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Ganz einfach deshalb: Wir bei
JAKO-O sind auch Eltern. Und wir
lieben unsere Kinder. Fordern Sie
gleich Ihren Gratis-Katalog an!

Wie können Sie sicher sein, dass
Sie für Ihr Kind das Richtige 
kaufen? Dass Qualität, Sicherheit,
Langlebigkeit, Preis stimmen?

Denn auch bei JAKO-O entscheiden Eltern.
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Von ELTERN gedacht–

für ELTERN gemacht!

Ihre Vorteils-
nummer:

N11052

www.jako-o.de/katalog
*Vorteilsnummer einfach bei Kataloganforderung angeben. Sie nehmen 
automatisch teil an der Verlosung von 20 Kindergeburtstags-Paketen!

Ab hier erholt sich Mama. 

Gratis-Katalog anfordern!
Fon 01805 - 2 4 6 8 10
(0,14 €/Minute dt. Festnetz; Mobilfunknetze ggfs. höher)

Denn im JAKO-O Katalog finden Sie genau das 
Richtige für Ihr Kind, vorausgewählt von Eltern 
für Eltern, Top-Qualität zum Fair-Preis. Kaufen 
Sie ab jetzt stressfrei ein – gleich Gratis-
Katalog anfordern*!
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In dieser Ausgabe

Geschenke auspacken ist für Kinder 
sicher der Höhepunkt eines Festes. Was 
sonst noch zu einem gelungenen Fest 
beitragen kann, lesen Sie ab Seite 25. 

Es sich als „Paar“ mal wieder gut gehen las-
sen, ist ein Weg, sich vom Familienstress zu 
erholen. Weitere Anregungen in unserem 
Schwerpunkt ab Seite 9.

Wann die spannenden Kinderführungen 
im Ludwigsburger Schloss stattfi nden und 
viele andere Veranstaltungstipps stehen in 
unserem Terminkalender ab Seite 28.
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Kultur regional
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Wichtige Telefonnummern

Polizei Notruf: 110 
Feuerwehr und 
Rettungsdienst: 112 
Kassenärztlicher 
Bereitschaftsdienst: 
2628012
Privatärztlicher Akutdienst: 
01805-304505
24 h Notdienstnummer 
Heil praktiker: 
0180/5555440 (6cent/Min.)

Giftnotrufzentrale Freiburg
0761/19240 oder email: 
giftinfo@kikli.ukl.uni-freiburg.de
Olgahospital Stuttgart: 
0711 / 992-0 
Esslinger Kinderklinik: 
0711 / 3103- 3510 oder 
0711 / 3103-0 (24 Std. besetzt) 
Böblinger Kinder- 
und Jugend klinik:
07031-6682600 (24 Std. )

Kinder schutz bund: 
Nummer gegen Kummer (Kinder/ 
Jugendliche): 0800 -111 0 333 
Das Elterntelefon (kostenfrei) 
Mo/Mi 9-11 Uhr Di/Do 17-19 
Uhr 0800-111 0550
Kinderschutzzentrum: 
0711 / 23 89 00 (Mo-Fr: 9:00 -
12:30 und 14:00 - 17:00)
Telefonseelsorge (0:00-24:00) 
0800 111 - 0111 od. - 0222 

Liebe Eltern,

neulich, als ich mit der Stadtbahn von der Redaktion nach Hause 
fuhr, habe ich einer Unterhaltung gelauscht. Das lässt sich manch-
mal ja einfach nicht vermeiden und in den allermeisten Fällen 
würde man sich bei all dem „Lärm“ aus iPods und distanzlosen 
Handy-Gesprächen ja selbst gerne irgend etwas in die Ohren stöp-
seln, um in Ruhe seinen Gedanken nachzuhängen oder sich in sei-
ne Zeitung zu vertiefen. Manchmal kann es aber auch durchaus 
interessant sein, die Ohren zu spitzen und so etwas „über die Lage 
der Nation“ zu erfahren. 

Es war in der Mittagszeit und zwei jugendliche Mädchen unter-
hielten sich - naheliegend - übers Essen. Die eine berichtete über ihr 
Lieblingsessen Lasagne, das ihre Mutter allerdings immer nur aus der 
Packung machen würde, da dies ja so viel „Geschäft“ sei und sich der 
Aufwand ja sowieso nicht lohnen würde. Ein klein wenig unglücklich 
wirkte sie dabei, aber sie schien sich achselzuckend in ihr Schicksal 
zu fügen. 

Dann berichtete die andere, dass sie kürzlich einmal versucht habe, 
Kartoffelbrei selbst zu machen (die Lauscherin war begeistert - ja es 
gibt sie noch, Jugendliche, die von sich aus kochen wollen, und nicht 
nur Fast-Food in sich reinstopfen, dachte ich bei mir). Sie habe also 
die Kartoffeln geschält und aufgesetzt, da sie aber nicht genau wusste, 
wie lange die Zubereitung insgesamt dauern würde (ist doch klar, 
wenn man darin noch keine Erfahrung hat), hätte es sehr lange gedau-
ert, bis das Essen fertig war. Ihre Mutter sei darauf hin wohl ziemlich 
sauer gewesen und hätte sie angemeckert, warum sie den Kartoffelbrei 
nicht aus der Packung genommen hätte, das sei doch viel einfacher 
und praktischer und würde darüber hinaus doch viel schneller ge-
hen! „Das nächste Mal nehm ich den aus der Tüte“, meinte sie zum 
Abschluss, bevor die beiden an der nächsten Haltestelle ausstiegen.

Eine tiefe Ernüchterung machte sich in mir breit. Ich dachte an 
all die „Gesunde Ernährung“-Apelle aus  Politik (ganz aktuell die 
„Nationale Verzehrstudie“ von Verbraucherminister Seehofer) 
und von Ernährungspädagogen, an Kinderkochkurse und dicke 
Kinder in unserer Gesellschaft (Tendenz  im wahrsten Sinne des 
Wortes zunehmend) und an Untersuchungen, die eine zunehmende 
Geschmacksdesensibilität unter Kindern festgestellt haben. Aber wie 
sollen Kinder etwas von der Ernährungsvielfalt lernen, wenn Eltern 
in dieser Art und Weise mit „schlechtem Beispiel“ vorangehen? Dann 
scheint in dieser Frage  doch wirklich „Hopfen und Malz“ verloren.

Um Missverständnissen vorzubeugen. Auch ich greife durchaus 
einmal zu „Praktischem“ aus dem Kühlregal. So schwören meine 
Kinder auf Maultaschen einer bekannten schwäbischen Firma, (die 
meine Mutter früher noch selbst gemacht hat!). Auch bei uns muss es 
mittags schnell gehen, wenn mein Mann oder ich von der Arbeit nach 
Hause hetzen und innerhalb von einer halben Stunde „etwas Gutes“ 
auf dem Tisch stehen soll. 

Aber muss man Kindern deshalb schon von vorne herein die Lust 
am Kochen, am „Selber machen“ nehmen? Immer wieder wird be-
tont, dass Kinder am besten lernen und verstehen, wenn sie etwas sel-
ber machen dürfen. Also lasst die Kinder in die Küche, auch schon 
die Kleinen! Lasst sie Gemüse schnipseln, Teig kneten, fühlen, rie-
chen und schmecken, frische Zutaten auf dem Wochenmarkt einkau-
fen, Kresse auf der Fensterbank ziehen, im Herbst Äpfel vom Baum 
ernten und eigenes Apfelmus machen. Nehmt ihnen nicht den Spaß 
am eigenen Erlebnis, nur weil es „praktischer“ ist!

In diesem Sinne viele genussvolle Momente mit Ihren Kindern!

                                                      
                              und das Luftballonteam

Schon alle Basteleien für Ostern gemacht? 
Neben Ferienprogrammen und Osterveran-
staltungen fi nden Sie einen schönen Bastel-
tipp auf unseren Osterseiten ab Seite 16.

Lasst die Kinder in die Kuche!
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THOMAS ZECHMEISTER
_____ 

STEUERBERATER
 ______

UHLANDSTRASSE 11

 70182 STUTTGART

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

E-Mail  info@stb-zechmeister.de

Wie bereits mehrfach an die-
ser Stelle berichtet, wächst bei 
Eltern schulpfl ichtiger Kinder 
der Unmut über die baden-würt-
tem ber gische Schulpolitik. So 
reißen Meldungen über massi-
ve Unterrichtsausfälle an den 
Schulen, überforderte G8-Kin-
der und Kritik am dreiglied ri-
gen Schulsystem nicht ab.

Im Laufe des letzten Jahres 
sind in verschiedenen Städten 
Ba den-Württembergs Eltern 
darauf hin aktiv geworden, ha-
ben Unter schriften gesammelt, 
Mahn wachen und Spendenläufe 
orga ni siert oder mit Info ständen 
auf das Bildungsdilemma auf-
merk sam gemacht.

Häufi g wur den diese Aktionen 
von ver ant wort licher Seite als 
Unzu frie den heit Einzelner ab-
getan und auch, wenn nun mo-
mentan auf grund des Vorstoßes 
von Minis ter präsident Oettinger 
das Thema G8 wieder in aller 
Mun de ist, werden Eltern als 
Exper ten ihrer Kinder nach wie 
vor nicht wahrgenommen.

Um sich mehr Gehör zu ver-
schaffen, ha ben sich nun im Netz-
werk „Schule mit Zukunft“ viele 
enga gierte Eltern zusammen ge-
tan. Als nächsten großen Schritt 
rufen die Initiatoren für den 19. 
April zu einer  landesweiten 
Demo in Stuttgart auf. Ge plant 

Landesweite Elterndemo in Stuttgart
Am 19. April gehen die Eltern auf die Straße

ist ein Sternmarsch von ver-
schie denen Stuttgarter Schu len 
mit anschließender Demon stra-
tion und Kundgebung auf dem 
Schloss platz. 
Infos zur Demo gibt es unter 
www.schule-mit-zukunft.com 

S.R.

Nach regionalen Protesten, wie hier in Freiburg, demonstrieren  
Eltern aus dem ganzen Land nun in Stuttgart.          Foto: Kugler

The Early Learning Center

® ®

Jetzt Anmeldung möglich:
www.li legiants.de oder (0711) 93 15 05 27

Li le Giants - The Early Learning Center • Charlo enstraße 4 • 70182 Stu gart

Englisch-Deutscher 
Kindergarten 
&
Vorschule

Wir haben die Zahl unserer 

Plätze verdopppelt!

Eines muss man unserem Ministerpräsidenten las-
sen. Offensichtlich spürt er bei all seinen wich-
tigen Verpfl ichtungen von Zeit zu Zeit, wo den 
Eltern der Schuh drückt. Vielleicht liegt es daran, 
dass er selbst ein schulpfl ichtiges Kind hat und 
damit nah dran am Thema ist? So hat er vor ei-
nigen Jahren mit seinem Plädoyer für einen spä-
teren Schulanfang offensichtlich erkannt, dass 
dieser (gerade für Kinder in der Pubertät) viel 
zu früh ist und damit der inneren Uhr von He-
ranwachsenden widerspricht. Verändert hat sich 
freilich nichts, aber schön, dass das Thema ange-
sprochen wurde. 

Nun muss ihm irgendwie zu Ohren gekom-
men sein, dass an den Schulen seines Landes auch 
nicht alles zum Besten steht. Insbesondere im G8, 
der verkürzten Gymnasialzeit, sehe er Reformbe-
darf, so die Meldung aus einer Journalistenrunde 
am Aschermittwoch. Der Unter richtsstoff müsse 
noch einmal entrümpelt werden und an lan-
gen Schultagen sollten die belasteten Kinder die 
Hausaufgaben unter fachkundiger Anleitung an 
den Schulen machen, so einige seiner Vorschläge. 
Waren also die Anstrengungen der Elternschaft 
in den letzten Monaten doch nicht umsonst, in 
denen immer wieder auf die unzureichenden Be-
dingungen an den Schulen, auch im Zusammen-
hang mit G8, hingewiesen wurde? Bisher hatte 
man doch vielmehr den Eindruck, dass alle Anfra-
gen und dringenden Bitten der Elternschaft, et-
was an den Schulen zu verändern, an den Mauern 
des Kultusministeriums abgeprallt sind. Und war 
es nicht der Minister präsident selbst, der Anfang 
Oktober verkündete „mehr Lehrer gibt es nicht 
und damit basta“. Nun gut, vielleicht folgen die-
ses Mal auf Worte auch Taten.  

Eine Woche später sieht die Welt freilich schon 

Hat jemand etwas gesagt?
Kommentar von Sabine Rees

ganz anders aus. Nach der Kabinettssitzung am 
12. Februar spricht Herr Oettinger plötzlich da-
von, dass er nun doch keinen „großen Änderungs-
bedarf sehe“. Dies hat bereits vor der Runde der 
CDU-Fraktionschef Stefan Mappus behauptet. Zu-
dem seien zusätzliche Lehrerstellen (z.B. für die 
angestrebte Erledigung der Hausaufgaben an den 
Schulen) nicht vorgesehen, die Lehrer sollten aber 
auch nicht mehr Unterricht erteilen.  Hat jemand 
etwas gesagt?

Unsere Kinder dürfen in Zukunft die Hausauf-
gaben an langen Tagen also in der Schule machen. 
Wenn sie Fragen haben, können sie sich an die pä-
dagogischen Assistenten (wer immer das auch sein 
soll) wenden. Sollten die nicht weiter wissen, kann 
man sein Kind nach Schulschluss ja noch zur Nach-
hilfe bringen oder um 21 Uhr die offenen Fragen in 
familiärer Eintracht klären. Unsere Kinder werden 
wegen der Stofffülle und der starren Festlegung 
auf 265 Wochenstunden Unterricht bis zum Abitur 
nach wie vor bis zu 4 Nachmittage an der Schule 
sein. Jede Schule kann selbst schauen, wie sie damit 
klar kommt und ob sie ein entsprechendes  „Ganz-
tagsschulkonzept“ aufl egt. „Es gibt Schulen, die das 
schon sehr gut hinkriegen“, so der Kultusminister. 
Sind wir Eltern also doch selbst schuld, wenn wir 
unser Kind einfach an einer falschen Schule an-
gemeldet haben? Überhaupt sollten wir Eltern uns 
nach Ansicht von Herrn Mappus nicht zu sehr be-
schweren, denn letztendlich wollen wir doch, wie 
die Übergangsquoten auf das Gymnasium seit G8 
zeigen, dass unsere Kinder aufs Gymnasium kom-
men. „So schlimm kann es also gar nicht sein!“ 

Wer anderer Meinung ist, sollte dies bei der lan-
desweiten Elterndemo am Samstag, den 19. April, 
in Stuttgart kundtun. Ich jedenfalls werde dort 
sein.
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Sarah war eigentlich nie schlecht in der 
Schule. Nur beim Schreiben machte sie viele 
Fehler. 

Probleme erkennen
•• ••• •• •• • •• • • ••• • • • •• • •••• • • •• • • •• ••• •• •• • ••• •• •••••••••••
• • • • •• • • •• •• • • • •• • •• • ••• • • • • •• •• • • ••• •• •• ••• •• •••••••••••
• • •• • ••• ••• • ••• • • • •• •• •• • • • • •••• •• • ••• •• • ••••••••••••••••••
• •• • • • ••• •• •• • • ••• •• •• • •• ••• • •• • •• ••• •• ••• • • •••••••••••••
• • •• • • • • • ••••• •••• ••• • • •• • ••• ••• • • ••• • • •• • • ••• •• •••••••••
• • • ••• • •• • •• • • ••• • •••• •• • ••• •• •• • • ••• • • • • • • • •••••••••••
• •• •• • • •• •• • ••• • • • • • ••• • ••••••••••••••••••••••••••••

Gut beraten im LOS
• • • • •• ••• • • • ••• •• •• ••• •• •• • ••• • • •• • • •• • • •• ••• • •••••
•• • ••• • • • •• • •• •• •• • •• • • • •• •• • • •• •• • •• • • ••• •• •••••••••••
•• •• ••• • • • •• ••••• • • •• • • • • •• •• • ••• ••• • •• • ••• •• • • ••••••
• • ••••• • • •• • • • • •• • • • •• • •• • •• • •••• •• •• • • • •• ••• • ••••••••
• •• • •• • • •• • •• •• • • • • •• • • •• • • •• •• • • •• • •• • • •••••••••
• •• • • • ••••••••••

Erfolg in der Schule
• • •• • • •• • • •• •• • •• • • •• • •••• • • ••• ••• • ••• • • • •• •• • • • • •• •• • •• • •• ••• •• • • •• • •••••••••
• • •• • • • • ••••• • • • ••• ••• •• •• •• • • ••• • • • • • •••• ••• ••• • • •• •••• •• ••• • ••• • ••• • •• • •••••••••
• • ••• • • • • ••• • • ••• • ••• • •• ••••• •• •• • ••• • • •• ••• •• • •• • • •• •• • • •• • •• •••• • • •• • •• ••••••
• • •• • •• • • • • ••• •• • • • ••• •• •• • •• •• • •• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

•••• •• •• • ••• • • • •• • •• ••• • • •• • • • ••• • ••• •

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

Jetzt anmeldenOsterferien auf dem Sonnenhof !
NEU!Piraten- und Prinzessinnengeburtstage
Besuchen Sie 
unsere Webseite!

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

Die Gestaltung des Übergangs 
vom Kindergarten in die erste 
Grund schulklasse steht vielerorts 
in der Kritik von Erzieherinnen, 
Lehrern und betroffenen Eltern. 
Umso erfreulicher ist es, dass die-
ses wichtige Thema auch in der 
Politik an Bedeutung gewonnen 
hat. „Wir müssen Kindern eine 
konti nuierliche und bruchlose Bil-
dungs biographie ermöglichen“, 
betont Kultusminister Helmut 
Rau, der zahlreiche Projekte zur 
Ko ope ration von Kindergarten 
und Grund schule möglich gemacht hat.

Grundlagen der Zusammenarbeit
So wurde im Ministerium für Kultus, Jugend und 
Sport ein Orientierungsplan für baden-württem-
bergische Kindergärten entwickelt, dessen Inhalte 
eng mit denen des Bildungsplans der Grundschule 
abgestimmt wurden. Der Orientierungsplan soll 
dazu beitragen, dass eventuelle Auffälligkeiten 
der Kinder möglichst früh zu erkennen und zu 
beheben sind, im Idealfall sogar gar nicht erst 
entstehen. Hinzu kommen Projekte wie das 
Netzwerk „Schulreifes Kind“, das auch förderbe-
dürftigen Kindern den bevorstehenden Übergang 
in die Schule erleichtern soll (Artikel Seite 7). 

Bildungshaus für alle Altersgruppen
Eine besonders enge Verzahnung zwischen den 
Einrichtungen Kindergarten bzw. Kinder tages-
stätte und Schule soll nun mit den Bildungs-
häusern für Drei- bis Zehnjährige stattfi nden,  die 
derzeit an 33 Standorten in Baden-Württemberg 
erprobt werden. Mit dem bundesweit einzigar-
tigen Modell solle aber, so Kultusminister Rau, 

Miteinander spielen 
– voneinander lernen
Wenn Kindergarten und Schule Hand in Hand arbeiten

keine neue Institution ins Leben gerufen wer-
den, die in Konkurrenz zu den bestehenden 
Bildungseinrichtungen stehen würde. Vielmehr 
handelt es sich bei den Bildungshäusern um ei-
nen Kooperationsverbund zwischen Kindergarten 
und Grundschule mit einer gemeinsamen 
Konzeption.

Das heißt, die Kindergartenkinder gehen wei-
ter jeden Morgen in ihren Kindergarten, ebenso 
wie die Schulkinder in die Schule gehen. In drei 
Wochen stunden pro teilnehmende Grund schul-
klasse treffen dann Kinder verschiedenen Alters 
und aus unterschiedlichen Institutionen zusam-
men, um gemeinsam mathematische Spiele zu er-
kunden oder andere Angebote aus den Bereichen 
Musik, Kunst, Spiel und Bewegung wahrzuneh-
men. Obwohl sich die Bildungshäuser momentan 
noch auf die Kinder im letzten Kindergartenjahr 
und im ersten Schuljahr konzentrieren, sollen in 
nächster Zukunft auch die ganz Kleinen und die 
älteren Grundschüler immer mehr von dem ge-
meinsamen Lernen in altersgemischten Gruppen 
profi tieren können.

Cristina Rieck

Häufi g verziehen Kinder den Mund, wenn es um 
„gesun des Essen“ geht. Drehen Sie den Spieß 
doch einmal um und lassen die Kinder an den 
Herd. Selbst geschnipseltes Gemüse und selbst 
ge brutzel tes Fleisch, ganz alleine appetitlich auf 
einem Teller angerichtet: Sie werden staunen, 
wie gerne Ihr Kind die gesunden Sachen auf ein-
mal isst. 

Lecker-leicht, gesund und einfach in der Zu-
berei tung sollen die Zutaten sein, wenn Kinder 
selbst den Kochlöffel schwingen. Gerichte mit 
Putenfl eisch sind dafür ideal. Die zarte Puten-
brust zum Beispiel lässt sich von Kindern gut 
kauen, nach eigenem Geschmack würzen und 
ist in wenigen Minuten fertig durchgebraten. Ob 
knus prige Putennuggets, Mini-Putenschnitzel, Pu-
ten crèpes oder Spaghetti mit Putensoße: Varia tio-
nen mit frischer Putenvielfalt sind grenzenlos.

Wie gesundes Essen richtig zubereitet wird, 
können Kinder am 4. April von 15 bis 18 Uhr im 
Rats keller in Stuttgart lernen. Unter Anleitung ei-
nes erfahrenen Kochs wird geschnipselt, gebra-
ten und gewürzt. Luftballon und die Deutsche 
Pute (www.deutsche-pute.de) ermöglichen zehn 
Kindern zwischen 7 und 11 Jahren die kosten-

lose Teil nahme. Einfach bis zum 15. März 2008 
eine Post karte an den Luftballon, Nadlerstraße 
12, 70173 Stuttgart, schicken und darauf Name 
und Alter der Kinder angeben, die gerne einen 
Platz beim Kinderkochkurs mit der frischen 
Putenvielfalt gewinnen möchten.

Hits für Kids mit der Deutschen Pute
Zehn Kinderkochkurse zu gewinnen

Nach einem guten Kochkurs kann man
dem Vater einiges zeigen.                   Foto: CMA

Der Weg ins Schülerleben soll leichter werden.         Foto: Klett
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Ettiketten helfen gegen Vergesslichkeit
„Mama, ich habe meine Trinkfl asche verges-
sen.“ Wer kennt das nicht, wenn das Kind Sachen 
vergisst, die dann nie wieder auftauchen? Das 
Kölner Unternehmen Logo-2-Go bietet eine 
Lösung an: Etiketten, die man mit dem Namen 
überall hinkleben kann. Sogar auf Trinkfl aschen 
oder Anziehsachen, da die Etiketten spül- und 
waschmaschinenfest sind. Man kann sich aus 
fünf Farbkombinationen aus drei Farben, sechs 
Schriftarten und 40 Logos ein Etikett gestalten. 

Das Unternehmen ist auf Sammelbestellungen 
von Schulen und Kindergärten und Vereinen vor-
bereitet. Die Idee stammt von Darlene Wright-
Oberhoff, sie suchte einst selbst mit ihren zwei 
Kindern ein paar Gummistiefel im Kindergarten. 
Erst sechs Wochen später tauchten sie wieder 
auf. Das passiert ihr nicht mehr - heute leitet sie 
Logo-2-Go.
Info unter: www.logo-2-go.de oder 
T. 0221-7191683 

Familienangebote im Karwendelgebirge
Eingebettet in die Bergriesen des schroffen Kar-
wendel gebirges und der Gras bewachsenen Tuxer 
Voralpen, direkt im Herzen des Tiroler Inntales, 
liegt die Silberregion Karwendel mit ihren 11 
Tiroler Dörfern und der Silberstadt Schwaz. Die 
Region bietet ihren Urlaubsgästen eine herrliche 
Berg welt zum Wandern, Mountainbiking und 
Schifahren.

Ein besonderes Angebot dieser Ferienregion ist 
der Ferienzug. Der geht 6 Tage in der Woche, von 
Sonntag bis Freitag! Er ist das kostenlose Ferien-
pro gramm der Silberregion Karwendel (dabei sind 
Gipfel touren, Ausfl üge ins Bayrische, gemein-
sames Kochen, Baden, Geschichte und mehr). 
Dieser „Zug“ ist von Mai bis Oktober für die 
Gäste auf Achse! Die SILBERcard öffnet die Tür 
für diese abwechslungsreichen Urlaubserlebnisse 
und lässt keine Langeweile aufkommen. Alle 

finkid Store Stuttgart

Gratis angebote (über 30 Attraktionen) fi nden 
sich unter: www.familienabenteuer.at und www.
silberregion-karwendel.at 

Auf der Alm Brennesselsuppe kochen. 

Rechtzeitig vor Beginn der Tarifauseinandersetz un-
gen im öffentlichen Dienst fand zum 1. Februar der 
Wech sel an der Spitze des Gesamtelternbeirates 
der städtischen Kindertagesstätten (GEB) statt. 
Anna Ked ziora übergab ihr Amt an Sandra Hartel. 
Nach etwas mehr als 4 Jahren musste die bishe-
rige Vorsitzende des GEB, Anna Kedziora, ihr 
Amt nieder legen. Ihre einzige Tochter wurde ein-
geschult. Damit lagen die Vorraussetzungen für 
eine wei tere Arbeit in diesem Gremium nicht 
mehr vor.

Zwischen November 2003 und Januar 2008 
lei tete Anna Kedziora den GEB. Durch ihren 
enga gierten Einsatz in den entsprechenden poli-
tischen Ebenen und zuständigen Ämtern konnte 
zum Beispiel die Einführung eines so genannten 
‚Win del geldes’ verhindert werden. Ebenso vertrat 
sie die Meinung der Eltern erfolgreich gegen den 
vom Land vorgesehenen Einschulungsfragebogen. 

Führungswechsel im Gesamtelternbeirat 
der Kindertagesstätten

Beson ders gefordert war ihr Einsatz bei den zä-
hen und langen Tarifverhandlungen Ende 2005/
An fang 2006. Dank ihres Einsatzes wurden die 
Eltern von Anfang an bei der Planung und Reali-
sie rung der Speisenversorgung durch die zentrale 
Groß küche des Katharinenhospitals eingebun-
den. Zu guter Letzt konnte sich der GEB unter 
ihrer Leitung gegen die Vorlage des Ober bürger-
meisters Schuster im Zusammenhang mit dem 
Bil dungs konzept des Landes bei den Haus halts-
bera tungen einbringen. 

Mit Beginn der Tarifverhandlungen des öffent-
lichen Dienstes übernahm Sandra Hartel die Auf-
ga ben der Vorsitzenden des GEB. Sie war seit 
No vem ber 2006 im Vorstand des GEB tätig und 
Be reichs sprecherin im Bereich 3 (Bad Cann statt/
Müns ter). Die vierfache Mutter setzt sich nun für 
die Wahrung der Interessen der Eltern schaft im 
Rahmen der Tarifverhandlungen ein.

Nach unserem Aufruf in der November-Ausgabe 
erhalten wir weiterhin regelmäßig Zuschriften un-
serer Leserinnen und Leser, in denen Restaurants 
oder Cafés, in denen Familien mit Kindern 
willkommen sind, empfohlen werden. Diese 
Informationen geben wir hiermit gerne weiter.

Ellen Deilke schrieb uns: „Vor einiger Zeit war 
ich mit meiner Freundin und unseren Söhnen (11 
und 9 Monate) im Forum Café  (Kulturzentrum 
Forum 3, Gymnasiumstraße) zum Kaffeetrinken 
verabredet und wir waren begeistert. Unten kann 

man den Kinderwagen gut abstellen, aber auch 
bei der Frage, ob wir ihn mit hoch nehmen könn-
ten, wurde uns sofort geholfen. Insgesamt waren 
alle im Haus sehr hilfsbereit und nett. Es war sehr 
gemütlich, Hochstühle vorhanden, der Kaffee gut 
und die Preise stimmen auch. Leider wird das 
Café erst ab 15.00 Uhr geöffnet. Aber für alle, die 
nachmittags mit kleinen Kindern oder Säuglingen 
direkt in der Stadt etwas suchen, ist das eine su-
per Sache!“.                                                  

  S.R.

Mit der Familie essen gehen?
Zuschriften zum Thema „Familienfreundliche Restaurants“



März 2008 Elternzeitung Luftballon 7Aktuell

11/4  bis 2 Jahre
vor Beginn 
der Schulpflicht

5. Lebensjahr 
(4 Jahre bis 4 Jahre, 11 Monate) 

6. Lebensjahr 
(5 Jahre bis 5 Jahre, 11 Monate; Stichtag für Schulpflicht: 30. September) 

Gesundheitsamt
bekommt Daten 

von der 
Meldebehörde
(Vorstellungs-

pflicht)

Schritt 1 der 
Einschulungs-

untersuchung 1

im Kindergarten*:
Gesundheits-
amt meldet 

förderbedürftige
Kinder

Schul-
anmeldung

Schritt 2 der 
Einschulungs-
untersuchung

t /

informiert
GesundheitsamtRunder Tisch

«Schulreifes
Kind»3

für förderbedürftige
Kinder

Kindergarten 

Eltern

Schule

Beratungs-
lehrer/in 2

Gesundheits-
amt 2

Frühförder-
stelle 2

*

1

  stand, messen, wiegen, Sehtest, Hörtest)
  Stufe 2:  Sprachstandsdiagnose und ggf. weitere 
   Untersuchungen
2

3

4 = Sprachförderung durch Sprachhelfer/innen
5 = 4 bis 8 Stunden pro Woche 
6 = ± 18 Stunden pro Woche

Klasse 1 

Text und Idee: 
Christa Engemann

Stand: Febr. 2008

« Schulreifes Kind »
N e t z w e r k  d e r  F ö r d e r u n g

mit neuer Einschulungsuntersuchung

Förderangebot
im Kindergarten oder
Schulkindergarten:

n 5

Förderangebot
in der Schule:

n5

n 6

Zusatzförderangebote
4 etc.)

Juni:

Gesundheitliche Beeinträch tigungen oder Ent-
wick lungsverzögerungen bei Kleinkindern soll-
ten möglichst frühzeitig erkannt werden, damit 
sie rechtzeitig vor Schulbeginn ausgeglichen wer-
den können. Dieses Ziel hat vor rund drei Jahren 
der Ministerrat formuliert und dazu das Verfahren 
der Einschulungsuntersuchung neu konzipiert. 
Jetzt wurde die Testphase abgeschlossen und die 
Ergebnisse liegen vor. 

Zweistufi ge
Einschulungsuntersuchung
Das Fazit vorneweg: Die Erkenntnisse und Erfah-
run gen mit der neuen Einschu lungsunter suchung 
waren positiv, so dass sie ab Ende des Jahres fl ä-
chendeckend eingeführt werden soll. Kern der 
neuen Konzeption ist, dass künftig alle Kinder, 
auch Kinder, die keinen Kindergarten besuchen, 
mit ca. vier Jahren durch medizinisches Fach per-

Neues Verfahren bei der 
Schuleingangsuntersuchung
Testphase erfolgreich abgeschlossen

so nal auf Entwicklungsauffäl ligkeiten untersucht 
wer den.

Sind tatsächlich Auf fälligkeiten feststellbar, 
können sofort gezielte Fördermaßnahmen ein ge-
leitet werden. Ein viertel Jahr vor der Ein schu-
lung fi ndet eine zweite Untersuchung statt, in der 
fest gestellt wird, ob das Kind schulreif ist oder ob 
ggf. weiterer Förderbedarf da ist oder eine Schul-
rück stellung bzw. der Besuch einer Sonder schule 
empfohlen wird.

Auffälligkeiten bei 15 % der Kinder
Die Gutachter der Studie kamen zu dem Ergebnis, 
dass rund 15% der Kinder eines Jahrganges deutli-
che Auffälligkeiten mit speziellem pädagogischen 
Förderbedarf zeigen. Bei der Sprachentwicklung 
ist der Prozentsatz noch höher.

Erstaunlich hoch ist zum Beispiel auch das 
Ergebnis der Sehtests. Rund 28 % der Kinder 
zeigten hier Auffälligkeiten, die von einem Fach-
arzt überprüft werden sollten. Der Großteil der 
Kinder zeigte glücklicherweise jedoch keine 
erheb lichen Abweichungen. Bei drei Viertel 
der unter suchten Kinder reichten die häusliche 

Unter stützung und Förderung durch die Eltern, 
z.B. durch ausgewählte Spiele oder motorische 
Übungen im Alltag aus. 

Unterschiedliche Informationsquellen 
ergeben das Gesamtbild
Eine interessante Frage der Studie lautete, in wie 
weit Erzieherinnen und Eltern bzw. die Daten aus 
dem gelben Vorsorgeheft genügend Aufschluss 
über den Entwicklungsstand der Kinder geben 
könnten. Aufgrund der Angaben im Vorsorgeheft 
allein wurde nämlich nur ein sehr kleiner Anteil 
der Kinder mit einem Entwicklungsrisiko iden-
tifi ziert. Auch die Eltern sahen im Vergleich zu 
den Erzieherinnen deutlich seltener Förderbedarf. 
Am meisten förderungsbedürftige Kinder wur-
den in den Untersuchungen durch den schul-
ärztlichen Dienst gefunden. Werden mehrere 
Informationsquellen herangezogen, lässt sich ein 

möglichst umfassendes Bild des Kindes erheben, 
so die Erkenntnis. 

Die Ergebnisse der Modellphase dienen nun 
als Grundlage für die Abstimmung mit den Kin-
der gartenträgerverbänden. Laut Ministerium für 
Ar beit und Soziales soll mit der fl ächendecken-
den Einführung in Baden-Württemberg noch 
Ende des Jahres begonnen werden.

Christina Stefanou

Zum Artikel „Still- und Wickelräume in der Innen-
stadt“ im letzten Heft möchten wir folgendes kor-
rigieren: Bei Korb Mayer in der Schulstraße gibt 
es außer dem Wickelbereich im 2. Stock noch ein 
weiteres Wickel- und Stillzimmer im 3. Stock 
in der Abteilung der Umstandsmode. Dort steht 
den Kunden ein Wickeltisch mit Windeln, so-
wie ein gemütlicher Korbstuhl zum Stillen zur 
Verfügung.

Im Karstadt gibt es neben den Hauptfahrstühlen, 
die nur bis in den vierten Stock fahren, einen zu-
sätzlichen Aufzug, der bis in den sechsten Stock 
geht, wo sich das Wickelzimmer befi ndet.

Richtigstellung 
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für Kinder ab 3 Jahren
Motivation durch Spaß: sprechen 
und singen, spielen und malen, 
basteln und Bewegung
mühelos wie die eigene
Muttersprache
speziell ausgebildete 
Englischlehrer
spielerisch lernen
in kleinen Gruppen
begleitende CDs oder
Kassetten

KostenloseProbestunde!

Erdmannhausen:

Esslingen/Feuerbach/Leonberg:

Ludwigsburg:

Remseck:

Sindelfingen:

07144 -88 02 09

0711- 814 908 49

07141- 58 333

07146 -28 85 60

07159 -167 81 61     
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LTE Lern-Therapeutische Einrichtung®

Diagnose / Gutachten, Einschulungs- / Schullaufbahnberatung; Frühförderung (ab 3 Jahre), 
Prävention (LRS, RS), Gehirnfunktionstraining / Gedächtnistraining, Lern-Coaching (Jugendliche) 
Lese-Rechtschreibschwäche · Rechenschwäche · Aufmerksamkeitsstörungen 

Info: www.lte-stuttgart.de · Schöttlestr. 10 B, 70597 Stuttgart, Tel. 0711 / 806 66 82 

■ Vermittlung von qualifizierten 
Lehrkräften für Einzelunterricht 
zu Hause.

■ Keine lange Vertragsbindung.

Lassen Sie sich individuell 
beraten. Wir freuen uns 
auf Ihren Anruf!

ACADOMIA STUTTGART
Vorsteigstraße 1 / Ecke Schwabstraße
(0711) 49 08 86-30 · stuttgart@acadomia.de

ACADOMIA ESSLINGEN
Oberer Metzgerbach 26
(0711) 49 04 44-0 · esslingen@acadomia.de

Internet: www.acadomia.de

Europas Nr. 1 für individuellen 
Unterricht & Nachhilfe zu Hause!

Am Sonntag, den 9. März, 
verwandelt sich der Ausstel-
lungsraum im Autohaus Brixner 
ab 13 Uhr für ein paar Stunden 
in einen großen bunten Markt. 
50 Aussteller – Mütter und Väter, 
die die Kinderzimmer geräumt 
haben, bieten gebrauchte, noch 
gut erhaltene Kinderkleider, 
Spiel sachen, Kinderwagen, Rol-
ler und vieles mehr an.

Außerdem wird die DEKRA 
vor Ort einen kostenlosen Fahr-
rad-Sicherheits-Check durch-
führen, die Mädchen und Jungen 
können sich auf einem Renn-

Wenn das Autohaus 
zum Kleidermarkt wird
Kindersachenmarkt und buntes Programm
in Leinfelden-Echterdingen

simu lator vergnügen, basteln 
oder auf die Torwand schie-
ßen. Mit dabei ist auch die 
Kreisverkehrswacht Esslingen, 
die die Kinder wirklichkeitsnah 
auf einem Par cours belehrt wie 
sie sich richtig im Verkehr ver-
halten sollen. Angetreten wer-
den kann mit Fahrrad, Roller 
oder Dreirad.

Inzwischen können sich wer-
dende oder berufstätige Eltern 
Infor mationen zum Thema 
Betreuung beim Stand der 
Filder tagesmütter einholen. In 
der Markt-Cafeteria wird Kaffee 

Tipps zum Saunieren und 
noch mehr Gutscheine fi n-
det man in der 2. Aufl age des 
Sauna führeres. Im Buch be-
fi nden sich 30 Gutscheine 
im Gesamtwert von über 350 
Euro. Damit können 30 Sauna-
Anla gen, Wellness-Tempel 
oder Spaßbäder in der Region 
kostenfrei oder zu reduzier-
tem Eintritt besucht werden. 
Der Saunaführer von Autor 
Peter Hufer ist ein einzigarti-
ger und nützlicher Ratgeber für 
Saunaliebhaber und die, die es 
werden wollen. Für jede der aus-
führlich beschriebenen Saunen 
ist ein Gutschein vorhanden. 
Die Gutscheinwerte sind  - je 
nach Betreiber – unterschiedlich 
hoch: mitunter reicht ein Besuch 
aus und der Buchnutzer hat den 

Der Saunaführer mit Gutscheinen
für Stuttgart und Umgebung

Nach offi ziellen Schätzungen 
kön nen bis zu 10 % aller Kin-
der von Legasthenie oder Dys-
kal kulie betroffen sein. Für 
be trof fene Eltern, Päda gogen 
und Thera peuten soll der 3. 
Kongress „Legas thenie und 
Dys kalkulie“ am 8. März in 

3. Kongress Legasthenie
und Dyskalkulie in Böblingen

Böb lingen stattfi nden. Diese 
Stö rung verwächst nicht, son-
dern kann für die weitere 
Entwicklung des Kindes schwer 
wiegende Folgen haben. Je frü-
her eine gezielte Förderung 
ein setzt, desto Erfolg verspre-
chender ist sie. 

Auf dem Kongress referieren 
Psychologen, Pädagogen, Medi-
ziner und Therapeuten über 
Ursachen von Legasthenie und 
Dyskalkulie und geben prakti-
sche Hilfestellungen. Es werden 
die Grundlagen der Lese- und 
Re chen fertigkeit erläutert sowie 
in Hilfestellungen eingeführt, 

die in Schule und Elternhaus 
mög lich sind. 

Das Informationsangebot 
wird er gänzt durch einen Bü-
cher tisch und zahlreiche Ständ 
pä da go gisch-therapeutischer 
Ein rich tungen.

Genaue Informationen über das 
Programm und die Anmeldung 
enthält ein Infoblatt, sowie die 
Seite www.vhs-kongresse.de. 
Weitere Infos unter Tel. 07031 
640036.
Samstag, 8. März, 2008, 9.00-
17.30 Uhr, Kongresshalle Böb-
lingen, 70,00 Euro

Preis raus! Die Gutscheine sind 
bis Februar 2010 gültig! 

Der Saunaführer ist zum Teil 
bei den Saunen, im Buchhandel 

Auch die Erdsauna in Waldstetten fi ndet sich
im neuen Saunaführer

oder unter www.der-
saunafuehrer.de erhältlich.
Verlag Christine Hufer, 
Ludwigsburg, T. 07141-6432-
710, Preis 19,90 Euro. 

und Kuchen angeboten und beim 
Italie ner nebenan gibt es eine 
Pizza „Bambini“. So steht ei-
nem bunten Familiennachmittag 
nichts mehr im Wege.
Großer KinderSachenMarkt, 
9. März 2008, 13 bis 16 Uhr, 
brixner auto-center, Indus-
triegebiet Nikolaus-Otto-Str., 
Echterdingen, Anmeldung für 
Aussteller unter: Tel. 0711-
79098-251.
In unserem Terminkalender 
fi nden Sie unter der Rubrik 
„Märkte“ eine Vielzahl von wei-
ternen Kindersachenmärkten.
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Die ersten Sonnenstrahlen locken! Endlich wieder 
ohne Jacken und Mützen draußen herumtoben. 
Die meisten können es kaum erwarten. Sonne ist 
lebenswichtig für Kinder, sie fördert die Bildung 
von Vitamin D, das für den Knochenaufbau sehr 
wichtig ist. Sonne wirkt positiv auf die Psyche 
und löst bestimmte Stoffwechselreaktionen aus. 
Doch Vorsicht: Gerade im Frühjahr hat die Haut 
noch einen geringen Eigenschutz und die Gefahr 
von Sonnenschäden ist groß.

Sonnenschäden sind gar nicht lustig
Kinder sind generell viel häufi ger der Sonne aus-
gesetzt als Erwachsene. Hautärzte nehmen an, 
dass man bis zu seinem 18. Lebensjahr ungefähr 
80% der UV-Strahlenbelastung des ganzen Lebens 
mitbekommt. Die Haut von Kindern ist aber viel 
dünner als die der Erwachsenen, außerdem kann 
sie nicht schnell genug Pigmente produzieren. 
Die Eigenschutzzeit von Kinderhaut beträgt näm-
lich nur fünf bis zehn Minuten, danach droht be-
reits ein Sonnenbrand. Sonnenschäden sind also 
schnell passiert. Akut drohen Sonnenbrand und 
Bindehautentzündung, als Spätfolgen können 
vorzeitige Hautalterung und verschiedene Formen 
von Hautkrebs entstehen. Kinder sollten also 
möglichst nie einen Sonnenbrand bekommen. 
Am stärksten der Sonneneinstrahlung ausgesetzt 
sind unsere sogenannten Sonnenterrassen: Ohren, 
Nasen, Wangen, Schultern, Rücken, Handrücken, 
Gesäß und Fußrücken. Auf diese Stellen sollte 
man beim Sonnenschutz besonders achten.

Sonnenschutz ist wichtig
Auch Wolken und Sonnenschirme lassen 
immer noch einen Teil der UV-Strahlung 
durch. Deshalb ist eine Sonnencreme mit ho-
hem Lichtschutzfaktor unerlässlich. Es gibt 
Sonnencremes mit mineralischem und syntheti-
schem Schutzfi lter. Mineralischer Sonnenschutz 
ist ein physikalischer Filter, der die UV-Strahlen 
refl ektiert. Der synthetische Sonnenschutz be-
steht aus chemischen Inhaltstoffen, die UV-
Strahlen absorbieren und in Wärme umwandeln. 
Mineralische Sonnencremes sind meist dickfl üs-
siger in der Substanz, sie wirken sofort, d.h. man 
kann direkt nach dem Eincremen in die Sonne 
gehen. Bei synthetischem Sonnenschutz soll-
te man etwa 20 bis 30 Minuten warten, bis die 
Schutzwirkung einsetzt. Der Lichtschutzfaktor 
gilt übrigens immer für den ganzen Sonnentag. 

Nachcremen verlängert die Zeit also nicht. 
Trotzdem wird empfohlen, mehrfach am Tag 
nachzucremen, weil der Sonnenschutz auch weg-
gerubbelt wird. Auch bei wasserfesten Cremes 
gilt, nach dem Baden und Abtrocknen neu ein-
cremen. Bei beiden Cremes gibt es allerdings 
schwarze Schafe, was die Inhaltsstoffe betrifft: 
Einschlägige Tests fi nden immer wieder bedenk-
liche Substanzen. Wer auf Nummer sicher gehen 
will, sollte sich vor dem Kauf gut informieren.

Wie man sich
sonst noch schützen kann
• Säuglinge und Kleinkinder sollten überhaupt 

nicht in die Sonne.
• Mittagssonne meiden: Am gefährlichsten ist die 

Zeit zwischen 11 und 15 Uhr. 
• Je höher im Gebirge und je näher am Äquator, 

um so höheren Lichtschutzfaktor wählen.
• Geeignete Kleidung: Lange Ärmel und Beine 

stellen den besten Sonnenschutz dar, nie die 
Kopfbedeckung vergessen.

• Auch die Augen schützen: Gut schützt zum 
Beispiel eine Brille mit seitlich gebogenen 
Gläsern, Schirmmützen.

• In der Sonne besteht auch die Gefahr der 
Überhitzung: Viel Trinken und auf Über-
hitzungs zeichen wie roter Kopf, Übelkeit oder 
starke Unruhe achten.

• Nach dem Sonnentag eine After-Sun-Lotion 
verwenden, die kühlt und enthält hautberuhi-
gende Inhaltstoffe.

• Sonnencreme-Muffel werden vielleicht sensibi-
lisiert, wen man ihnen die Hautrötungen zeigt, 
die manche Menschen nach einem ausgedehn-
ten Sonnenbad haben.

• Mit gutem Beispiel vorangehen: Wenn man 
sich selbst eincremt und intensives Sonnen ver-
meidet, steigen die Chancen, dass die Kinder 
dem folgen!

• Man sollte auch ruhig andere Menschen mit ins 
Boot holen und das Thema Sonnenschutz im 
Kindergarten oder in der Mittagsbetreuung der 
Schulen ansprechen.

Christina Stefanou
Informationen
www.sonne-mit-verstand.de (Sonnenregeln, 
Verhaltenstipps für Kitas, UV-Werte in den Ur-
laubsländern etc.)
www.hautkrebs.de (Vorbeugung, Wahl des indi-
viduellen Lichtschutzfaktors etc.)

Die Haut vergisst nichts!
Auch im Frühling vor der Sonne schützen

·  ·  ·  
·  ·  

·  ·  
·  · · ·  · · · 

·  ( )
( ) ·  ( ) ·  

» «

Auch in der Frühlingssonne sind Hut und Sonnencreme angesagt.                   Foto: photocase.com
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Zahnspange - ja oder nein? Viele Kinder fi ebern 
der Zahnspange wie dem nächsten Geburtstag 
entgegen. Die Behandlung mit einer Zahnspange 
sollte jedoch nicht vom Wunsch des Kindes ab-
hängen, sondern vielmehr von der medizinischen 
Empfehlung. In der Regel verweist der behan-
delnde Zahnarzt bei Auffälligkeiten des Gebisses 
an den Kieferorthopäden. Dieser entscheidet 
dann, ob eine Behandlung mit einer Zahnspange 
notwendig ist. 

Wenn der Biss nicht stimmt
Der Besuch eines Kieferorthopäden ist vor allem 
dann notwendig, wenn die Zähne auffällig schief 
sind und der Biss von Oberkiefer und Unterkiefer 
nicht übereinstimmt. 

Die Argumente für die Behandlung mit einer 
Zahnspange können sein:

- zurückliegender Unterkiefer
- vorstehender Unterkiefer
- Engstand
- Frontal offener Biss
- Kreuzbiss

Der Grund für die Fehlstellungen liegt häu-
fi g in der Veranlagung. Aber es können auch an-
dere Ursachen zugrunde liegen: Daumenlutschen, 
Zungenfehllage, Mundatmung, Nägelkauen oder 
der Gebrauch von Nuckelfl aschen. Häufi g werden 
dadurch die noch weichen Unterkieferknochen 
nach vorne gedrückt, so dass die Frontzähne spä-
ter vorstehen.

Eine weitere Ursache kann auch das frühzei-
tige Herausfallen der Milchzähne, beispielsweise 
durch Karies, sein. Dann kippen die Nachbarzähne 
in die entstandenen Lücken und die bleibenden 
Zähne wachsen schief heraus.

„Wir Zahnärzte bekommen viele Kinder lei-
der oft zu spät zu sehen“, berichtet Zahnärztin 
Andreea Scholpp-Ionescu aus Stuttgart. „Die ge-
setzlichen Krankenkassen übernehmen eine zahn-
ärztliche Frühuntersuchung bereits ab dem 29. 
Lebens monat. Dabei lässt sich bereits erkennen, 
ob Karies oder Störungen der Kieferstellung vor-
liegen.“

Je früher, desto besser?
Nach Ansicht des Berufsverbandes der Deutschen 
Kieferorthopäden könnte vielen Kindern eine 
langwierige Prozedur der Kieferbehandlung 
erspart bleiben, wenn die Eltern mit ihrem 
Kind schon mit fünf bis sechs Jahren zu einem 
Kieferorthopäden gehen würden. Frühzeitig er-
kannte Fehlstellungen lassen sich manchmal 
mit spielerischen Muskelübungen oder einfa-
chen Maßnahmen wie einer Mundvorhofplatte 
oder Funktionsreglern behandeln. Der Vorteil 
der frühen Behandlung liegt in den weichen 
Kieferknochen, die noch leicht modellierbar sind. 
Das macht die Behandlung kürzer und für den 
Patienten auch angenehmer. Außerdem kann eine 
frühzeitige Behandlung auch das spätere Ziehen 
bleibender Zähne verhindern.

Jedes Jahr bekommen über eine Million Kin der 
in Deutschland eine Zahnspange, die meisten wäh-
rend des Zahnwechsels mit acht oder neun Jah ren. 

Klammern – für den 
richtigen Biss
Braucht mein Kind eine Zahnspange?

Welche Zahnspange letztendlich zum Einsatz 
kommt, hängt vom jeweiligen Befund ab.

„Lose Zahnspangen werden überwiegend im 
frü hen und späten Wechselgebiss eingesetzt, 
wenn noch Milchzähne vorhanden sind. Mit der 
festen Zahnspange wird dagegen überwiegend im 
bleibenden Gebiss behandelt“, berichtet Kiefer-
orthopädin Dr. Annette Fengler aus Stuttgart.

Gerade Zähne sind nicht nur schön
Heute wird viel Wert auf gerade und gesun-
de Zähne gelegt. Schiefe Zähne sind nicht 
nur unschön, sie erschweren auch die tägliche 
Zahnpfl ege, da sich Schmutznischen bilden. 
Karies und Zahnfl eischerkrankungen können die 
Folge sein. Außerdem können unbehandelte Zäh-
ne zu Kaufunktionsstörungen und Sprach feh lern 
führen und ein unphysiologischer Biss sogar Aus-
wir kungen auf die Nacken- und Kiefer mus ku la tur 
haben. Auch Haltungsschäden sind möglich.

Die meisten Kinder akzeptieren die Zahnspange 
und sehen das Tragen der Kieferkorrektur nicht 
als Makel an. Gerade bei losen Spangen ist das 
besonders wichtig, damit sie regelmäßig ge-
tragen werden. „Heute gibt es herausnehmbare 
Spangen in tollen Farben und mit Einlegbildern,“ 
betont auch Dr. med. dent. Danae Brender aus 
Leonberg.

Wer zahlt was
„Für die kieferorthopädische Behandlung bei 
Kin dern werden noch viele Leistungen von den 
Kran ken kassen bezahlt. Fällt die Fehl stel lung der 
Zäh ne unter die Kiefer ortho pä di sche Indika tions-
gruppe (KIG), werden 80 - 90 % der Kosten von 
der Kran kenkasse übernommen. Die übrigen 10-
20 % müssen zunächst vom Patienten gezahlt wer-
den, können jedoch nach der Behandlung bei der 
Kran ken kasse eingereicht werden“, berichtet Dr. 
Boris Sonnenberg, Kieferorthopäde aus Stutt gart.

Andrea Krahl-Rhinow

Strahlendes Lächeln!                        Foto: Janas

Geführtes Reiten für Kinder in Köngen...
...wirkt sich positiv 
auf Körper und Seele aus.
Michaela Martin
Lindenstr. 6, 73779 Deizisau
Tel. 07153/61 72 72
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 VOLLMOELLERSTR. 15
70563 Stuttgart-Vaihingen

TEL. 0711/7355995

Tätigkeitsschwerpunkte

Kinderzahnheilkunde

 Parodontologie

Sophienstraße 24 b – 70178 Stuttgart Mitte
Tel. 0711/6402190

www.dagsi.de – doc@dagsi.de

Zahnheilkunde für Groß und Klein
Dr. medic stom. /Univ. Bukarest

Andreea G. Scholpp - Ionescu

 Zahnärztin
 Dr Edith Nadj-Papp, M.A.
 Med. Univ. Budapest

 Tätigkeitsschwerpunkte:
 Ganzheitliche Zahnmedizin
 Kinder- und Jugendzahnheilkunde
 Parodontologie

Marktstr. 16  T.: 07156-8155, www.dr-nadj-papp.de
71254 Ditzingen F: 07156-951436 praxis@dr-nadj-papp.de

Dr. med. dent. Annette Fengler
Fachärztin für Kieferorthopädie bei Kindern

Gablenberger Hauptstraße 32, 70186 Stuttgart, Tel. 0711. 489 10 10
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Haben Sie manchmal den Eindruck, dass Ihr 
Kind im Stress ist? Vielleicht weil es nicht still 
sitzen kann, zu müde ist, um sich zu konzentrie-
ren oder einfach angespannt wirkt? Das könnte 
gut möglich sein, denn tatsächlich leiden vie-
le Sprösslinge bereits im Kleinkindalter unter 
Situationen, denen sie nicht gewachsen sind. 

Da ist zum einen der Termindruck zahlreicher 
Angebote, die über das freie Spielen hinausge-
hen. Bei organisierter Freizeit kann bereits Leis-
tungs druck entstehen. Hinzu kommen mit der 
Einschulung die schulischen Anforderungen, die 
den Nach wuchs unter Umständen schon früh un-
ter Hektik und Stress leiden lassen. 

Manche Kinder stehen aber auch einfach un-
ter Druck, weil Mama und Papa ständig strei-
ten oder sie selbst Zoff mit ihren Freunden 
oder Geschwistern haben. Psychosomatische 
Symptome wie Kopfschmerzen, Übelkeit und 
Kreis laufbeschwerden sind darum in unserer 
Gesellschaft auch bei kleinen Kindern keine 
Selten heit. 

Doch es gibt ein paar Möglichkeiten, mit de-
nen Eltern ihren Kindern dabei helfen können, 
Stress situationen besser zu bewältigen und den 
Druck von außen zu relativieren.

Aus-Zeiten schaffen
Von zentraler Bedeutung für die Stressbe wäl-
ti gung sind Momente der Ruhe, die Eltern auf 
unter schied liche Weise für ihre Kinder schaf-
fen können. Wichtig ist dabei nicht das, was die 
Eltern tun, sondern eher das, was sie lassen. Viele 
Kinder entspannen sich am besten, wenn sie drau-
ßen mit Gleichaltrigen herumtoben können. Oder 
sie bauen sich drinnen ihre eigene „Ruhewolke“: 
Auf  einer Matratze als Unterlage und vielen 
Decken und Kissen können sich die Kleinen ge-
mütlich einkuscheln und ihre Lieblingsmusik 
oder -geschichte hören. Dagegen wirken der 
Fern seher und Computerspiele alles andere als 
beruhi gend: die schnell aufeinander folgenden 
Sequen zen lassen das Herz rasen und es werden 
Stress hormone ausgeschüttet. 

Raus in die Natur
Auch ein gemeinsamer Spaziergang wirkt ent-

spannend und schafft gleichzeitig Nähe zwi-
schen Eltern und Kindern. Um den Ausfl ug für 
die Kleinen etwas attraktiver zu gestalten, kann 
man kleine Spiele einbauen: Wolken gucken oder 
Vogelstimmen lauschen sind einfache Be schäf-
tigungen, die viel Spaß bringen. Auch das Be ob-
achten von Tieren, ob im Zoo oder in der Natur, 
ist eine wunderbare Übung, die Kinder jeden 
Alters fasziniert. 

Überhaupt wirkt frische Luft und natürli-
ches Licht oft Wunder bei der Be wä ltigung von 
Alltagsstress. Wenn dann noch Be  we gung in 
Form von Spielen oder Sport hinzu kommt, sind 
die Probleme der Kids zumindest vor über gehend 
vergessen und eine wirkliche Ent span nung kann 
stattfi nden. 

Gemeinsame Mahlzeiten
Dass auch eine ausgewogene Ernährung dazu bei-
tra gen kann, dass Kinder mit Stresssituationen 
bes ser umgehen können, ist vielleicht nicht selbst-
ver ständlich. Jedoch ist ein gutes Körpergefühl für 
Kinder sehr wichtig, um die alltäglichen Hür den 
zu nehmen. Es trägt dazu bei, dass die Kleinen 
nichts so schnell aus der Bahn wirft. Überhaupt 
sind auch die gemeinsamen Mahlzeiten im Fami-
lien kreis aus verschiedenen Gründen besonders 
wichtig für das Wohlbefi nden der Kinder: Eltern 
können beobachten und zumindest bedingt beein-
fl ussen, was ihre Kinder essen. Darüber hinaus 
wird mit dem gemeinsamen Essen eine Situation 
geschaffen, in der sich die Familie zusammen 
über bestimmte Themen unterhalten kann, und 
gleich zeitig gibt dieses Ritual den Kindern Sicher-
heit, denn sie spüren ganz konkret und immer 
wieder, dass die Familie für sie da ist.

Fest steht, dass je besser die Eltern mit Stress 
zurecht kommen, es auch der Nachwuchs umso 
leichter lernt. Darum sollten Eltern zunächst ihr 
eigenes Verhalten hinterfragen und nicht die eige-
nen Ziele in die Kinder hineinprojizieren. Beson-
ders wichtig ist auch, dass Eltern mit ihrem Kind 
darüber reden, welche Situationen es als schwie-
rig empfi ndet und dann gemeinsam überlegen, 
wie das Kind diese am besten bewältigen kann.

Cristina Rieck

Gestresste Kinder
Wie Eltern helfen können

Die Seele baumeln lassen.                                                                                                Foto: Janas
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Wenn der Eltern-Akku leer ist
Entspannung vom Lavendelbad bis zur Eltern-Kind-Kur
Ein langer arbeitsreicher 
Tag liegt hinter einem, an 
dem man den verschie-
denen Bedürfnissen der 
Familienmitglieder oder 
seinen Verpfl ichtungen  
außer Haus mehr oder 
weniger gerecht wurde. 
Höchste Zeit für eine klei-
ne Auszeit für Mama und 
Papa: Erst mal tief durch-
atmen und einen unse-
rer Entspannungstipps 
befolgen. Denn zwar ge-
hört kurzfristiger, kontrol-
lierbarer Stress zum Leben 
dazu, aber wer nicht ent-
spannt, tankt nicht die 
Energie, die er braucht, um 
den Alltag zu meistern. 

Manchmal hilft schon eine Tasse Tee. Wohl-
tu en de Kräutermischungen gibt es überall zu 
kaufen. Wer etwas mehr Zeit braucht, um das see-
lische Gleichgewicht wieder herzustellen, kann 
die private Wellness-Oase Badezimmer nutzen. 
Ein warmes Meersalzbad oder ein entspannender 
Laven del zusatz tun wahre Wunder. Kleine Tee-
lichter wirken zusätzlich beruhigend. Wer nach 
dem Bad wieder fi t für den Familienabend sein 
muss, sollte zum Schluss anregende Düfte wie Zi-
tro ne oder Rosmarin verwenden. Falls keine Bade-
wan ne vorhanden ist, tut es auch eine lange, heiße 
Dusche mit entsprechenden Dusch gels.

In andere Welten eintauchen
Bücher sind schnelle Fluchthelfer aus dem Stress-
Alltag. Das Eintauchen in eine andere Welt er-
leichtert das Abschalten. Für Lesefaule gibt es 
eine große Auswahl an Hörbüchern oder Ent-
span nungskassetten und CDs. Mütter und Väter 
müssen selbst herausfi nden, ob sie eher Meeres-
ge räusche und Vogelgezwitscher, Harfenklänge 
oder vorgelesene Phantasiereisen beruhigender 
fi nden. Übrigens sind CDs oder Kassetten oft eine 
gute Methode, jüngere Kinder eine halbe Stunde 
zu „beschäftigen“. Lieblings-CD von Sohn oder 
Toch ter einlegen und sich selbst die dringend nö-
tige Auszeit gönnen. 

Zuhause möglich: 
Malen oder Gymnastik
Es ist allerdings nicht jedermanns Sache, untä-
tig herumzusitzen und Harfenklängen zu lau-
schen. Wer bei Handarbeiten oder künstle rischer 
Be tä ti gung besser abschalten kann, greift des-
halb zu Strickzeug, Pinsel und Farbe oder geht 
in die Heimwerkstatt. Weitere Mög lich keiten, die 
Akkus zu Hause wieder auf zu laden, sind Bewe-
gungs methoden mit teilweise meditativer, immer 
aber spannungslösender Wirkung wie Yoga, Tai 
Chi, Pilates oder Muskel ent span nung nach Jacob-
son. Dazu genügt ein Platz im Wohn zimmer von 
der Größe einer Gym nastik matte. 

Eine rein mentale Entspannungsmethode ist 
das Auto gene Training, es kann daher sowohl zu 
Hause als auch bei der Arbeit eingesetzt werden. 
Manche Menschen schwören auch auf Atem tech-
niken, nicht umsonst ist „Tief Durch atmen“ in al-
len an gespannten Situationen eine schnelle Hilfe.

Gemeinsame Auszeiten
für Mama und Papa
Reicht eine kurze Auszeit zu Hause nicht mehr 
aus, um ruhiger zu werden, ist ein Tapetenwechsel 
an ge sagt. Ein Friseurbesuch mit Kopfmassage 
kann Frauen und Männern gut tun. Äußern sich 
Stress und Übermüdung in Augenringen oder fah-
ler Haut, hilft ein Besuch bei der Kos meti ke rin, 
sich wieder frisch und strahlend zu fühlen. Ein 
an schließender Kino-, Theater- oder Restau rant be-
such mit der Partnerin oder dem Partner wirkt wie 
ein Jung brunnen für Eltern. „Paare, denen es gut 
geht, können besser für ihre Söhne und Töchter 
sorgen“, sagt Bettina Mähler, Autorin des Buches 
„El tern-Burnout. Wege aus dem Familienstress“, 
da zu.

In der Sauna verdampft der Zorn 
Auch ein gemeinsamer Besuch in einer Wellness-
An lage wirkt entspannend und kann die Paar be-
zie hung beleben. „In der Sauna verdampft der 
Zorn“, heißt es. „Zornverdampfungsanlagen“ 
und Schwimm bäder gibt es in jeder Stadt. Viele 
An lagen bieten neben klassischen Massagen 
auch fern östliche (Shiatsu, Ayurveda) oder orien-
ta li sche (Rasul) Spielarten an. In den Well ness-
be rei chen großer Hotels (Spa), die nicht nur den 
Gäs ten offen stehen, gibt es meist auch Kosmetik-
be hand lungen. 

Sport als Stresskiller
Weil Stress Energie raubt, nutzen viele kaum mehr 
eines der wirksamsten Heilmittel: Bewegung. 
Spazieren gehen, Tanzen, Joggen oder Radfahren 
wirken entspannend und sind gesund. Natürlich 
immer der persönlichen Fitness angepasst, aber 
die lässt sich ja bekanntlich steigern. Warum nicht 
vor oder nach einem anstrengenden Arbeits- und 
Familientag aufs Rad steigen, die Laufschuhe 
schnüren oder die Nordic-Walking-Stöcke in die 
Hand nehmen und sich an der frischen Luft be-
wegen? Richtig in Schwung kommt man auch 
bei fl otter Musik und Aerobic oder Stepaerobic. 
Schwimmen und Wasser-Gymnastik bringen den 
Kreislauf auf Trab. Ist der innere Schweinehund 
erst mal überwunden, fi nden Körper und Geist 
danach ganz automatisch zur Entspannung. 

Anti-Stress-Experten raten dazu, sportliche 

Hausbesuche, Anfragen und
Termine unter 

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

– Schreibaby-Sprechstunde
– Schlafberatung

– Beratung bei Erziehungs- 
und Beziehungsfragen

– Themenabende, Supervision 
und Coaching in Institutionen

und Gruppen

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

Praxis für Säuglings- und
Kleinkindfragen

Beim Familienspaziergang neue Kraft tanken.                    Foto: Janas

Neueröffnung 
Gesundheitszentrum

Stuttgart Süd
• Kinesiologische Lernberatung

• Entspannungstraining 
für Jugendliche

• Cranio Sacral Osteopathie
• Fruchtbarkeitsmassage

• Familienaufstellung
 und viele andere Angebote

 Praxis an der Karlshöhe
im Gesundheitszentrum

Stuttgart Süd
Humboldtstr. 3, 70189 Stuttgart
Tel: 0711/7676717 Fax: 767659

Mobil: 0171/4164492

Bio-Lieferservice
direkt ins Haus

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

Bioprodukte         ins Haus

24 Stunden 

Online-Shopping

Info unter 
www.gruenflink.de
Tel. 0711-500 499 5
Fax 0711-500 499 6
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Aktivitäten fest in die Tagesplanung zu integrie-
ren. Auch wenn zusätzliche Termine scheinbar 
erst mal mehr Druck bringen: Wer wöchentlich 
ein- oder zweimal zu festen Zeiten ein Angebot in 
einem Verein wahrnimmt, kommt nicht so leicht 
in Versuchung, sein Entspannungsprogramm im-
mer wieder zu verschieben.

Krankenkassen unterstützen
Anti-Stress-Training
Auch viele Kranken- oder Gesundheitskassen ha-
ben Angebote für erholungssuchende Eltern im 
Pro gramm. Die Betriebskrankenkassen (BKK) 
bieten zum Beispiel Aktivwochen speziell für 
Fami lien an. Angesprochen werden Fami lien und 
Alleinerziehende mit berufl icher Dop pel belastung 
und starker Anspannung und ihre Kinder. Ziele 
der 7tägigen Aufenthalte in Ho tels oder Kur-
einrichtungen sind Stressabbau und Vor beugung. 
Die Kurzurlaube gibt es in ganz Deutsch land, von 
der Küste bis zu den Alpen. Die Kas sen überneh-
men die Kosten für das Trainings pro gramm, die 
Unterkunft muss selbst bezahlt werden.

Mit „Stress im Griff“ bietet die AOK ein 4-
Wochen-Trainings-Programm an. Anhand eines 
Frage bogens wird das „Stressmuster“ analysiert 
und ein persönliches Programm erstellt. Der Auf-
wand, um den Stress in Griff zu bekommen, be-
trage „maximal“ eine Stunde pro Woche, heißt es 
auf der Internetseite der AOK. 

Auch Therapeuten, Familienbildungsstätten 
oder Volkshochschulen bieten Eltern-Kurse an, 
die helfen sollen, langfristig Stress zu vermeiden. 
Denn, wenn Stress zum Dauerzustand wird, kann 
diese Überlastung krank machen, das gefürchtete 
Ausgebrannt-Sein (Burn-Out) droht. 

Wenn Erschöpfung droht: 
Eltern-Kind-Kur
Die gesundheitlichen Auswirkungen spüren vie-
le erst, wenn es zu spät ist. Und die Buchautorin 

Bettina Mähler rät: „Haben Mütter und Väter den 
Verdacht, unter Burnout zu leiden, sollten sie sich 
nicht scheuen, zum Arzt zu gehen“. Dann kann 
eine Eltern-Kind-Kur das Mittel der Wahl sein. 
Deren Ziel ist es, aktuelle Beschwerden zu lin-
dern und eine psychische Stabilisierung zu be-
wirken. Damit sollen Mutter oder Vater und Kind 
gemein sam Kraft und Freude für das Leben in 
Fami lie, Schule und Beruf tanken. Eltern-Kind-
Kuren können, sofern ein Arzt die Notwendigkeit 
fest stellt, bei den jeweiligen Krankenkassen bean-
tragt werden.

Haustiere als Therapeuten
Forscher haben übrigens festgestellt, dass auch 
der Umgang mit Tieren stressmildernd wirkt. 
Ganz davon abgesehen, dass vielen Bewegung 
an der frischen Luft mit einem Hund mehr Spaß 
macht, als alleine joggen zu gehen, wirkt auch das 
Streicheln der Hauskatze entspannend. Allerdings 
gibt es Haustiere noch nicht auf Rezept. 

Susanne Haag

Sigmundtstr 1
70563 Stuttgart-Vaihingen
Telefon 0711- 735 25 02 Naturkost & Naturwaren

Für kleine und

Blumen, Kräuter & Gemüse

große Biogärtner

!

Frau Annegret Braun, die Leiterin der PUA-Bera-
tungs stelle zur Pränatalen Untersuchungen und 
Auf klärung beim Diakonischen Werk Württem-
berg, schickte uns einen Leserbrief, den wir hier 
- stark gekürzt - wiedergeben. Den Brief in gan-
zem Wortlaut kann man unter www.elternzei-
tung-luftballon.de nachlesen, genauso wie den 
Artikel aus der Februarausgabe:
Ganz so ohne Bedenken und unkritisch kann die 
momentan immer stärker und auch aggressiver 
aufkommende Werbung für eine „altruistische 
Nabelschnurspende“ nicht gesehen werden. In 
immer mehr Kreißsäalen wird zunehmend mehr 
oder weniger aufdringlich dafür geworben, das 
Nabelschnurblut der Deutschen Knochenmarks-
spenderdatei zur Verfügung zu stellen. Mütter 
und Eltern werden dazu aufgefordert, „Gutes zu 
tun“ mit dem, was eigentlich für den Abfall ge-
dacht war. Doch ist das Nabelschnurblut denn 
nur fürs Wegwerfen gedacht? Hat das Nabel-
schnurblut nicht doch eine naturgewollte Funk-
tion? Dass dem so ist, wissen Kinderärzte und 
Frauenärzte. Denn dieses Blut liefert dem Neu-
geborenen ein wertvolles Eisenreservoir, das es 
vor Blutarmut, Müdigkeit und Infekten schützt.  

Nabelschnurblutspende –
doch nicht ganz so harmlos
Leserbrief zu unserem Artikel „Nabelschnurblut“ im Februarheft

Studien zeigen,  dass eine Frühabnabelung, wie 
sie bei der Nabelschnurspende üblich und er-
forderlich ist, zur gesundheitlichen Beeinträch-
tigung des Neugeborenen führen kann („Der 
Frauenarzt“ 48/2007 Nr.6) Inwieweit die medi-
zinischtechnische Prozedur der Nabelschnur-
blutentnahme sich störend auf das psychische 
Geburtserleben und den Empfang des Kindes 
auswirkt, sei nebenbei noch kritisch angefragt 
und erwähnt. Auch eine Wassergeburt wäre in 
dem Fall nicht mehr möglich. 
... Die aus der Nabelschnur gewonnenen kind-
lichen Zellen werden im Labor untersucht z.B. 
auch auf Infektionen. Manche Erkenntnisse kön-
nen für das Kind und Mutter von Vorteil sein, 
manches kann auch ein Wissen zu Tage bringen, 
dass man so nicht gewollt und auch nicht abge-
fragt hat, und das belastend sein kann. ...
Mögen diese Bedenken zum jetzigen Zeitpunkt 
weithergeholt erscheinen, doch diese Forschung 
ist noch viel zu jung, um ermessen zu kön-
nen, welche weitreichenden auch nicht nur be-
grüßenswerten Auswirkungen sie haben wird. 
Deshalb ist auch hier Vorsicht und kritisches 
Nachhaken angezeigt. 

Ein Entspannungsbad kann Wunder bewirken
Foto: Lindner Hotels
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Einzig in Stuttgart

• Bioland-Backwaren
  in Weissmehl- und 
  Vollkornqualität
  (Gesamtsortiment)
• Spezialität:
  Dinkel-Gebäcke
• Kleine Auswahl an
  Bio-Molkereiprodukten
  und Naturkostartikeln

Di - Do: 7.00-13.00 +
             14.30-18.30 Uhr
Fr         : 7.00-18.30 Uhr
Sa         : 7.00-13.00 Uhr 
So         : 8.00-11.00 Uhr

  Margit & Ute Metzger GbR 
• Böblinger Str. 147 
• 70199 Stuttgart - Heslach 
• Tel. 604913 • Fax 6493704

Globuli und Co
Homöopathie bei Kindern und Jugendlichen

Globuli helfen bei den meisten Kindererkran-
kungen weiter.                Foto: Carstens Stiftung

Naturheilpraxis für
klassische Homöopathie

und Psychotherapie

Natalija Olear

Gaisburgstraße 12 c,
Stuttgart-Mitte

Tel. 0711/735 31 57
www.homoeopathie-olear.de

Auf dem Weg zur Gesundheit gibt es keine 
Patentlösung. Naturheilverfahren erfreuen sich 
aber wachsender Beliebtheit. Gerade die Nach-
frage nach der Homöopathie steigt ständig. 
Insbesondere, weil sie, bei richtiger Anwendung, 
praktisch nebenwirkungsfrei sein kann. 
Patienten schlucken nicht mehr einfach kri-
tiklos, was verordnet wurde. Sie hinterfragen 
und lesen die Beipackzettel genau, mögliche 
Nebenwirkungen werden abgewogen. Auch die 
Schulmedizin öffnet sich langsam den alterna-
tiven Heilmethoden und Allgemeinmediziner 
verordnen auf Nachfrage auch homöopathische 
Arzneien. 

Der ganze Mensch in Körper,
Geist und Seele
Grund für die Aktualität ist sicherlich die Philo-
sophie, die dieser Heilmethode zugrunde liegt. 
Nicht einzelne Symptome oder Organe wer den be-
handelt, sondern der ganze Körper mit seinen kör-
perlichen, seelischen und geistigen Aspekten. Die 
Homö opathie will die Ordnung und Lebenskraft 
eines Menschen wieder herstellen, die aus der 
Balance geraten ist. Das Immun system und die 
Selbst heilungs kräfte des Menschen sollen ge-
stärkt werden. 

Beispiel: Erkältungskrankheiten
Anders als schulmedizinische Medikamente 
sind ho mö  opathische  Mittel nicht auf einzelne 
Be schwerden ausgerichtet, sondern auf Symp-
tom gruppen. Eine Erkältungskrankheit zum Bei-
spiel wird von jedem Kind mit individuellen 
Symptomen durchlaufen. Das eine Kind ist un-
ruhig und nervös, während das andere Kind nur 
noch ins Bett möchte, beim einen Kind sind die 
Beschwerden nachts schlimmer als beim anderen, 
im Sitzen besser als im Liegen, drinnen  schlim-
mer als draußen. Es kann bestimmte Be gleit-
symptome haben oder nicht und so weiter. 
Das heißt, obwohl die Diagnose jedes Mal die 
selbe ist, hat die Krankheit doch bei jedem Kind 
einen individuellen Verlauf. All diese Beson-
derheiten berücksichtigt der/die Homöopath/in 
bei der Anam nese. Ziel ist es, in solchen Fällen 
jeweils das geeignete Präparat zu fi nden. Es wird 
kein Mittel gegen eine bestimmte Krank heit sein, 
sondern ein Mittel für das jeweilige Kind. Je ge-
nauer die individuellen Symptome beschrieben 
werden, umso exakter wird das Mittel der Wahl 
gefunden. 

Möglichkeiten und Grenzen einer 
homöopathischen Behandlung
Grundsätzlich ist es unumgänglich, bei Be schwer-
den einen erfahrenen Therapeuten zu Rate zu 
ziehen. Homöopathische Mittel haben keinen 
Beipackzettel wie schulmedizinische Arz neien. 
Auch durch homöopathische Mittel können 
Neben  wirkungen auftreten. „Es besteht durch-
aus die Gefahr, dass die unsachgemäße Gabe ei-
nes Medikaments unerwünschte Folgen haben 
kann“, erklärt Natalija Olear, Heilpraktikerin 
für klassische Homöopathie in Stuttgart. „Wählt 
man das falsche Mittel oder gibt man zu viel ei-
ner bestimmten Arznei, können plötzlich neue 
Symptome entstehen.“ Für unerfahrene Anwender 

ist auch nicht ersichtlich, wann welche Potenz 
(D12, C30 etc.) gegeben werden sollte. Eine ho-
möopathische Behandlung sollte am besten von 
einem in klassischer Homöopathie ausgebilde-
ten Arzt oder Heilpraktiker durchgeführt werden. 
Er hat die Erfahrung und Ausbildung, den Ge-
sundheitszustand des Patienten mit allen mögli-
chen Risiken und Komplikationen zu beurteilen.

Die Homöopathische Hausapotheke
Grundlage der homöopathischen Arzneimittel 
sind tierische und pfl anzliche Stoffe, Mineralien, 
Metalle oder Krankheitserreger. Sie werden nach 
einem speziellen Verfahren hergestellt: man nennt 
dies potenziert, z.B. D12, C30 etc. Hauptsächlich 
werden sie in Form von Milchzucker-Kügelchen, 
sogenannte Glo buli, eingenommen. Es gibt fer-
tige homö opathi sche Hausapotheken mit den 
wichtigsten Mitteln in der Apotheke zu kau-
fen. Je nach Umfang kosten die Sets zwischen 
70 und 150 Euro. Es ist aber auch möglich, sich 
vom Homö opathen oder auf Homöopathie spezi-
alisierten Apotheker beraten zu lassen und eine 
auf eigene Bedürfnisse ausgerichtete Apotheke 
zusammenzustellen. Unter Umständen kann dies 
we sentlich günstiger sein. Insbesondere, wenn 
man die gekauften Arzneimittel-Mengen mit an-
deren Famil ien teilt. Glasröhrchen und Etuis gibt 
es in gut sor tierten Apotheken oder bei Online-
Versen dern.

Beispiele für typische Notfallmittel
• Prellungen, Bluterguss: Arnika D12
• Verstauchungen: Rhus toxicodendron, D12
• Schnittwunden,: Staphisagria D12
• Bienen- und Wespenstiche: Apis D12
• Schürf- und Bisswunden: Arnika D12
• Grippaler Infekt: Plötzlicher Beginn, rascher 

Fieberanstieg, trockene Haut: Aconitum D12, 
Langsamer Beginn, Kind will seine Ruhe ha-
ben, trockener Bellhusten: Bryonia D12

Christina Stefanou

Informationen
• www.homoeopathie-welt.de
• Dana Ullmann, Homöopathie für Kinder, 
Scherz 1995, ISBN 350219761X
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Infektabwehr aus der Natur

Umckaloabo®

ANZEIGE
M E D I Z I N - I N F O

UMCKALOABO® ist eine eingetragene Marke, Nr. 644318   www.umckaloabo.de

UMCKALOABO®. 8 g/10 g Flüssigkeit. Für Erwachsene und Kinder ab 1 Jahr. Wirkstoff: Auszug aus den Wurzeln von Pelargonium sidoides. Anwendungsgebiet:
Akute Bronchitis (Entzündung der Bronchien). Enthält 12 Vol.-% Alkohol. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie 
Ihren Arzt oder Apotheker. ISO-Arzneimittel, 76256 Ettlingen.

Wenn Halsschmerzen, Schnup-
fen und Husten gleichzeitig 
nerven, steckt oft eine akute 
Bronchitis dahinter. Kein Fall 
für Antibiotika! Umckaloabo®

(pflanzlich) macht Sie schneller 
wieder gesund und ist viel bes-
ser verträglich!

Eine akute Bronchitis beginnt fast immer 
mit Halsschmerzen, weil Viren und 
Bakterien dort hängen bleiben und sich 
weiter ausbreiten. Umckaloabo® verhin-
dert dies, indem es die Schleimhaut mit 
einem Schutzfilm überzieht.

Auch Schnupfen kommt häufig bei 
akuter Bronchitis vor. Umckaloabo® ver-
bessert den Schleimtransport und macht 
so die verstopfte Nase wieder frei.

Ohne die rechtzeitige Behandlung 

dauert Husten bei akuter Bronchitis 
oft wochenlang. Mit Umckaloabo®

können unsere Abwehrzellen die 
Erregerviren schneller und effizienter 
bekämpfen. Dadurch wird auch der 
Husten gestoppt. Schnell.

Umcka_Antibio_Red_AZ07_4cA5.indd1 1 04.12.2007 11:05:24

Warum ist Milch eigentlich gesund? 
Und was bedeutet es, sich wohl zu  
fühlen? Natürlich können Lehrer oder 
Exper ten den Kindern die Antworten 
geben. Aber viel besser prägt es sich 
ein, wenn die Kinder die Fragen durch 
Tüf teln, Experimentieren und eigenes 
Erfah ren selbst beantworten.

Diese Grundidee der „Selbst erfah-
rung und des selbst Erarbeitens“ 
von Gesundheitsthemen haben zwei 
Projek te – Science Kids und Klasse 
2000 – aufgegriffen und in einem 
Konzept für Grundschüler und Grund-
schü lerinnen umgesetzt.

Das Projekt „Science Kids“ setzt 
auf Gesundheit und Bewegung, wäh-
rend die „Klasse 2000“ neben Gesund-
heits fragen auch die Lebens kompetenz 
stärken möchte.

Science Kids
Nach fast zwei Jahren Entwick-
lungs zeit konnte Ende vergangenen 
Jahres das Projekt „Science Kids“ in 
Zusammenarbeit der AOK Baden-
Württemberg und dem Kultus minis-
teri um starten. Das Projekt ermöglicht 
Grund schülerinnen und Grundschülern 
das Thema Gesundheit „be-greifbar“ 
zu machen. 

Die Fragen der Kinder sind der Aus-
gangs punkt für die Idee von Science 
Kids, denn die Kinder sollen die 
Gesundheit selbst entdecken und sich 
so dafür begeistern. 

„Warum ist es schwieriger, auf einem Bein zu 
stehen, wenn ich die Augen zumache?“ Ohne 
Selbstversuch ist das schwer nachzuvollzie-
hen. Deshalb sollen die Kinder mit Hilfe von 
Experimenten und speziellem Unterrichtsmaterial 
an die Themen herangeführt werden. Die Neugier 
wird von ganz alleine geweckt, wenn es beim 
Gipsmischen um die Knochenstabilität geht, ein 
Schokoriegel auf dem Fahrrad 20 Minuten „abge-
strampelt“ werden muss oder gesundes Obst und 
Gemüse selbst zubereitet wird.

Mitmachen können alle interessierten Grund-
schul klassen. Das Material für die Lehr kräfte 
ist in zwei Bänden zusammengefasst und über 
das Kultusministerium zu bestellen (20 Euro). 
Außerdem kann zusätzlich ein Minilabor für 
Versuche (298 Euro) angefordert werden. 
Fortbildungen und Schulungen für Lehrer 
runden das Programm ab.
www.sciencekids.de

Klasse 2000
„Klasse 2000“ ist das bun-
desweit größte Programm 
zur Gesundheitsförderung, 
Gewalt- und Sucht vor beu gung 
in Grundschulen und exis-
tiert bereits seit 1991. Um die 
Organisation kümmert sich der 

Gesundheit entdecken
und begreifen
Zwei Schulprojekte: Science Kids und Klasse 2000

Trägerverein „Verein Programm Klasse2000 e.V., 
an den sich alle interessierten Klassen wenden 
können. 

Finanziert wird das Pro gramm durch Spenden, 
meist in Form von Paten schaften (240 Euro/Jahr/
Klasse) durch Eltern, Firmen, Kran ken kassen, 
Vereine, den Lions oder Rotary Club. 

Mit Inhal ten wie Ernährung, Be we gung, Kon-
fl ikt lösung und Sucht pro phy laxe sollen die Kinder 
spielerisch erfahren, wie viel Spaß es macht, ge-
sund zu leben. Dabei lernen sie den kritischen 
Umgang mit Tabak und Alkohol, erweitern ihre 
persönliche und soziale Kompetenz, erfahren 
eine positive Einstellung zur Gesundheit und ler-
nen die Bedeutung von gesunder Ernährung und 
Bewegung kennen. Als Sympathiefi gur führt 
„Klaro“ durch den Unterricht, eine Puppe, die die 
Kinder selbst basteln.

Das Programm der Klasse 2000 begleitet die 
Schülerinnen und Schüler von der ers-

ten bis zur vierten Klasse. Es umfasst 
etwa 15 Unterrichtseinheiten pro 

Jahr, die von den Lehr kräften und 
auch von geschulten Klasse-2000-
Gesundheitsförderern umgesetzt 
werden. Ergänzend dazu werden 
Unterrichtsmaterialien, wie bei-
spielsweise CDs, zur Verfügung 

gestellt.
www.klasse2000.de

Andrea Krahl-Rhinow

Körpererfahrungen sammeln.         Foto: Science kids (AOK)
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Für viele sind die Osterferien eine beliebte Mög-
lich kei,t noch einmal die Ski auszupacken und 
sich in die Berge aufzumachen. Wer zu Hause 
bleibt, nutzt inzwischen gerne die vielen Ange-
bote an Ferienprogrammen, die verschiedene 
Ein richtungen anbieten. Wir haben hier ein paar 
zusam men gestellt. 

Für Museumsdetektive,
Flugzeugkapitäne und Feuerwehr 
Vom 17. bis 20. März hat der Förderverein 
Kinder freund liches Stuttgart e.V. wieder ein 
auf regen des Ferien programm (Kidsweek)zu
sammengestellt. Als Partner und Veranstalter 
nun bereits zum vierten Mal mit dabei: Das 
Mercedes-Benz Museum, der Sport kreis Stuttgart 
sowie das Polizeipräsidium Stutt gart. Auch in 
der Universität wird wieder ein spannender 
Nachmittag geboten. Neu im Pro gramm: Die 
Feuerwehr Stuttgart, die Staats galerie mit gleich 
zwei Angeboten, das Presse haus Stuttgart und der 
Flughafen Stuttgart. 

Insgesamt werden an 4 Tagen 12 Veran stal-
tungen angeboten. Sie richten sich an alle Stutt-
garter Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren. Vom 
Ge mein schaftserlebnis Sport bis zum Gestalten 
eigener POPART-Kunstwerke wird für nahezu 
alle Interessenbereiche etwas geboten! Der 
Besuch aller Veranstaltungen ist kostenfrei. Die 

An Ostern mal was anderes machen
Erlebnisreiche und spannende Osterferienprogramme

Bröschüre mit den einzelnen Angeboten kann im 
Kinderbüro angefordert werden oder unter www.
kinderfreundliches-stuttgart.de heruntergeladen 
werden.
Anmeldung für alle Veranstaltungen im Kinder-
büro unter: Telefon 0711-216 2004, Anmelde-
schluss: 12. März.

Aktion in den Jugendhäusern
Auch in den Jugendhäusern wird eine Menge 
an ge boten. Am besten man fragt einmal beim 
Jugend haus im eigenen Stadtteil nach. So bie-
tet das Jugendhaus Feuerbach einen Sebst ver-
tei di gungs- und behauptungskurs für Mädchen 
(WENDO) zwischen 10 und 12 Jahren an. Die 
Mäd chen beschäftigen sich dabei praktisch und 
theo retisch vom 18. bis 20. März damit, ihre 
Grenzen früher wahrzunehmen und sich besser 
zu schützen 
Kosten für 3 Tage inkl. Getränke und Snacks 30 
Euro. Anmeldung bis 4. März beim Jugendtreff 
Feuerbach  unter Tel. 8177476.

Im Jugendhaus Ostend gibt es vom 25. - 28. März 
eine Kinderolympiade, bei der die Kinder in ver-
schiedenen Sportarten jeweils zwischen 14:00 
und 17:30 üben und sich messen können. Die Teil-
nah me ist kostenlos.
Anmeldung unter Tel. 264633

MRFit für die Fünfte / Englisch
Gut vorbereitet in die weiterführende Schule!

Ist Ihr Kind im Fach Englisch optimal auf den Übergang in die weiterführen-
de Schule vorbereitet? Immer wieder ist zu beobachten, dass die Kinder mit 
dem Wechsel vom spielerischen Grundschulunterricht zum strukturierten 
Grammatik unterricht ab der 5. Klasse enorme Probleme haben - jahrelange 
Nachhilfe ist häufi g die Folge, Spaß an der Fremdsprache haben diese Kin-
der nicht. Beugen Sie vor und lassen Sie Ihr Kind bei dem Übergang beglei-
ten - wir bereiten Ihr Kind optimal auf die Anforderungen der 5. Klasse vor.

  Ferienkurs zu Ostern (1 Woche)
  Samstagstermine ab dem Juni.

 Sprachschule Cornelia v. Scholley
 Tel.: 6491537, www.spielend-sprachen-lernen.de
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Bauernmarkthalle Stuttgart
Herderstraße 13, 70193 Stuttgart-West

 mit der SSB U4 und U9, Haltestelle Vogelsang
 Für unsere Kunden 65 kostenlose Parkplätze!

Öffnungszeiten: Mo–Fr 9-19 Uhr, Sa 8-16 Uhr

Ein Projekt der www.besh.de

Geschenke, Blumen
und gutes Essen

für Groß und Klein

BAUERNMARKTHALLE STUTTGART
www.bauernmarkthalle.de

Dem Geheimnis Osterns auf der Spur
Tipps für österliche Veranstaltungen
Bald ist Ostern. Da denkt jedes Kind sofort 
an den Osterhasen und die Ostereier, die am 
Ostersonntag gesucht werden müssen. Aber noch 
interessanter und erfüllender ist es, das Osterfest 
in allen seinen Bedeutungen zu erleben und zu 
feiern. Mit den folgenden Veranstaltungstipps 
kann man sich diesem Ziel ein Stück weit annä-
hern.

Ein Ostermarkt mit vielen handwerklichen 
Vorführungen und Einblicken in  Osterbräuche  
fi ndet alljährlich im Museum für Volkskultur 
im Schloss Waldenbuch statt. Dieses Jahr 
kann man am Sonntag, dem 16. März, die-
ses stimmungsvolle Ereignis genießen und 
sich beim Eierbemalen in Bossiertechnik, beim 
Schokoladehasen-Gießen und anderen Techniken 
inspirieren lassen. Für Kinder gibt es einen 
Streichelzoo im Schlosshof mit Osterlamm und 
Palmesel und eine Werkstatt mit Basteln und 
Backen. Weitere Infos unter www.museum-fuer-
volkskultur.de.
Dass das Osterfest mehr ist als Ostereier und –
hase und eigentlich mit einer Leidensgeschichte 
zusammenhängt, nämlich der Leidensgeschichte 
von Jesus Christus, das kann man Kindern mit 
Hilfe einer Kinderbibel erläutern oder haut-
nah erleben lassen, wenn wie jedes Jahr am 
Karfreitag die italienische Gemeinde in Bad 
Cannstatt den Leidensweg Christi bei der 
Karfreitagsprozession nachspielt. In diesem 
Jahr am Karfreitag, den 21. März, beginnt die 
Prozession um 15.30 Uhr im Unteren Kurpark 
auf der Wiese an der Schmidener Straße.

Besonders beeindruckt werden sich Kinder 
auch zeigen, wenn man mit ihnen ein Osterfeuer 
besucht, das in einigen Gegenden Deutschlands 

zum festen Osterprogramm dazugehört und des-
sen Wurzeln bis in vorchristliche Zeiten zu-
rückreichen. Das Feuer soll Licht und Sonne 
symbolisieren, die den Winter vertreiben und den 
Beginn des Frühlings markieren. Beim christ-
lichen Osterfeuer soll das Feuer das Osterlicht 
symbolisieren, das Lichtwerden durch die 
Auferstehung Jesus. Auch in und um Stuttgart 
gibt es einige dieser Feuer traditionell am Abend 
des Ostersamstages. Am 22. März wird am 
Ebnisee in Kaisersbach beim Hotel Schassberger 
um 16 Uhr ein großes Osterfeuer entzündet. In 
Stuttgart kann man dies ebenfalls am 22. März ab 
21 Uhr bei der Leonhardskirche (Feuer um 21.30 
Uhr bei der Katharinenkirche am Katharinenplatz, 
Stadtmitte), erleben.                                    LRM

Foto: Museum für Volkskultur in Waldenbuch
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Der Basteltipp ist entnommen aus dem 
TOPP - Buch Nr. 3664 
des Stuttgarter Frech Verlages: 
Lustiges aus Eierkartons, Witzige Figu-
ren und mehr, von Armin Täubner.

Darin verwandeln sich Eierkartons mit 
Klebstoff, Farbe, Federn und mehr in 
lustige Figuren: Indianer, Prinzessin 
und Elfen treffen auf Hunde, Schweine 
und Hasen. 32 Seiten, A5, perforierte 
Vorlagen bogen, Einsteckhüllen, Preis 
7,50 Euro.

Material pro Hahn 

Zapfen samt Eckschälchen
(Schachtel), 7 cm hoch

Stoffmalfarbe in Kupfer, 
metallic, Hellgrün metallic
oder Violett metallic

Lackmalstift in Hellgrün
oder Weiß

Fotokarton- oder Tonpapierreste 
in Gelb und Grün, Rot oder Vi-
olett

2 Wackelaugen,
ø 4 mm oder 5 mm

1 
Vom Zapfen samt Eckschälchen die Ecken und Ränder 
abrunden. Mit dem Cutter für die Befestigung von 
Kamm und Schnabel jeweils einen Schlitz einschnei-
den. Das Ganze mit Acrylfarbe in Weiß grundieren, 
mit der gewünschten Farbe übermalen und mit dem 
Lackmalstift ein Punktemuster auftupfen.

2 
Für Schnabel, Kamm, Kehlsack und Schwanzfedern jeweils die 
Konturen von den nebenstehenden Schablonen auf Fotokar-
ton übertragen und ausschneiden. Diese Motivteile eventuelll 
noch mit dem Lackmalstift verzieren und dann am Hahn ein-
stecken bzw. ankleben. Zum Schluss die Augen anbringen.

Eierbecher selbst gemacht

 für Kinder 
(4-12 Jahre)

www.familienabenteuer.at

Kostenloses Ferienprogramm der 
Silberregion Karwendel/Tirol:
Über 30 attraktive Erlebnisse – gratis!

Gratis-Ferienzug 

de
Visit Europe. The local way.

Reisen Sie gern in Europa?

Dänemark
Kroatien. 1 Woche Euro 250,-
Frankreich
Italien
Spanien

Die besten Ferienwohnungen und Ferienhäuser finden Sie jetzt an einer 
Stelle. Auf www.vacasol.de bieten wir ständig eine große Auswahl qua-
litativ hochwertiger Ferienobjekte. Beginnen Sie daher Ihren nächsten 
Urlaub auf vacasol.de und sichern Sie sich ein unvergessliches Erlebnis. 

Super-Transporter für Kuscheltiere
STEYBE FÜR KINDER

HEERBERGSTRASSE 8
71384 WEINSTADT-

ENDERSBACH
TEL. 07151/7 31 73

STEYBE FÜR KINDER
KRONPRINZSTRASSE 8
70173 STUTTGART
TEL. 0711/2264542
WWW.STEYBE.DE

Rutscher mit 
Ladefl äche

statt 79,90 € 

nur 67,90 €
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Skurriles Weltraumabenteuer
Gelungene Uraufführung von
„Buzz Adams - Held der Galaxis“ im JES
Wer sich noch an das Kult-
Buch der frühen achtziger-
Jahre mit anschließender 
nicht ganz so guter Fernseh-
serie „Per Anhalter durch die 
Galaxis“ von Douglas Adams 
erinnert, der weiß noch sehr 
gut, wie schnell es passie-
ren kann, plötzlich der letz-
te Mensch im Universum zu 
sein und mit wieviel Witz und 
Ironie eine solche Geschichte 
erzählt werden kann. Nicht 
von ungefähr erinnert der 
Titel des neuen Stücks im 
Stuttgarter JES sowohl an den 
Autor, wie an den Buchtitel. 
Denn „Buzz Adams - Held 
der Galaxis“, inszeniert von 
Gerd Ritter, nimmt sowohl Bezug auf das Buch 
als auch auf die Biografi e des Autors.

Aber auch wenn man das Buch, das zunächst 
als Hörspiel der BBC ausgestrahlt wurde, nicht 
kennt, reißt einen der grandios spielende Matthias 
Hermann schnell mit in ferne Galaxien. Auf 
der Bühne entwickelt er als Hörspielautor Max 
Grabowski sein Science-Fiktion-Abenteuer und 
spätestens als er durch einen Anruf seiner Mutter 
zurück auf die Erde geholt wird, zerstreuen sich 
die Zweifel, ob nur ein Schauspieler und ein 
Bühnenbild nicht zu wenig für ein Kindertheater-
stück sind. Denn dieser immerwiederkehrende 
Wechsel zwischen der Fiktion des Jahres 2042 
und der realen und harten Welt des jungen 
Hörspielschreibers treibt die Geschichte voran: 
Dem Sperren der Bankkarte folgen heldenhafte 
Kämpfe im All und während Max Grabowski 
auf der Erde seinen Arbeitsplatz verliert, ist 
Buzz Adams ein erfolgreicher Unternehmer 
im interplanetarischen Handel. Lediglich eine 
Liebesgeschichte entsteht im Gleichklang sowohl 
für Max als auch Buzz. 

Nebenbei erfährt das Publikum, wie Geräusche 
und Stimmen in einem Hörspiel entstehen. Mat-
thi as Hermann setzt sein ganzes Können ein, um 
den verschiedenen Akteuren im Weltall indivi-
duelle Stimmen zu geben. Er spricht in verschie-

dene Mikrofone, die die Stimme verzerren oder 
normal klingen lassen oder er droht als Außer ir di-
scher mit aneinandergereihten sinnlosen Sil ben. 
Für die Geräuschkulisse sorgen neben eini gen 
tech nischen Hilfsmitteln auch Dinge wie ein Gum-
mi handschuh, der über die Hand gezogen wird, 
wenn Buzz Adams seinen Schutzanzug an zieht 
oder ein Krautkopf, den Max auf einer Reibe zer-
klei nert, wenn Buzz ein feindliches Raumschiff 
auf  bohrt. Und wenn man sieht, wie Max den Kühl-
schrank öffnet, um als Buzz Adams den Reak tor 
abzuschalten, dort die Götterspeise ent   nimmt und 
diese später als im grünen Treib schleim versin-
kende Prinzessin schlabbert, erkennt man, wie 
Autoren manch mal zu ihren Ideen kommen.

Wieder einmal war im JES eine überaus gelun-
gene Premiere zu sehen. „Buzz Adams, Held der 
Galaxis“ ist virtuos gespielt und spart nicht mit 
intelligentem Witz und skurilen Situationen - loh-
nend nicht nur für Weltraumfans!

„Buzz Adams - Held der Galaxis“
Junges Ensemble Stuttgart (JES), Eberhardtstr. 
61a, „Kulturareal unterm Turm“, S-Mitte, für Zu-
schauer ab 12 Jahren. Dauer 70 Minuten ohne 
Pause. Termine in unserem Veranstaltungska-
lender. Kartentel.: 218480-18

Michael Rees

Angriff auf ein feindliches Raumschiff.                            Foto: JES

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

für Kinder ab 4 Jahren,
Jugendliche, Erwachsene

Karten beim Theaterhaus unter 
Tel. 0711 / 40 20 720, bei WOM Stuttgart, 

Königstr. 1 sowie bei allen bekannten 
Vorverkaufsstellen.

Samstag, 26. April 2008, 15 Uhr
Stuttgart, Theaterhaus

Das Musical für Kinder
von 5 bis 95!

 Von Jörg Hilpert und Felix Janosa

Wilde Premiere auf dem Killesberg
Wer wissen will, „wo die wilden Kerle woh-
nen“, der sollte am 8. März ins Theater in der 
Badewanne gehen, wenn die Premiere dieses 
Stücks gefeiert wird. An dem Abend, als Max 
seinen Wolfspelz trug und nur Unfug im Kopf 
hatte, schalt seine Mutter ihn „wilder Kerl!“ 
„Ich fress´ dich auf“, sagte Max und musste 
ohne Essen ins Bett. Genau in der Nacht wuchs 
ein Wald in seinem Zimmer.... So kennt man die 
Geschichte von den „wilden Kerlen“ aus dem be-
kannten Kinderbuch von Maurice Sendak. Und 
wie aus Zauberhand wächst bei der Premiere am 
8. März auch auf der Bühne des „Theaters in der 
Badewanne“ eine Landschaft voller Pfl anzen und 
sogar das Meer.

Plötzlich - Max in einem Segelboot! Und dann 
das große Abenteuer: das Schiff trägt ihn direkt 

auf eine Insel voller wilder Kerle zu. Die brüllen 
ihr fürchterliches Brüllen und zeigen ihre fürch-
terlichen Krallen, bis Max sie zähmt mit seinem 
Zauberblick. Dann machen sie ihn zum König 
der ganzen wilden Kerle. Das gibt ein Fest! 
Aber irgendwann packt Max doch die Sehnsucht 
nach Hause, wo ihn jemand am allerliebsten hat. 
Gespielt wird in einem fantasievollen Bühnenbild 
mit Figuren ganz unterschiedlicher Größe und 
Führungstechnik. Interessante Lichtführung und 
viel Musik sorgen für eine Atmosphäre voller 
Überraschungen. 
Wo die wilden Kerle wohnen, Theater in der Ba-
dewanne. Im Höhenpark Killesberg, S-Nord, Pre-
miere am 8. März, 15:00 Uhr, weitere Termine in 
unserem Terminkalender. Ab 5 Jahren,
Dauer : 45 Minuten.
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Die Kinderbuchautorin Julia 
Boehme hat mit „Conni und die 
Jungs von nebenan“ eine neue, 
aufregende Abenteuergeschichte 
für alle Conni-Fans ab fünf 
Jahren geschrieben, die 2007 
höchst  erfolgreich als Erzähl-
band erschien und jetzt auch als 
Hörspiel erhältlich ist:

 Eigentlich wollte Conni mit 
Anna und Billi bei ihrerFreun-
din Annika auf dem Bauernhof 
zelten und einfach nur schöne 
Ferientage verbringen.

Der Bauernhof ist zunächst 
ein wahres Paradies für die 
Mädchen. Zwischen Schafen, 
Ziegen, Kühen, Schweinen 
und Hühnern gibt es auch eine 
echte Herausforderung für 
junge Reiterinnen: Winnie, 
das freche Pony, und Dorle, 
die Schimmelstute. Doch so 
richtig genießen können die 
Landurlauberinnen das Paradies 
nicht: Die Nachbarjungs Leo, 
Jo, Jasper und Finn lassen keine 
Gelegenheit aus, die Mädchen 
zu ärgern. Na wartet! Wer sich 
mit dieser Mädchenbande an-
legt, braucht sich nicht zu wun-
dern, wenn ihm eine ordentliche, 
in diesem Falle recht gruselige 
Lektion erteilt wird ...

Mit über 3,9 Millionen ver-
kauften CDs und MCs gehört 

„Conni“ zu den erfolgreichsten 
und beliebtesten Hörspielserien 
für Kinder. Das am 29. Februar 
erscheinende Hörspiel „Conni 
und die Jungs von nebenan“ 
ist das bereits 22. Conni-
Hörspielalbum.

 

Universal Music/Karussell 
CD/MC - ca. 57 Minuten - EVP 
6,99 Euro , Bestellnummern: 
CD 06025 1740809 / MC 06025 
1740874

Verlosung-Aufgepasst: 
Wer uns sagen kann, wieviel 
Conni-Hörspielalben schon er-
schienen sind, kann an unse-
rer Verlosung (5 CD’s „Conni 
und die Jungs von nebenan“) 
teilnehmen. Antwort auf eine 
Postkarte und bis zum 10. März 
an: Luftballon, Nadlerstr. 12, 
70173 Stuttgart schicken.

Neues von Conni
„Conni und die Jungs von nebenan“

Zensuren verbessern:
Zukunft sichern!

• Individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse der Kinder
und Jugendlichen

• Motivierte und erfahrene Nachhilfelehrer/-innen

Beratung vor Ort: Mo.–Fr., 15.00–17.30 Uhr
Esslingen • Rathausplatz 13 • 354666
B. Cannst. • Erbsenbrunnengasse 17 • 5590014
Fellbach • Bahnhofstr. 84 • 3055770
Feuerbach • Burgenlandstr. 72 • 818188
Leinfelden-E. • Bäckergasse 4 • 7977702
Möhringen • Rembrandtstr. 15 • 7199750
Stgt.-Ost • Gaisburgstr. 4 b • 2369938
Stgt.-West • Vogelsangstr. 13 • 616452
Zuffenhausen • Besigheimer Str. 6 • 8790046
Prüfungsvorbereitung:
www.pruefungen-stuttgart.de

GRATIS INFO-HOTLINE, 8–20 Uhr

0800-19 4 18 08
www.schuelerhilfe.de

Antoine de Saint-Exupéry sagt „Man sieht nur 
mit dem Herzen gut“. Kann man nicht auch mit 
den Augen gut sehen? Am 2. März spielt das 
„Komitee Komplett e.V.“, ein Theaterensemble 
aus Botnang, sein Werk „Der kleine Prinz“. im 
Kulturzentrum Merlin.

Alles beginnt mit einer Notlandung des Erzäh-
lers, dem Flieger, in der Wüste Sahara. Dort be-
gegnet der kleine Prinz einem weizenblonden 
Knaben von einem anderen Stern. Auf diesem 
gibt es zwei kleine Vulkane, die der wöchentli-
chen Pfl ege bedürfen, eine Rose, die der tägli-
chen Pfl ege bedarf, und ein paar andere Blumen. 
Der Prinz verlässt fl uchtartig seinen Planeten, als 
er in einen Konfl ikt mit seiner Rose gerät.

Auf seiner langen Reise durch den Weltraum 
trifft er zuerst einen König ohne Untertanen. Auf 
dem zweiten Planeten lebt ein Eitler. Diesem folgt 
ein Säufer, ein Kaufmann, ein Laternenanzünder 
und ein Geograf. Der kleine Prinz ist mitunter 
verwundert über diese Wesen.

Ein Jahr lang wandert der kleine Prinz über die 
Erde. Dort trifft er einen Fuchs, mit dem er des-
sen Leidenschaft für Hühner nicht teilt.

Obwohl der kleine Prinz auf der Erde viele 
Rosen trifft, kann er die Rose auf seinem Planeten 
nicht vergessen und sehnt sich zu ihr zurück. 
Um auf seinen Planeten heimzukehren, lässt er 
sich von einer Giftschlange beißen. Zu diesem 
Zeitpunkt sind er und der Flieger gute Freunde 
geworden und der Abschied fällt beiden schwer.

„Der kleine Prinz“ im Merlin im Westen

Die Schauspieler transportieren das Stück 
in unsere Zeit, damit die Aussagen des klei-
nen Prinzen Zugang sowohl zu Kindern und 
Jugendlichen als auch Erwachsenen fi nden.

Dabei wird ein Stück Weltliteratur spielerisch – 
mit vielen Lachern gewürzt – lebendig gemacht.

Der kleine Prinz, Kulturzentrum Merlin, Augus-
tenstraße 72, S-West, Tel. 618549, Sonntag, 2. 
März, 18:00 Uhr, für Kinder und Jugendliche (ab 
10 Jahre) sowie Erwachsene.

Da ist guter Rat teuer.
Foto: Komitee Komplett e.V .
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Den Fans von Animationsfi lmen ist „Ice Age“ si-
cher noch in bester Erinnerung. Nun kommt im 
März mit „Horton hört ein Hu“ der nächste Spaß 
der Ice-Age-Macher in die deutschen Kinos. 

Held des Films ist der Elefant Horton - und wie 
bei Elefanten üblich, wiegt auch Horton mehr als 
eine Tonne. Aber für ihn war Größe noch nie ent-
scheidend. Er kann sich in den kleinsten Spalt 
quetschen, wenn ihn die Entdeckerlust packt, 
oder seinen riesigen Körper unglaublich ver-
drehen, um seine Freunde zum Lachen zu 
bringen. Wenn er etwas macht, dann 
richtig, und seine Größe ist für ihn 
kein Problem. Warum sollte winzig 
zu sein also eines darstellen?

Doch eines Tages erfährt er, wie 
schwer es kleine Lebewesen haben 
können. Denn in seiner Heimat, 
dem Dschungel von Nümpels, hört er ei-
nes Tages den Hilferuf eines Staubkorns: 
es sind die Hus aus Hu-Heim. Für Horton 
ist klar, er muss Hu-Heim und des-
sen winzig kleine Kreaturen trotz des 
Spottes und der bösen Streiche ande-
rer Dschungelbewohner beschützen. 
Dabei muss er sich vor allem ge-
gen das überfürsorgliche 
Känguru und den fi esen 
Adler Vlad durchsetzen; aber 
auch die anderen Bewohner des 
Dschungels sehen durch Hortons angeb-

liche Verrücktheit ihre Gemeinschaft bedroht…
Alle Ice-Age-Fans werden sicher auch die lus-

tigen Abenteuer des größten Helden von Nümpels 
mit den kleinsten Freunden der Welt gefallen - 
und wer Ice Age verpasst hat, bekommt nun eine 
neue Chance.
„Horton hört ein Hu!“, ab 13. März im Kino. 
www.horton-derfi lm.de

Wir verlosen Kinokarten!
Der Luftballon verlost zum Filmstart 5 
mal eine Erwachsenen- und eine Kin-

derkarte vom CinemaxX. Wer weiß, 
wie die Heimat der Hus heißt, 
schreibt die Antwort auf eine 

Karte und schickt sie bis 10. 
März an den Luftballon, 

Nadlerstr. 12, 70173 Stutt-
gart. Außerdem wird im 

„CinemaxX Kids Klub“ am 
Sonntag, den 16. März, 

zwischen 14:30 und 
17:30 eine Party zum 
Film gefeiert. Es gibt 
Basteleien rund um 

Elefanten und Spiele 
rund um die größten 

Trampler des Dschun-
gels. Mehr Infos gibt’s  

im Kino oder unter 
www.cinemaxx.de.

Von Großen und Kleinen
„Horton hört ein Hu“ ab 13. März im Kino

Im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend empfi ehlt das Kin-
der- und Jugendfi lmzentrum in Deutschland (KJF) 
jähr lich die Filmhighlights aus dem abgelaufenen 
Jahr. Unter dem Titel „Best of 2007 – Die besten 
Filme für Kinder und Jugendliche auf DVD“ ist 
eine attraktive Aus wahl aktuel ler Produktionen 
für die verschiedenen Alters gruppen von 5 bis 25 
Jahren zusammengestellt. 

Für die Jüngsten wird eine breite Palette zau-
berhafter Animationsfi lme empfohlen, die durch 
anspruchs volle Gestaltung begeistern. Po etisch 
und farbenprächtig erscheinen die afrika ni schen 
Welten, in denen sich der kleine „Kiriku“ mit Mut 
und Cleverness präsentiert. „Shaun das Schaf“, 
einst eine wollige Nebenfi gur aus den Oscar-prä-
mierten Knetanimationsfi lmen rund um Wal lace 
und Gromit, hat seinen Kollegen längst den Rang 
abgelaufen. Die klassisch verspielt ge zeich neten 
Episoden von Petterson und Findus bie ten mit 
„Morgen, Findus, wird’s was geben“ schon für 
Fünfjährige verschmitzte Unterhaltung nicht nur 
zur Weih nachtszeit. Eine sehr freie und mo derne 
Varia tion des zeitlosen Märchenthemas tischt die 
brillante 3 D-Animation „Das hässliche Ent lein 
und ich“ speziell für Kinder ab 8 Jahren auf. 

Abgerundet werden die Best of 2007 durch eine 
Rei he teils fantastischer teils packend realistischer 
Fil me, die einen Streifzug durch unterschiedliche 
Kul  turen und Lebenswelten von Kindern bieten. 
Die DVDs laden zu „Begegnungen mit Zaina“, der 
Köni gin der Pferde aus dem Atlasgebirge eben so 
ein wie mit „Akeelah“, dem Sprachgenie aus der 
ame ri kanischen Vorstadt. Auch dürfen die von al-
ten und jungen Zuschauern geschätzten Er folge 
des letzten Jahres wie „Little Miss Sun shine“ und 

Filme, mit denen Eltern richtig liegen
Die besten Filme für Kinder und Jugendliche von 2007 auf DVD

„Hände weg von Mississippi“ nicht fehlen.
Jungen Menschen ab 12 Jahren steht schon 

ein großer Ausschnitt der gesamten Filmkunst 
offen. Die Best of 2007 beschränken sich daher 
nicht nur auf klassische Coming-of-Age Filme 
wie die kanadische Produktion „Whole New 
Thing“, sondern empfehlen auch gesellschafts-
politisch, kulturell und fi lmäs the tisch herausra-
gende Werke, die einen beson deren Bildungswert 
für Jugendliche haben, wie der Berlinale-Erfolg 
„Esmas Geheimnis – Grbavica“.

Die aktuelle Empfehlungsliste ist ebenso wie 
die Filmempfehlungen der letzten Jahre im Inter-
net magazin www.top-videonews.de unter dem 
Stichwort „Themen“ zu fi nden. Hier werden alle 
Titel mit einer Fachkritik und Begründung für die 
Aufnahme in die Empfehlungsliste vorgestellt.
Die Broschüre kann bestellt werden bei:
KJF - Kinder- und Jugendfi lmzentrum in 
Deutschland, Stichwort „Best of 2007“, Küppel-
stein 34, 42857 Remscheid, Tel.: 02191/794235

Auch „Hände weg von Mississippi“ wurde  als 
eine der besten DVD‘s 2007 ausgezeichnet. 

Musikalische 
Elementarerziehung

mit Klavier, für Kinder ab 
3,5 – 6 Jahren, in Waiblingen. 

Infos: 0172 / 3 41 44 07, 
Dipl. Musikpädagogin 

Katharina Dite

english house for little kids

Infomappe/Schnupperstunde unter:
Büro: Hohewartstr. 17, 70469 Stuttgart, Tel/Fax 0711-81 62 53
e-mail: englishhouseforlittlekids@yahoo.de

Spielerisch Sprachen lernen mit allen 5 Sinnen
•Englisch und/oder Französisch für Kinder ab 2,5 J. 
(auch in Ihrem Kindergarten)

•Englischsprachige Kinderbetreuung, Mo-Fr, 8-13 h 
•Englischsprachige Ferienbetreuung

Stuttgart-Mitte/-West/-Feuerbach • Gerlingen • Ludwigsburg • Köln • Ravensburg
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Dr. Imke Wulfmeyer
Rechtsanwältin und Mediatorin

Filderhauptstrasse 49
70599 Stuttgart

Tel.: 0711/6746578 
Fax: 0711/47059875

Email: I.Wulfmeyer@rechtfamiliaer.de

Trennung? Scheidung? Familienkonflikte? 
Wir bieten Ihnen eine Alternative zum teuren, die Fronten verhärtenden Rechtsstreit. 

Lassen Sie sich unverbindlich beraten, ob Mediation für Sie in Frage kommt. 

Am 9. März lädt das Theater an der Linde zum 
Theaterstück „Vom Fischer und seiner Frau“ ein.
Fischer Jan ist mit seinem Leben eigentlich recht 
zufrieden. Doch seine Frau Ilsebill leidet darun-
ter, in einer armseligen Hütte zu leben, die die 
Leute im Dorf immer nur den „Pisspott“ nennen. 
Als Jan dann eines Tages einen Zauberfi sch fängt, 
wendet sich das Schicksal der beiden. Ilsebill er-
kennt die Chance, leicht und schnell an Geld und 
Macht zu kommen. 

„Vom Fischer und seiner Frau“ ist ein bekann-
tes Märchen der Gebrüder Grimm. Der Autor 
Karlheinz Komm hat daraus einen Theaterspaß 
für Schau- und Mitspieler gemacht: Da die vier 
Schau spieler nicht all die vielen Rollen alleine 
meistern können, muss das Publikum kurzerhand 
mit spielen. Kinder, die gemeine Verse singen, 
Diener, Menuetttänzer und Soldaten, Geräusche- 
und Musikmacher werden gebraucht. Für die 

Zuschauer gibt es daher allerhand zu tun bei die-
sem Stück. 
9. März, 16:00 Uhr im Vorkeller des Theaters an 
der Linde, Hauptstraße 65, Weinstadt-Strümp-
felbach. Kartenreservierung unter www.theater-
anderlinde.de oder telefonisch: 07151-985867.

Ein Fisch, ein Fischer und die Ilsebill
Vom Streben nach Macht und Reichtum im Theater an der Linde

Wer wissen will, wer mit wem 
an ban delt, der sollte am 7. März 
in die Studiobühne am Zollberg 
gehen, wenn die WLB Esslingen 
in deutscher Erstaufführung das 
Stück „Wer mit wem oder gefähr-
liche Liebschaften von Cris tina 
Gottfridsson spielt.

Nicht mehr Kind und doch 
noch nicht erwachsen – rette 
sich, wer kann! So verrückt die 
Namen der Protagonisten sind, 
so sind auch die Szenen in dem 
Jugend stück „Wer mit wem“: 
Tante Malle verarbeitet „sei-
nen“ Liebeskummer in Intrigen, 
Käthchen Mädchen muss zuse-
hen, wie ihr Freund Long Doc 
sich mit Kusine Sabine davon-
macht, heiße Kombinationen 
ergeben die Dunkle-Minute-

Spiele bei Villette Valmont, für 
die Schicky Micky, der Typ mit 
der Schlangenlederjacke, sogar 
einen Käfer verspeist und selbst 
beim Gruppenmuffi nsbacken 
dreht sich alles nur darum, wer 
mit wem zusammenkommt. 
Das Stück ist ein an Arthur 
Schnitzlers „Reigen“ erin-
nerndes Furioso von Beziehungs-
ver suchen unter Frühpubertären. 
Mit siebzehn Rollen, die von 
vier Schauspielern gespielt wer-
den. Eine Entdeckungsreise zum 
Thema Pubertät. 
„Wer mit wem oder Gefähr-
liche Liebschaften“ von Cris-
tina Gottfridsson, 7. und 15. 
März, 19:30 Uhr, Studiobühne 
am Zollberg, Esslingen, für Zu-
schauer ab 12 Jahren.

Gefährliche Liebschaften 
in Esslingen

Vier SchauspielerInnen tanzen, 
spielen und erzählen im Kunst-
zentrum Karlskaserne in Lud-
wigs burg das Stück „Für Dich“ 
auf furiose Art und Weise eine 
Geschichte vom Zusammensein, 
von Freund schaft und Eifersucht. 
Und dies schon für Zuschauer ab 
4 Jahren.

Tropfen, Socke, Blume und 
Flûte sind die besten Freunde. 
Das ändert sich plötzlich, als 
Blumes Geburtstag vor der Tür 
steht. Denn die anderen drei ha-
ben sie schlicht und einfach ver-
gessen. Jetzt muss also schnell 
ein Geschenk her. Nur, was 
könnte das sein? Ein Gedicht, 
ein Lied oder was Gebasteltes? 
Sie müssen nachdenken, sich be-
raten, tüfteln. 

Blume schöpft derweil Ver-
dacht. Was haben die anderen 
für ein Geheimnis? Warum ver-
bringen sie keine Zeit mehr mit 
ihr? Sie fühlt sich ausgeschlos-
sen...

„Für Dich“ - ein Tanztheaterstück
Gastspiel bei der „Jungen Bühne Ludwigsburg“

Spannende Abenteuer mit �onni
und ihren Freundinnen auf dem Bauernhof.

Ab sofort auf CD und MC im Handel!
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www.karussell.de

onni�Meine
Freundin

Ein Geist, ein Sturm
und freche Jungs ...

Das
allerneueste

�onni-
Hörspiel!

Systemische Beratung und Therapie hilft, wenn Sie:
...Alltagssorgen belasten
...in einer Lebens-/Sinnkrise stecken
...Erziehungsprobleme haben
...sich als Paar in Konfl ikten verstricken
...unter psychischen und psychosomatischen

Symptomen leiden

Wenn das Leben Dir eine Zitrone gibt......Wenn das Leben Dir eine Zitrone gibt......

Mach Limonade drausMach Limonade draus............

Andrea Maria Kubiak - Praxis für Systemische
Beratung und Psychotherapie (HPG)
Schwarenbergstr 179, 70184 Stuttgart-Ost
Tel. 0711/76 55 019, Andrea.Kubiak@t-online.de

In neuen Räumen!!In neuen Räumen!!

Ein Gastspiel des Theaters 
Überzwerg Saarbrücken, am 
Sonntag, 9. März, 15.00 Uhr 
und am Montag, 10. März, 
11.00 Uhr in der Reithalle, Kar-
ten zu 3,00 Euro (Kind) und 
5,00 Euro (Erw.) Tel. Kartenre-

servierung erforderlich unter 
Tel. 07141 910-3245, Dauer: ca. 
45 Minuten. 
Junge Bühne Ludwigsburg, 
Kunstzentrum Karlskaserne, 
Hindenburgstraße 29, 71638 
Ludwigsburg

Ob der Zauberfi sch noch einmal kommt? 
Foto: Theater an der Linde

Turbulente Freundschaft.             Foto: Junge Bühne Ludwigsburg
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Rechtsanwältin

Bahnhofstraße 8
70372 Stuttgart

Mobil:  0177 . 758 59 61 E-Mail: am@anwaeltin-muench.de
Tel. 0711 . 56 68 65 www.anwaeltin-muench.de
Fax 0711 . 56 06 97 Zugelassen am LG und OLG Stuttgart

ANDREA MüNCH

Fachanwältin für Familienrecht

Wenn Eltern sich trennen, bricht 
für Kinder die Welt zusammen. 
Un aufdringliche Hilfestellung 
schenkt das einfühlsame Bilder-
buch ‚Fips versteht die Welt 
nicht mehr’.

Fips ist ein kleiner Dackel-
terrier. Und Bruno ein alter 
Wolfs bernhardiner. Der bemerkt 
als erstes, dass Fips sich verän-
dert hat. Vom fröhlichen zum 
traurigen Hund, der am liebs-
ten ganz alleine ist. Also erzählt 
Bruno ihm die Geschichte eines 
kleinen Hundes, dessen Eltern 
sich (auch) trennten und der des-
wegen sehr traurig war. Denn 
„er hatte nämlich beide lieb und 
fühlte sich zwischen ihnen hin- 
und her gerissen. Es war so, als 
ob sein Herz aus zwei Teilen be-
stünde.“ 

Kein Kind, das diese Gefühle 
bei der Trennung seiner Eltern 
nicht kennen würde! Die wer-
den von der Symbolebene der 
Geschichte aufgegriffen, wel-
che es den Kindern ermöglicht, 
ihre Emotionen anzunehmen 
statt zu verdrängen. Gleichzeitig 
wird die bedrückende Frage, ob 

Kinder an der Trennung ihrer 
Eltern schuld seien, ebenso an-
gesprochen wie der Wunsch, 
dass die Eltern wieder zusam-
men leben könnten. Nein und 
nochmals nein, fährt Bruno in 
seiner Geschichte fort um Fips 
mit Worten voller Weisheit 
neue Zuversicht zu geben. „Er 
war ja nicht nur ein Teil seiner 
Mutter und ein Teil von seinem 
Vater. Er war auch etwas ganz 
Eigenes und Besonderes. Je 
größer er wurde, desto stärker 
wurde dieser eigene Teil von 
ihm. Er wuchs heran und wurde 
ein schöner starker Hund.“ 

In enger Zusammenarbeit mit 
den beiden Familientherapeuten 
Walter Holl und Ingrid Schwarz  
– von ihr stammt auch das 
Nachwort des Buches – 

Fips versteht die Welt nicht mehr
Wenn Eltern sich trennen

RECHTSANWÄLTE 
HAU UND KOLLEGEN

RA YANN HAU

Schwerpunkte: 
Erbrecht, Testamentsgestaltung, 

Arbeitsrecht

Olgastr. 57 a, 70182 Stuttgart
Fon: 0711 / 2364234   Fax: 0711 / 2360532

schrieb Jeanette Randerath 
die Geschichte von Fips. Mit 
Empa thie illustrierte Imke 
Sönnichsen den Text und er-
schuf so den sympathischen 
kleinen Hundekerl, der zuletzt 
wieder Hoffnung schöpfen 
kann. So bleibt die Erfahrung, 
dass sich das Leben zwar ver-
ändern, aber trotzdem weiter-
gehen wird. Ein Trost, der in 
keiner betroffenen Familie feh-
len sollte!

Jeanette Randerath (Text) / 
Imke Sönnichsen (Illustr.,) Fips 
versteht die Welt nicht mehr, 
ab 4, 32 S., Thienemann, 2008, 
12,90 €

Barbara Knieling

Trennung und Scheidung bedeuten für betrof-
fene Familien eine Krise, die für jedes einzel-
ne Mitglied mehr oder minder schmerz liche 
Veränderungen mit sich bringt. So unterschied-
lich die Familien auch sein mögen, so vielfältig 
die Gründe für eine Trennung, eines bleibt gleich: 
Kinder sind auf Grund ihres Alters, ihrer emotio-
nalen und materiellen Abhängigkeit am stärksten 
von der Trennung der Eltern betroffen. 

Mit dem Angebot der Tren nungs- und Schei-
dungs  kinder gruppe, die von einer erfahrenen 
Familientherapeutin geleitet wird, möchte der 
Ortsverband Stuttgart des Kinderschutzbundes 
den Kindern und deren Eltern die Möglichkeit 
bieten, im Miteinander konstruktive und entwick-
lungsfördernde Wege heraus aus der Trennung 
zu fi nden. Kinder werden mit ihren Sorgen und 
Nöten, die sie in diesen Situationen empfi nden, 
ernst genommen. Sie bekommen Gelegenheit, 
sich auszusprechen ohne Angst haben zu müssen, 
die Mama oder den Papa auch noch zu belasten. 
Eltern sind in dieser Situation häufi g überlastet 
mit der eigenen emotionalen Verarbeitung der 
Trennung bzw. Scheidung.

Das einzelne Kind kann in der Gruppe erleben, 
dass es in dieser Situation nicht allein ist und 
dass viele andere Kinder ähnlich empfi nden, also 
Gefühle wie Angst, Scham, Traurigkeit, Wut etc. 
zeigen und sie nicht am Scheitern der Ehe schuld 
sind. Durch Angebote wie Spielen, Gespräche 
und kreatives Tun wird das häufi g beschä digte 
Selbstbewusstsein des Kindes gestärkt. Kinder 

brauchen in dieser Zeit Eltern, die sich noch mehr 
um sie kümmern als sonst, während Eltern Kinder 
brauchen, die selbständiger sind als je zuvor. In 
diesem Sinne liefert die Gruppe eine Hilfe für 
Kinder im Alter von 9 – 13 Jahren und eröffnet 
neue Perspektiven.

Der nächste Termin ist ab dem 02. April 2008, es 
fi nden ca. 10 Treffen statt, wöchentlich immer 
mittwochs von ca.16.00 – 18.00 Uhr. Anmeldun-
gen nimmt das Sekretariat des Deutschen Kin-
derschutzbundes Ortsverband Stuttgart unter 
der Telefonnummer 24 44 24 oder per email an: 
info@kinderschutzbund-stuttgart.de entgegen. 
Mehr zu dem Angebot des Kinderschutzbundes 
Ortsverband Stuttgart unter: www.kinderschutz-
bund-stuttgart.de

Gruppe für Trennungs- und 
Scheidungskinder
Ein Angebot des Deutschen Kinderschutzbundes in Stuttgart

Gemeinsam Wege aus der Trennung fi nden.
Foto: Kinderschutzbund

URSULA RÖDER 
RECHTSANWÄLTIN
Fachanwältin für Familienrecht
- speziell für Frauen -
KATHARINENPLATZ 3, 70182 STUTTGART
TEL. 0711/23 25 53
E-MAIL: U.ROEDER@ANWAELTEROEDER.DE
WWW.ANWAELTEROEDER.DE
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DER KINDERFACHBUCHLADEN
Die besten Geschichten von, für und über Kinder

Bücher, CD’s, Geschenkideen, Veranstaltungen

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

Persönliche Kinderbücher
Ihr Kind namentlich als Haupt-
rolle im eigenen Buch. Frei wähl-
bare Namen und eine persönliche
Widmung ergibt ein einzigartiges
Geschenk. z.B. Ostern, Kinder-
bibel, Schulanfang, Ponyfarm, 
Bauernhof, Baby, Natur, Märchen, 
Hochzeit, Danke, Fußball...
Infos www.kinderbuch-und-mehr.de
oder Tel. 07031/751154

Liebe Leserinnen und Leser!
Kinder wünschen sich Großeltern. Eine Oma, 
die vor Ort ist und auch mal helfend zur Seite 
steht. Keine, die in Augsburg oder Zwickau 
wohnt, oder deren Terminkalender so voll ist, 
dass keine Zeit für die Enkel bleibt. Einen Opa, 
der mit zum Fußballspiel geht, statt aufs nächs-
te freie Wochenende zu vertrösten. Keinen, der 
am Arbeitsplatz so unentbehrlich ist, dass nicht 
mal Zeit für eine Partie Dame bleibt. Bilderbuch-
Omas und Opas sind so. Mit ihnen lassen sich 
Sachen erleben, die manchmal mit den eigenen 
Großeltern unmöglich sind. Und manchmal hel-
fen sie zu verstehen, dass zum Großelterndasein 
auch Krankheit, Einsamkeit und Traurigkeit ge-
hören können. 

Großvater, Kleinvater
Der Ich-Erzähler 
in Edward van 
de Vendels ‚Groß-
vater, Kleinvater’ 
hat das Glück, so 
einen Opa zu ha-
ben. Der kommt 
nicht nur jeden 
Tag, sondern kann 
auch Geschichten 
erzäh len, Schlitt-
schuh laufen, mit 
den Tieren reden, 

Streit schlichten und sogar dem Wind Einhalt ge-
bieten. Nur wenn Opa an Oma denkt, wird er trau-
rig und vergisst alles um sich her. Denn Oma ist 
tot. Aus dieser Starre löst ihn sein Enkel, indem 
er ihn ganz fest drückt – so fest, wie nur ein Vater 
sein Kind drücken kann!

In leisen Tönen gelingt es dem Autor, die in-
nige und liebevolle Beziehung zwischen dem 
Großvater und seinem Enkel in Worte zu fassen. 
In dessen Augen ist Opa allmächtig, was macht 
da schon seine gelegentliche Traurigkeit? Ingrid 
Godons Illustrationen – Kreide auf Packpapier – 
verleihen den Figuren einen nostalgischen Touch, 
die sie einem sofort ans Herz wachsen lassen. 
Eine wundervolle Hommage an einen Opa, wie 
ihn sich Kinder wünschen!
Edward van de Vendel / Ingrid Godon, Großvater, 
Kleinvater, ab 4, 40 S., Carlsen, 2007, Euro 14,00

Mit Oma ist jetzt alles anders
„Pauline hat die beste Oma der Welt. Selbst wenn 

Pauline sich eine 
Oma aussuchen 
könnte, würde 
sie immer wie-
der ihre neh-
men.“ Mit diesen 
Worten beginnt 
Sibylle Rieck-
hoffs, aus eigener 
Betroffenheit ent-
stan dene, Bilder-
buch ‚Mit Oma ist 
jetzt alles anders’, 

das ihr Ehemann Jürgen Rieckhoff in Cartoon- 
ähnlichen Bildern in Szene setzte. Dergestalt be-
ginnend und endend, dass sich Pauline unter den 
verschiedensten Omas ihre aussucht. Zunächst, 
um mit ihr was zu erleben, zuletzt, weil es trotz 
Krankheit einfach ihre Oma bleibt! Denn seit 
dem Tag, an dem Oma wegen eines Schlaganfalls 
ins Krankenhaus gebracht wurde, ist mit Oma al-
les anders. Seither sitzt sie im Rollstuhl und kann 
weder laufen noch sprechen. Das lässt Pauline 
unheimlich zornig werden – und unheimlich 
stark, denn „so einfach lass ich mir meine Oma 
nicht klauen!“ Die nächsten Doppelseiten zeigen 
Pauline in umgekehrter Aktion zu den anfangs er-
zählten Ereignissen – und ermutigen auch ältere 
Grundschulkinder, ihre Scheu gegenüber einem 
kranken Großelternteil zu überwinden und der 
Liebe wieder Raum zu geben. 
Sibylle und Jürgen Rieckhoff, Mit Oma ist jetzt 
alles anders, ab 4, 32 S., Thienemann, 2007, Euro  
12,90

Das Oma-Projekt
Wozu der Wunsch 
führen kann, 
auch eine Oma 
zu haben, erzählt 
Sabine Neuffer 
in ihrem zweiten 
Kinderbuch ‚Das 
Oma-Projekt’ so 
hinreißend sprit-
zig, dass es für 
alle Enkelinnen 
(mit und ohne 
Oma), Mütter 
und (angehenden) 

Großmütter eine Wonne zu lesen ist. Gepaart 
mit viel Idealismus und dem Wunsch, endlich 
„eine richtige Familie“ zu sein, entwirft die 11-
jährige Nele einen Oma-Test. Damit muss doch 
eine Oma zu fi nden sein – denkt sie. Aber wie so 
oft im Leben, kommt es anders als man denkt. 
Das muss auch Nele erfahren. Denn bis sie end-
lich die ersehnte Oma fi ndet, erlebt sie ihre 
Klassenkameraden von einer bisher unbekannten 
Seite, was sie ihre Suche nach einer Oma fast aus 
den Augen verlieren lässt. So sind es denn drei 
Parallelhandlungen, die Sabine Neuffer geschickt 
zu einem Zopf fl icht: Neles Wunsch, eine Oma 
zu haben, Neles Wunsch, dass ihre Mutter end-
lich Ron heiraten möchte, und nicht zuletzt Neles 
Wunsch nach mehr Toleranz in ihrer Klasse. 
Zuallerletzt entsteht bei den Leserinnen ein großer 
Wunsch, nämlich der nach einer Fortsetzung!
Sabine Neuffer, Das Oma-Projekt, ab 10, 254 S., 
Dressler, 2007, Euro 12,00

Unter www.elternzeitung-luftballon.de fi nden 
Sie im März die Nacherzählung einer christ-
lichen Legende, die besagt ‚Wie das Ei zum 
Osterei wurde’. Und im April machen die Buch-
empfehlungen auf Facetten des Lebens junger 
Muslime in Deutschland aufmerksam.

Bis dahin, Ihre Barbara Knieling

Mama, Papa,
Oma, Opa und ich
Großeltern bereichern das Familienleben

Eltern aufgepasst!
Ihre Meinung ist uns wichtig!

Liest Ihr Kind gerne Bücher und mag TV-Serien? Dann würden 
wir gerne Ihre Meinung hören! Für eine Befragung zum Thema 
Kinderbücher suchen wir Eltern von Kindern im Alter zwischen 
3 und 7 Jahren. 

Für nähere Informationen
rufen Sie uns an!
Mo. - Fr. 10 – 16 Uhr
Tel. 0711/94768-661
Fax 0711/94768-830
E-Mail: Anna-Karen.Ruprecht@panini.de

Panini Verlags GmbH
Stichwort: Kinderbücher

Rotebühlstraße 87
70178 Stuttgart

Als Dankeschön erhält jeder Teilnehmer ein Kinderbuch-Paket.

Familien-
Reisen

Familien-
Reisen

Tel./Fax: 08553/920652

  Info@waldzeit.de,  www.waldzeit.de

Naturerlebnis,Märchentage
Vater-Kind-Wochenenden
im Nationalpark Bayerischer Wald

aldZeit
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Essen-Trinken .... sich Wohlfühlen
im Waldheim bei gut bürgerlicher Küche 

zu günstigen Preisen!
 Am Waldrand von Sillenbuch, Gaststätte mit Terrasse,

großer Garten, Kinderspielplatz, Spielwiese.
Familien mit Kindern willkommen!

Wir bewirten Sie gerne in einem unserer Nebenräume für 
Veranstaltungen, Feste, Seminare.
Genügend Parkplätze vorhanden.

Gorch-Fock-Str. 26, Haltestelle U 7/U 8 Silberwald
70619 Stuttgart-Sillenbuch

Tel. 0711/ 47 12 35   Fax 0711/ 45 99 262
 Öffnungszeiten:  Winterhalbjahr  Mi - So 11.00 - 23.00 Uhr
  Sommerhalbjahr  Di - So 11.00 - 23.00 Uhr
  oder nach Vereinbarung

Die mobile Tierpräsentation für Ihr Kinderfest

www.
Naturpädagoge Daniel Schmenger
0711 - 3155902 mobil 0160 - 7893320 

„Feste sind feste Erinnerungen“, schrieb ein 
Pfarrer vor kurzem in der Zeitung. Mit die-
sem Wortspiel beschreibt er treffend, was 
Familienfeiern ausmacht. Bei christlichen Feiern 
wie Taufe, Ostern, Weihnachten, Konfi rmation 
und Kommunion, muslimischen Feierlichkeiten 
wie dem Ramadan oder weltlichen Ritualen 
wie Geburtstagen und Hochzeiten werden 
Erinnerungen an vergangene Zeiten wach und 
entstehen neue.

Von Geburt an gehören die Feste im Laufe 
des Jah res zum Familienalltag dazu. Das beginnt 
mit der Taufe oder dem ersten Geburtstag und 
setzt sich mit vielen Ereignissen fort. Schon die 
Kleinsten machen die wichtige Erfahrung, „dazu-
zugehören“. Da gibt es Großeltern, Eltern, Tanten 
und Onkel, Cousins und Kusinen und mittendrin 
hat das Kind ganz selbstverständlich seinen Platz. 
„Rituale können Familienbande festigen und neu 
knüpfen“, drückt es Michael Schnabel vom Staats-
institut für Frühpädagogik in München aus. 

Soziales Lernen
Dabei steht das Kind nicht immer im Mittelpunkt. 
Bei Geburtstagsfesten zum Beispiel lernen die 
Kleinen, dass derjenige, der gefeiert wird, die 
Hauptperson ist. Und sie müssen lernen, mit der 
Eifersucht auf das Geburtstagskind umzugehen. 
Kinder machen also bei Familienfeiern wich-
tige Erfahrungen. Sie entdecken das Ritual des 
Schenkens, erfahren wie man mit einem schönen 
Präsent seine Zuneigung zu einer anderen Person 
ausdrücken kann. Die Mädchen und Jungen ent-
wickeln dabei oft eine große Kreativität – auch 
wenn die Beschenkten manchmal ratlos vor deren 
Bastelarbeiten stehen! 

Das gleichbleibende Ritual der Familienfeste 
gibt den Jahren eine Struktur und den Kindern 
damit Halt. Ostern, der erste Mai, Pfi ngsten 
und Weihnachten geben auch  jahreszeitliche 
Orientierung. Oft feiern Familien am ersten Mai 
den ersten Freilufttag, ziehen mit Bollerwagen 
und Picknickdecke ins Grüne, an Weihnachten 
dagegen geht es jedes Jahr in der Dunkelheit 
zur Kirche oder zumindest steht zuverlässig der 
Weihnachtsbaum im Wohnzimmer.

Alt und Jung im Gespräch
Gerade Feste wie Ostern oder Weihnachten füh-
ren verschiedene Generationen zusammen und 
bringen „unterschiedliche Lebenserfahrungen, 
Wertvorstellungen, Überzeugungen und Lebens-
stile zum Austausch“, wie Michael Schnabel 
im Online-Familienhandbuch (www.famili-
enhandbuch.de) schreibt. Übrigens: Damit es 
beim „Austausch“ bleibt und die verschiedenen 
Ansichten nicht lautstark aufeinander prallen, be-
tont der Kinderpsychologe Wolfgang Bergmann, 
dass Weihnachten keinesfalls der geeignete 
Zeitpunkt sei, um Bilanz zu ziehen und Pläne für 
die kommenden Monate zu schmieden. Das soll-
ten Familien lieber ins neue Jahr verlegen.

Einer Auseinandersetzung allerdings kann 
man nicht aus dem Weg gehen: Jugendliche 
wollen häufi g gerade das Rituelle, immer 
Wiederkehrende an Familienfesten nicht akzep-
tieren. Sie rebellieren gegen die Kleiderordnung, 
tragen bei Tisch Langeweile zur Schau, fi nden 
Kommentare wie „Bist du groß geworden“, so-
wieso peinlich und wollen später mal alles an-
ders machen. Trotzdem kann man ihnen gerade 
an Terminen wie dem Geburtstag des Großvaters 
zeigen, dass sie auch in einer Zeit, in der sie auf 
der Suche nach sich selbst sind, einen Platz in der 
Familie haben. 

Rituale nicht verkrusten lassen
Ein bisschen Recht haben die Jugendlichen mit 
ihrem Wunsch nach Veränderung ja auch, denn 
der Ablauf der Familienrituale muss immer wie-
der überdacht werden, damit sie lebendig bleiben. 
Sollen Onkel und Tante, zu denen die Kinder ei-
gentlich keinen Kontakt haben, eingeladen wer-
den oder lieber noch Freunde der Familie? Die 
Geheimnistuerei um das Christkind wirkt ir-
gendwann lächerlich. Das Osterfest auch mal in 
Regenbekleidung im Park oder Garten zu ver-
bringen, statt träge im Warmen an der elegant 
gedeckten Tafel zu sitzen, kann neuen Schwung 
ins Familienleben bringen. „Feste Erinnerungen“ 
werden solche Festtage dann im Erfahrungsschatz 
der Kinder sein.

Susanne Haag

Familienfeste
vermitteln Zugehörigkeit
Rituale geben Halt

www.                                | Tel. 0711 - 5 07 46 20 | Stuttgart-Mühlhausen 

Hallo liebe Kinder!

Feiert lustige Geburtstage auf dem Bauernhof mit 

Hasen schmusen, Pony reiten, als Cowboy, Ritter oder 

Prinzessin . Weitere Themen findet ihr auf der 

Homepage!

Jetzt endlich auch bei JOLOs Kinderwelt: 
» Themengeburtstage « und » Mottopartys «.
Alle Infos finden Sie auf unserer Homepage.

www.jolos-kinderwelt.de   info@jolos-kinderwelt.de
Herrenwäldlestraße 15   71067 Sindelfingen   

Fon 07031 - 68 42 83 - 87   Fax 07031 / 68 42 17

Auch Kinder lieben eine festliche Tafel!                                                                                Foto: RS
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Zu Hause feiern, ganz entspannt, 
ohne Vorbereitungsstress. Gemüt-
lich mit den Gästen am Tisch sit-
zen und nicht lauern müssen, ob 
jeder genug auf dem Teller und 
im Glas hat. Dass die Küche hin-
terher ausschaut wie nach dem 
Frühjahrsputz, versteht sich von 
selbst. Schöne Vorstellung und – 
dank guter Geister - auch mach-
bar! Zwei außergewöhnliche 
Exemplare stellen wir hier vor:

W19 Kochwerkstatt, 
Mietkoch und Catering
Warum nicht mal die Freunde zu 
sich nach Hause zum Front-Cook-
ing-Event einladen? Zuschauen 
wie ein Profi  kocht, vielleicht ein 
bisschen mitmachen, gemeinsam 
genießen. Kochen ist Wolfgang 
Wahls Leidenschaft. Am liebs-
ten kocht er italienisch. Oder cross over. Oder 
schwäbisch. Oder er improvisiert und zaubert 
neue Kreationen. Oder, oder, oder ... man sieht 
schon, das Angebot des 49jährigen ist groß. 

Seit einem Jahr bietet er seine Kochkünste als 
Mietkoch an. Sein erster Beruf, Architekt, kommt 
ihm im neuen Job entgegen. Er war immer schon 
kreativ, in der Küche kann er sich voll entfalten 
und dabei trotzdem gut auf die Vorstellungen 
seiner Kunden eingehen. Begonnen hat es da-
mit, dass Wolfgang Wahl schon immer gern für 
Freunde und Familie gekocht hat. Dann beschloss 
er, sein Hobby zum Beruf zu machen. Der Erfolg 
hat ihm recht gegeben. Mittlerweile ist Wahl ge-
fragter Mietkoch. Das Motto: Klein, aber fein! 
Individuell abgestimmte Events, der Kunde 
steht im Mittelpunkt.  Sein Repertoire ist groß: 
Familienfeste mit serviertem Essen, Just in time-
Kochen zu Hause, Parties, Fingerfood, Picknicks, 
BBQ, Firmenevents usw. Kochkurse entweder 
in seiner Küche in Salach oder zu Hause beim 
Kunden.
Kontakt: W19 Kochwerkstatt, Wolfgang Wahl, 
Pfarrstraße 19, 73084 Salach, Tel. 07162-44220, 
www.w19kochwerkstatt.de

Biokraftwerk Catering
Hier kommt frische Energie raus. Denn alles, 
was Christopher Hinze auf den Tisch zaubert, ist 
100 Prozent Bio. An seine Saucen kommt kein 
Fertigpülverchen, seine Cremes haben keine 
Verdickungsmittel, selbst die Cola ist Bio und die 
Weine sowieso. Sein Credo: Nur saisonale und re-
gionale Produkte werden in Handarbeit verarbei-
tet. Seine Lieferanten: Bauernhöfe, Gärtnereien 
und Weingüter der Region. Convenience und 
Fertigspeisen kommen erst gar nicht in die Tüte 
bzw. auf den Teller. 

Seit einem Jahr gibt es das Biokraftwerk in 
Stuttgart. Kraftwerksbetreiber Hinze hat vor-
her das erste biolandzertifi zierte Restaurant in 
Bad Cannstatt geleitet und ist Bio-Koch fürs 
Deutsche Gesundheitsfernsehen. Seine langjäh-

Schöne Momente
muss man feiern!
Gäste zu Hause ohne Stress

rige Erfahrung in Sachen nachhaltige Küche 
und Bio sorgen für beste Qualität und unver-
fälschten Geschmack. Wer die Party nicht bei 
sich zu Hause steigen lassen will, kann Hinzes 
Lounge in Stuttgart mieten. Dort gibt es Platz 
für 20 bis 100 Personen. Die Location ist auch 
gut geeignet für Firmenveranstaltungen oder 
Kochkurse. Anfragen für große Feiern ca. ein 
halbes Jahr vorher, kleinere Events ca. vier bis 
acht Wochen.
Kontakt: Biokraftwerk Catering, Christopher 
Hinze, Theodor-Heuss-Straße 2, 70174 Stutt-
gart, Tel. 0711-72233232, www.biokraftwerk-
catering.de

Christina Stefanou

Noch einige ausgefallene 
Gastro-Tipps für die nächste Feier

Alaturka, Türkische und orientalische
Spezialitäten, Olgastraße 109, S-Süd,
Tel. 0711-6408945
Alimentari da Loretta, Italienische Küche
in Hochform, Römerstraße 8, S-Süd,
Tel. 0711-6494804
Afro-Gastro, Die Spezialisten für afrikanische 
Parties, Burgstallstraße 110, S-Heslach, Tel. 
0711-6019093, www.afro-gastro.de
Cocoroco, Exotische Küche aus der Karibik, 
dem Orient und Afrika, Klagenfurterstraße 7, 
S-Feuerbach, Tel. 0711-8568154, 
www.cocoroco-catering.de

Mietköche
Flotter Teller, Patricia Sperrle, Kirchweinberg 
54, S-Wangen, Tel. 0711-4208531,
www.fl otter-teller.de
Mietkochservice Alt&Wanner, Essigweg 2, 
S-Degerloch, 0711-705616, www.michaelalt.de

W19-Koch Wolfgang Wahl in Aktion

Clown 
LLAAMMBBRREETTAA 
aus Brasilien

Tanz, Gesang 
und Comedy

0711-83880543 o. 
0160-5263917

auf dem Bauernhof mit:
• Hof-Entdeckung • kleiner Streichelzoo 

• Pony reiten • Gokart-Fahren • Kuchen 
• Fahrt im Planwagen • Riesentram-

polin • Toben im Strohboden • Abend essen
• im Winter mit Bienenwachs-Kerzenziehen

Eva und Michael Schmid
71254 Ditzingen-
Schöckingen
Tel. 0 71 56 / 95 91 85
www.martinshofschmid.de

Kindergeburtstag

Ad_MH_LuBa.indd 1 11.04.2006 10:51:36 Uh
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Jeden Sonntag von 10 – 14.30 Uhr

Ideal für Kindergeburtstage 
oder Familienfeiern. 

Auf Anfrage auch samstags, 
ab 40 Pers. mit Kinderbetreuung

Großes Brunch-Buffet
mit wöchentlich wechseln den Leckereien. 
Filterkaffee, Multi vitamin saft u. Orangen saft sind im Preis 
bereits inbegriffen.

Erw. 19,50 € / Person
Kinder 3 – 8 Jahre 3,- €
Kinder 9 – 12 Jahre 10,- €

Extra Kinderbuffet
mit vielen lustigen u. leckeren 
Dingen die Kinder mögen.
Und damit die „Großen“ gemütlich brunchen können gibt 
es in der Kinderecke eine professionelle Kinderbetreuung, 
wo die „Kleinen“ gemeinsam basteln u. spielen.

Tischreservierungen täglich unter
Telefon 0711/ 6 61 90 20
Rotebühlstrasse 109b
70178 Stuttgart-West

„Family Brunch“ in der 
D I E  L O K A L I T Ä T

H I N T E R E  S T R A S S E  2 2  ■  7 0 7 3 4  F E L L B A C H
T E L .  0 7 1 1  9 0 7 1 9 6 8  ■  F A X  0 7 1 1  5 7 6 6 2 2 2
W W W . V I O K I D S . D E  ■  I N F O @ V I O K I D S . D E

Wenn der Kindergeburtstag naht, ist die Vorfreude 
der Klei nen kaum zu bremsen und der aufkom-
mende Stress der Eltern nicht zu übersehen. Was 
steht dieses Jahr am Ehrentag des Nachwuchses 
auf dem Pro gramm? Wie wäre es mit einer 
Kinder geburtstagsparty, bei der Sie keinen Finger 
rühren müssen? Vielleicht ein Ausfl ug in die 
Brause stäbchenfabrik oder soll es künstlerisch 
im Museum zugehen?

Kidiculum – sorgt für alles
Machen Sie sich keine Gedanken. Wenn Kidi-
cu lum Ihren Kindergeburtstag übernimmt, ist 
für alles gesorgt. Ob bei der Dschungelparty, 
dem Fest der sieben Meere oder beim Feiern im 
Garten. Sandra Spreter und ihre Mitarbeiter von 
Kidiculum erscheinen am Tag der Feier recht-
zeitig zum Aufbau, ausgestattet mit den nötigen 
Requisiten. Sie empfangen die Gäste, sorgen für 
Essen, Trinken, Spiele und Dekoration und ma-
chen später alles wieder sauber. Die Eltern des 
Geburtstagskindes können sich entspannt zurück-
lehnen oder einfach selber mitfeiern. 

Die Feiern sind für drei Stunden konzipiert, 
drum herum müssen zwei bis drei Stunden für 
Auf- und Abbau eingeplant werden.
Tel. 0711- 77 77 959, 

Museumsgeburtstag –
Spaß, Kultur und Kreativität
Im Naturkundemuseum am Löwentor wird Kinder-
ge burtstag  mit Sauriern und Mam mutherden 
gefeiert. Die Kinder werden spielerisch in das 
Leben der Steinzeit eingeführt. Neben einer ein-
stündigen Führung rundet ein Bastelprogramm, 
beispiels weise mit Gipsen von Versteinerungen 
oder Malen mit Erdfarben das Programm ab. 
Nach 1 ½ Stunden können sich die „jungen Wis-
sen schaftler“ dann in der Vesperecke bei mitge-
brachten Leckereien stärken oder im Café Fossil 
weiter feiern.

Ebenfalls buchbar: Bastel- und Erlebnis pro-
gramm mit einem Blick über die Schultern der 
Forscher. Anschließend werden Steinzeitspiele 
ge spielt, Lederbeutel hergestellt oder Steinzeit-
taschen messer gefertigt.
Anmeldung unter 0711-8936126
www.naturkundemuseum-bw.de
Auch im Kunstmuseum an der Königstraße kön-

„Häbbi Börstej tu ju“
Kindergeburtstag mal anders

nen Kinder mit ihren Gästen den Geburtstag 
kul turell-kreativ feiern. Entweder samstags im 
Rahmen von „Drop & Shop“ mit maximal acht 
Kin dern oder als Gruppe mit bis zu zwölf Kindern 
und indi vidueller Betreuung an allen Tagen außer 
montags. Geburtstagstorte und Getränke dürfen 
mit gebracht werden. Darüber hinaus gibt es spe-
zielle Themenführungen mit einer kleinen künstle-
ri schen Aktion verbunden, die für bis zu zwölf 
Kinder angeboten werden und natürlich auch für 
einen Geburtstag gebucht werden dürfen.
Anmeldung unter 0711-2161981.

MTV Stuttgart – bewegt die Kinder
Sportlich geht es beim Kindergeburtstag in der 
Schloss realschule zu. Die Kiss vom MTV Stutt gart 
ver anstaltet für Mitglieder und Nicht mit glieder an 
aus gewählten Samstagen den Sport sams tag, an dem 
auch Kindergeburtstage gebucht werden können.

Die Geburtstagsgäste können über den Vormit-
tag verschiedene Sportarten ausprobieren. Von 
Halle zu Halle gibt es andere Schwerpunkte. Von 
Turn parcours über Ballspiele, Kampfsport oder 
Trampo linspringen. Zwischendurch ist für Pausen 
gesorgt, an denen sich die Kinder mit den mitge-
brachten Geburtstagsleckereien stärken können.
Die Veranstaltung dauert von 10:00 bis 14:00 Uhr, 
das Sport an ge bot variiert jeweils. Nächs te Ter-
mine: 1.3. und 12.4., Anmel dung unter 631887.

Brausestäbchen am laufenden Band
Eine willkommene Abwechslung beim Kinder ge-
burtstag bringt der Besuch der Brause stäb chen-
fabrik Sadex in Winnenden. Eine Führung dauert 
eine knappe Stunde und umfasst neben der Be grü-
ßung eine kleine historische Einführung, Ein blicke 
in den täglichen Ablauf der Fabrik und na tür lich 
die Produktion. Am beliebtesten ist der Mo ment, 
wenn die fertigen Brausestäbchen oder -herzchen 
vom Band laufen und direkt verzehrt wer den dür-
fen. Schließlich muss das Produkt auch getestet 
werden. Als Geschenk erhalten alle Kin der einen 
Ausweis und eine kleine Überraschung.
Buchbar ab 10 Personen unter 07195-92680, die 
Kinder sollten einen Kopf größer als Tischhöhe 
sein, damit sie alles beobachten können.

Andrea Krahl-Rhinow
Weitere Ideen für den Kindergeburtstag unter:
www.elternzeitung-luftballon.de

Ein perfekt vorbereiteter Tisch als Teil des „Rundum-Sorglos-Pakets“.                        Foto: kidiculum 


