mit
Hörverlust in Kindergärten und Schulen, da
es das Sprachverstehen sowie die Akustik im
Raum optimiert“. erklärt Jan-Christian Fross,
Pressesprecher der Firma Phonak. Dadurch
konnten die Kinder während der Zeit der Studie
die Erzieherinnen besser verstehen und waren
dadurch aufnahmefähiger. Aber auch Kinder, die
nicht dicht neben der Erzieherin standen, hatten
die Chance, viel besser zuzuhören und leich-
ter zu verstehen. Eine positive Nebenwirkung
für die Erzieherinnen war, dass diese sich beim
Sprechen nicht so sehr anstrengen mussten.

Lärm erzeugt Lautstärke
„In unserer Gesellschaft hört man nicht mehr
genau hin. Das überträgt sich auch auf die
Kinder“, erklärt Hermann-Röttgen und weist
darauf hin, dass es immer wichtiger wird, das
Zuhören zu unterstützen und zu fördern.
Das gilt insbesondere für Kinder mit Migra-

tionshintergrund. Sie haben meist noch größere
Schwierigkeiten, Gehörtes richtig zu verstehen,
weil sie oft zweisprachig aufwachsen. Ebenfalls
leiden Kinder mit Hörstörungen an übermäßi-
gem Lärm im Raum, da sie ohnehin in der akus-
tischen Aufnahmefähigkeit eingeschränkt sind.
Wird nicht richtig zugehört, oder ist es im

Raum so laut, dass Gesprochenes nur schwer

verstanden werden kann, wird es meist noch
lauter, weil die Stimmen angehoben werden
müssen.

Zehn Dezibel weniger
Für das Forschungsprojekt konnte die Umge-
bungslautstärke in der Testzeit durch das Dyna-
mic SoundField in jeweils einer Gruppe um
durchschnittlich zehn Dezibel reduziert wer-
den, in einer zweiten Gruppe der gleichen Ein-
richtung ohne Gerät blieb alles unverändert.
Die Kinder sollten sich in dieser Zeit für die
Studie Dinge merken, die sie gehört hatten,
sie wurden auf die Entwicklung des Wort-
schatzes getestet, die Verbesserung ihrer Kom-
munikation unter die Lupe genommen, die
Konzentration beobachtet und die Grammatik
überprüft. Die Unterschiede waren auffällig.
Die akustische Entlastung hatte erstaunliche,
positive Auswirkungen. Während der fünf-
monatigen Testphase machten die Kinder in
der geräuschreduzierten Gruppe viel größe-
re Fortschritte. Die Gruppe ohne Gerät konnte
nur deutlich schlechtere Ergebnisse aufweisen.
Für Hermann-Röttgen gibt es ein eindeuti-

ges Fazit: „Wir haben die akustische ualität
verbessert und damit den Kindern den Sprach-
erwerb erleichtert. Damit ist belegt: In ruhi-
gen Räumen lernen Kinder leichter, verbessern
ihre Sprache und damit ihre Fähigkeit zu
kommunizieren.“

Besser hören,
besser sprechen
Studie an Leonberger Kindergärten

Roger Dynamic SoundField - für
bestes Lernklima im Klassenzimmer

Hintergrundgeräusche und große Räume
erschweren Schülern das Verstehen.

Für Lehrkräfte bedeutet die unzureichende
Raumakustik eine erhöhte stimmliche
Anstrengung.

Die flexible Lautsprechersäule Roger Dynamic
SoundField ist die Lösung:

! Komfortables Hören und gutes Sprach-
verstehen, egal wo der Schüler sitzt

! Keine Höranstrengung, volle Konzen-
tration

! Stimmliche Entlastung für Lehrkräfte
! Ideales Raum- und Lernklima
! Einfache Installation

www.phonak.de
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Intensive Sprachförderung im Kindergarten
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Thema:
Gesunde Entwicklung und Therapie
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von Tina Bähring

Winzling, Zwerg, Stöpsel… sind Kinder zu
klein, werden sie oft von Gleichaltrigen
gehänselt und fühlen sich von den
Erwachsenen nicht ernst genommen. Aber
auch große Kinder müssen Spott ertra-
gen: Bohnenstange, Wolkenkratzer, langer
Lulatsch… von ihnen wird in der Gesell-
schaft mehr erwartet, weil sie schon so
groß sind.

Aber wann sind Kinder tatsächlich zu groß
und wann spricht man von Kleinwuchs?
Welche Gründe gibt es für Wachstums-
störungen? Und wann ist es ratsam,
medizinische Maßnahmen zu ergreifen?
Die Esslinger Kinder- und Jugendärztin
mit Schwerpunkt Kinderendokrinologie
(Endokrinologie ist die Lehre von den
Hormonen) und Diabetologie, Dr. Elke
Müller-Roßberg, hat Antworten auf unsere
Fragen.
Die Durchschnittsgröße eines männlichen

Mitteleuropäers beträgt etwa 1,78 Meter,
die einer Frau etwa 1,65 Meter. Sind in ei-
ner Familie mehrere Familienmitglieder klei-
ner oder größer als der Durchschnitt, so wird
auch der Nachwuchs kleiner bleiben oder
größer werden. Denn als Faustregel gilt, so
Müller-Roßberg: „Große Menschen bekom-
men große Kinder, kleine Menschen bekom-
men kleine Kinder.”. Wir als Eltern geben
also die genetische Größe an unsere Kinder
weiter. Normalerweise wachsen Kinder vier
bis sechs Zentimeter pro Jahr. Nach der
Geburt und während der Pubertät sogar deut-
lich mehr.
Bei den Vorsorgeuntersuchungen wird die

Körpergröße des Kindes auf einer Wachs-
tumskurve, Mediziner sprechen von Perzen-
tilenkurve, eingetragen. Hier sieht man, wie
groß es im Vergleich zu Gleichaltrigen ist.
Liegt ein Kind deutlich außerhalb des Norm-
bereichs der Wachstumskurve, wird der
Kinderarzt wahrscheinlich eine Überweisung
an einen spezialisierten Kinderendokrino-
logen aussprechen.

Hochwuchs
Petra Arndt* berichtet: „Meine Tochter wird
etwa 1,88 Meter groß sein, wenn sie erwach-
sen ist. Das hat unser Kinderarzt berechnet.

Wenn Glück im
Zentimeter steckt
Wachstumsstörungen und ihre Behandlung

Als meine Tochter noch im Kleinkindalter
war, habe ich oft fragende Blicke geern-
tet. Wieso kann das Kind noch nicht rich-
tig laufen? Wieso trägt es noch eine Windel?
Das hat mich ganz schön wütend gemacht.
Einmal gab es auf der Spielplatzrutsche ei-
nen Zusammenstoß - woraufhin die Mutter
des anderen Kindes zu meiner Tochter sag-
te, sie als großes Kind müsse doch Rücksicht
auf kleine Kinder nehmen. Zu dem Zeitpunkt
war meine Tochter noch keine drei, das ande-
re Kind aber bereits vier Jahre alt!”.
Diese Schilderung deckt sich mit den

Erfahrungen von Müller-Roßberg, hoch-
wüchsige Kinder werden häufig überfordert.
Richtig problematisch für die Kinder wird
ihre Größe meist ab der dritten oder vierten
Klasse, denn da fangen die Hänseleien an.
Nachdem ernsthafte Erkrankungen und eine
vorzeitige Pubertät bei Lara ausgeschlos-
sen wurden, wäre es möglich, das übermä-
ßige Wachstum des Mädchens durch eine
Therapie mit Sexualsteroiden zu bremsen.
Diese sogenannte wachstumsbegrenzende
Therapie kann bei Mädchen, die signifikant
größer als 185 cm und bei Jungen, die signi-
fikant größer als 203 cm werden, mit Beginn
der Pubertät angewendet werden.
Familie Arndt hat sich aufgrund des

zweifelhaften Therapieerfolges und der
vielen Nebenwirkungen gegen eine der-
artige Therapie entschieden: „Wir versu-
chen, Laras Selbstbewusstsein zu stärken.
Sie spielt sehr gerne Basketball und ist in der
Theater-AG. Ihre Lieblingsschauspielerin ist
Uma Thurman. Mit über 180 cm auch nicht
gerade klein.”

Wie groß
wird mein Kind?
„Jeder kann ausrechnen, wie groß sein
Kind ungefähr wird”, verrät Müller-
Roßberg. „Dazu nimmt man die Größe
der Mutter plus die Größe des Vaters, das
Ergebnis wird durch zwei dividiert. Dann
zieht man bei Mädchen 6,5 cm ab und ad-
diert bei Jungen 6,5 cm. Die mögliche sta-
tistische Abweichung von dieser Größe
liegt bei plusminus 8,5 cm.” Um den Wert
etwas genauer zu bestimmen, wird ein
Röntgenbild der linken Hand gemacht. Das
Röntgenbild wird mit Röntgenbildern aus
einem Atlas verglichen, so Müller-Roßberg.
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Anhand des Reifegrades sämtlicher Knochen
der Hand kann abgeschätzt werden, ob die
Knochenreifung verzögert oder beschleunigt
ist. Daraus wiederum kann ab einem soge-
nannten Knochenalter von circa acht bis zehn
Jahren eine ungefähre Endlänge berechnet
werden. Aber auch hier handelt es sich nur um
eine statistische Größe.

Kleinwuchs -
Wachstumshormonmangel?
Angenommen, ein achtjähriger Junge ist ge-
nauso groß wie sein sechsjähriger Cousin, der
aber durchschnittlich groß ist. So stellen sich
weitere Fragen. Wächst der Junge einfach lang-
samer? Oder bleibt er tat-
sächlich kleiner? Deshalb
ist es sehr wichtig, sich
die Familiengeschichte
genau anzuschauen: Sind
die Großeltern und die
Geschwister der Eltern
auch schon klein? Sind
Vater oder Mutter als
Kind schon viel klei-
ner gewesen als der Rest
der Verwandtschaft?
Sind die Eltern vielleicht
Spätentwickler gewesen?
Denn ein Spätentwickler
kann lange einer der
Kleinsten sein, spät in
die Pubertät eintreten und
schließlich an den anderen
vorbeiziehen.
Die Geburtsmaße werden überprüft, vielleicht

kam das Kind ja zu klein und oder zu leicht
auf die Welt und hat deshalb Schwierigkeiten,
seine genetisch festgelegte Perzentile zu errei-
chen? Wird nun aber im Verlauf der Gespräche
klar, dass der Junge kleiner ist, als es für seine
Eltern normal wäre, beginnt die Suche nach
Ursachen. Im folgenden Untersuchungsverlauf
werden chronische Organerkrankungen, in ei-
ner ausführlichen körperlichen Untersuchung
und einer Blutentnahme, die für Wachstums-
störungen ursächlich sein können, weitgehend
ausgeschlossen. Manchmal kann auch eine
Mangelernährung oder eine psychosoziale Ver-
nachlässigung ursächlich sein. Schließlich wer-
den die Wachstumsfaktoren im Blut bestimmt.
Wenn jetzt ein Hinweis auf einen Wachs-

tumshormonmangel vorliegt, können „Wachs-
tumshormonstimulationstests“ während eines
kurzen stationären Aufenthaltes durchgeführt
werden. Damit kann meistens festgestellt wer-
den, ob die Hirnanhangsdrüse ausreichend
Wachstumshormon produzieren kann. Ist ein
Wachstumshormonmangel bewiesen, wird im
nächsten Schritt eine Kernspintomographie vom
Kopf des Patienten gemacht, um einen Tumor
oder eine Fehlbildung der Hirnanhangsdrüse als
Ursache des Wachstumshormonmangels auszu-
schließen.

Hormonbehandlung
– ja oder nein?
Ist ein echter Wachstumshormonmangel
nachgewiesen, kann eine Behandlung mit
Wachstumshormonen erfolgen. Vom Zeitpunkt

der Diagnose muss über Jahre (bis das Kind
ausgewachsen ist) jeden Tag das entsprechen-
de Präparat von den Eltern oder später vom
Patienten selbst mit einer Injektionshilfe (zum
Beispiel einem Pen) subcutan (unter die Haut)
gespritzt werden. Eine solche Behandlung be-
ginnt meist um das achte Lebensjahr.
Zunächst wird ein Aufholwachstum von bis

zu zehn Zentimeter pro Jahr erwartet, später
wächst das Kind dann noch die üblichen vier bis
sechs Zentimeter pro Jahr. Die Kosten von etwa
10.000 bis 20.000 Euro jährlich übernehmen
bei nachgewiesenemWachstumshormonmangel
und einigen wenigen anderen zugelassenen
Indikationen, die Krankenkassen.
Lukas*, zum Beispiel, war mit sechs Jahren

etwa so groß wie die dreijährigen Kinder im
Freundeskreis. „Auch mein Mann und ich sind
nicht sehr groß. Aber Lukas ist besonders klein.
Er kam immer wieder weinend nach Hause,
weil die anderen ihn geärgert haben. Als Lukas
sechs Jahre alt war, hatten wir die Diagnose
Wachstumshormonmangel.
Wir haben uns nach langer Überlegung

schlussendlich für eine Hormontherapie ent-
schieden. An manchen Tagen hat Lukas über-
haupt keine Lust, gepiekst zu werden, und es
fällt mir sehr schwer, ihm dann unter Tränen
die Spritze zu geben. Nebenwirkungen sind bei
Lukas zum Glück nicht aufgetreten. Was ihm
auch sehr geholfen hat, war, dass er professio-
nellen Skateboard-Unterricht bekommen hat.
Nach ein paar Wochen konnte er schon viel
besser fahren als seine Freunde. Das hat sein
Selbstvertrauen ungemein gestärkt. Als Mutter
musste ich vor allem lernen, ihn nicht immer
als „meinen Kleinen“ zu betrachten, den ich
beschützen muss”, erzählt Carolin Maurer*.
Lukas ist jetzt acht Jahre alt und schon fast ge-
nauso groß wie seine Klassenkameraden.

*Namen von der Redaktion geändert.

Mehr Informationen zum Thema Klein-
wuchs zum Beispiel beim Bundesverband
Kleinwüchsige Menschen und ihre Familien e.V.
unter: http://bkmf.de/ und zum Thema
Hochwuchs zum Beispiel beim Klub Langer
Menschen unter: www.klm-stuttgart.de

„Grundsätzlich gilt:
Große Menschen
bekommen große Kinder,
kleine Menschen
bekommen kleine Kinder.“

Kinderendokrinologin
Dr. Elke Müller-Roßberg

Kinderzahnbehandlungen unter Narkose
Zertifizierter Zahn-Implantologe
Weisheitszahn-Entfernungen
Vertrauen Sie auf über 20 Jahre kieferchirurgische Erfahrung.

Facharztpraxis für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Grazer Straße 27 | 70469 Stuttgart-Feuerbach | Tel. 0711 / 8 10 55 10

www.kieferchirurgie-stuttgart.de

• Behandlung von
Lese-Rechtschreib-
Schwäche/Rechenschwäche

• Kursangebot für Säuglinge
und Kleinkinder:
Infos unter Entdeckungsraum-Fellbach.de

Hintere Straße 24 • Fellbach
Telefon 0711 / 540 45 00
www.logopaedie-moritz.de

Klinische Lerntherapie
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Alles fürs Baby aus
Naturmaterialien -
von Stillbedarf bis
Krabbelschuh!
Baby-Einmaleins
Höhbergstr. 62, T. 4201 264
www.baby-einmaleins.de

3#!2!&A@0

3 )!?=# 9<8"# 54 0<1.
!7 <4 -$15=

2$>511#??=!( &'%+ :=;==@5!=*/#?=
61"$? ;1=#! 8#7* #'""%(!$ &&& ''
;1. <4 61=#!1#= :::*$#!"#.@?%*-#

*****************************

*****************************

Ob Brot, Brötchen
oder KleinGebäck

immer in Bioland-Qualität

mit besten

- kontrolliert biologischen -
Zutaten.

Sie schmecken‘s!

Böblinger Str. 147

70199 Stuttgart-Heslach

Tel. 60 49 13

Fax 6 49 37 04

von Cristina Rieck

Die Haut von Babys und Kleinkindern ist be-
sonders sensibel und zart. Darum ist das
Risiko, an Hautkrankheiten wie Neuro-
dermitis zu erkranken, deutlich höher als
bei Erwachsenen. Auch der Schutz vor
UV-Strahlen durch die Haut ist in diesem
Alter noch gering. Ein verantwortungsvol-
ler Umgang mit der Kinderhaut ist darum
eine wichtige Voraussetzung dafür, dass der
Mensch sich ein Leben lang in seiner Haut
wohl fühlt.

Als Schutzschild vor Krankheitserregern und
UV-Strahlen ist die Haut für den Menschen
von großer Bedeutung. Gleichzeitig ist sie
aber auch ein wichtiges Sinnesorgan, denn mit
Hilfe von Nervenzellen in der Haut kann der
Mensch tasten und fühlen. Außerdem verfügt
die Haut über Drüsen, die durch Schwitzen die
Temperatur und Feuchtigkeit des menschlichen
Körpers regeln.

Geringer Schutz bei Kleinkindern
Das Immunsystem von Kindern ist noch nicht
ausgereift, weshalb sie häufig an Infektionen
der Haut leiden, die durch Viren oder Bakterien
hervorgerufen werden.
Außerdem ist das Neurodermitisrisiko bei

Babys und Kleinkindern besonders hoch:
Normalerweise fungiert die Haut als „epi-
dermale Barriere, die in der Lage ist, Wasser
und Fettstoffe zu binden“, erklärt Professor
Peter von den Driesch, der ärztliche Direktor
der Hautklinik in Stuttgart-Bad Cannstatt.
Doch gerade bei Säuglingen und Kindern bis
zu einem Alter von etwa drei Jahren sei diese
Barrierefunktion noch nicht entwickelt oder
teilweise sogar genetisch gestört. So komme

es häufig zu trockener Haut mit Schuppen
und Entzündungen. Daraus kann sich eine
Neurodermitis entwickeln, die sich glücklicher-
weise bei vielen Kindern bis zum Schulalter
wieder verbessert. Dennoch gilt Neurodermitis
als eine chronische Krankheit, die nicht heilbar
ist.

Neue Erkenntnisse
bei Neurodermitis
Wissenschaftler und rzte haben unter-
schiedliche Faktoren ausgemacht, die eine
Neurodermitis auslösen oder verschlechtern
können. Doch wo genau die Ursache liegt, dass
bis zu zehn Prozent der Kleinkinder daran er-
kranken, ist nicht geklärt.
Keine Frage, eine ausgewogene Ernährung

ist im Kindesalter besonders wichtig. Doch die
Auswirkungen einer gesunden Ernährung auf
die Haut steht laut Angaben des Dermatologen
von den Driesch in neueren Studien mit
Neurodermitispatienten „deutlich auf dem
Prüfstand“. „Fest steht, dass der Einfluss der
Ernährung bisher grob überschätzt wurde“, be-
tont er. Seine jungen Patienten dürfen darum in
Maßen alles essen, was ihnen schmeckt, vom
Ausschluss einzelner Lebensmittel hält von den
Driesch nichts. Dagegen sei es wichtig, viel zu
trinken, denn nur so könne der Körper ausrei-
chend Flüssigkeit an die Oberhaut abgeben.
Auch den Einfluss der Psyche auf eine

Hauterkrankung wie Neurodermitis hält von
den Driesch in der Altersgruppe bis drei Jahre
für unwahrscheinlich. Vielmehr ist es ihm „be-
sonders wichtig, dass die Eltern der betroffe-
nen Kinder einen entspannten Umgang mit der
Erkrankung haben. Denn erst wenn die Eltern
verkrampfen, kommt auch bei den Kindern die
Psyche mit ins Rennen“, beobachtet von den
Driesch.

Weniger ist mehr
Sensibler Umgang mit Baby- und Kinderhaut
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Eincremen schützt und macht Spaß.

Aktuelle Seminare in
Homöopathie und Frauenheilkunde

auf unserer Webseite.

c/o Doris Braune, Scillawaldstraße 75,
70378 Stuttgart, T 0711 5051423,

www.bellis-frauenschule.de

BELLIS
Frauenschule für Homöopathie

und Naturheilkunde

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
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· bei Sprach-, Sprech-, Stimm-
und Schluckstörungen

· Kinder und Erwachsene

· auch Hausbesuche

· Termine nach Vereinbarung

· alle Kassen

Prävention - Beratung - Diagnostik - Therapie

Alexander Makowka M.A. Neurolinguist und Logopäde
Heusteigstraße 41 · 70180 Stuttgart
Tel. 0711/6012216 · Fax: 0711/6338713
www.logopaedie-im-heusteigviertel.de
info@ logopaedie-im-heusteigviertel.de

Bei der Auswahl von Baby- und Kinder-
kleidung sollten Eltern bedenken, dass auch
diese Hautprobleme verursachen können. Dies
kann an problematischen Farbstoffen liegen,
die Allergien auslösen oder sogar als krebser-
regend gelten. Da Eltern im Einzelnen nicht
wissen können, womit die Kleidungsstücke
behandelt wurden, empfiehlt es sich, neue
Kleidung grundsätzlich vor dem ersten Tragen
zu waschen.
Jedoch sollten sie dabei auf Waschmittel

mit Duftstoffen verzichten und ihren Kindern
Kleidung aus leichten, glatten Stoffen wie
Baumwolle, Leinen und Seide anziehen, auf
keinen Fall Kleidung aus eng anliegenden
Wollstoffen.

Schulung und Austausch
Das Bundesministerium für Gesundheit und
die Krankenkassen haben in Zusammenarbeit
mit acht Kliniken bundesweit das Modell
Neurodermitisschulung entwickelt. So gibt es
nun erstmalig ein einheitliches Konzept zur
Schulung von Eltern erkrankter Kinder.
„Durch mehr Eigenkompetenz sollen Eltern

und Kinder im Alltag gestärkt werden“, erläu-
tert Susanne Mayr vom Förderkreis Luftikurs
Stuttgart e.V. die Motivation des Modells.
Außerdem sollten die Eltern erkennen, dass
sie nicht alleine sind, und dass es „andere
Betroffene gibt, mit denen sie sich austauschen
können“. In Stuttgart führt Luftikurs e.V. sol-
che Kurse in Kooperation mit der Hautklink
Bad Cannstatt durch. Jede Schulung besteht
aus sechs Treffen mit Trainern aus unterschied-
lichen Fachgebieten, darunter Kinder- und
Jugendärztinnen, Kinderkrankenschwestern,
Diplom-Psychologinnen, eine Dermatologin,
eine Diplom-Oecotrophologin und Physiothera-
peutinnen.

Gut für die Haut
Für die Pflege der Haut bei Neurodermitis gilt,
ebenso wie bei gesunder Haut von Säuglingen
und Kleinkindern, der Grundsatz: Weniger ist
mehr. Um den natürlichen Säureschutzmantel
zu erhalten, empfehlen rzte, nicht täglich zu
duschen. Zur Pflege können PH-hautneutrale

Produkte verwendet werden. „Säuglinge und
Kleinkinder sollten aber nur mit lauwar-
mem Wasser gewaschen werden“, rät von
den Driesch allen Eltern. Doch auch zu viel
Wasser kann die Haut auslaugen, ihr Fette
und Feuchtigkeit entziehen, weshalb der
Dermatologe auch vor zu häufigem Baden
warnt. Ebenso sei das „Babyschwimmen in
Hinblick auf die Möglichkeit der Entstehung
von Allergien kritisch zu sehen“, betont er.
Wenn es juckt und kratzt, sollte die

Kinderhaut eingecremt werden. Bei tro-
ckener Haut empfiehlt von den Driesch
Feuchtigkeitscremes, die die Haut „ver-
siegeln“. Allzu fettige Creme sollte aller-
dings nicht verwendet werden, da diese das
Wachstum von Keimen fördert und somit
wiederum zu Ausschlägen führen kann. Für
kleine Neurodermitispatienten gibt es spezi-
elle Cremes, die regelmäßig angewendet wer-
den sollten.

Erste Jahre entscheiden
„Die Haut merkt sich alles“, und so wird
laut von den Driesch in den ersten zehn
Lebensjahren der Grundstein für eine ge-
sunde Haut, aber auch für mögliche spätere
Erkrankungen der Haut, gelegt. Besonders
gefährlich sind in diesem Alter die UV-
Strahlen, die Pigmentmale verursachen, wel-
che sich wiederum zu Melanomen entwickeln
können. „Kinder sollten die Mittagssonne
unbedingt meiden“, betont von den Driesch
darum. „Auch ein hoher Schutzfaktor kann
die Kinderhaut nicht ausreichend vor den ge-
fährlichen UV-Strahlen bewahren“. Dies gelte
für unsere Breitengrade ebenso wie für süd-
liche Länder, in denen nicht umsonst über die
Mittagszeit eine „Siesta“ eingelegt wird.

Klinikum Stuttgart – Krankenhaus Bad
Cannstatt, Klinik für Dermatologie und Al-
lergologie, Leitung: Prof. Dr. Peter von den
Driesch, Prießnitzweg 24, Stuttgart Bad
Cannstatt, Tel. 0711-278-62219
Luftikurs Stuttgart e.V., Lenzhalde 96,
S-Nord, Information und Anmeldung:
T. 0711-2200374, www.luftikurs-stuttgart.de.
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Passiver Sonnenschutz, wie Mützen und lange Ärmel, sind bei Babys besonders wichtig.

Naturheilpraxis Birgit Lipp
klassische Homöopathie

Ernährungsberatung
Schmerztherapie
Energiemedizin

Heilpraktikerin
Tel. (0711) 50429893

Leinfelden,Marktplatz 2 - Stuttgart-Mitte, Firnhaberstraße 5b
• Hauterkrankungen, allergische Erkrankungen
• Infektanfälligkeit, Verletzungen
• Entwicklungsstörungen
• ADS/ADHS, psychische Störungen
• Darmstatus/Darmsanierung
• Farblicht- und Frequenztherapie
• Verträglichkeitstests von Lebensmitteln, Arzneien, etc.
• Abnehmkurse (neuer Kursstart 12.03. - 28.05.14)

www.WegederHomöopathie.de
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Kontakt : aerztesprech@gmail.com • Mobil: 0175 887 6829

Ärztesprech - Klartext statt Medizinerlatein
pprobierte r tin berset t

är tliche okumente oder Befunde
in eine f r den medi inischen
Laien erständliche Sprache.

Keine iagnostik, keine Therapieempfehlung.

ls r t unterliege ich nat rlich der är tlichen
Schweigepflicht.

rstkontakt kostenfrei, dann brechnung nach
bsprache und ufwand.
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von Andrea Krahl-Rhinow

Weniger Geld zu haben, bedeutet nicht nur,
sich weniger leisten zu können, es hat auch
Auswirkungen auf die Gesundheit. In Deutsch-
land leben 2,5 Millionen Kinder unter der
Armutsgrenze. Viele Untersuchungen zeigen,
dass die körperliche und seelische Gesundheit
dieser Kinder besonders gefährdet und sogar
ihre Lebenserwartung geringer ist.

Deutschland gehört zu den reichsten Ländern
der Welt und trotzdem gibt es hierzulande Ar-
mut. Nicht im Sinne, dass Menschen unmittel-
bar verhungern. Armut hierzulande ist als
Einkommensarmut zu verstehen. Als armutsge-
fährdet gilt nach wissenschaftlicher Definition
jeder, der weniger als 60 Prozent des mittleren
Nettoeinkommens zur Verfügung hat, das sind
in Baden-Württemberg bei einer Familie mit
zwei Kindern unter 14 Jahren unter 2.000 Euro
netto im Monat.
Der dritte Armuts- und Reichtumsbericht der

Bundesregierung von 2008 zeigt, dass Kinder in
Deutschland häufiger von Armut betroffen sind,
als der Rest der Bevölkerung. 19 Prozent der
Familienhaushalte mit Kindern gelten als arm.
Besonders gefährdet sind kinderreiche Familien,
Kinder, deren Eltern arbeitslos sind, Kinder mit
einem alleinerziehenden Elternteil und auslän-
dische Familien.

Wohnen kann krank machen
Für Kinder bedeutet ein geringes Einkommen
der Eltern, dass sie nicht genug zum Anziehen
kaufen können, manchmal im Winter keine wet-
tertaugliche Jacke haben oder die Schuhe auch
noch ein Frühjahr länger halten müssen, selbst
wenn die Größe eigentlich nicht mehr ausreicht.
Zudem wird bei Freizeitaktivitäten gespart.
Wer an der Armutsgrenze lebt, kann sich kei-

nen Theater- oder Kinobesuch leisten, verzichtet
auf Reisen, lädt kaum Freunde ein und kann kei-

nen kostspieligen Kindergeburtstag veranstalten.
Meist leben betroffene Familien in einer

schlechten Wohnsituation. Günstigen Wohn-
raum gibt es vorwiegend in lauten Wohngegen-
den, in maroden Häusern und Unterkünften in
großen Wohnblocks. Viele der preiswerteren
Unterkünfte liegen an verkehrsreichen Straßen
oder in Gegenden, in denen es wenig Spielmög-
lichkeiten und Bewegungsfreiräume für Kinder
gibt.

Stressfaktoren
summieren sich
„Der Zusammenhang von Armut und Gesund-
heit ist unbestritten“, heißt es in der Ankündi-
gung des Kongresses Armut und Gesundheit,
der am 13. und 14. März in Berlin stattfindet.
Dort wird auch die Problematik der Ernährung
aufgegriffen.
Viele Kinder aus einkommensschwachen und

bildungsfernen Familien sind schlecht infor-
miert über gesunde Ernährung und konsumie-
ren Softdrinks statt Säfte und Chips statt Obst.
Durch eine schlechte Ernährung, viel Zucker
und nicht genug Nährstoffe entsteht ein erhöh-
tes Risiko, an Herz-Kreislauferkrankungen,
Diabetes, Gicht und Krebs zu erkranken.
Ein großes Problem ist auch die psychische

Situation einkommensschwacher Familien.
Diese Kinder sind oft vielen Stressfaktoren
ausgeliefert, wie Lärm, Platzmangel und die
Sorgen der Eltern, die sich auf die Kinder
übertragen. Dadurch entstehen häufig ngste,
Depressionen und Unruhezustände, die, wie
viele Untersuchungen zeigen, wiederum
Übergewicht, erhöhten Nikotin- und Alko-
holkonsum zur Folge haben können. Dro-
genabhängigkeit, Fettsucht und chronische
Erkrankungen sind weitere medizinische Auf-
fälligkeiten, die vermehrt in armutsgefährdeten
Familien vorkommen. Auch infolge dessen ist
die Lebenserwartung dieser Personengruppe ge-
ringer, als beim Rest der Bevölkerung.

Armut macht krank
Knappes Budget verursacht Bauchschmerzen

Armut führt häufig zu Ausgrenzung.
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von Jennifer Josl

Die Kinder sind erkältet, haben Ohren-
schmerzen oder Fieber? Dagegen, aber auch
gegen Beschwerden wie Rücken-, Bauch- oder
Regelschmerzen oder Einschlafprobleme gibt
es wirksame Hausmittel, meinen die Auto-
rinnen von „Heilsame Wickel und Auflagen“.

In dem sehr schön gestalteten und ausführ-
lich bebilderten Fachbuch stellen Bernadette
Bächle–Helde und Ursel Bühring, beide ge-
lernte Kinderkrankenschwestern, die Anwen-
dungsmöglichkeiten und Wirkungsweisen
von Wickeln und Auflagen vor. Die Krank-
heitsbilder, darunter Erkältungen, Fieber,
Gelenkbeschwerden, Sportverletzungen,
Bauchschmerzen und Stillprobleme, werden
jeweils kurz beschrieben und ein oder mehrere
Wickel oder Auflagen vorgestellt, die bei den
entsprechenden Symptomen Linderung ver-
schaffen. Zum Einsatz kommen dabei in erster
Linie Zutaten, die im Supermarkt um die Ecke
erhältlich sind, wie Zitronen (Zitronenwickel
gegen Halsschmerzen), uark ( uarkauflagen

gegen Prellungen, Verstauchungen oder Insek-
tenstiche), Zwiebel (als Auflage bei Ohren-
schmerzen), Ingwer oder Meerrettich.
Die genauen Schritt-für-Schritt-Anleitungen

zur Herstellung und Anwendung der verschie-
denen Wickel und Auflagen ermöglichen es
selbst Anfängern auf dem Gebiet der Hausmit-
tel, sich mit sicherem Gefühl an die ersten An-
wendungen heranzutasten. In den ausführlichen
Hintergrundinformation zu den einzelnen Heil-
mitteln wird zudem beschrieben, welche weite-
ren Wirkungsweisen und Anwendungsgebiete
das Mittel noch hat – Hier werden auch erfah-
rene Anwenderinnen noch interessante neue
Heilmöglichkeiten für sich entdecken.

B. Bächle-Helde,
U. Bühring:
Heilsame Wickel und
Auflagen aus Heil-
pflanzen, Quark & Co.
Ulmer-Verlag, 2013.
ISBN 978-3-8001-
7978-7, 142 Seiten,
16,90 Euro.

Hilfsmittel aus Omas Trickkiste
So manche (Kinder-)Krankheit lässt sich durch Wickel lindern

Wenn das Leben Dir eine Zitrone gibt...

...mach Limonade draus!

Systemische Beratung und Therapie hilft,
wenn Sie:

... Alltagssorgen belasten

... in einer Lebens-/Sinnkrise stecken

... Erziehungsprobleme haben

... sich als Paar in Konflikten verstricken

... unter psychischen und psycho-
somatischen Symptomen leiden

Andrea Maria Kubiak

Praxis für Systemische Beratung
und Psychotherapie (HPG)

Schwarenbergstr. 179
70184 Stuttgart-Ost

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

8-Wochen-Kurs „ Stressbewältigung durch Achtsamkeit (MBSR)“
Ab Montag, 31. März wieder Gruppentermine (18.30-21 Uhr)

Mehr Infos auf meiner homepage, per Mailanfrage oder telefonisch

Für Eva Hungerland,
Fachärztin für Arbeits-,
Umwelt- und Sozial-
medizin, gehört das
Thema „Soziale Un-
gleichheit und Gesund-
heit“ zum Schwerpunkt
ihrer Arbeit als Pro-
fessorin an der Dualen
Hochschule Stuttgart.
Der Luftballon hat mit ihr gesprochen, um
herauszufinden, warum Armut krank macht.

In Deutschland hat das Thema Armut in den
letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewon-
nen. Der Anteil der Menschen, die in Armut
leben oder von Armut bedroht sind, ist in
Deutschland von 1998 bis 2008 von elf auf
vierzehn Prozent gestiegen. Die Zahl der in
Armut lebenden Kinder hat sich seit der Ein-
führung von Hartz IV annähernd verdoppelt.

Geringes Einkommen kann dazu führen, dass
wichtige Grundlagen zur Gesunderhaltung,
wie die Zuzahlung zu Medikamenten sowie
Heil- und Hilfsmitteln oder Medikamente
nicht gezahlt werden können. Aber auch lau-
te, zu kleine oder dreckige Wohnungen kön-
nen krank machen, wie die Tatsache, die
Heizung nicht mehr zahlen zu können. Ein-
kommensnachteile verringern zudem kultu-
relle Teilhabe und soziale Integration, was zu

seelischen Beeinträchtigungen führen kann.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist ein gerin-

ger Bildungsstand, der vermehrt mit bestimm-
ten Erkrankungen einhergeht. So finden sich
beispielsweise bei Menschen mit niedrigem
Schulabschluss Tendenzen zu einem deut-
lich schlechteren Gesundheitsverhalten, zu
Bewegungsmangel, unausgewogener Ernäh-
rung, Rauchen, übermäßigen Alkoholkonsum.

fi
fi

Kinder aus Familien mit einem niedrigen
sozialen Status sind vermehrt übergewich-
tig oder sogar adipös. Ergebnisse des gro-
ßen Kinder- und Jugendsurveys (KiGGS)
des Robert Koch-Institutes zeigen auch, dass
die Chance der regelmäßigen aktiven Bewe-
gung bei Kindern aus Familien mit niedrigem
Sozialstatus stark verringert ist. Des Wei-
teren treten öfter Entwicklungsstörungen
wie eine verzögerte Sprachentwicklung oder
Beeinträchtigungen bei der geistigen Ent-
wicklung und psychische Störungen auf. Hier-
zu zählen emotionale Probleme wie ngste
und Niedergeschlagenheit, Verhaltensauf-
fälligkeiten wie aggressives Verhalten sowie
Kontaktschwierigkeiten zu anderen Kindern.

Info: 3. Armuts- und Reichtumsbericht der
Bundesregierung, über das Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales, www.bmas.de,
(Service/Publikationen/Forschungsberichte)

Die Fragen stellte Andrea Krahl-Rhinow.

Nachgefragt

Bärbel Diehl
Kinderkrankengymnastik, Ergotherapie, u. Heilpädagogik

(nach dem Konzept von Dr. Johanna Barbara Sattler)
Wir bieten Einzelbehandlungen oder kleine Gruppen
für Vorschulkinder und Erstklässler (4,5 bis 6,5 Jahre)
zum Erlernen und Üben der optimalen Blattlage und
Stifthaltung sowie Schreibtraining für Schüler an.

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

zur Verfügung.

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

www.kindertherapie.de

Schreibvorbereitung
für Linkshänder

43"737;3831&$1:%3 .' · ,(0., )$!$$/:1$ (2#-1"7/37)
*)& ((#'')%' !$ %"% · ;;;*31/6+963-1"7/37*53
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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

von Olga Burkhardt

Tablets, smarte und Baby-Phones sind allgegen-
wärtig. Unsichtbar hingegen die Strahlung, die
sie produzieren. Deren Auswirkungen auf die
menschliche Gesundheit, insbesondere die
der Kinder, sei jedoch verheerend, argumen-
tiert Physiker Klaus Scheler. Bei einem Vortrag
im Bürgerzentrum West hat er alarmierende
Studien vorgestellt.

Ein Metallfädchen klebt auf einem Papier-
streifen. Klaus Scheler, Physikdozent der pä-
dagogischen Hochschule Heidelberg, hält ihn
neben ein Handy und wählt eine Nummer. Es
nimmt niemand ab, doch der Faden beginnt
zu leuchten – die Strahlung hat Elektronen
in Schwingung gebracht. „Diese feinen
Strukturen haben wir auch im Körper“, sagt
Scheler. Bei seinem Vortrag erklärt er, warum
Kinder besonders durch Mobilfunk-Strahlung
gefährdet sind und wie sie aufgeklärt und ge-
schützt werden können.

Keine Schutzmechanismen
Wenn wir Sonnenstrahlung ausgesetzt sind,
habe unser Körper Schutzmechanismen. Wir
schwitzen, die Haut wird rot. Für Mobilfunk-
strahlung haben wir keinen direkten Sensor,
der uns warnt, wenn die Belastung zu
hoch ist. Doch viele klagten über Kopf-
schmerzen und Erschöpfung, Schlaf- und
Konzentrationsstörungen und ähnliches im

„Der Abstand
ist dein Freund“
Unsichtbare Risiken der Mobilfunkstrahlung

Schwimmen lernen mit Freude
und Liebe!

Osterferien-Schwimmkurse
in Gerlingen, Ditzingen, Münchingen
und Löwenstein

www.wasserratten.eu
Andrea Bühler 0172-7432069

Praxis im Scharnhauser Park:
73760 Ostfildern, Niemöllerstr. 9-13
1 (0711) 7 19 53 93
www.ergotherapie-scharnhauserpark.de

Zentrum für Ergotherapie,
Logopädie und Physiotherapie

für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

! Lern- und AD(H)S-Diagnostik,
Beratung und Therapie

! Psychomotorik und SI-Therapie
! Kreative Gestaltungs- und

Entspannungstherapie
! Therapie von Verhaltensauf-

fälligkeiten, Ängsten, Traumata,
Autismus, Mutismus usw.

! Systemische Einzel-, Paar- und
Familientherapie

! Bio- und Neurofeedback
! Diagnostik und Therapie

aller Sprach-, Sprech-,
Stimm- und Schluckstörungen

! Physiotherapie für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene

! Tiergestützte Therapie
mit Kleintieren, Hunden
und Pferden

! Therapeutisches Reiten

Zentrum in Sillenbuch:
70619 Stuttgart, Kirchheimer Str. 75-77
1 (0711) 94 54 24-20
www.ergotherapie-sillenbuch.de

Gaby Wössner
HP Psycho-
therapie
— Alle Kassen —

Zusammenhang mit künstlicher elektromag-
netischer Strahlung.
Während Sonnenstrahlung nur die Haut

durchdringt, dringe Mobilfunkstrahlung 10 cm
in den Körper ein. Bei einem Kleinkind bedeu-
tet das, dass das gesamte Gehirn durchstrahlt
wird. „Das Problem ist, dass die derzeitigen
Strahlen-Grenzwerte nicht die Besonderheiten
des kindlichen Organismus berücksichtigen“,
sagt Scheler. Da Nerven- und Immunsystem
von Kindern noch nicht voll entwickelt sind,
könne es laut Weltgesundheitsorganisation
(WHO) durch die Strahlung zu verschiede-
nen Störungen in der kindlichen Entwicklung
kommen. Nicht nur Schwangere, sondern auch
Kinder unter acht Jahren sollten deshalb nicht
mit dem Handy telefonieren, ältere Kinder
möglichst nur in Notfällen.

Veränderungen im Blut
Scheler warnt auch vor den schnurlosen DECT-
Telefonen und Babyphones, die oft viel zu nah
bei Kleinkindern angebracht würden. „Jeder
Abstand ist ein Gewinn für die eigene Gesund-
heit.“ Bereits nach kurzer Verwendung eines
Handys blieben die Gehirnstromwellen der
Kinder für längere Zeit anormal. Messungen im
Blut, das vor und nach dem Telefonieren ent-
nommen wurde, hätten ergeben, dass sich das
Blut durch die Strahlung massiv verklumpe.
Eine neue Studie zeige, dass je häufiger te-

lefoniert wird, desto größer das Risiko für
Kopfschmerzen ist. Die gute Nachricht: ein
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FON 0711 220 46 364 | FAX 0711 220 46 373 | WWW.BLICKWECHSELN.DE | STUTTGART (BAD CANNSTATT
& VAIHINGEN) – TÜBINGEN – KIRCHHEIM U. TECK – KARLSRUHE – MANNHEIM – LUDWIGSBURG

ERFOLGREICHE DIAGNOSE + BERATUNG +
THERAPIE + FOR TBILDUNG SEIT 25 JAHREN

INS TITUT ZUR THERAPIE DER RECHENSCHWÄCHE
JETZT TEIL DES GEMEINNÜTZIGEN VEREINS

Wenn Üben nicht hilft...!

Ein eigenes Handy gehört für viele Kinder und Jugendliche zur Grundausstattung.



Luftballon / März 2014 23Gesunde Entwicklung und Therapie

junge Generation-Smartphone schon.
„Es geht nicht um Panikmache“, sagt
Scheler. „Doch das ist ein apokalypti-
sche Vorstellung, die in 20 Jahren ein-
treten könnte.“

Strahlung
erfahrbar machen
Jeden Tag kommen mehr Smartphones
in Umlauf, neue WLAN-Spots werden
geschaffen, die Bundesregierung for-
dert ein Tablet für jeden Schüler. Doch
mit jeder einzelnen Strahlenquelle
steigt die Belastung für alle. Was kön-
nen also Eltern tun, deren Sprösslinge
tagein, nachtaus mit dem Handy her-
umdödeln? „Verbote nutzen nichts“,
sagt Scheler. „Das geht da rein, da
raus.“
Es gehe darum, die Strahlung sinnlich

erfahrbar zu machen, damit die Jungen
nicht nur um die Vorteile der Technik,
sondern auch um ihre Risiken wissen.
So könne man etwa Handys in Alufolie
oder Blechdosen einwickeln und mit-
hilfe eines optischen Messgerätes die
Strahlung messen. Verändert sich die
Strahlungsintensität jeweils? Wie hoch
ist sie, wenn das Handy wählt, wenn es
klingelt, wenn ich spreche? Solche Ver-
suche machten aus einem unsichtbaren
Phänomen eine reale Herausforderung,
mit der es angemessen umzugehen gilt.

Großteil der Symptome verschwinde
nach Beseitigung der Strahlungsquelle
wieder. Erst nach Jahren könnten sich
schwerwiegende Krankheiten bilden.
Das Problem: durch die Strahlung wür-
den auch die körpereigenen Regenera-
tionsmechanismen angegriffen.

Möglicherweise
krebserregend
Auch einen Zusammenhang zwischen
Mobilfunkstrahlung und Gehirntumo-
ren zeigt Scheler anhand von Studien
auf und resümiert: „Mit jeder Stunde,
die ich das Handy nutze, steigt das
Risiko, einen bösartigen Tumor zu ent-
wickeln“. Eine britische Statistik etwa
belege bei Kindern eine Zunahme von
Gehirntumoren um 50 Prozent zwi-
schen 1999 und 2009.
Selbst die WHO resümiert: Mobil-

funk ist „möglicherweise krebserre-
gend“. Dass das „möglicherweise“ sich
so hartnäckig hält, liege an den hohen
Hürden der Wissenschaft, so Scheler.
Man bedenke, wie lange es dauerte, bis
Rauchen als krebserregend anerkannt
wurde. Kinder- und Jugendliche hät-
ten nicht nur das größte Risiko, son-
dern auch die kürzeste Latenzzeit. Will
heißen: ein Erwachsener lebt vielleicht
gar nicht so lange, bis sich ein even-
tueller Gehirntumor bildet. Unsere

Empfehlungen
- Handys mit möglichst geringem SAR-Wert (Vgl. handywerte.de)
- Strahlungsarme Babyphones (z.B. Angelcare Babyfon 4200)
- DECT-Telefon durch schnurgebundenes oder Eco-Version ersetzen
- LAN-Kabel statt WLAN
- WLAN so oft wie möglich ausschalten/Stecker ziehen, vor allem nachts
- Max. 3 Minuten mit Handy telefonieren, SMS besser
- Handy nie während Rufaufbau an Kopf halten, nicht direkt am Körper tra-
gen, nie in Kinderwagen legen

- Akustische Headsets verwenden (z.B. über gesundheitsmanufaktur.de / um-
weltanalytik.com)

- Handys in Flugmodus schalten, wenn als Kamera/Spielkonsole verwendet
wird

- Kein Telefonieren an Orten mit schlechtem Empfang (Aufzug/Keller/Bahn)
- Optische Messgeräte (z.B. über jedermann.de, gigahertz-solutions.de)
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Handys sollten nicht körpernah getragen werden.

Sicherer Babyschlaf
Atempausen rechtzeitig erkennen

Babys und Kleinkinder schlafen, je nach Alter, bis
zu 20 Stunden. Aber manche wachen einfach nicht
mehr auf. Sie werden Opfer des Plötzlichen Kinds-
todes, der in Deutschland etwa 200 Mal pro Jahr
bis zum 2. Lebensjahr eintritt. Doch mit gezielten
Präventionsmaßnahmen sowie moderner Technik
können Eltern das Risiko deutlich minimieren.

Ein Ratgeber der „Gemeinsamen Elterninitiative
Plötzlicher Säuglingstod (GEPS)“ empfiehlt: Rauch-
freie Umgebung vor und nach der Geburt. Stillen,
wenn möglich bis zum 6. Monat. Das Baby immer
in Rückenlage schlafen lassen. Am besten im
Elternschlafzimmer bei einer Raumtemperatur von
16 bis 18 Grad Celsius – aber im eigenen Bettchen.
In diesem sind zu große Kuscheltiere oder viele
kleine fehl am Platz. Auch der Verzicht von Kissen,
Lammfellen, Nestchen oder Bettdecken zugunsten
eines Schlafsacks in der richtigen Größe senkt das
Risiko. Zudem gibt es Überwachungsgeräte, die im
Ernstfall Alarm schlagen.

Für die sogenannten Risikokinder gibt es das me-
dizinisch verordnete Heim-Monitoring, also die

Überwachung von Puls, Atmung und eventuell Sau-
erstoffsättigung im Blut über Elektroden am Körper
des Kindes.Aber auch Eltern von Nicht-Risikokindern
haben die Möglichkeit, die Atembewegungen ihres
Kindes zu überwachen. Die Geräte von Angelcare®

verfügen über zwei hochsensible Sensormatten, die
unter der Matratze platziert werden. Sie registrieren
auf der gesamten Liegefläche die kleinsten (Atem-)
Bewegungen des Babys. Wenn diese länger als
20 Sekunden ausbleiben, löst Angelcare® Alarm aus.
So können Eltern sofort nach ihrem Kind sehen und,
wenn nötig, handeln.

Der Angelcare® Geräusch- und Bewegungsmelder
AC401 kombiniert ein Babyphon mit zwei Sensor-
matten. Eltern, die bereits ein Babyphon haben und
zusätzlichdieAtembewegungenüberwachenwollen,
können den Bewegungsmelder Angelcare® AC300
verwenden. Er wird ausschließlich über Batterien
betrieben und ist komplett frei von Elektrosmog.
Der AC401 sowie das Angelcare® Babyphon AC420D
gehören zu den maximal Elektrosmog-reduzierten
Überwachungsgeräten auf dem Markt. Dafür gab es
von Öko-Test wiederholt „sehr gut“.

Der Schutzengel im Kinderzimmer®
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Jeden Montag um 16:45 für eine Stunde
bei uns im FON Institut Degerloch.
Weitere Termine nennen wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Anmeldung unter 0711 8826888 oder
info@foninstitut.de

www.foninstitut.de

Das Linkshändige Kind
Unser Alltag ist auf Rechtshänder ausgelegt aber beinahe die Hälfte unserer Gesellschaft ist laut aktuellen Studien

linkshändig, viele sind es sogar ohne dies zu wissen. Aufgrund der starken rechtshändigen Prägung unseres All-

tags haben immer wieder linkshändige Kinder Unsicherheiten in der Händigkeit, bei der Blattlage, Schreibhaltung,

Stiftführung oder Schwierigkeiten im Alltag. Wir bieten eine Gruppe zur optimalen Schreibvorbereitung mit Tipps

für den Alltag und die Schule an, u.a. nach derMethode von Dr. Johanna Barbara Sattler. Auch das Beisammensein

unter vielen linkshändigen Kindern bestärkt Ihr Kind in seinem Handling. Ich freue mich auf Ihre Kinder!

Patricia Willikonsky · Ergotherapeutin & Linkshänderberaterin

Schreiben? Mit links!
Im FON INSTITUT – Praxis für Logopädie und Ergotherapie.

von Olga Burkhardt

Ein krankes Kind ist eine enor-
me Herausforderung für betroffene
Familien. Der gemeinnützige Verein
Häusliche Kinderkrankenpflege Stutt-
gart hilft Eltern bei der Pflege ih-
rer kranken Kinder – besonders bei
Schwerstkranken eine unerlässliche
Hilfe im Alltag.

Die 11-jährige Marie ist schwerst-
behindert. Sie wird über eine
Magensonde ernährt, Puls und
Sauerstoff müssen ständig überwacht
werden, selbst beim Abhusten braucht
sie Hilfe. Sie ist ein technologieab-
hängiges Intensivpflege-Kind. „Marie
ist kein Kind, das man allein lassen
kann“, sagt ihre Mutter. Selbst wenn
sie nur kurz eine Wäsche anstellt, sorgt
sich die dreifache Mutter, dass in der
Zwischenzeit etwas mit Marie passiert.
Seit das Mädchen zwei ist, kommt vier
Mal wöchentlich jemand von der häus-
lichen Kinderkrankenpflege für je vier
Stunden vorbei.
Anne Graser ist Gründungsmitglied

und eine der Mitarbeiterinnen der
Kinderkrankenpflege. Ein typischer
Arbeitstag sieht so aus: Gegen 9 Uhr
fährt sie zu Maries Familie. Sie bewegt
und mobilisiert das Mädchen, versorgt
die Bauchdeckensonde, inhaliert mit
der kleinen Patientin. Dadurch kann die
Mutter einkaufen gehen oder Wäsche
waschen. Zuvor war Graser schon
bei einem Kind mit einer komplexen
Hauterkrankung, um beim täglichen
Verbandswechsel zu helfen. Nach vier
Stunden bei Marie fährt Graser dann
zu einem Kind mit einer obstruktiven
Bronchitis. Sie hört ab, inhaliert, macht
einen Olivenölwickel, bespricht sich

mit der Mutter. Anschließend fährt sie
zu einer anderen Familie und macht
dort einen Pflegeberatungsbesuch. Hier
geht es darum, die Pflegesituation an-
zuschauen und sich mit den Eltern zu
besprechen, um danach Rückmeldung
an Arzt und Krankenkasse zu geben.
Etwa dass das Kind gewachsen ist und
der Rollstuhl angepasst werden muss.

Sicherheit
und Entlastung
„Wir haben ein sehr großes Pflege-
spektrum. Von innerer und chirur-
gischer Medizin bis hin zur Nachsorge
von Frühgeborenen“, sagt Graser. Ziel
sei es dabei, die Eltern zu stärken.
„Damit sie ein gutes Krankheitsver-
ständnis, Sicherheit im Umgang mit
ihren Kindern und Entlastung bekom-
men.“ Um jedes Kind gruppiere sich
ein fester Stamm an Schwestern, da-
mit Kinder und Eltern feste Bezugs-
personen haben. Sich mehrmals am
Tag auf eine andere Familie einzustel-
len, fordere heraus: „Wir brauchen
enorme Flexibilität“, sagt sie. „Von
den Familien und von den Krank-
heitsbildern her.“ Die größte Heraus-
forderung sind für Graser jedoch die
Krankenkassen: „Manchen Kassen
müssen wir immer wieder gebetsmüh-
lenartig klar machen, dass unsere Ar-
beit nötig ist. Dass man nicht alles von
den Eltern erwarten kann.“ Da die Er-
stattung der Kassen nicht ausreicht, ist
der Verein auf Spenden angewiesen.
Schöne Momente? Gestern das

kleine Mädchen etwa, das im Bett ge-
lächelt und „Tschüss, bis morgen!“
zum Abschied gesagt hat. „Diese
Selbstverständlichkeit, dass ich am
nächsten Tag wiederkomme. Dass ich

Den Alltag retten
Häusliche Kinderkrankenpflege unterstützt Familien

Liebevolle Rückendeckung für kleine Patienten

dem Kind keine negative Erfahrung
gegeben habe“, sagt Graser. Für Maries
Familie ist die langjährige Erfahrung
mehr als positiv. „Es ist eine enorme
Hilfe“, sagt die Mutter. „Ich kann mich
zu 100 Prozent auf die Frauen verlas-
sen, im Notfall selbst nachts. Ohne
sie würde ich mich nicht trauen, das
Haus zu verlassen. Sie nehmen uns die
größte Angst und geben uns ein Stück
Normalität in dieser verrückten Welt.
Sie retten unseren Alltag. Auch für die
Geschwister.“

Häusliche Kinderkrankenpflege
e.V. Stuttgart, Tel. 0711 486153,
www.hkp-stgt.de.
Spendenkonto: Konto-Nr. 70 958 900,
BLZ 430 609 67
(GLS Gemeinschaftsbank eG).

Ebenso in der Region: Kinderkranken-
pflege Bärenkinder Sindelfingen,
T. 07031 7240010
www.stiftung-innovation-und-
pflege.de/kinderkrankenpflege
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Die freien Tanz- und Theaterschaffenden Stuttgarts bieten
Kinder- und Jugendtheater unter:

Neue

Stücke
!

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

70469 Stuttgart-Feuerbach, MKI-Areal Junghansstr. 5
0711/8065609 (ab 13:00 Uhr), info@ballettschule-schmetterling.de

www.ballettschule-schmetterling.de

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

von Olga Burkhardt

Stuttgart – Vom 14. bis 23. März finden in
der Landeshauptstadt zum ersten Mal die
„KinderKrimiWochen“ statt. Kinder und
Jugendliche zwischen sechs und 14 Jahren er-
warten spannende Lesungen, Workshops und
Theateraktionen. Spaß soll es bringen und ne-
benbei die Lesekompetenz fördern.

Bereits seit einigen Jahren gibt es in Stuttgart
Krimistadtführungen für spannungsversesse-
ne Jung-Leser. „Wir haben gemerkt, dass das
Thema Krimi bei Kindern sehr beliebt ist“, sagt
Jugendamt-Mitarbeiterin und Mitorganisatorin
Claudia Walter. Daraus sei die Idee für die
Krimiwochen entstanden.
Vom 14. bis zum 23. März können Kinder

zwischen sechs und 14 Jahren spannende
Kriminalfälle live und im Buch unter die Lupe
nehmen. Das Programm, organisiert vom
Jugendamt und dem Projektwerk Stuttgart, rich-
tet sich jedoch nicht nur an Kinder allein – auch
Schulklassen und Familien sollen sich ange-
sprochen fühlen.

Lesungen, Theater,
Workshops, Krimitouren
Beim Theaterworkshop „Das Geheimnis der
roten Stöckelschuhe“ studieren Künstler zwei
Stunden mit den Kindern das geheimnisvolle
Stück ein. „Da kann wirklich jedes Kind mit-

machen, jeder wird mit einbezogen. Aber auch
das Stück dann anzuschauen, ist wirklich wit-
zig“, sagt Walter. Auch Krimi-Touren stehen
auf dem Programm, wie der ungelöste Fall
„Tatort Karlshöhe“ oder der „seltsame Tote von
Gablenberg“. Das liest sich etwa so: „Gerade
als Detektivtrainer Schlaufuchs die Kinder im
Trainingslager am Eugensplatz zu Detektiven
ausbildet, geht ein Anruf ein: Ein Toter in der
Diemershaldenstraße! Spontan entschließt sich
der Kommissar, zusammen mit den Kindern
den Fall zu übernehmen. Eine spannende Ver-
folgungsjagd über die Stuttgarter Gänsheide
beginnt “
Weiter gibt es unter anderem eine Giftexpe-

dition in der Wilhelma, ein Detektivspiel auf
der Königsstraße, einen Workshop zu „coolen
Geheimschriften“ und einen, in dem Kinder
Black Stories, rabenschwarze Rätsel-Geschich-
ten, selber schreiben. In der Volkshochschule
laufen Familienfilme wie „Emil und die Detek-
tive“ und das Merlin zeigt den Mitmach-Krimi
„Lupe raus, Spürnase an“. Das Ziel der Aktion?
„Schon auch die Lesekompetenz zu fördern“,
sagt Walter. „Doch im Vordergrund hoffen wir,
dass die Kinder ganz viel Spaß haben.“

1. Stuttgarter KinderKrimiWochen,
14. – 23. März. Für Kinder von 6 - 14 Jahren,
Programm teilweise kostenfrei.
Weitere Informationen und Programm unter
www.kinderkrimiwochen.de

Tatort Karlshöhe!
Kinderkrimiwochen vor der Tür

Detektivtrainer Schlaufuchs bildet junge Detektive aus.
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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

Gemeinsam Faszination
Musik erleben.

Gruppenunterricht für
Kinder von 3 Monaten
bis 4 Jahre.
Kursbeginn

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

Für Kleinkinder mit ihren Familien

jetztjetzt

von Alexandra Mayer

Stuttgart - Am 15. März öffnen um 19 Uhr
über 90 Museen, Archive und andere Aus-
stellungsorte ihre Pforten und laden zu einer
Besichtigung bis mitten in die Nacht ein. Für
Kinder gibt es ein ausgewähltes Programm,
das nachmittags startet.

Im Stadtlabor mit Bambus werken, im Muse-
um Schloss Rosenstein in die Rolle eines Prä-
parators schlüpfen, auf Geisterjagd durchs Haus
der Geschichte gehen oder im Mercedes-Benz
Museum bei der Mini-DTM starten - das Kin-
derprogramm der Langen Nacht der Muse-
en ist wieder bunt gemischt. Auch das Junge
Schloss, Kunstmuseum, Haus des Waldes,
Porsche-Museum, Linden-Museum, Weissen-
hofmuseum im Haus Le Corbusier, die Jugend-
kunstschule und Ifa-Galerie Stuttgart sind dabei.
In den zwölf ausgewählten Häusern stehen Mit-
machaktionen, Führungen und mehr für Kinder
unterschiedlichen Alters auf dem Programm.
„Junge Besucher können sich auf eine span-

nende Entdeckungsreise durch Geschichte,
Kunst, Natur, Kultur, Architektur und Technik
begeben und sich selbst als Künstler, Wissen-

schaftler und Erfinder versuchen“, erklärt
Projektleiterin Daniela Metz vom PV Projekt
Verlag. Neu in diesem Jahr: Ein Erwachsener
kann mit seinem Ticket an der Abendkasse ein
kostenloses Ticket-Band für ein Kind zwischen
sechs und 14 Jahren abholen.

Lange Nacht der Museen, 15. März, 19 bis
2 Uhr, Kinderprogramm ab 15 Uhr. Kinder ab 6
Jahren 6 Euro, Erwachsene 17 Euro, Tickets und
Programm-Booklet u.a. an VVK-Stellen, unter
T. 0711-6015444, www.lange-nacht.de sowie
an den Abendkassen.

Kleine auf großer Tour
Kinderprogramm bei der Langen Nacht der Museen

Spannung im Haus der Geschichte
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von Borjana Zamani

Stuttgart - Ein Räuber mit zerfetzten Kleidern
ruft aus dem Zuschauerraum und beginnt
Astrid Lindgrens Geschichte. Die Zuschauer
machen mit. Sie trommeln mit den Fingern
und trampeln mit den Füßen, bis sich die
Geräusche zu einem Gewitter verbinden. Es
blitzt. Es donnert. Ronja Räubertochter, quir-
lig gespielt von Svenja Liesau, wird geboren.
„Ronja, dein Leben beginnt großartig“, stellt
ihre Mutter begeistert fest.

Die Räuberburg – ein riesiger Haufen Säcke
- ragt hoch auf der düsteren Bühne, die von
Natascha von Steiger gestaltet wurde. Ein Blitz
hat sie entzwei gespalten. Aus dem Spalt ne-
belt und qualmt es. Auf der Burg schneit und
windet es. Ronja springt über den Spalt und
trifft auf Birk (Florian Rummel) - den Sohn
des Räubers Borka, dem schlimmsten Feind

ihres Vaters. Die Räuberkinder freunden sich
an und darüber kommt es zum Streit zwischen
Ronja und ihrem Vater, dem Räuberhauptmann
Mattis. Denn Ronja will in Frieden leben und
kein Räuber sein. Deshalb reißt sie aus. Tochter
und Vater leiden und vermissen einander und
dennoch bleiben beide trotzig.
Fantasievolle Musik mit allerlei Saiten- und

Schlag-Instrumenten, die von Matthias Flake
komponiert wurde, begleiten diese Räuber-
geschichte, die Mut und Willen lehrt. Sie zeigt,
wie schnell man alles zerstören und doch wie-
der retten kann. Eine echte Räubergeschichte
mit Fürzen, Flöhen und Pelzen (Regie: Robert
Neumann), mit guten Schauspielern und schö-
nem Gesang.

„Ronja Räubertochter“, ab 8 Jahre,
Familienvorstellung 16. März, 16 Uhr, Staats-
theater, Oberer Schloßgarten 6, S-Mitte,
T. 202090, www.staatstheater-stuttgart.de

Räuberkinder gegen Räubereltern
„Ronja Räubertochter“ im Staatstheater

Ronja und Birk auf der Burg
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Günstige Preise im Frühjahr
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AIKIDO
Ki Society Stuttgart

„Unsere Kinder kommen
total gerne und sind

danach immer so
ausgeglichen“

ki-aikido.org

mindmoves body
StuttgartWest, Botnang,
Sillenbuch & Ostfildern
0711-315 89 17

5ab

Ostfildern
NEU in

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

Theater/Stuttgart-Nord/
ab 3 1/2
Ab März öffnet das im idylli-
schen Killesberg-Park gelegene
Theater in der Badewanne wie-
der seine Pforten. Gleich im
ersten Stück des Jahres kann
man „Hamster Harald und die
kleine Raupe“ auf der Bühne
kennenlernen. Harald liebt die
Geschichte von der Raupe,
doch bald kann er deren un-
bändigen Hunger und die
ganze Fresserei kaum mehr er-
tragen. Seine eigene Verwand-
lung klappt leider auch nicht.
Wie aber am Schluss doch
noch alles gut ausgeht, zeigt
Antonie Fröhlich in einem
Hand- und Stabpuppenspiel
voller Überraschungen und lei-
ser Töne am 1., 2., 8., 9. März
um 15 Uhr sowie am 5. und 11.
März um 10:30 Uhr. www.the-
ater-in-der-badewanne.de
++++++++++++++++++

Kino/Stuttgart-Mitte/
ab 8
Der wunderbare Animati-
onsfilm „Die Abenteuer der
kleinen Giraffe Zarafa“, der
Spannung, Trauer,Witz und
Fantasie liebevoll vereint,
wird am 7. März um 10 Uhr
und14:30 Uhr im Treffpunkt
Rotebühlplatz gezeigt. Wai-
senjunge Maki trifft auf die
kleine Giraffe Zarafa, die als
Geschenk für den König mit
einem Heißluftballon nach
Frankreich transportiert wer-
den soll. Da bleibt ein großes
Abenteuer natürlich unaus-
weichlich, das Maki und Za-
rafa dann auch gemeinsam
mit zwei weiteren Wegge-
fährten geschickt bestehen
werden. www.vhs-stuttgart.de
++++++++++++++++++++

Fasching und Theater
Stuttgart-Heslach/ab 2
Wie jedes Jahr lädt Helga
Brehme ihr junges Publikum
zum bunten Faschingstrei-
ben am 1., 2. und 4., März,
jeweils um 15 Uhr, in ihr zau-
berhaftes Theater am Faden
ein. Gleich zu Beginn kann
man sich mit den herrlichsten
Kostümen verkleiden oder na-
türlich auch selbst verkleidet
erscheinen. Nach einem wil-
den Krachumzug durch Haus
und Straßen, Spiel und Tanz,
dem Genuss von Kuchen,
Würstchen, Saft und Kaffee
verzaubert einen am Ende das
Marionettenstück „Der Ster-
näugige Schäfer“. Anmeldung
erforderlich: Tel. 604850
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Piano-Scheck.de

! 07 11 / 53 79 51

KLAVIERE
Große Auswahl,
neu + gebraucht!

Sonderangebote
äußerst kalkuliert

zum besonders günstigen Preis!

Familientradition seit 4 Generationen!

von Marco Siedelmann

„Bibi und Tina, auf Amadeus und Sabrina“ -
das Spin-Off der Hörspielreihe um die klei-
ne Hexe Bibi Blocksberg war besonders bei
Mädchen beliebt, spielt die Handlung doch auf
einem Reiterhof, vereint Ferienabenteuer mit
vorpubertären Wünschen und Nöten, garniert
natürlich mit der Hexenkraft, die immer wie-
der für allerlei Turbulenzen sorgt.
Nach den durchaus ansehnlichen Blocks-

berg-Adaptionen stemmt ausgerechnet Detlev
Buck, einst abonniert auf verschrobene Nord-
deutschland-Komödien, den kultigen Mädchen-
stoff in ganz neuem Lack. Dass er für den Stoff
dennoch prädestiniert zu sein scheint, zeigt ein
Blick auf seine frühere Regiearbeit „Hände weg
von Mississippi“, einer Kinderbuch-Adaption,
die ebenfalls ein Pferd in den Mittelpunkt
stellt. Buck modernisiert das Thema gehörig,
der Martinshof und auch die Protagonistinnen

haben nicht mehr viel zu tun mit den kindli-
chen Vorbildern aus der originalen Reihe son-
dern sind deutlich mehr Identifikationsfiguren
für heranwachsende Teenie-Mädels, die
Eifersüchteleien und intrigante Spiele schon
kennen oder zumindest erahnen.
Geblieben ist der linksorientierte Gestus der

Martinshof-Geschichten, denn die garstige
Sophia von Gelenberg repräsentiert alle unan-
genehmen Attribute von verwöhnten adeligen
Kids und wird den bodenständigen und charak-
tervollen Hauptfiguren gegenüber gestellt, weil
sie Tina den Freund ausspannen will. Ein son-
niger Film für die ganze Familie, auch wenn
man mit einer gehörigen Portion verspielter
Absurdität zurechtkommen sollte.

Bibi und Tina - Der Film, Deutschland
2014, Kinostart 6. März, 101 Minuten,
FSK: keine Altersbeschränkung,
www.bibiundtina-derfilm.de

Abenteuer auf dem Reiterhof
„Bibi und Tina“ ab 6. März im Kino
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von Cristina Rieck

Stuttgart - Eine Gruppe von Kindern und
Jugendlichen mit und ohne Sehbehinderung
hat Peter Pans „Nimmerland“ neu erfunden.
Nun zeigen die Mitwirkenden der Projektgrup-
pe im Alter zwischen neun und 28 Jahren auf
der Bühne des Kammertheaters, was sie ge-
schrieben, komponiert und gestaltet haben.

Im Mittelpunkt des Theaterstückes, das nicht
nur für sehende, sondern ebenso für blinde
Besucher erfahrbar und spannend ist, steht die
Radiostation „Nimmerland“. Der Sender bringt
Farbe in den Alltag seiner Zuhörer und spendet
so manchem von ihnen, der sich einsam und al-
leine fühlt, ein wenig Trost durch Neuigkeiten
von der sagenumwobenen Insel oder einfühl-
same Songs des Sängers Remy. Die Darsteller
experimentieren mit Musikinstrumenten aus
Metall, Stein und Holz, sowie mit Wasser-
instrumenten. So kann das Publikum das Stück
nicht nur optisch, sondern vor allem auch als
akustisches Erlebnis genießen.

Auf nach „Nimmerland“
Inklusives Musiktheaterstück im Kammertheater

Seit Oktober 2013 treffen sich sieben sehende
junge Menschen, die bereits an Produktionen
der Jungen Oper mitgewirkt haben, mit zehn
sehbehinderten Schülern der Betty-Hirsch-
Schule der Nikolauspflege an jeweils zwei
Nachmittagen in der Woche, sowie in den
Herbst- und Faschingsferien. Zusammen mit
dem Klangkünstler Joachim Fessbender, der
Dramaturgin Barbara Tacchini und der Theater-
pädagogin Susanne Frimmel arbeiten sie seither
an dem spannenden Inklusionsprojekt.
Was Barbara Tacchini am meisten berührt hat,

ist die klare Aussage der mitwirkenden Jugend-
lichen: „Für sie ist nicht die Behinderung die
größte Hürde im Leben, sondern Mobbing,
Streit und Einsamkeit“, so die Dramaturgin.

„Nimmerland- Musiktheaterprojekt mit
sehbehinderten und sehenden Kindern und
Jugendlichen. 13.3. und 14.3., 18 Uhr, 15.3.,
15 Uhr, für blinde und sehende Besucher ab
9 Jahren. Kammertheater Stuttgart, Konrad-
Adenauer-Straße (Neue Staatsgalerie), S-
Mitte, T. 0711-202090, www.oper-stuttgart.de
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Ludwigsburg – Am Sonntag, den 30.
März, um 15 Uhr, gibt das Landes-
theater Tübingen ein Gastspiel im
Kunstzentrum Karlskaserne. Im
Märchen ist die Welt noch in Ord-
nung. Hier gibt es schöne Prinzes-
sinnen, edle Prinzen und sprechende
Frösche. Das Gute gewinnt gegen das
Böse und am Ende gibt es meistens
ein Happy End.

Was aber, wenn Dornröschen nach
hundert Jahren einfach weiter schläft,
weil der Prinz in die falsche Kammer
geführt wird, wenn der Frosch sich
nicht in einen Prinzen verwandeln
kann, weil der echte Froschkönig ent-
führt wurde oder Schneewittchen eine
Allergie gegen Zwerge hat?
Dann gibt es glücklicherweise den

Meisterdetektiv Rumpel-Heinz - der
übrigens mal Rumpelstilzchen hieß,
aber das ist eine andere Geschichte, der
sein Detektivbüro direkt am Rande des

Märchenkrimi in Ludwigsburg
Improvisationstheater mit märchenhaften Motiven
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Märchenlandes betreibt. Er versucht,
die ungewöhnlichen Vorkommnisse
aufzuklären und die Märchenwelt wie-
der in Ordnung zu bringen. Das ist gar
nicht so einfach, denn im Märchenwald
gibt es offensichtlich eine große
Verschwörung.
Der Schauspieler, Regisseur und

Autor Michael Miensopust erzählt und
spielt jedes Mal eine neue Märchen-
krimigeschichte, bei der er auch auf die
Hilfe des Publikums angewiesen ist.

Märchenkrimi, ab 6 Jahren,
Landestheater, Tübingen,
Kunstzentrum Karlskaserne,
Hindenburgstraße 29, Ludwigsburg,
30. März, 15.00 Uhr,
Karten zu 5 Euro (Kinder) / 7 Euro
(Erw.), Kindergartengruppen und
Schulklassen 4 Euro, ca. 60 Min.,
Kartenreservierung:
T. 07141 910 3245,Meisterdetektiv Rumpel-Heinz bringt Ordnung in die Märchenwelt.



Luftballon / März 2014 29Kultur regional

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

Theater/Filderstadt/ab 6
Als ein Grimm´sches Natur-
märchen bezeichnet Matthias
Störr vom Theater Tambam-
bura sein bewegendes Stück
„Die Bienenkönigin“. Dabei
werden Figuren-, Bewegungs-
und Papiertheater, Gesang
und Live-Musik kunstvoll
kombiniert. Drei Königssöhne
ziehen durch die Welt. Im-
mer wieder rettet der Jüngste,
welcher Dummling heißt, ver-
schiedene Tiere, wie Ameisen,
Enten und Bienen vor sei-
nen älteren Brüdern. Als der
Jüngste dann in Not gerät,
helfen ihm die Tiere, zu aller-
letzt die Bienenkönigin. Dies
ist zu bewundern am 12. März,
um 15:00 in der Filharmonie.
www.filharmoniefilderstadt.de
++++++++++++++++++

Tag der offenen Tür/
Leinfelden/für alle
Die Stadtbücherei bietet am
16. März ab 14 Uhr ein bun-
tes Programm für jedes Alter
und dazu noch leckeren Ku-
chen. Die Kinder vom Kinder-
garten Regenbogen begrüßen
mit einem Singspiel die Gäste.
Neben Lesezelt, Spielen
Riech- und Taststationen be-
geistert unter anderem um 15
Uhr Clown Pierre sein Publi-
kum. www.leinfelden-
echterdingen.de

++++++++++++++++++++
Theater/

Schwieberdingen/ab 4
Im Riesengebirge wohnen
Riesen und Zwerge, doch
diese mögen sich nicht be-
sonders. Die blätterfressen-
den Riesen rupfen die Bäume
aus der Erde, um zwischen
den Wurzeln die Zwerge pa-
cken zu können, die Zwerge
bohren Löcher, damit die Rie-
sen hineinstürzen. Kurz be-
vor sich die Verfeindeten so
beinahe ihre Lebensgrund-
lage entzogen haben, wird
ein winziger Riese geboren,
genannt Riesling, und ein
großes, starkes Zwergenmäd-
chen, genannt Zwerglinde.
Gemeinsam gelingt es bei-
den, den Streit in ihrem Reich
beizulegen. Mit liebevoll ge-
stalteten Handpuppen bringt
das Puppentheater kleines
spectaculum das Märchen-
stück „Riesling und Zwerg-
linde“ am 19. März um 15:30
Uhr im Bürgerhaus Schwie-
berdingen auf die Bühne.
www.schwieberdingen.de

von Michael Rees

Waiblingen - Am Faschingsdienstag ein Pup-
pentheater zu besuchen, ist für alle eine
Alternative, denen auf Umzügen zu viel Trubel
ist und die mit ihren Kindern einmal ein etwas
anderes Faschingsfest erleben wollen.

Es ist schon eine ganz besondere Atmosphäre,
wenn in den beiden mittelalterlichen Ge-
wölbekellern zwei Stockwerke unter dem
Waiblinger Marktplatz kleine Hexen, Ritter,
Clowns oder Indianer darauf warten, dass sich
der rote Samtvorhang der kleinen Guckka-
stenbühne mit dem schönen, fein gedrechsel-
ten Goldrahmen öffnet und den Blick in einen
lichten, sonnigen Wald freigibt. Gespielt wird
die Geschichte der Königstochter, der beim
Spiel ihre goldene Kugel in den Brunnen fällt.
Nur mit Hilfe eines Frosches gelangt sie wie-
der an ihr geliebtes Spielzeug. Dafür muss sie
ihm ihre Freundschaft versprechen. Doch aus
der unter Tränen erpressten Freundschaft wird
bald eine schöne Liebesgeschichte.
Zur Vorstellung sollen natürlich alle ver-

kleidet kommen. Die schönsten Kostüme wer-
den prämiert. Dazu gibt es Apfelschorle und
Berliner und auch sonst ist für allerlei Spaß ge-
sorgt.
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Großes Faschingsfest, mit dem Theater-
stück „Der Froschkönig oder der eiserne
Heinrich“, ab 3 Jahren, Theater unterm Regen-
bogen, Lange Straße 32, Waiblingen, 4. März,
15.00-ca. 16.30 Uhr, Einheitspreis: 8 Euro, nur
mit telefonischer Anmeldung unter T. 07151-
905539, www.veit-utz-bross.de

Faschingsdienstag ins Theater
Kostümfest und „Froschkönig“ im Theater unterm Regenbogen

Nur mit Widerwillen holt die
Prinzessin den Frosch in ihr Zimmer.

Gemeinschaftspraxis für Urologie
ÄRZTEHAUSKORNWESTHEIM

Dr. med. Marc Armbruster
Urologe, Androloge und Männerarzt CMI

Gemeinschaftspraxis für Urologie
im Ärztehaus Kornwestheim

Bahnhofstr. 26 · 70806 Kornwestheim
Telefon 07154 180 100

Mehr Informationen unter
www.vasweb.de

Sterilisation
ohne Skalpell

Ihre Familienplanung
ist erfolgreich

abgeschlossen...

...und Sie wollen sich für den
nächsten verantwortungsvollen

Schritt entscheiden?
Wir informieren Sie gerne über

die minimal invasive Technik der
Sterilisation beim Mann mit Mini-Nadel

und ohne Skalpell.

– mini needle, non scalpel vasectomy –

Täglich erfahren Frauen,
Mädchen und Jungen

Häusliche
Gewalt
Mit Ihrer Unterstützung
können wir Schutzräume
schaffen und erhalten.
Frauen helfen
Frauen e.V. Stuttgart
www.fhf-Stuttgart.de
BW-Bank, BLZ 60050101
Konto 2313166
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Ostfildern - Am Sonntag, den 16. März um
15 Uhr, findet im Theater an der Halle in
Nellingen ein Gastspiel des Figurentheaters
hands&cOmpany statt.

Frau Susi erfüllt sich ihren innigsten Wunsch:
sie verwandelt sich vor den Augen der
Zuschauer in einen wunderbaren riesigen
Kuschelbären. „Überall Fell!“ schwärmt sie,
bevor sie sich die Bärenmaske aufsetzt und
ganz und gar selbst zum Bär wird. Plötzlich ist
alles anders. Die Welt des Bären ist so gemüt-
lich, so vergnügt und so lecker!
Frei nach dem lustigen Bilderbuch von

Janosch spielt das Figurentheater hands& cOm-
pany die Geschichte von einem Bären, seiner
roten Mütze und seiner großen Liebe zu einer
kleinen Holzente.

Mein Bär braucht eine Mütze,
3 - 5 Jahre, Figurentheater hands&cOmpany,
im Theater an der Halle in Ostfildern-
Nellingen, Esslinger Straße 26,
16. März, 15.00 Uhr,
Eintritt 4,50/erm. 3,50 Euro,
T. 0711 3404-800

Mein Bär braucht eine Mütze
Theaterstück ohne Sprache nach Janosch

Die verwandelte Frau Susi ist jetzt ein
Kuschelbär und fühlt sich bärig wohl.
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Englisch für Kinder von 3-10
853011 info@bumble-bee.info
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Thema: Familie geht aus

von Tina Bähring

Manchmal gibt es solche Sonntage.
Sonntage, an denen man überhaupt
keine Lust hat, sich schon wieder in
die Küche zu stellen, den Tisch zu de-
cken, die 1001 Brötchenkrümel weg-
zufegen und das Geschirr zu spülen.
Genau richtig, um die ganze Bande
einzupacken und frühstücken zu ge-
hen!

Jugendhäuser,
Waldheim,
Kulturzentrum

Kinder- und Jugendhaus
Untertürkheim – Cafe Ratz
Im Cafe Ratz gibt es an ausgewähl-
ten Sonntagen „Music & Breakfast“
- den Brunch mit musikalischem
Brotaufstrich. Live, unplugged und...
nicht zu laut! Das Frühstücksbüffet
bietet alles, was Groß und Klein glück-
lich macht: frische Brötchen, Müsli,
ganz viele (ganz leckere) Salate, Käse-,
Wurst- und Fischplatten, herrliche
Kuchen... Was auch glücklich macht:
Spiel und Spaß mit dem Spielmobil
Mobifant. Turnen, Toben, Basteln,
Bauen - bei gutem Wetter draußen,

frisches Marktgemüse, Rumpsteaks,
Fischfilets... Für die Kinder liegen
Malsachen bereit – die haben aber ge-
gen den Schokoladenbrunnen keine
Chance!

Kostet 26,50 €, 112 cm-12 Jahre:
13,50 €, unter 111 cm frei.
Sonntags von 10-14.30 Uhr.
Das KuBinO - Kultur- und Bil-
dungszentrum, In den Anlagen 6,
Ostfildern-Nellingen, T. 46909110,
www.kubino-ostfildern.de

Im Städtle

Zimt & Zucker
Erst mal wird gestaunt: „Mama, schau
mal, die Engel! Und das Herz... Ist
das ein Kompass?“. So zauberhaft
ist das Café eingerichtet: Lebkuchen
über der Türe, Engel an der Decke,
Bilder, Glitzerdeko – und dazu eine
Spielecke. Nicht groß, aber dafür be-
sonders nett.
Neben klassischen (und vega-

nen) Frühstücksvarianten gibt es
fantastische Pancakes, selbst ge-
backene Kuchen (auch lactose-
freie), Holunderblütenpunsch und
eine heiße Schokolade, die nicht nur
Kinderherzen höher schlagen lässt
(und durchaus eine Mahlzeit ersetzen

bei Regen im „Kinderzimmer“. Da
können wir Eltern ganz in Ruhe un-
seren zweiten (oder dritten, vierten...)
Kaffee schlürfen.

Kostet: 9,00 € (VVK 8.50 €), 6-12
Jahre: 4,50 €, unter 6-jährige frei.
Nächster Termin:
So, 06.04., 11-14.30 Uhr.
Cafe Ratz, Margaretenstr. 67,
S-Untertürkheim, T. 33652340,
www.caferatz.de

HeleneP. – Kinder- und
Jugendhaus Degerloch
Zum entspannten Bio-Familienbrunch
lädt das Kinder- und Jugendhaus
Degerloch ein. Das leckere Buffet lässt
keine Wünsche offen und bietet viele
knackig-frische Bio-Lebensmittel, die
lokal bezogen werden. Während die
Erwachsenen noch in Ruhe genießen,
gibt es für die Kleinen eine Kinder-
betreuung mit Bastelangebot und im-
mer auch besonderen Aktionen wie
beispielsweise einen Märchenerzähler.
Natürlich hat der Toberaum seine
Türen geöffnet und im Außenbereich
kann geklettert werden.

Kostet 15,00 €, 5-13 Jahre: 10,00
€, 2 Erwachsene & 2 Kinder: 45,00 €,
unter 5-jährige frei.
Nächster Termin: So, 23.03.:
„FrühlingsBrunch“, 11-15 Uhr.

HeleneP., Obere Weinsteige 9, S-De-
gerloch, T. 6747713, www.helenep.de

Waldheim Raichberg
Genau das richtige für Oasen-
Entdecker. Das Waldheim Raichberg
liegt hoch über Stuttgart mitten im
Wald, hat einen großen Spielplatz (mit
kurvenreicher Rutsche und gemüt-
licher Korbschaukel) und für die
Fußball-Fans einen Bolzplatz – ein
perfektes Ausflugsziel für Familien
also. Sonntags wird ein großes Brunch-
Buffet mit köstlichen orientalisch-
schwäbischen Speisen angeboten. Und
nach dem Brunch geht es auf den na-
hen Trimm-Dich-Pfad oder zu einer
Abenteuerwanderung durch den Wald.

Kostet 9,90 €, 6-12 Jahre:
4,95 €, unter 6-jährige frei.
Sonntags von 10-14 Uhr.
Gaststätte Waldheim Raichberg, Ge-
wann Raichberg 1, S-Ost, T. 466883,
www.waldheim-raichberg.de

Das KuBinO
Eigentlich reicht hier ein Wort:
Schokoladenbrunnen. Um aber Ap-
petit auf noch mehr zu machen, hier
weitere Worte: Schokoladenbrunnen
- mit frischen Früchten. Ach, und
Frühstücksallerlei, Räucherfisch-Va-
riationen, Cremesuppe der Saison,

Noch´n Toast, noch´n Ei,
noch´n Kaffee, noch´n Brei...
Frühstücken & Brunchen in Stuttgart
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Löffelstraße 22−24 · Stuttgart-Degerloch · Tel. 0711 / 976 - 9997
Mo–Fr: 11:45 – 14:30 Uhr und 17:00 – 01:00 Uhr · Sa: 17:30 – 01:00 Uhr
So: 10:00 – 14:00 und 17:00 – 23:00 Uhr · www.pier51-stuttgart.de

PIER 51 Restaurant & Cocktailbar

immer sonntags 10.00Uhr – 14.00Uhr

Komplettpreis pro Person € 32,80

Kinder bis 6 Jahre bezahlen nichts / von 6 –12 Jahre die Hälfte

Familie geht aus:
Natürlich ins Clara-Zetkin-Haus

Essen-Trinken .... sich Wohlfühlen
im Waldheim bei gut b rgerlicher K che

u g nstigen reisen
m Waldrand on Sillenbuch, aststätte mit Terrasse,

gro er arten, Kinderspielplat , Spielwiese.
Familien mit Kindern willkommen!

orch-Fock-Str. 26, altestelle 7 8 Silberwald
7061 Stuttgart-Sillenbuch

Tel. 0711 47 12 35 Fa 0711 45 262,
info waldheim-stuttgart.de, www.waldheim-stuttgart.de
ffnungs eiten Sommerhalb ahr i - So 10.00 - 22.00 hr

Winterhalb ahr Mi - So 10.00 - 21.00 hr
oder nach ereinbarung

kann). Das Publikum im Zimt & Zucker ist bunt
gemischt und Kinder sind weder Mittelpunkt
noch Störenfriede. Hier im Heusteigviertel
klappt das Miteinander ganz entspannt und
ohne Mühe.

Samstags & Sonntags von 10-18 Uhr.
Zimt & Zucker, Weißenburgstr. 2C, S-Mitte,
T. 91 27 51 98

Amadeus
Das Amadeus befindet sich im Alten Waisen-
haus in der Stadtmitte. Wurden hier von 1712
bis 1922 „vater- und mutterlose Waisen, und
auch andere arme Kinder, die in der Irre um-
hergehen, aufgenommen“, sind nun immer
wieder sonntags fröhliche Kinder mit Familien
anzutreffen. Sobald wir sitzen, werden Aus-
mal-Speisekarten und Stifte verteilt. Dann
wird das Buffet entdeckt. Sooo viel zu essen...
Müsli, Obstsalat, hausgemachte Marmeladen
und (selbstverständlich) Haselnusscreme.
Wurst, Käse, Antipasti, Grilltomaten, French-
Toast mit Ahornsirup. Dazu vier verschiedene,
warme Hauptgerichte – schon etwas anderes
als 1712. Damals gab es zum Frühstück: Was-
sersuppe mit Morgenandacht.

Kostet 19 €, 5-14 Jahre: 9,50 €, unter
5-jährige frei. Sonntags von 10 - 15 Uhr.
Amadeus, Charlottenplatz 17, S-Mitte,
T. 292678, www.amadeus-stuttgart.de

Lichtblick
Besonders lecker in der schlicht-schicken
Innenstadt-Location sind die frisch aufge-
backenen Brötchen, die kleinen Brezeln und
die Mini-Croissants. Besonders toll ist das
Waffeleisen, mit dem man sich selbst seine
Waffeln backen und anschließend mit aller-
lei Naschereien belegen kann. Besonders groß
ist die Auswahl: Von Mozzarella & Tomaten
über Lachs, Weißwürste mit süßem Senf, ma-
riniertem Gemüse bis hin zu vielen, bunten
Süßigkeiten. Super ist der schöne Hinterhof-
Garten. Ein Anmerkung (keine Kritik!): Das
Lichtblick hat eine Raucherlounge und weist
darauf hin, dass man auf seine Kinder aufpas-
sen soll.

Kostet 19,90 €, 4-11 Jahre: 10 €, unter
4-jährige frei. Sonntags von 10 - 15 Uhr.
Lichtblick, Reinsburgstr. 13, S-Mitte,
T. 6206277, www.lichtblickstuttgart.de

Pier 51
Die Kinder bleiben die erste halbe Stunde
verschwunden. Die große Attraktion - das
Aquarium. Die Hummer werden bestaunt und
genau beobachtet. Später sagt das Kind, wäh-
rend es herzhaft in sein Schinkenbrötchen
beißt: „Aber die Hummer macht niemand tot
und isst sie auf.“ Hm. Dank der Malsachen,
die für Kinder bereit stehen, hängt nun ein
Hummerbild an unserer Wand. Mit Mama-,
Papa-, Kind- und Hund-Hummer. Das Buffet
im PIER 51 bietet feine Frühstücksklassiker
und köstliche Vorspeisen, frische Pasta,
Fleisch- und Fischgerichte und Desserts, die
auf der Zunge zerschmelzen... ganz ohne
Hummer! Übrigens (für alle Eltern zum
Angeben): Der größte Europäische Hummer,
der jemals gefangen wurde, war 1,26 Meter

lang und 9,3 Kilogramm schwer.g

Kostet 32,80 €, 6-12 Jahre: 16,40 €,
unter 6-jährige frei. Sonntags von 10-14 Uhr.
PIER 51, Löffelstraße 22, S-Degerloch,
http://pier51-stuttgart.de

Rudolfs – Küche und Café
Ein sonniges Plätzchen, entspannte Morgen-
stimmung, leckeres Frühstück mit Mohn-
schnecke, Butter-Marmeladen-Brezel, frischem
Obstsalat, fröhlichen Kindern und beschwing-
ten Eltern. Wir holen uns den zweiten Milch-
kaffee und die Kinder spielen auf der Terrasse
Gummitwist. Was für ein schöner Start in den
Tag! Mit „wir-kommen-wieder-Garantie“.
P.S.: Das Rudolfs hat Mitte November im
Treffpunkt Rotebühlplatz neu eröffnet und
zwar mit integrativem Konzept. Das profes-
sionelle Küchen- und Serviceteam wird unter-
stützt von Menschen, die psychisch erkrankt
sind und im Rudolf-Sophien-Stift an der beruf-
lichen Rehabilitation teilnehmen. Das finden
wir richtig gut!

Montags bis Samstags von 9-11 Uhr.
Rudolfs, Rotebühlplatz 28, S-Mitte,
T. 26346812, www.rudolfs.de

Hotels

Maritim Hotel Stuttgart
„Letzten Sonntag war ein Geburtstagskind mit
seiner Familie bei uns. Der achte Geburtstag.
Wir haben als Überraschung für den gan-
zen Tisch „Happy Birthday“-Muffins ge-
backen und selbstverständlich ein kleines
Geschenk überreicht“, erzählt der freundliche
Mitarbeiter, „Kinder sind bei uns sehr will-
kommen.“. Dafür sprechen auch die vielen
Malbücher, Stifte, Barbie-Puppen und Lego-
Steine. Und am Buffet, das keine Wünsche of-
fen lässt, fühlt sich sowieso jeder Gast wie ein
Geburtstagskind.

Kostet 29 €, 7-12 Jahre: 1 € pro Lebens-
jahr, unter 7-jährige frei.
Sonntags von 12-14.30 Uhr.
Maritim Hotel Stuttgart, Seidenstraße 34,
S-West, T. 9421149, www.maritim.de

Holiday Inn Stuttgart
An das Buffet. Fertig. Los! Und immer mit ei-
nem besonderen Thema. Beim „Das Beste aus
dem Ländle - Brunch“ hüpft des Schwabens
Herz vor Freude bei süßen Stücklen, Schwä-
bischem Wurstsalat, Flädlesuppe, Schwä-
bischem Rostbraten, Filderkraut, Butter- und
Käs śpätzle, Maultaschen und Ofenschlupfer
mit Vanillesauce. Für Kinder gibt es eine Kin-
derbetreuung mit Bastelangeboten, Spielen,
Kinderolympiade - die Langeweile bleibt zu
Hause.

Kostet 34 €, 7-12 Jahre: 17 €, unter
7-jährige frei. Nächster Termin: 2. März, Das
Beste aus dem Ländle. 11.30 Uhr bis „der Gast
nach Hause geht“ (O-Ton eines sehr netten
Mitarbeiters. Offiziell aber bis 15 Uhr :).
Holiday Inn Stuttgart, Mittlerer Pfad 25-27, S-
Weilimdorf, T. 98888880,
http://holidayinn-stuttgart.de

www.galaxy-schwarzwald.de

Servicehotline: 00 8000 / 4444 – 333 (kostenfrei)
Titisee-Neustadt an der B31

Ausgezeichnet mit dem Parkscout
Publikums Award 2012/2013!

DDeutschhlandss
bbestes EErlebnnisbsbad!
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von Alexandra Mayer

Gegen Wellen schwimmen, mit Ferkeln ku-
scheln oder bei spannenden Geschichten mit-
fiebern - in und um Stuttgart herum gibt es
für Eltern und Kinder jede Menge Ziele, die sie
gemeinsam entdecken können. Der Luftballon
stellt drei Einrichtungen näher vor.

Fildorado:
Für kleine und große Wasserratten
Eine von drei rasanten Wasserrutschen herun-
terheizen oder sich im Wellenbad treiben las-
sen - im Sport- und Badezentrum Fildorado
Filderstadt haben Familien die ual der Wahl
unter unzähligen Angeboten, egal, ob man auf
Action steht oder Entspannung sucht. „Durch
die vielfältigen Attraktionen kommen alle
Altersklassen auf ihre Kosten. Eltern und
Kinder können gemeinsam unsere abwechs-
lungsreiche Wasserwelt entdecken“, erklärt
Geschäftsführer Felix Schneider. „Wir haben
für Familien auch spezielle Angebote wie bei-
spielsweise montags den „Family Day“ mit
freiem Eintritt für ein Kind unter 16 Jahren in
Begleitung eines zahlenden Erwachsenen*.“
Als Plus für Eltern bietet das Fildorado eine

Kinderbetreuung an: Während Mama und Papa
saunieren oder amAqua-Kurs teilnehmen, spie-
len Erzieherinnen mit den Kids. Kosten: 1,50
Euro/Stunde.
(* Das family Day-Angebot kann nicht mit Familien-
oder Freikarten kombiniert werden und gilt nicht an
Feiertagen und in den Schulferien. )

JES: Reise in ferne Welten
Wer lieber in spannende Geschichten als ins
Wasser eintaucht, besucht das Junge Ensemble
Stuttgart, kurz JES. Das renomierte Kinder-
und Jugendtheater begeistert mit Eigenproduk-
tionen und Neuinszenierungen bekannter
Stoffe. Regelmäßig stehen Premieren auf dem
Programm wie am 8. April „Papas Arme sind
ein Boot“ und am 7. Mai „Animal Farm“. Und

obwohl die Zielgruppe im JES Kinder und
Jugendliche sind, kommt ebenso bei Eltern
keine Langeweile auf. „Ein gutes Kinder- und
Jugendstück ist auch immer für Erwachsene
sehenswert“, erklärt Intendantin Brigitte
Dethier. „Oft gibt es Vorstellungen, bei denen
Eltern erst mal ruhig hinten sitzen. Aber nach
ein paar Minuten springt der Funke über und
sie sind mitten im Geschehen“.
Wer selbst Bühnenluft schnuppern will,

macht bei Werkstätten oder Theaterclubs
im JES mit. Es gibt Clubs für Kinder und
Jugendliche, und im „Theater der Gene-
rationen“ spielen Jugendliche und Erwachsene
gemeinsam. Somit haben Familien hier jede
Menge Möglichkeiten, die Bretter, die die Welt
bedeuten, zu entdecken und zu erobern.

Schweineschule: Tierisch süß!
„Begreifen, wie Natur, Lebensmittelerzeugung
und das Leben von Mensch und Tier zusam-
menhängen“ - so beschreibt Kerstin Gronbach
das Konzept ihres Lehrbauernhofs „Die klei-
ne Schweinschule“. Die Anfahrt zum rund 100
Kilometer von Stuttgart entfernten Hof lohnt
sich, denn wo sonst kann man Schweine füt-
tern und mit Ferkeln kuscheln? Tierfreunde
können den Hof ab zehn Personen und nur
nach Voranmeldung besuchen. Kleinere
Gruppen haben die Möglichkeit, beim Haus
der Familie Stuttgart einen Tagesausflug zur
Schweineschule oder ein Wochenende mit
Übernachtung zu buchen. Mehr Informationen
zu den Kosten und Terminen gibt es im aktuel-
len Kursprogramm auf www.hdf-stuttgart.de.

Fildorado, Mahlestr. 50, Filderstadt-Bon-
landen, T. 0711-772066, www.fildorado.de
JES, Eberhardstr. 61a, S-Mitte, Karten-T.
0711-21848018, www.jes-stuttgart.de
Die kleine Schweineschule,
Dorfstr. 48, Gerabronn-Michelbach/Heide, T.
07952-5689, www.schweineschule.de

Mutiger Wellenreiter
oder Schwein gehabt
Spaß und Kultur für die ganze Familie

Unternehmungen am Wochenende stärken den Familiensinn.
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Gemeinsam für ein besseres Internet!
YOLO, Babo und Gehirnfasching – verstehen Sie Ihr Kind?

YOLO, ihr Nerds! Noobs werden bei diesem Text
an Gehirnfasching denken, denn nur die echten
Babos haben den Durchblick und schleichen ge-
diegen dem Standby-Blick davon...

Wie, das haben Sie nicht ganz verstanden? Keine Angst, Sie stehen
nicht alleine da – Anlässlich des SAFER INTERNET DAYS haben The
Walt Disney Company und die Suchmaschine für Kinder fragFINN.de
eine Umfrage zum Thema „Sicheres Surfen im Web“ in Auftrag gege-
ben. Das Ergebnis: Eltern wollen mehr Sicherheit und Transparenz im
Netz für Kinder! 10% der Eltern achten grundsätzlich nicht auf Maß-
nahmen zur Erhöhung der Online-Sicherheit. 79% der Eltern
wünschen sich eine eindeutigere Kommunikation von Web-
seiten über ergriffene Maßnahmen zur Online-Sicherheit.

CLUB PENGUIN – die sichere Online-Community
für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren – geht hier mit
gutem Beispiel voran, denn dort gibt es feste Regeln

und Sicherheit, Schutz und Qualität
stehen an erster Stelle. Dies hat auch
fragFINN erkannt und clubpenguin.de
auf ihre Whitelist gesetzt, eine um-
fangreiche Liste mit für Kinder interes-
santen und unbedenklichen Internet-
angeboten.

Der CLUB PENGUIN Internet Guide
für Eltern ist in Zusammenarbeit mit
dem Medienexperten Thomas Feibel
entstanden und liefert praktische Tipps
zur Medienerziehung – so kann das World Wide Web den Kleinen spie-
lerisch und ohne Gefahren nähergebracht werden. Der Internet Guide
kann ab sofort auf disney.de heruntergeladen werden!

© Disney

Anzeige

JETZT HIER BUCHEN:

Kommt Schiffe gucken!

Tel: +49 (0)40-300 51 722 oder www.hamburg-tourismus.de/fambahn
Hamburg Tourismus GmbH | Steinstraße 7 | 20095 Hamburg

Das spannende Hafenerlebnis für die ganze Familie!
• Bis zu 100% Ermäßigung für mindestens 1 Kind bis 14 Jahren
• 3 Übernachtungen in ausgewählten Hotels inkl. Frühstück
• Hin- und Rückfahrt im ICE, 2. Klasse**

• inkl. Hamburg CARD im Wert von € 22,90
*Preis pro Person in Euro im DZ. Anreise: ganzjährig – je nach Verfügbarkeit. **Ohne Zugbindung von allen DB-Bahnhöfen.
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Ausflug des Monats

von Jennifer Josl

Stuttgart – Wozu in die Ferne schwei-
fen? Unser Ausflug des Monats führt
in das Haus des Waldes im Stadtteil
Stuttgart-Degerloch. Das Umwelt-
bildungszentrum, dass 2014 sein
25-jähriges Jubiläum feiert, bietet
tolle Mitmach-Ausstellungen und
ein buntes Programm für Kinder aller
Altersstufen.

Nachdem wir an einem sonnigen
Vorfrühlingstag von der Haltestelle
Waldau am Sportpark entlang spaziert
sind und in den Wald abbiegen, lassen
wir innerhalb von Minuten die lebhaf-
te Zivilisation hinter uns. Links und
rechts von dem zu dieser Jahreszeit
etwas matschigen Waldweg sind nur
noch Bäume zu sehen, der Boden ist
von Laub und Moos bedeckt, und es
riecht nach Erde und Holz.
Kurz darauf entdecken unsere Kinder

schon die ersten aus Waldhölzern ge-
zimmerten Holzrahmen, hinter de-
nen der Blick auf Blätter und Zweige
fällt – Aber für so etwas nehmen sie
sich heute keine Zeit, sondern flit-
zen schnurstracks zu dem Kletter- und
Balancierparcours neben dem Haus
des Waldes, den sie noch vom letzten
Sommer kennen. Wieder balancieren
und hangeln sie ausdauernd und mit

Wo Kind und Hase
sich gute Nacht sagen
In und um das Haus des Waldes gibt es viel zu entdecken

viel Freude über allerlei Holzgeräte.
Als die Hände allmählich richtig kalt
werden, beschließen wir, den dane-
ben angelegten Barfußpfad heute aus-
nahmsweise auszulassen und stürmen
in das angenehm temperierte Ausstel-
lungshaus.

Was hat der Gartenstuhl
mit Co²zu tun?
Drinnen erwartet uns die Dauer-
ausstellung StadtWaldWelt mit ih-
ren drei Themenbühnen. An diesem
Sonntag sind wir nicht die ersten
Besucher: Etliche Kinder unterschied-
lichen Alters erkunden bereits leb-
haft die Stationen. Toll, dass hier alles
Erreichbare berührt und geklettert und
getobt werden darf! Die Kinder las-
sen sich das nicht zweimal sagen und
schwärmen aus.
Die ausgestopften Hasen und Füchse

werden gestreichelt, und dann geht
es zum Klettern auf die Stadtbühne,
wo schon unsere Erstklässlerin sieht
und liest, wofür wir im Haushalt al-
les Energie verbrauchen. An der sand-
kastenähnlichen Station tummeln sich
Familien mit Kleinkindern, die das
mithilfe von Pellets und Holzfiguren
symbolisierte „Stuttgarter Klima“ krab-
belnd mit Händen und Füßen erkunden.
Nach einer Stärkung für die Eltern

durch einen Cappuccino aus dem ge-
genüber gelegenen Weltcafé geht es
weiter auf die Weltbühne, wo gleich
ein Basketballkorb und Bälle, auf de-
nen Symbole von Energiespargeräten
gedruckt sind, ins Auge springen. Wer
schafft es, die meisten Co -Spar-Treffer
zu landen? Zum Abschluss geht es in
den ersten Stock, wo unsere beiden
Schulkinder die Wanderausstellung
„fair play“ erkunden. Hier ist Team-
work gefragt: Während ein Kind in die
Pedale tritt und so Strom erzeugt, reist
das andere am Computer virtuell durch
die Welt und erkundet spielerisch das
Thema Nachhaltigkeit. Kommentar:
„Echt cool!“.

Angegrillt ist!
Erst nach dem Einsatz einiger Über-
redungskünste gelingt es uns, die
Kinder zum Gehen zu bewegen. In
etwa 10 Minuten zu Fuß erreichen
wir den Degerlocher Waldspielplatz.
Die Kinder schwärmen aus, um die
Schaukeln, Rutschen, die Seilbahn und
die unzähligen Spielmöglichkeiten im
Wald ringsherum zu erkunden.
Wir trotzen der noch relativ kalten

Witterung und entzünden das mitge-
brachte Brennholz an der Feuerstelle.
Es ist das erste Grillen dieses Jahr,
so dass die über dem Feuer gegrillten
Würstchen mit Brot ganz besonders

gut schmecken – auch wenn wir sie
größtenteils im Stehen genießen, da
die an warmen Tagen so einladenden
Holztische und –bänke einfach noch
zu kalt sind. Fest steht, dass wir im
Sommer wiederkommen!

Haus des Waldes, Königsträßle
74 in S-Degerloch. Info und das um-
fangreiche Jahresprogramm mit vie-
len Veranstaltungen für Kinder und
Familien unter www.hausdeswal-
des.de oder Telefon 976 72-19. Öff-
nungszeiten des Hauses sowie der
Jubiläumsausstellung „25 Jahre Haus
des Waldes“ dienstags bis freitags
von 9.00 bis 17.00 Uhr; an Sonn- und
Feiertagen während der Winterzeit
von 10.00 bis 17.00 Uhr und während
der Sommerzeit von 10.00 bis 18.00
Uhr. Der Eintritt ist für Einzelperso-
nen und Familien frei, Gruppen ab 10
Personen nach Anmeldung 15 Euro.

Anfahrt:
- Mit der U 5, 6 oder 7 bis Waldau;
ab da ca. 20 Minuten Fußweg.

- Mit dem Auto parkt man im König-
sträßle auf Höhe des Haus des
Waldes (siehe Beschilderung) und
erreicht das Haus von dort in ca. 5
Minuten zu Fuß.

- Weg zum Waldspielplatz kann man
im Haus des Waldes erfragen.
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Das Klima mit Hand und Fuß erfahren

Hier darf man alles anfassen.




