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Die mobile Tierpräsentation für Ihr Kinderfest

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

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

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
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www.derSonnenhof.com
Tel. 0711 - 5 07 46 20
Stuttgart-Mühlhausen

Hallo l iebe Kinder!
Feiert lustige Geburtstage auf dem Bauernhof mit Hasen
schmusen, Pony reiten, als Cowboy, Ritter oder Prinzessin. 
Weitere Themen findet ihr auf der Homepage!  

NEU!
auf Wunsch:
Traktorfahrt

SH_Kindergeburtstag_91x40_neu.pdPage 1   06.07.2008   11:22:13

Clown 
LAMBRETA 
aus Brasilien

Tanz, Gesang 
und Comedy

0711-83880543 o. 
0160-5263917
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Wie Mädchen spielerisch ihren sich 
entwickelnden Körper erleben können, lesen 
Sie in unserem Schwerpunkt „Erziehung, 
Entwicklung, Therapie“ ab Seite 11.

Liebe Eltern,

können Sie die Zahl lesen? Trösten Sie sich, ich auch nicht. 
Es sind 500 Milliarden. Das ist die Zahl, die Deutschland in 
Euro dafür einsetzt, das Finanzsystem zu retten. Zugegeben, 
dieser Betrag wird nicht ausgegeben, sondern dient „nur“ als 
Sicherung und es gibt sicher nichts darüber zu diskutieren, dass 
ein Zusammenbruch des Finanzsystems und damit letztlich des 
Staates mit allen Mitteln verhindert werden muss. Hoffen wir 
also, dass die große Krise abgewendet wird.

Aber was bedeutet diese Zahl? Mit dem Geld könnte man 
123 Jahre lang das Elterngeld an die derzeitigen Bezieher be-
zahlen oder 6060,61 Euro an jeden Einwohner in Deutschland 
(einschließlich der Kinder) verschenken. Und was wäre beim 
Thema Bildung nicht alles damit anzufangen. Sicherlich mehr, 
als ein Bildungsgipfel, der nun außer Zielen nichts gebracht 
hat. So sollen bis zum Jahr 2015 die Ausgaben für Bildung und 
Forschung auf zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts gesteigert 
werden. Das wäre zum jetzigen Zeitpunkt eine Steigerung um 34 
Milliarden Euro auf dann rund 200 Milliarden pro Jahr. Auch 
dies beeindruckende Zahlen, wenn man sie in Ziffern schreibt. 

Was mich aber ärgert, ist die Tatsache, dass es bisher keiner-
lei Finanzierungskonzepte gibt. Außer Spesen nichts gewesen? 
Finanzierung aus der „demo grafi schen Rendite“, wie es Baden-
Württembergs Kultusminister Rau noch vor kurzem wollte - also 
mit dem Geld, das gespart wird, weil die Schülerzahlen zurück-
gehen? Zunächst wird sich hier erstmal nichts ändern.

Doch zurück zur anderen Krise. Die Solidarität, die wir 
Steuerzahler nun gegenüber den Banken zeigen, würde ich mir 
von diesen in „guten Zeiten“ auch gegenüber uns wünschen. 
„Teilen“ ist das Motto von Sankt Martin und es gibt sie tatsäch-
lich, die Millionäre, die teilen und nicht in Steueroasen fl üchten 
und sich die dritte oder vierte Jacht leisten. SAP-Gründer Dietmar 
Hopp wäre hier zu nennen. Im Banken- und Finanzsektor fällt 
mir dazu allerdings niemand ein. Vielleicht gelingt es aber Josef 
Ackermann, in Zukunft nicht nur nach dem Staat zu rufen, wenn 
sein Geld knapp wird, sondern dann, wenn er wieder die von ihm 
geforderte 25 prozentige Rendite einfährt, einen etwas größeren 
Teil davon weiterzugeben. Bisher war er auch im Angesicht der 
„Bildungsmisere“ darauf bedacht, möglichst wenig an den Staat 
zu zahlen. Es wäre schön, wenn die „Herren des Geldes“ (Damen 
sind nicht dabei) einmal das Stiftungswesen in Deutschland in 
Schwung bringen oder unserem Kultusminister und anderen 
Bildungspolitikern so unter die Arme  greifen würden, dass sie 
über die „demografi sche Rendite“ hinaus Geld für die Bildung 
unserer Kinder ausgeben könnten. 

Ich weiß, dies ist ein frommer Wunsch und selbst an 
Sankt Martin wird dies nicht geschehen. Nur wenn sich die 
Bundesrepublik im Angesicht der Krise nun auch tatsächlich 
Einfl uss in den Banken für das bereitgestellte Geld sichert, gibt 
es eine Chance, dass die irgendwann einmal wieder sprudelnden 
Gewinnen auch dem ganzen Land zugute kommen. Zumindest 
diesen Mut zur Einfl ussnahme wünsche ich unserer Regierung.

           Ihr

                                                       und das Luftballonteam

In dieser Ausgabe

Gesundes Essen ist sicher ein besonders 
schmackhafter Weg, um fi t durch den Winter 
zu kommen. Weitere Tipps ab Seite 30.

Wann im „Spielraum33“ „Die Kartoffelsuppe“ 
aufgeführt wird und viele weitere Termine 
für Kinder und Familien fi nden Sie im 
Tageskalender ab Seite 36.
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Pfl egerische Elternberatung am Olgäle

Sankt Martin bis Advent
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Knusprige Martinsgans
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Kinderschutzzentrum: 
0711 / 23 89 00 (Mo-Fr: 9:00 -12:30 

und 14:00 - 17:00)
Frauenhäuser:

autonomes: 0711 / 54 20 21
städtisch: 0711 / 41 42 430

(Mo-Do 9:00 - 17:00, Fr 9:00 - 16:00)
Telefonseelsorge

(24 Std., kostenfrei) 0800 / 111 - 
- 0111 (evang.) oder - 0222 (kath.)

Elternzeitung Luftballon:
Tel.: 0711 / 234 879 5
Fax: 0711 / 234 879 6

mail@elternzeitung-luftballon.de

Polizei Notruf:  110
Feuerwehr und
Rettungsdienst:  112
Kassenärztlicher 
Bereitschaftsdienst:  262 80 12
Privatärztlicher Akutdienst: 

01805 / 30 45 05
Giftnotrufzentrale Freiburg

0761 / 19 24 0 oder
email: giftinfo@kikli.ukl.uni-freiburg.de

Kinderärztlicher Notdienst, Olga-
hospital Stuttgart: 0711/992-0 
Esslinger Kinderklinik: 

0711 / 3103- 3510 oder 
0711 / 3103-0 (24 Std. besetzt) 

Böblinger Kinder- 
und Jugend klinik:

07031 / 66 82 600 (24 Std. )
Zahnärztlicher Notdienst:

0711 / 78 777 11
Krisen und Notfalldienst
für Familien: 0180 / 51 10 444

(Mo - Fr 9:00 - 24:00,
Sa, So, feiertags 12:00 - 24:00)

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

Wichtige Telefonnummern

500.000.000.000
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Tipps für den Skiurlaub gibt es ab Seite 33.
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Alle Stuttgarter Kindertageseinrichtungen 
können sich ab sofort bis zum 31. März 2009 
für den Mestemacher Kita-Preis in Höhe von 
insgesamt 16.750 Euro bewerben, der im Som-
mer 2009 vergeben wird. 

Der Wettbewerb, der 2009 erstmals auch in 
Stuttgart ausgeschrieben wird, soll Kitas mit 
einem ausgezeichneten Leistungsangebot zur 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern. 
Dazu werden die Kindertagesstätten nach vier 
Kriterien beurteilt: Unterstützung von berufstä-
tigen Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf etwa mit flexiblen Öffnungszeiten 
oder qualifizierter Ganztagsbetreuung, Förderung 

Engagierte Kitas in Stuttgart gesucht
Mestemacher KITA-Preis 2009 in Stuttgart

einer geschlechterdemokratischen Erziehung, 
Qualität der pädagogischen Arbeit und Engage-
ment der Erzieherinnen und Erzieher.

Der Preis wurde im Jahr 2001 von der 
Unternehmerin Professor Dr. Ulrike Detmers 
initiiert und von der Mestemacher GmbH, 
Gütersloher Großbäckerei für Vollkornbrote und 
internationale Brotspezialitäten, gestiftet. 

Die Bewerbungsunterlagen können bei der Pro-
jektleitung Kita-Preis, Mestemacher GmbH, Am 
Anger 16, 33332 Gütersloh angefordert werden: 
Tel.: 05241-8709-68 , Fax: 05241-8709-45, Mail: 
kita-preis@mestemacher.de

Leonore Rau-Münz 

„In der ersten Schulwoche nach den Sommer-
ferien war generell Unterrichtsschluss nach 
der 5. Stunde“, berichtet eine Mutter auf dem 
Internetportal der „Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft“(GEW). „Für meinen Sohn, 
(8. Klasse, Realschule) bedeutet das, dass die 
drei Nachmittagsstunden Technik (Hauptfach) 
wie schon so oft komplett entfallen. Zudem ist 
seine Klassenlehrerin  jetzt schon zwei Wochen 
krank, das heißt noch kein Deutschunterricht 
in diesem Schuljahr“, beklagt sich die Mutter 
weiter.

Die Schulen im erklärten Kinderland Baden-Würt-
temberg haben zum Teil mit drastischen Unter-
richtsausfällen zu kämpfen. Vor allem für den 
naturwissenschaftlichen Bereich sind laut Regie-
rungspräsidium keine Lehrkräfte zu bekommen. 
So droht in diesem Jahr an einem Gymnasium 
im Stuttgarter Osten für manche Klassenstufen 
der komplette Physikunterrricht auszufallen, soll-
te der erkrankte Lehrer nach den Herbstferien 
nicht wieder zurückkehren. Die in diesem Jahr 
von Ministerpräsident Günther Oettinger im 
Rahmen der Eröffnung des IdeenParks vollmun-
dig herausgegebene Erklärung, „Kinder mehr für 
Technik begeistern zu wollen“, scheint angesichts 
der Unterrichtsausfälle in diesem Bereich blan-
ker Hohn. 

„Jeden Tag melden sich Eltern, Schüler und 
Lehrer aus Baden-Württemberg über unser 
Internetportal und melden ausgefallene Schul-
stunden“, berichtet die GEW in einer aktuellen 
Pressemitteilung. Die derzeit 1.250 Lehrkräfte 
starke Lehrerreserve des Landes Baden-Württem-
berg reicht offensichtlich bei weitem nicht aus. 
Die GEW fordert, dass die 17 Millionen Euro, 
die für befristete Krankheitsvertretungen in den 
Schulen vorgesehen sind, in feste Stellen um-
gewandelt werden, um Unterrichtsausfälle in 
den 5.000 Schulen des Landes zu verhindern. 
Ferner müsse laut GEW-Landesvorsitzenden 
Doro Moritz die ständige Reserve auf etwa 6000 
Lehrkräfte ausgebaut werden. 

Nach Ansicht der Gewerkschaft sei entge-
gen den Ankündigungen des Kultusministers 
zu Beginn des Schuljahres der Pflichtunterricht 
keineswegs gesichert. An vielen Schulen sind 
Lehrerstellen nicht besetzt und viele Lehrkräfte 

„Im Kinderland dürfen Kinder
früher nach Hause gehen“
Drastische Unterrichtsausfälle in allen Schularten

erhielten keine Festanstellung, sondern werden 
von den Bundesländern nur befristet eingestellt. 

Kultusminister Helmut Rau weist die Vorwürfe 
der GEW zurück. „Schulen haben Besseres zu 
tun, als jeden Tag Wasserstandsmeldungen über 
Unterrichtsausfall zu veröffentlichen“, so Rau 
zumVorwurf, die Schulen würden keine Auskunft 
zum Unterichtsausfall geben.

Um Unterrichtsausfall zu begegnen, stelle das 
Land eine Lehrerreserve von 1.250 Deputaten 
zur Verfügung, so das Kultusministerium. Hinzu 
kämen weitere 14 Mio. Euro Geldmittel für 
Krankheitsvertretungen, die bei Bedarf um wei-
tere 3 Mio. Euro aufgestockt werden könnten.

Bildungsgewerkschaft und Elternbei-
räte bitten um Unterstützung 
Die GEW bittet Eltern, Lehrer und Schüler, 
ausgefallene Unterrichtsstunden auf ihrem In-
ternetportal zu melden, um gegenüber dem 
Kultusministerium die ungenügende Unterrichts-
versorgung belegen zu können. Unzufriedene 
Eltern können ihren Unmut bei der Lichterket-
tenaktion des Elternaktionsbündnisses „Schule 
mit Zukunft“ am 28.11.2008 kundtun. Bei die-
ser landesweiten Aktion, die in Stuttgart vor dem 
„Neuen Schloss“ von 17:00 bis 18:00 Uhr statt-
findet, soll auf die immer noch vorhandenen Män-
gel in der Bildungspolitik hingewiesen werden. 

Infos Schule mit Zukunft: www.schule-mit-zu-
kunft.com; Internetportal Unterrichtsausfall: 
www.gew-bw.de                                            MR

Immer öfter stehen Klassenzimmer leer, 
weil keine Lehrer da sind.
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finkid Store Stuttgart

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

BETTINA EGGSTEIN
Rechtsanwältin

Scheidungsrecht
—

Unterhalt
—

Ausländerrecht

Olgastraße 57 A
70182 Stuttgart

Telefon 0711 / 2 36 44 02
Telefax 0711 / 2 36 05 32

Buch im Süden

Böblinger Str. 151
70199 Stuttgart
Fon: 0711 6493852
Fax: 0711 6071462
www.buchimsueden.de
buchimsueden@t-online.de
Mo – Sa  9.30 bis 13.00 Uhr
Di – Fr  14.30 bis 18.00 Uhr
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Kein Kind geht gerne ins Krankenhaus. Doch 
wenn es unumgänglich ist, dass die Kleinen 
stationär behandelt werden müssen, gehen 
Eltern davon aus, dass ihr Kind dort me-
dizinisch kompetent und auch menschlich 
gut versorgt wird. Doch das ist leider nicht 
mehr selbstverständlich. In den Kliniken 
im Land wird Personal abgebaut, um die 
Unterfi nanzierung der Krankenhäuser auszu-
gleichen. Das Pfl egepersonal auf den Stationen 
steht dauernd unter Zeitdruck und kann sich 
oft nicht hinreichend um seine Patienten küm-
mern. 

Das Olgahospital in Stuttgart sorgt wie alle an-
deren Krankenhäuser in der Stadt  bestmöglich 
für die Gesundheit seiner Patienten. Doch wie 
den anderen Stuttgarter Kliniken bleibt auch dem 
„Olgäle“ nicht genügend Geld, um die Ausgaben 
für Personal, neue medizinische Verfahren und 
Arzneimittel zu decken. Dies liegt wohl daran, 
dass die Krankenhauseinnahmen schon seit Jahren 
nur nach den Vorgaben der Bundesregierung 
steigen dürfen. Um mit der dort vorgegebenen 
Steigerungsrate von gerade mal 0,14 Prozent in 
2008 auszukommen, müssen die Krankenhäuser 
einen extremen Sparkurs fahren, der zunehmend 
auf Kosten der Patienten geht.

Auch Thomas Wink, Pfl eger im „Olgäle“, 
muss seine Tätigkeit mittlerweile auf das 
Notwendige reduzieren, denn durch den laufen-
den Stellenabbau sind er und seine Kolleginnen 
und Kollegen auf Station für immer mehr kleine 
Patienten verantwortlich. So versorgt heute eine 
Pfl egekraft fast ein Viertel mehr Fälle als noch 
vor etwa zehn Jahren. „Da können wir einfach 
nicht immer so auf die Bedürfnisse der Kinder 
eingehen, wie wir es uns wünschen würden 
und es auch notwendig wäre“, bedauert Wink. 
Gerade bei Kindern würde etwas mehr Zeit für 
Zuwendung, in welcher Form auch immer, den 
Genesungsprozess entscheidend unterstützen.  
Die Hilfe der Eltern ist darum gerade im „Olgäle“ 
unumgänglich, doch leider haben die Ärzte und 

Pfl egekräfte in der Kinderklinik nicht einmal ge-
nügend Zeit, um die Eltern zu unterstützen und 
anzuleiten.

Neben den Patienten sind die Krankenhaus-
beschäftigten die Hauptleidtragenden. Sie ver-
suchen immer wieder den Personalmangel 
auszugleichen, indem sie ihre Pausen nicht neh-
men, über den Dienstschluss hinaus bleiben oder 
einspringen, wenn jemand fehlt. Besonders die 
Anforderungen an das Pfl egepersonal sind enorm, 
da die Patienten in den Kliniken immer schwerer 
krank sind, denn die leichteren Fälle werden meist 
ambulant behandelt und die stationär behandelten 
Patienten früher entlassen.

Im September diesen Jahres hatten sich darum 
etwa 1.700 Mitarbeiter aller Stuttgarter Kliniken 
auf die Reise nach Berlin begeben. In einer 
Großdemonstration wollten sie dort zusammen 
mit etwa 60.000 Mitstreitern auf die katastropha-
len Zustände in den Krankenhäusern aufmerk-
sam machen und sich gegen den Budgetdeckel 
der Bundesregierung wehren. Gekommen sind 
dann ganze 135.000 Demonstranten, was zeigt, 
wie groß die Not der Krankenhausbeschäftigten 
ist. Noch ist nicht klar, was die Aktion, zu 
der die Gewerkschaft „ver.di“ ebenso wie der 
Verband der Krankenhäuser in Stuttgart e.V. und 
Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Schuster aufge-
rufen hatten, den Kliniken bringen wird. 

Margret Goller, die Pfl egerische Zentrums-
leiterin im Olgahospital, war auch in Berlin da-
bei und lässt sich nicht mit der einmaligen 
Finanzspritze von bis zu 3 Milliarden Euro, 
die Gesundheitsministerin Ulla Schmidt den 
Krankenhäusern versprochen hat, abspeisen. 
„Das ist wirklich nur ein Tropfen auf den heißen 
Stein,“ klagt Goller. „Außerdem ist von dem Geld 
bis jetzt nichts in den Einrichtungen angekom-
men, da noch nicht geklärt ist, wie es verteilt wer-
den soll.“ 

Weitere Infos unter www.stuttgart.de Kranken-
häuser in Stuttgart; www.mehrgeldfuerkranken-
haeuser.verdi.de                          Cristina Rieck

Die Not der Krankenhäuser
Pflegenotstand auch in Kinderstationen

© 
AO

K-
M

ed
ie

nd
ie

ns
t

Die Hilfe der Eltern ist in Kinderkrankenhäusern inzwischen unumgänglich.

NATURGUTFAMILIEN
FÖRDERUNGKINDER

WELTSPARTAGE2008

Lassen Sie sich überraschen!
(P.S.: Und bringen Sie ihre Kinder mit ...)

Stgt.-Sillenbuch: Kirchheimerstr. 71
Stgt.-Degerloch: Löwenstraße 39

Stgt.-Hölderlinplatz: Senefelderstr. 109
Stgt.-Gablenberg: Gabl.Hauptstr. 29

Esslingen: Martinstr. 4
Waiblingen: Marktgasse 5

www.naturgut.net

AM 30.UND
31.10.2008

anz_NG_luftballon_november08:Layout 1  16.10.2008  17:34 Uhr  Seite 1

>>>Griechenland: ab 1.045 € für 14 Tage >>>>Kuba: ab
1.595 € für 13 Tage >>> Südafrika: ab 2.045 € für 20 Tage 

Katalog gratis unter www.djoserjunior.de 
oder 0221-9201580

Einmal mit dem Safari-Truck auf die Pirsch. 
Nach Elefanten, Löwen, Nashörnern. Wilde 
Tiere zum Greifen nah, wie im Zoo, nur viel 
schöner. In Namibia. Ab 1.945 € für 15 Tage. 
Mit

Wil de  K er l e .

english house for little kids
Spielerisch Sprachen lernen mit allen 5 Sinnen

Büro: Hohewartstr. 17, 70469 Stuttgart,Tel. 0711-8162 53
e-mail: englishhouseforlittlekids@yahoo.de

Stuttgart-Feuerbach • Gerlingen • Ludwigsbug • Köln • Ravensburg

Bilinguale Kinderbetreuung
Kinder ab 18 Mon., 8.30 - 13.30 Uhr, an 1-5 Tagen die Woche

Englisch und/oder Französisch für Kinder ab 3 J.
(auch in Ihrem Kindergarten)

Büro: Hohewartstr. 17, 70469 Stuttgart,
e-mail: englishhouseforlittlekids@yahoo.de

NEU: ab Dezember 

auch in Gerlingen!

Info unter:Info unter:
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Bei Schülern mit Problemen wieder die Freude 
am Lernen zu wecken, ist das Ziel der Schüler-
hilfe. Seit 1993 bieten sechs Nieder lassungen 
in Stuttgart Nachhilfe und Vor be reitung auf 
Klausuren und Abschluss prüfungen an. 

Mittlerweile sind über 100 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Team. Eigentlich habe sich am 
Konzept seit 1993 nichts geändert, erklärt Rainer 
Klüß, Leiter der Stuttgarter Schülerhilfe. „Wir 
orientieren uns daran, was die Schüler mitbrin-
gen“, erläutert der Grund- und Hauptschullehrer. 
Die Nachhilfe-Teams aus Lehrerinnen, Lehrern 
und Studierenden gehen auf die Bedürfnisse der 
Kinder ein. Da wird der aktuelle Stoff nochmals 
aufgearbeitet, werden längerfristige Lücken ge-
schlossen und Klausuren oder Abschlussprüfungen 
vorbereitet. 

Ab der zweiten Klasse geht es los. „Im Grund-
schul-Bereich sind die Nachhilfestunden sehr spie-
lerisch“, betont Klüß. Der Spaß am Lernen stehe 
im Vordergrund. Unterrichtsräume, in denen sich 
die Kinder wohlfühlen, gehörten zum Konzept. 
„Die Jüngeren dürfen auch mitgestalten“, erzählt 
Klüß. Für die älteren Schüler ist der Computer 
mit Internetzugang und Lernprogrammen wich-
tig. Zusätzlich zum Material aus den Schulen 
steht weiteres, umfangreiches Übungsmaterial 
zur Verfügung. 

Die Schüler kommen aus allen Schularten 
und Klas senstufen. In den kleinen Gruppen - 

Damit Lernen wieder Spaß macht
In 15 Jahren hat die Schülerhilfe Stuttgart
10.000 Kinder und Jugendliche betreut

höchstens 5 Teilnehmer sind in einem Kurs - 
sollen ihnen neben schulischen Kenntnissen 
auch mehr Selbstbewusstsein und soziale 
Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Ausdauer und 
Durchsetzungsvermögen vermittelt werden. Die 
Schülerhilfe bietet auch Ferienunterricht und 
gezielte Prüfungsvorbereitungskurse für das 
Abitur, die Realschulprüfung und die Zentralen 
Klassenarbeiten an.

Susanne Haag

Kleine Lerngruppen führen zum Erfolg.
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Die Stadtverwaltung und die Fraktions vor-
sitzenden im Stuttgarter Gemeinderat haben 
ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Unter-
stützung bedürftiger Kinder besprochen. Ab 2009 
sind 2,3 Millionen Euro an Mehrausgaben vorge-
sehen, die bonuscardberechtigten Kindern zugute 
kommen sollen. Die Eckpunkte im Einzelnen:

• Anpassung der Einkommensgrenze für 
Bonuscard-Bezieher. Damit sollen 14 Prozent 
mehr Familien als bisher in den Genuss die-
ser freiwilligen Leistung der Stadt kommen. 
Die Karte ermöglicht es, trotz fi nanzieller 
Einschränkungen am kulturellen, sportlichen 
und sozialen Leben der Stadt teilzunehmen.

• Gebührenbefreiung für städtische und freie 
Horte und Kindertagesstätten für Kinder von 
null bis zwölf Jahren sowie ein frei verfügba-
res Budget von 100 Euro pro Kindergartenjahr 
und Kind ab Januar 2009.

• Gebührenbefreiung für Kinder in der verlässli-
chen Grundschule ab Februar 2009. 

• Unterstützung von Familien bei der 
Erstausstattung für Schul material mit 100 
Euro. Wird rückwirkend auch den Kindern ge-
währt, die im September diesen Jahres einge-
schult worden sind.

• Frei verfügbares Budget, zum Beispiel für 

Maßnahmenpaket für bedürftige Kinder
Entlastung und Hilfen für Stuttgarter Familien 

Unterrichtsmaterial, Klassenfahrten etc., für 
die städtischen Schulen in Höhe von 50 Euro 
pro Jahr und Kind.  

• Zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres 
2009 erhalten Kinder in allen Kinder tages ein-
richtungen sowie an allen städtischen Schulen 
ein Mittagessen für einen Euro.

• Für die musische und motorische Förderung 
der Kinder soll in Kürze ein Konzept vorgelegt 
werden.

• Um den Bürgern zielgerichtet Spenden- und 
Unter stützungs ange bote zu ermöglichen, soll 
eine Internetplattform aufgebaut werden.

„Stuttgarter Netz für alle Kinder“
Stadtverwaltung, Kirchen und Wohlfahrts ver-
bände sollen künftig enger zusammenarbei-
ten, um die Situation benachteiligter Kinder in 
Stuttgart zu verbessern. Sinnvoll sei es, künftig 
mehr Maßnahmen dezentral in den Stadtbezirken 
zu entwickeln und umzusetzen.

Die Vertreter aller Fraktionen begrüßten den 
Katalog und würdigten ihn als „gezielte und 
strukturell sinnvolle Maßnahme“.

Christina Stefanou

Die endgültige Verabschiedung des Maßnahmen-
pakets erfolgt am 6. November in Gemeinderat.

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

Anzeige: luftballon 08 | 13.1.2008, 11:42 | 90 mm * 63,61 mm

Chiquititos
für Babys ab 6 Monate
Chiquititos Tigritos

für Kleinkinder ab 2 Jahre

Chamitos
für Kinder ab 10 Jahre

Chavitos
für Kinder ab 7 Jahre

Kostenlose Probestunde!
Spielerische Einführung der Kleinsten 
in die spanischsprachige Welt.
Hohe Motivation, kleine Gruppen, 
altersgerechte Inhalte.
Wir sind in:
������������������������������������������
��Bad Cannstatt � Ludwigsburg
��Plochingen � Göppingen

Tel 0711-6206393
Mobil 0160-97883206
info@marella-didactica.de
www.marella-didactica.deá

SPANISCH
FÜR KINDER

Singen, Basteln, Spielen, Bewegung,
Spanisch lernen mit Spaß!

Spielerische Einführung der Kleinsten 

Hohe Motivation, kleine Gruppen, 
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Im Juli rief Herr Freudigmann 
aus Stuttgart bei uns in der 
Redaktion an und bot uns 
folgende Geschichte zur 
Veröfffentlichung an:

Ende Juni 2008 durften die 
Kinder des Kindergartens 
„Postdörfle“ in der Birkenwald-
straße auf Initiative ihrer Erzie-
herinnen Claudia und Valentina 
eine Woche im evangelischen 
Waldheim im Feuerbacher Tal 
verbringen. 

Am zweiten Tag gingen meh-
rere Gewitter mit starkem Regen 
über Stuttgart nieder. Nach der 
Fahrt mit der Stadtbahn und 
dem Bus standen die Kinder an 
der Haltestelle im Feuerbacher 
Tal. Der 15 minütige Fußmarsch 
durch den Wald war bei die-

Ausflug im „Gewitter“
Eine kleine Geschichte zum Thema 
kinderfreundliche Gesellschaft 

sen Bedingungen nicht zu ver-
antworten. Die Erzieherinnen 
fragten bei dem am Waldrand 
gelegenen Hotel/Restaurant 
„Im schönsten Wiesengrund“ 
nach, ob sie unter dem Vordach 
der Gartenwirtschaft unterste-
hen dürfen. Völlig überraschend 
wurden sie in die Gasträume ge-
beten und mit warmem Tee ver-
sorgt. Ohne Kosten. Sie durften 
dort auch ihr Vesper einnehmen. 
Die übrigen Hotelgäste freuten 
sich mit den „jungen Gästen“. 
Nach gut einer Stunde hatte sich 
das Gewitter verzogen und die 
Gruppe konnte frisch gestärkt 
und gut gelaunt den Weg zum 
Waldheim ins Feuerbacher Tal 
zurücklegen.

Susanne Ohnesorge-Müller

Am 19. September wimmel-
te es in den Redaktionsräumen 
des Luftballons von klei-
nen Besuchern. Zwölf Kinder 
der Kindertageseinrichtung 
Stuttgarter Straße in Feuerbach  
und ihre Erzieherinnen, folg-
ten unserer Einladung zu ei-
nem „Blick hinter die Kulissen“ 
und waren live mit dabei, als 

Besuch beim Luftballon

die Oktober-Ausgabe des Luft-
ballon von einer der größten 
Druckmaschinen Europas von 
„der Rolle“ ging. Die Aktion 
war eine Kooperationsveranstal-
tung zwischen der Elternzeitung 
Luftballon und Spielwaren 
Kurtz, der in diesem Jahr mit 
vielen Aktionen sein 125 jähri-
ges Jubiläum feiert.

Engel GmbH · Albstraße 38
D-72764 Reutlingen · Tel. (0 71 21)3 87 87- 88
E-Mail: info@engel-natur.de · Internet: www.engel-natur.de
Mitglied im Internationalen Verband der Naturtextilwirtschaft (IVN)

Unsere Öffnungszeiten:
Montag–Mittwoch: 
9.00 bis 12.30 Uhr

Donnerstag und Freitag: 
9.00 bis 18.00 Uhr

- Baby- und Kinderwäsche 
- Wickelsysteme 
- Nachtwäsche 
- Unterwäsche für Erwachsene 
- Still-BHs 
- Strümpfe und Strumpfhosen 
- Babyfelle und Babytragesäcke 
- Laufend Sonderangebote

Online-Schnäppchenshop

www.engel-natur.de
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Funktionelle nicht medikamentöse Therapieansätze 
bei ADHS und Lernproblemen

Was wir für unsere Kinder tun können …

Hören – Sehen – Fühlen 
neue ganzheitliche Konzepte

 Einladung zum Informationstag
für Eltern, Lehrer, Therapeuten, Ärzte und Interessierte

Samstag, 08. November 2008, 9 – 17 Uhr
Schwabenlandhalle - Raum Hesse

Tainer Str. 7, 70734 Fellbach

 

Programm
Ab 9.00 Eröffnung der Tagung
9.30 Uhr   „Muskeln, Nerven und Wirbelsäule – für Blickmotorik, Orientierungs- und 
 Aufmerksamkeitsverhalten“. Referent: Dr. med. Kurt Mosetter 
10. 45 Uhr  „Die Bedeutung von Wahrnehmung und Bewegung für Lernen und Verhalten“. 
                   Referentin: Dorothea Beigel, Dipl. Soz.Päd (NDT)
12.00 Uhr   Pause 
13-00 Uhr      „Sehen - visuelle Wahrnehmung und Lernen“.
                   Referentin: Liane Schmiedt, Funktionaloptometristin, NDT
14.15 Uhr   „Hören – Lernverbesserung durch Mozart“. Dr. Günter Haffelder  
15.30 Uhr   „Fühlen – körperliche Wahrnehmung und Lernen“. Referent: Dr. med. Uwe Kühnle
17.00 Uhr Abschluss der Tagung

Tageskarte  VVK: 25.- / Tageskarte 30.- inkl. MwSt.

Organisation / Information / Vorverkauf bei:

  , Karlstr. 10, 71332 Waiblingen, Tel.:07151/51583
Dr. Uwe Kühnle, Zentrum für alternative Schmerztherapien, Tel. 07191 / 87457
Niels Ewald, Praxis für Funktionaloptometrie, Tel. 0711 / 300 3896
Buchhandlung Kreutzmann, Marktstr. 40, 71522 Backnang, Tel.: 07191/3254-18 (nur Barzahlung möglich)
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Wenn ein Kind oder ein Elternteil stirbt, 
bricht für die hinterbliebene Familie eine 
Welt zusammen. Hilfesuchende nehmen unter 
Umständen an Kursen für trauernde Eltern 
oder in Kindertrauergruppen teil. In einer 
bundesweit einmaligen Initiative am Hospiz 
Stuttgart treffen sich Eltern gemeinsam mit 
ihren Kindern in der Trauergruppe „Unterm 
Regenbogen“, die sich nach einer Projektphase 
nun als regelmäßiges Angebot bewährt und 
etabliert hat.

Mitarbeiter, Unterstützer und Betroffene der 
Trauergruppe „Unterm Regenbogen“ trafen sich 
im Oktober zu einer Gesprächsrunde im Hospiz 
Stuttgart, bei der sie dieses besondere Angebot für 
Familien anderen Betroffenen und Interessierten 
vorstellten. Unter ihnen die Kinderhospiz-
Koordinatorin Christine Ettwein-Friehs, die vor 
knapp zwei Jahren die erste Familientrauergruppe 
in Deutschland ins Leben gerufen hatte. „Die 
Trauer beinhaltet so viele Gefühle wie ein 
Regenbogen Farben hat“, erläutert sie. „Darum 
treffen sich seither immer wieder neue Gruppen 
unterm Regenbogen, um sich auszutauschen.“ 

Kommunikation in der Familie
Jedes Familienmitglied trauert auf seine Weise um 
den geliebten Menschen: Die Eltern trauern um 
ihren Partner oder ihr Kind, das Kind um einen 
Elternteil oder ein Geschwisterchen. Doch gera-
de den Eltern fällt es schwer, mit ihren Kindern 
über den Tod zu sprechen. Gegenüber den kindli-
chen Fragen nach dem Tod sind sie oft sprachlos 
und denken die Kleinen vor der Realität schüt-
zen zu müssen. Doch die Kommunikation der 
Kinder mit ihren Eltern über den Tod des gelieb-
ten Familienmitgliedes ist für die Trauerarbeit der 
Kinder ebenso wichtig wie für die der Eltern. Der 
Tod darf in den Familien nicht zum Tabu wer-
den, sonst bleibt den traurigen Kleinen oft kein 
anderer Weg, als mit extremen Gefühlen zu rea-
gieren: sie werden aggressiv oder ziehen sich in 
ihr Schneckenhaus zurück.

Der Prozess des Trauerns
„Ist das normal, was mit uns passiert?“ fragen sich 
viele Trauernde, und so entsteht das Bedürfnis, 
sich mit anderen Menschen auszutauschen, die 
ähnliches erlebt haben und noch erleben. Dies 
gilt für Erwachsene ebenso wie für Kinder, denn 
alle haben mit dem Tod eines geliebten Menschen 
„ein Land betreten, für das es keinen Reiseführer 
gibt“, wie Christine Ettwein-Friehs treffend be-
merkt. Sie will den Hilfesuchenden aber keine 
klugen Ratschläge geben, von denen sie in ih-
rer Umwelt leider mehr als genug bekommen. 
„Trauer ist kein therapiebedürftiger Zustand“ be-
tont sie darum, „sondern ein Prozess, den jeder 
einzelne für sich durchleben muss. Wir schaffen 
in unserer Gruppe die Rahmenbedingungen da-
für.“

Auf einmal ist
alles ganz anders
Hilfe für Familien bei der Trauergruppe
„Unterm Regenbogen“

Ein Nachmittag
„Unterm Regenbogen“
In der praktischen Umsetzung besteht eine 
Trauergruppe aus etwa fünf Familien, die sich 
alle 14 Tage im Seminarraum des Hospizes in 
Stuttgart treffen. Die Nachmittage haben einen 
ritualisierten Verlauf, der den Anwesenden ein 
Gefühl von Sicherheit geben soll. 

Nach einem gemeinsamen Anfangsritual wer-
den die Kinder von den Eltern getrennt und gehen 
mit drei Betreuerinnen in einen anderen Raum, 
wo sie ihren Gefühlen und Bedürfnissen freien 
Lauf lassen dürfen. In dieser Zeit sprechen die 
Eltern an jedem der Nachmittage über ein beson-
deres Thema, das sich jeweils spontan aus dem 
Gespräch ergibt. Wenn die Kinder nach einiger 
Zeit wieder in die Elterngruppe zurückgeführt 
werden, ist der Austausch zwischen den beiden 
Gruppen von zentraler Bedeutung: Nicht nur die 
Kinder berichten den Eltern, was sie erlebt haben, 
auch die Eltern erzählen ihren Kindern über das,  
was sie gesprochen haben und lassen sie an ihren 
Gedanken teilhaben.

Interessierte Leser wenden sich bitte an das 
Hospiz Stuttgart, Christine Ettwein-Friehs, Tel: 
0711-2374153.

Cristina Rieck

Zahnarztpraxis
Dr. Adriana Besa
Allgemeine Zahnheilkunde

Homöopathie
Kinderzahnheilkunde

Prophylaxe

Kornbergstrasse 45
(Stuttgart-West, Hölderlinplatz)

70176 Stuttgart
Telefon 0711.2239769

Mo bis Do: 8-19 Uhr · Fr 8-13 Uhr

bei Erz./Entw. 
od. Fit in d.Winter 
od. Aktuell

Natascha Raquet
R E C H T S A N W Ä L T I N

Arbeitsrecht  •  Sozialrecht • Insolvenzrecht

SCHMIDT Rechtsanwälte
Bahnhofstraße 29 • 70372 Stuttgart

Telefon  0711/253591-3 • Telefax  0711/253591-55
E-Mail: info@schmidt-rechtsanwaelte.com

Musikschule Eberhard.de
 Glemsgaustraße 45
 Stuttgart-Weilimdorf
 Telefon 8 87 64 10

Gemeinsam musizieren
... für Kleinkinder mit ihren Familien

Gruppenunterricht für Kinder von 3 Monaten bis 4 Jahre
Kursbeginn: Oktober 2008

Information unter Telefon 8 87 64 10
www.musikschule-eberhard.de



November 2008
10 Jahre 

Elternzeitung Luftballon 9Stuttgarter Messeherbst

Wenn am 13. November der Stuttgarter 
Messeherbst seine Pforten öffnet, gibt es nicht 
nur fünf große Verbraucherausstellungen, son-
dern auch ein abwechslungsreiches Rahmen-
programm. Verliehen wird zum Beispiel der 
Deutsche Lernspielpreis und eine große Dino-
saurierschau soll viele Besucher anlocken.

Deutscher Lernspielpreis
Wer Spaß hat, lernt lieber und leichter, das wis-
sen auch die Spielemacher. Gute Lernspiele ver-
mitteln Wissen nebenher. Motorische Fähigkeiten 
entwickeln, Zusammenhänge erkennen, Strategien 
überlegen, Reaktionen verbessern - Themen gibt 
es viele und für alle Altersklassen. Der Deutsche 
Lernspielpreis wurde vor fünf Jahren gemeinsam 
von der Familienzeitschrift „Spielen und Lernen“ 
und der Nachhilfeschule „Studienkreis“ ins Leben 
gerufen und seither gern als Orientierungshilfe 
beim Spielekauf genutzt. 

Eine Jury aus Nachhilfeschülern und -lehrern 
hat in den letzten Wochen gespielt und getestet 
und die Sieger ermittelt. Preise gibt es am 13. 

November für je ein Lernspiel für Kinder ab drei, 
ab sechs und ab neun Jahren sowie für ein noch 
unveröffentlichtes Spiel. 

Welche Spiele zu den besten gehören, steht be-
reits fest. Wer sich dafür interessiert, findet un-
ter www.elternzeitung-luftballon.de die komplette 
Liste. Auf der Spielemesse können alle nominier-
ten und prämierten Spiele und natürlich noch 
viele andere in Augenschein genommen und ge-
spielt werden.
Info: Deutscher Lernspielpreis im Rahmen der 
Süddeutschen Spielemesse (13. bis 16. November) 
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Kinder testen die nominierten Spiele

Für jeden etwas!
Stuttgarter Messe bietet umfangreiches Programm

Stuttgarter Messeherbst 2008 mit den fünf
großen Verbraucherausstellungen

Familie und Heim: 15. bis 23. November
Ausstellungsbereiche: Wohnen & Ambiente, Freizeit & Dekoration, Gesundheit & Wellness, Mode 
& Accessoires, Bauen & Modernisieren, Küche & Haushalt, Essen & Trinken, Dienstleistung & Be-
ratung 
Sonderausstellung „Küchen und Einbaugeräte“: Küchenspezialisten der Region zeigen neueste 
Küchentechnik und beraten individuell.
Rahmenprogramm: Die Region Oberschwaben stellt sich vor. Der Schwäbische Turnerbund bietet 
in der Villa Kinderbunt eine Bewegungslandschaft für Kinder zum Spielen und Toben. 
Schultag, 14. November: Grundschule bis Oberstufe mit Informationen und Workshops für Schü-
lerinnen und Schüler. (Anmeldung erforderlich)
 
Hobbymessen „Modellbau Süd, Hobby und Elektronik, Süddeutsche Spielemesse und 
Kreativ- und Bastelwelt“ : 13. bis 16. November. 
Umfangreiches Rahmenprogramm, Workshops etc, Infos unter www.stuttgarter-messeherbst.de

Öffnungszeiten aller Messen: täglich 10 bis 18 Uhr, Eintrittspreise sowie Online-Ticketvorver-
kauf unter www.messe-stuttgart.de/vorverkauf

T-Rex kommt wieder
Neben dem umfangreichen Angebot der großen 
Verbraucherausstellung „Familie und Heim“ 
gibt es ein besonderes Highlight für die Besucher. 
Nach dem großen Erfolg der Saurierausstellung 
im Staatlichen Museum für Naturkunde kom-

men die Dinos zurück. Lebensgroße T-Rexe, 
Ichtiosaurier und andere Dino-Verwandte zei-
gen in wahren Dimensionen, wie die Tierwelt 
auf der Schwäbischen Alb vor 180 Millionen 
Jahren ausgesehen hat. 26 verschiedene Dino-
saurier-Modelle sind eingebettet in eine realis-
tische Landschaft. Ergänzt wird die Schau mit 
Originalfunden aus dem Urwelt-Museums in 
Holzmaden.

Die große Sonderschau kann auf eigene Faust 
entdeckt werden. Infotafeln mit Erläuterungen 
führen zu den einzelnen Exponaten. Wer mehr 
wissen möchte, kann sich einer Führung durch 
fachkundige Mitarbeiter des Urwelt-Museums 
anschließen. 

Es ist gut möglich, dass die Dinos in der Stadt 
vorbeischauen. Bereits zwei Wochen vor der 
Familie & Heim 2008 sind die Giganten näm-
lich in der Region Stuttgart auf Wanderschaft und 
machen Werbung für die Sonderschau. 
Info: Sonderschau Dinosaurier, im Rahmen der 
Messe Familie und Heim 2008, 15. bis 23. No-
vember, Halle 9

Christina Stefanou

Lebensgroße Saurier auch in den Messehallen

Ihr Rentenversicherungsträger auf der

Familie & Heim
vom 15. bis 23. November 2008 
in der Neuen Messe Stuttgart 
täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr 
in Halle 5, Stand Nr. G 16 

Information und Beratung in allen Fragen 
der gesetzlichen Rentenversicherung und 
zur betrieblichen und privaten Altersvorsorge. 

Deutsche Rentenversicherung
Baden-Württemberg 
Kostenloses Service-Telefon: 0800 100048024 
www.deutsche-rentenversicherung-bw.de 

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

Marktplatz 10 • 70173 Stuttgart 
Telefon: 0711 | 2 38 52-0 • Fax: 0711 | 2 38 52-55

Im Leo-Center • 71229 Leonberg 
Telefon: 07152 | 7 13 77  • Fax: 07152 | 90 40 66

www.spielwaren-kurtz.de
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Sprachförderung: teuer, aber notwendig
Land lässt Stiftung finanzieren, 
Ludwigsburg nimmt eigenes Geld in die Hand
Rund 30 Prozent der Kinder eines Jahrgangs 
brauchen sprach liche Förderung, schätzt 
das Kul tus ministerium. Das kos tet Geld. Die 
Mittel müssten aus dem Landeshaushalt be-
zahlt werden, forderten Op po sitions politiker. 
Minis ter präsi dent Gün ther Oet tinger fand ei-
nen anderen Weg: Das Pro jekt „Sag mal was“ 
der Lan des stiftung wird aufgestockt. Die Stadt 
Ludwigs burg setzt auf ihr eigenes Förder kon-
zept. 

Ab November werden Kinder gar ten kinder ein 
Jahr vor ihrer Einschulung auf ihre Sprach fähig-
keit hin geprüft. Diese Sprach tests im Rahmen 
der Ein schul ungs untersuchung – da sind sich alle 
einig – sollen aus dem Landes haushalt bezahlt 
wer den. 10,6 Mill ionen Euro soll das von 2009 
bis 2012 kosten. 

För der bedarf besteht nicht nur bei Kindern mit 
Migrations hinter grund. Bisher hat die Landes-
stiftung das Sprach förder-Projekt „Sag mal was“ 
betrieben, das die Kindergärten unter stützte, die 
sich erfolgreich beworben hatten. Das Pro jekt 
wird jetzt aufgestockt, 8 Millionen Euro stellt 
die Stif tung im Jahr 2009/2010 bereit. Flächen-
deckend wird die För derung nicht sein, da wei-
terhin das Antragsverfahren gilt. 

Die Stadt Ludwigsburg geht einen eigenen 
Weg. „Mit dem Lud wigs burger Modell „Sprache 
bilden und fördern“ greifen wir die Grund-
aussagen des Landes auf und beziehen die vor-

Alles einsteigen – und loslaufen
Erstklässler der Wolfgang-Zacher-Schule gehen im 
„Tausendfüßlerbus“ zum Unterricht
So manche Straße müssen die Erstklässler der 
Wolfgang-Zacher-Schule in Waiblingen auf ih-
rem Weg überqueren. Aus diesem Grund brin-
gen viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto. Die 
Alternative: Einstieg in den Tausendfüßlerbus, 
in dem Schulweghelfer die Schulanfänger be-
gleiten – zu Fuß. 

Auf tausend Füße bringen es die Mädchen und 
Jungen sicherlich nicht, aber immerhin 60 Kinder 
besuchen die erste Klasse an der Schule. Die be-
wegen sich „sehr unsicher im Verkehr“, hat 
Schulleiterin Gabriele Frano festgestellt. Zudem 
stört manche Eltern, wie Christina Bernbeck, der 
Autoverkehr vor der Schule. Manche Kinder wür-
den fast bis ins Klassenzimmer gefahren, meint 
Christina Bernbeck überspitzt. Dabei seien die 
Kinder aufnahmefähiger, wenn sie in die Schule 
gelaufen seien. Und noch zwei weitere Vorteile 
hat der Tausendfüßlerbus. Der Verkehr vor der 
Schule reduziert sich und man kann den Kindern 
Umwelt bewusstsein vermitteln. 

Zeitintensiv waren die Vorbereitungen für das 
Projekt, erinnert sich Gabriele Frano. Mit Chris-
tina Bernbeck lief sie vier Routen ab, an denen 
die Schulanfänger wohnen und schaute nach, 
wo diese sich treffen könnten. Ein Netz aus 12 
„Haltestellen“ ist so entstanden, Schilder mit dem 
Logo der Initiative und den Abmarschzeiten des 
Tau send füßlerbusses stehen an diesen Punkten. 
Dort sollen die Kinder auf ihre Klassenkameraden 
und die begleitenden Mütter und Väter warten. 

15 Kinder laufen auf der Route, die Christina 
Bern beck betreut. Für die ist es wichtig, dass 

der „Bus fahrer“ auch wirklich kommt. Deshalb 
ist viel Ver ant wortungsbewusstsein bei den mit-
helfenden Eltern nötig. In einem Elterncafé sol-
len Probleme wie der kurzfristige Ausfall eines 
Begleiters besprochen werden, damit die Initia-
ti ve, die zur Nachahmung empfohlen werden 
kann, reibungslos weiterläuft.

Susanne Haag

handenen Strukturen in Ludwigsburg mit ein“, 
erklärt Mandy Schober, Abtei lungsleiterin Päda-
go gik im Fach bereich Bil dung, Familie, Sport. 
So holt sich die Stadt neben Kindergärten und 
Schulen auch die Pädagogische Hoch schule mit 
ins Boot. Dort wurde ein Weiter bildungs konzept 
für Erzie herinnen entwickelt. Und die Förderung 
läuft in der ganzen Stadt nach einheitlichen Stan-
dards. Rund 533.000 Euro sol len dafür – sofern 
der Stadtrat zu stimmt – im Jahr 2009 ausgege-
ben werden. 

Susanne Haag

Sprachförderung in Kindergärten immer wich-
tiger. 

Mit dem Fahrplan des Tausenfüßlerbusses
kommen die Kinder schnell zurecht.

Lerne bei qualifizierten Leuten, die wissen, wie's geht:

· Gesang
· Gitarre/E-Gitarre
· Klavier/Keyboard
· Bass
· Schlagzeug
· Flöte/Querflöte, Saxophon, Klarinette
· Musikalische Früherziehung
· Musikgarten
· Sprachförderung

Ruft an und vereinbart eine 
kostenlose Probestunde !

Nico Schreiber · Gewerbestrasse 19 · 70567 Stuttgart · Tel. 0711-99770924  
Mobil 0151-56519577 · www.mmc-stuttgart.de · info@mmc-stuttgart.de

NEU NEU NEU
· Babymusikgarten
· MUKI 
(Musizieren in 
Eltern-Kind-Gruppe)

· MUSIMO
(Rhythmische Musikerziehung 
mit Vorschulförderung)
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Du bist anders - na und!?
Projekt „Kinderwelten“ auch in Stuttgarter KiTa‘s

© 
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Schon Albert Einstein wusste, dass „Vorurteile 
schwerer als Atome zu zertrümmern sind“. 
Und da Vorurteile keinesfalls aus dem Nichts 
entstehen, sondern übernommen, nachgeplap-
pert und nicht refl ektiert werden, kann vorur-
teilsbewusste Erziehung in Kindertagesstätten 
zu einer offeneren Begegnung zwischen 
Menschen unterschiedlicher Herkunft und 
Lebensstile beitragen. 

Verletzende Schimpfnamen
In Stuttgart haben fast 40 Prozent der Gesamt-
bevöl kerung einen Migrationshintergrund. Frauen, 
Männer und Kinder, die oder deren Vorfahren 
aus einem anderen Land stammen, die aber ihren 
Lebens mittelpunkt hier haben. Binationale Fami-
lien oder gut schwäbisch „Reig’schmeckde“, de-
nen keinesfalls immer vorurteils frei begegnet 
wird. Schimpfnamen aller Art zeugen davon. Und 
dass die nicht nur scherzhaft verstanden werden, 
zeigt, wenn ein kleiner Fußballfan nicht mehr 
wagt, sein Trikot – über das er am Geburtstag 
noch so stolz war – in die Schule anzuziehen. 
Denn sein Trikot ziert nicht das Emblem des an-
gesagten Vereins vor Ort, sondern das einer ande-
ren Mannschaft – der falschen! 

Den Wind aus den Segeln nehmen
Selbst wer mit Fug und Recht sagen kann, sich 
von solchem Verhalten zu distanzieren, sitzt an-
deren Vorurteilen auf. Beruf, Freizeitverhalten, 
äußeres Erscheinungsbild oder Statussymbole 
lassen Menschen auf den ersten Blick attraktiv 
– oder nicht – erscheinen und in einer vorurteils-
behafteten Gedankenschublade verschwinden. 
Erwachsene leben das vor und Kinder überneh-
men dies als Vor-Vorurteile, denn Kinder ahmen 
zunächst einmal (elterliches) Verhalten nach. 
Ebenso wie sie einseitiges Gedankengut nach-
plappern, dem die vorurteilsbewusste Erziehung 
den Wind aus den Segeln nehmen will.

Bewusstwerdung heißt folglich der Schlüssel zu 
einer Erziehung, wie sie ‚Kinderwelten’ fördert, 
ein bundesweites Projekt zur Verbreitung und 
Entwicklung vorurteilsbewusster Bildung. Denn 
nur wer sich seiner eigenen Vorurteile stellt und 
nicht die Auseinandersetzung mit ihnen scheut, 
reagiert sensibler auf  einseitiges Verhalten in sei-
ner Umgebung und wagt das auch anzusprechen. 
Diese Selbstrefl exion bildet den Rahmen dessen, 
wie mit den Kindern in den Kindertagesstätten, 
die am Projekt „Kinderwelten“ teilnehmen, 

umgegangen wird – und im Idealfall auch in 
den Familien. In Stuttgart gehört die städtische 
Kindertagesstätte im Nachtigallenweg zu den ers-
ten Einrichtungen, die ‚Kinderwelten’ in ihr früh-
kindliches Bildungskonzept aufnahm. 

Sensibel für den Umgang miteinander
Dort wird neben Waldpädagogik das Kinder-
welten-Projekt seit Dezember 2004 umgesetzt. 
Das heißt, alle zwei Wochen verbringt eine 
Gruppe den Vormittag im Wald, während die an-
dere im Kindergarten bleibt. Unisono sind sich 
die Erzieherinnen einig, dass „der Wald der bes-
te Erzieher ist“. Dort werden Kooperationen ein-
gegangen und Solidaritäten eingeübt, die bei der 
Be schäfti gung mit den Spielmaterialien im Haus 
schon mal auf der Strecke bleiben. 

In Gesprächen werden die Kinder für ihren 
Umgang miteinander sensibilisiert und gemein-
sam sprachliche Muster entwickelt, um faires und 
unfaires Verhalten benennen zu können. Diese 
Form der Kommunikation wird durch so genannte 
Persona Dolls unterstützt; zwei Puppen, die von 
den Erzieherinnen selbst genäht und mit einer ei-
genen Identität versehen wurden. Dabei verkör-
pert die Pakistani Aischa-Luise Erfahrungen von 
Kindern mit Migrationshintergrund und Tobi, von 
einem norddeutschen Bauernhof stammend, die 
Personifi zierung derer, denen das Stadtleben – 
wie ihm – noch nicht vertraut ist. 

Wertschätzung für die ganze Familie
Die Wertschätzung bleibt dabei nicht nur auf 
die Kinder der Tagesstätte beschränkt, son-
dern wird auch auf deren Familien ausgedehnt. 
Von jedem Kind hängt ein Plakat mit Fotos in 
der Einrichtung, auf denen es mit seinen wich-
tigen Bezugspersonen abgebildet ist. Ein äuße-
res Zeichen der Akzeptanz familiärer Vielfalt, 
die das vierköpfi ge Erzieherinnen-Team bewusst 
zu integrieren sucht. Folglich gehören regelmä-
ßige Elterntreffs ebenfalls zum Konzept von 
„Kinder welten“, um das Wir-Gefühl innerhalb 
der (Eltern)Gruppe zu stärken. 

So Hand in Hand arbeitend, ist es für die 
Erziehe rinnen erfreulich zu sehen, dass nicht nur 
beim Fototermin die dunkle Hand selbstverständ-
lich in der hellen ruht. 

Weitere Infos unter www.kinderwelten.net. 

Barbara Knieling
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Nach einer aktuellen Studie des Robert-
Koch-Instituts zeigen 11,5 Prozent aller Mäd-
chen und 17,8 Prozent aller Jun gen im Alter 
von drei bis 17 Jahren psychische Verhaltens-
auf fällig keiten. Auch in der Abteilung der 
Kinder- und Jugend psychiatrie des Stutt garter 
Olga hospitals steigen seit Jahren die Zahlen 
der not fall mäßig aufgenommenen Kinder. Wir 
sprachen mit dem ärztlichen Leiter der abtei-
lung, Herrn Professor Dr. Reinmar du Bois, 
über elemen tare Bedürfnisse von Kindern und 
die gesamtgesell schaft liche Verantwortung, 
die nötig ist, damit Eltern ihrer Erzie hungs-
leistung gerecht werden können.

 Herr du Bois, in Ihrer Tätig keit als Kinder- 
und Jugend psych ia ter bekommen Sie tag täg lich 
Ein blick in chaotische familiäre Strukturen und 
erle ben Kinder mit mannigfaltigen Problemen. 
Wie kommt es, dass diese Probleme offensicht-
lich in den letzten Jahren zuge nom men haben?
du Bois: Eltern sind meiner Meinung nach 
zuneh mend überfordert mit der Bewältigung der 
Belas tun gen, die ihnen die Erziehungsarbeit ab-
verlangt. Das hat damit zu tun, dass Eltern sich 
häufi g sehr unsicher sind, welche Rolle sie in der 
Erziehung einnehmen sollen. Sie übernehmen 
nicht die Ver ant wortung dafür, dass sie diejenigen 
sind, die ihren Kindern den Weg weisen müssen, 
lassen diese zu viel selbst entscheiden, und neh-
men in der Folge in Kauf, dass diese dann selbst 
orien tie rungs- und haltlos werden. 
Mir ist es aber immer auch sehr wichtig, auf die 
gesellschaftlichen Rah men bedingungen hin-
zuweisen, in denen Familien leben. Ich bin der 
Auffassung, dass unsere moderne, offene und 
plurale Gesellschaft, in der wenig Orientierung 
und Klarheit geboten wird und ein mittler weile 
ausgeprägter Egoismus herrscht, einen großen 
Teil von Familien hilfl os macht. Menschen, die 
Eltern werden, wissen häufi g selber nicht, wie 
es mit ihnen weitergehen wird, sie sind von 
Arbeitslosigkeit oder Armut bedroht, werden 
nicht gut in der Gesellschaft gehalten und kön-
nen daher auch ihren Kindern wenig oder keinen 
Halt geben. 

Was sind denn die elementaren Bedürfnisse 
von Kin dern, was brauchen diese, um sowohl 
kör per lich als auch seelisch gesund aufzuwach-
sen?
du Bois: Ein ganz zentraler Punkt ist zunächst 
ein mal das Bedürfnis des Kindes nach liebevollen 
Bezie hungen. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, 
braucht es Eltern, die es ohne Einschränkungen 
und Vor bedingungen annehmen. Die sich voll 
mit dieser Aufgabe, jetzt dieses Kind zu haben, 
identifi  zieren, sich ihm quasi mit Haut und Haar 
verschreiben und als Bindungspartner zur Ver fü-
gung stellen. Also ganz nach dem Motto: „Da 
kann kommen, was will, ich liebe dich und ste-
he zu dir.“

Kinder, denen diese liebevolle Beziehung am 
An fang ihres Lebens versagt bleibt, haben eine 
ganz schwere Hypothek mit auf ihren Weg be-
kommen. 

Welche Bereiche sind noch wichtig?

„Da kann kommen was will“
Was Kinder für eine gesunde 
Entwicklung brauchen

Du Bois: Ein weiterer Punkt ist das Bedürfnis 
nach körperlicher Unversehrtheit und Sicherheit. 
Kin der brauchen, vor allem solange sie noch sehr 
klein sind, die Gewissheit, dass ihnen nichts pas-
siert, dass ihr Körper schützenswert ist und sie 
umsorgt werden. Wir erleben es ja leider sehr 
häufi g, dass die körperliche Integrität von Kin-
dern nicht gewahrt wird, sie also körperlich miss-
han delt oder nicht ausreichend versorgt werden. 
Später haben diese Kinder dann oft die aller-
größte Mühe, ein liebevolles Verhältnis zu sich 
und ihrem Körper aufzubauen.

Wenn man die weitere Entwicklung eines 
Kindes betrachtet, geht es später um das Be dürf-
nis nach individuellen Erfahrungen. Es er kundet 
die Welt und erlebt sich selbst als eigenes handeln-
des Wesen. Dabei sind entwicklungs gerechte 
Erfah rungen wichtig. Das heißt, Eltern müssen 
wahr nehmen, dass sich das Kind weiterentwi-
ckelt und im Laufe der Zeit andere Bedürfnisse 
hat, immer mehr kann und dann auch andere Ent-
wick lungsanreize benötigt. Einen 13-jährigen 
kann ich also nicht mehr zuhause festhalten und 
dort behüten, sondern ich muss ihm die Mög lich-
keit geben, draußen in der Welt selbst etwas zu 
erleben, sich auszuprobieren. 

Sie sprachen zu Beginn auch davon, dass 
Eltern zu wenig Verantwortung für ihre Kinder 
über nehmen und diese zuviel selbst entscheiden 
lassen. Was benötigen Kinder statt dessen? 
du Bois: Kinder haben das Bedürfnis nach 
Orien tierung. Diese bekommen sie, wenn in 
der Familie gewisse Grenzen und Strukturen 
herrschen. Eine Mutter, die mit ihrem zweijäh-
rigen Kind im Laden steht und dieses fragt, ob 
es lieber das Sahne eis oder das Fruchteis haben 
möchte, hat die Idee, dass das Kind dies selbst 
entscheiden könnte, dabei überfordert sie es da-
mit. Das Kind möchte in dieser Situation erleben, 
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Einzeltraining  

orientiert an den 
spezifischen 

Erfordernissen und 
Stärken Ihres Kindes 

Carmen Reinwald-Synovzik, Leonberg 
Dipl. Legasthenietrainerin (EÖDL) 

Tel: 07152-21871 
Email: c.reinwald-synovzik@freenet.de 
Internet: www.einfacher-lernen-rs.de 







Kinder brauchen

Anerkennung!

Differenzen in

Erziehungsfragen

Ingrid Pfeiffer
Diplom Pädagogin

70563 S-Vaihingen
Bachstr. 32, Tel. 73537-69

www.pfeiffer-mediation.de

Dr. du Bois will Kinderseelen stärken.
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dass die Mutter die Führung übernimmt. Man 
muss wissen, was man einem Kind in welchem 
Alter zumuten kann und einen gewissen vorge-
setzten Rahmen bieten, der natürlich im Laufe 
der Entwick lung erweitert werden kann.

 Besonders im jugendlichen Alter gibt es in 
vielen Familien darüber ja heftige Diskussionen!
Du Bois: Es ist immer wieder erstaunlich, wie 
hilfl  os Eltern von Jugendlichen sich in diesem 
Punkt zeigen. Anstatt den eigenen Standpunkt 
klar zu machen, bei diesem zu bleiben und auch 
durch zusetzen, verzetteln sich viele Eltern in die-
ser Zeit in anhaltendes Gezeter und Geschrei oder 
lösen sich nach langem Hin und Her in empörte 
Luft auf. („Wenn du meinst, du kannst alles al-
lein ent scheiden, dann mach doch, was du willst. 
Dann wirst du schon sehen, was passiert.“)

Wir sprachen auch von der Verantwortung der 
Gesellschaft. Was benötigen Kinder in diesem 
Zusammenhang?
Du Bois: Kinder und später Jugendliche haben 
das Bedürfnis nach stabilen und unterstützenden 
Ge meinschaften. Im Zuge der Entwicklung ge-
winnen sie sozialen Anschluss an andere Lebens-
orte. Das Herauswachsen aus der Familie, die 
Auto nomie entwicklung, vollzieht sich nicht im 
luft leeren Raum oder in der virtuellen Welt des 
Computers, sondern sie vollzieht sich darin, dass 
ich an anderen Orten zuhause bin, im Kinder-
garten oder der Schule, in Freundeskreis oder 
Clique, im Verein. Also in anderen, aber realen 
Welten! Daher ist es wichtig, dass auch die Gesell-
schaft, die Welt außerhalb der Familie, ihre Verant-

Die Abteilung der Kinder- und Jugendpsychia-
trie am Olgahospital Stuttgart behandelt pro 
Jahr ca. 330 Kinder und Jugendliche mit un-
terschiedlichsten psychischen Auffälligkeiten 
im stationären Bereich. Weitere 1.000 bis 1.200 
Kinder werden in der Ambulanz der Klinik be-
treut, Tendenz steigend. Das Alter der Kinder 
liegt im ambulanten Bereich zwischen einem 
Jahr und 18 Jahren. Stationär werden Kinder 
ab ca. fünf Jahren bis 18 Jahren aufgenom-
men. Die größte Gruppe bilden Kinder im Alter 
zwischen 11 und 15 Jahren, wobei in den letz-
ten Jahren auch die Zahl der Grundschulkin-
der stetig zugenommen hat. Seit 1997 gibt es 
eine Notfallversorgung von Kindern, die zu-
hause nicht mehr klar kommen. Seit dieser Zeit 
sind die Aufnahmezahlen in diesem Bereich 
ebenfalls stetig gestiegen. Du Bois, der in die-
sem Jahr 60 Jahre alt geworden ist, hat 1995 
die Leitung der Kinder-und Jugendpsychiatrie 
übernommen. Neben seiner Arbeit im Olgäle ist 
er unter anderem als Lehrbeauftragter der Pä-
dagogischen Hochschulen in Ludwigsburg und 
Reutlingen sowie als Gutachter für Jugend-
strafrecht und Familienrecht tätig.

wor tung übernimmt, Regelungen, vor allem im 
Bereich der Medien vornimmt, sich als Partner 
der Kinder und der Familien anbietet und für för-
dernde und unterstützende Angebote sorgt!

Herr du Bois, wir danken Ihnen für das 
Gespräch.

Das Gespräch führte Sabine Rees

Nicht alle Kinder schmatzen beim Essen oder 
ziehen die Nase lautstark hoch. Doch ein 
„Benimm-Kurs“ kann vielen Kids von heute 
nicht schaden.

„Viele Kinder grüßen nicht, oder gucken beim 
Gespräch auf den Boden“, weiß Gudrun Weich-
sel gärtner-Nopper, Seminarleiterin für Knigge-
Kurse für Kids, zu berichten. Deshalb lernen die 
Kinder in ihren Kursen nicht nur Tischmanieren 
und wie man sich die Nase putzt, sondern in 
Rollenspielen auch ein höfl iches und respektvol-
les Miteinander.

Insbesondere die Teens zwischen 13 und 17 
Jahren tun sich oft schwer im gesellschaftli-
chen Umgang. Gudrun Weichselgartner-Nopper 
hat deshalb ganz bewusst die „Kunst des Small-
Talks“ in die Kurse eingebaut und behandelt 
zusätzlich Themen wie Körperhaltung und Begrü-
ßungs regeln. „Viele Jugendliche müssen ihre 
Unsicherheit überwinden und einen festen Hände-
druck und Blickkontakt üben.“

Maximal 20 Kindern pro Kurs zeigt Gudrun 
Weichselgartner-Nopper in fünf Stunden, was 
Freiherr von Knigge vor über 200 Jahren in sei-
nem Buch als Lebenstipps und Umgangsformen 
bereits zu Papier gebracht hat. Dabei geht es statt 
steif oft spielerisch zu. Die Kinder lernen in klei-
nen Szenen neben „Bitte“ und „Danke“ auch das 
aufrichtige Entschuldigen und können beim ab-
schließenden Essen ihren Umgang mit Messer, 
Gabel und Serviette unter Beweis stellen.

Neben den Kursen am Wochenende kön-
nen auch Gruppen (beispielsweise für Geburts-
tags feiern), Schulklassen oder Kindergärten ein 
„Knigge-Seminar“ buchen. 

Gutes Benehmen macht Spaß
Im Knigge-Kurs „Bitte“ und „Danke“ lernen

www.knigge-fuer-kids.de

Buchtipp:
Grundregeln für gute Umgangsformen für Kin-
der sind im Buch
„Knigge für Kinder“, Franziska von Au, Urania 
Verlag, Preis 9,95 €€ zu fi nden.

Andrea Krahl-Rhinow

„Guten Tag, wie geht‘s?“
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Seminare und Schulungen für
Kinder und Jugendliche
Gudrun Weichselgartner-Nopper

Fon:  0 71 91 / 91 36 26
Fax:  0 71 91 / 91 36 27
info@knigge-fuer-kids.de
www.knigge-fuer-kids.de

___AcroPDFMTS

Coaching für Eltern 

Systemische Familientherapie 

Coaching zur Persönlichkeitsentwicklung 

Axel Conrad, Dipl.-Pädagoge, Systemischer Therapeut 
info@familienentwicklung.eu

www.familienentwicklung.eu  Tel. 07191 – 90 64 46 

Größe:

2 Spalten, Höhe: 50mm 

Preis: ? 

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

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

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

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

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

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

sa_4c_ag_90x125_StD4los.indd   1 08.05.2007   14:32:53
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Verordnete Therapien für 
Kinder sind kosten- und zu-
zahlungsfrei. Bis vor weni-
gen Jahren gab es zudem für 
Familien mit geringem Ein-
kommen finanzielle Unter-
stützung bei Therapien zur 
Lese-Rechtschreibschwäche 
(LRS). Weil diese weggefallen 
ist, sieht eine Mutter aus Stutt-
gart, die von Hartz IV lebt, 
die Chancengleichheit für ihre 
Tochter, die LRS hat, gefähr-
det. „Ich kann meinem Kind 
diese Unterstützung nicht bie-
ten“, klagt sie.

Dass LRS nicht als Krankheit 
eingestuft wird, findet die drei-
fache Mutter eigentlich gut. 
Denn sie sieht ihre Tochter nicht 
als Kranke. Bis auf das Problem 
mit der Rechtschreibung geht es 
dem Mädchen gut, sie hat eine 
Empfehlung für die Realschule 
bekommen, hat Freundinnen und 
geht in die Kunstschule. Trotz-
dem, so schildert die Mutter, sei 
es eine bedrückende Situation: 
„Du hast das Gefühl, du strengst 
dich an und es funktioniert nie, 
du genügst den Anforderungen 
einfach nicht.“

Unterstützung nur bei 
seelischer Behinderung
Das belastet ihr Kind, aber zyni-
scherweise nicht genügend. 
Denn erst, wenn das Mädchen 
durch die LRS richtiggehend 
psychisch erkrankt wäre, gäbe 
es finanzielle Unterstützung vom 
Jugendamt. „Dann ist das Kind 
in den Brunnen gefallen“, wirft 
die Mutter dem Amt vor. Daniela 

Verordnete Therapien sind kostenfrei
... aber bei Lese-Rechtschreibschwäche gibt es nur noch in 
Ausnahmefällen finanzielle Unterstützung

Hörner, Abteilungsleiterin im 
Stuttgarter Jugendamt, erklärt 
die Rechtslage: Nach Paragraf 
35 a im Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz kann das Amt nur unter-
stützen, wenn eine seelische 
Behinderung vorliegt.

Auch die Krankenkasse 
hilft nicht. „ADS und Recht-
schreibschwäche sind keine 
Indikation zur Verordnung von 
Heilmitteln“, so Dr. Rolf Ho-
berg, Vorstandsvorsitzender 
der AOK Baden-Württemberg 
auf unsere Anfrage. Eine ärzt-
liche Verordnung ist aber 
Voraussetzung für die Kosten-
übernahme durch die Kranken-
kassen. Verordnete Heilmittel 
wie Massagen, logopädische 
Therapien und Ergotherapie sind 
für Kinder bis zum Alter von 18 
Jahren kosten- und zuzahlungs-
frei. 

Reittherapie
Aber nicht alle existierenden 
Therapieformen können ver-
ordnet werden. Ein Beispiel: 
„Der therapeutische Nutzen der 
Reittherapie (auch Hippotherapie 
genannt) ist bisher nicht medizi-
nisch nachgewiesen. Deshalb ist 
die Hippotherapie in der Anlage 
der Heilmittel-Richtlinien 
auch als nichtverordnungsfä-
higes Heilmittel aufgeführt“, 
erklärt Hoberg. Hier könne alter-
nativ die gesetzlich anerkann-
te Krankengymnastik verordnet 
werden. Eine Chance zur fi-
nanziellen Unterstützung der 
Reittherapie ist der Kinder-Unter-
stützungs-Fonds des Deutschen 
Kuratoriums Therapeutisches 

 AD/HS und 
schlecht in der Schule? 

Wir helfen!
Diagnostik - Therapie - Beratung

Elternseminare - Lerntraining
Machen Sie einen Termin für ein kostenloses Informationsgespräch!

Marienstrasse 39   Karlstrasse 19

70178 Stuttgart 73614 Schorndorf

Fon 0711/9 60 26 81  Fon 07181/60 54 50

Psychologisches Institut Anke Schäfer

 

Reiten. Er soll Kinder mit 
Behinderung oder mit beson-
deren sozialen Schwierigkeiten 
fördern und unterstützen. 
Infos unter www.dkthr.de.

Zusatzversicherungen
„Zusatzversicherungen für die-
sen Bereich sind im Bereich 
der Gesetzlichen Kranken-
versicherung nicht möglich“, 
erläutert Hoberg. Manche 
Krankenkassen wie die Securvita 
bieten jedoch an, homöopathi-
sche Medikamente zu bezahlen. 
Über eine Zusatzversicherung 
kann auch der Besuch beim Heil-
praktiker zumindest teilweise 
übernommen werden.

Verordnungspraxis
Die Einschränkung der verord-
nungsfähigen Therapien ist das 
eine, die Verordnungspraxis 
das andere. Eine Logopädin 
aus der Region Stuttgart be-
richtet, dass eine Ärztin stets 
nur sechs Behandlungen auf-
schreibe, obwohl es laut Heil-
mittel-Verordnung zehn sein 
müssten. Die Eltern müssen 
dann nochmals ein Rezept holen, 
Erwachsene müssen sogar jedes 
Mal wieder Praxis-Gebühr und 
Zuzahlung leisten. „Der Arzt 
muss unter Berücksichtigung des 
allgemein anerkannten Standes 
der medizinischen Erkenntnisse 
ausreichend, zweckmäßig und 
wirtschaftlich verordnen“, 
meint dazu Rolf Hoberg von 
der AOK und empfiehlt verun-
sicherten Patienten, sich an ihre 
Krankenkasse zu wenden. 

Susanne Haag

Wir betreuen Ihre 
Kinder und führen 
den Haushalt 
weiter.

Finanzierung bei 
ärztlicher Verord-
nung über die
Krankenkasse.

Mama ist krank?

Wir kommen!

Familienpflege Esslingen
C.Pukrop gGmbH

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

familien

pflege

esslingen

Reittherapie kann nicht verordnet werden, wird aber bei einigen 
Krankheitsbildern angewandt.
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Die Mutter der dreijährigen Lara wird lang-
sam ungeduldig. Viele Kinder in Laras Alter 
gehen schon aufs Töpfchen oder auf die 
Toilette, während ihre Tochter noch immer 
eine Windel trägt. Unter ähnlichem Druck 
wie Laras Mutter stehen viele Eltern, die 
dann ihr Kind zum Windelverzicht drän-
gen. Damit erreichen sie unter Umständen 
aber gerade das Gegenteil. Gefragt ist in 
dieser Entwicklungsphase vielmehr die 
Geduld der Eltern und deren positive 
Unterstützung und Begleitung der einzelnen 
Entwicklungsschritte.

Ebenso wie bei anderen Lernprozessen im 
Kleinkindalter hat auch bei der Entwicklung zur 
Sauberkeit jedes Kind sein eigenes Tempo. Die 
biologischen Voraussetzungen sind frühstens 
um den zweiten Geburtstag gegeben, wenn die 
Nervenbahnen zwischen Gehirn und Darm bzw. 
Blase herangereift sind. Und ähnlich wie es bei 
manchen Kindern länger dauert, bis sie laufen 
lernen, brauchen manche eben auch länger, bis 
sie richtig trocken sind. 

Unterstützung durch die Eltern
Eltern können ihre Kinder beim Sauberwerden 
sanft unterstützen, ohne sich selbst und das 
Kind unter Druck zu setzen. Darum spricht 
Sabine König, die eine Praxis für Säuglings- und 
Kleinkindfragen in Stuttgart betreibt, auch von 
der „Sauberkeitsentwicklung“, die ihrer Meinung 
nach keiner Erziehung bedarf. Viel wichtiger fi n-
det die Sozialpädagogin, dass „die Eltern ihren 
Kindern eine positive Körperlichkeit vermitteln, 
indem sie den Säuberungsakt nicht nur als selbst-
verständliches Alltagsritual erledigen, sondern 
ihn schon von klein auf besonders würdigen.“ 
Auf dieser Grundlage sollten sie ihr Kind dann 
auch weiterhin in seiner Entwicklung begleiten, 
indem sie es von der ersten Eigenwahrnehmung 
bis hin zur bewussten Kontrolle über Blase und 
Darm positiv bestärken.

Der richtige Zeitpunkt
Wann die Windel dann tatsächlich weggelassen 
wird, kann neben der Entwicklung des Kindes mit 
verschiedenen anderen Faktoren zusammenhän-
gen. Da in der Experimentierphase davon auszu-
gehen ist, dass ab und zu noch etwas in die Hose 
geht, nutzen viele Eltern die Sommermonate, 
in denen nicht gleich noch die Sorge um eine 
Erkältung hinzukommt. Aber auch die Geduld 
und Ruhe der Eltern ist entscheidend in der 
Phase des Sauberwerdens. Darum kann man den 
Zeitpunkt bei familiären Unruhen auch mal  um 
ein paar Monate nach hinten verschieben.

Was ist „normal“?
Es gibt keine Regel, bis wann die Kleinen end-
gültig trocken sein müssen.  Oberarzt Dr. Martin 
Bald, der sich in der Pädiatrie 2 des Olgahospitals 
schon lange mit dem Thema Einnässen beschäf-
tigt, beobachtet, dass „im Alter von 5 Jahren tags-
über noch 3-5% der Mädchen und sogar 10% der 

Von der Windel
zum Töpfchen
Die Sache mit der Sauberkeitserziehung

Jungen einnässen“. Nachts seien sogar mit sechs 
Jahren noch etwa 10% der Kinder nicht tro-
cken. „In dieser Gruppe fi nden sich meist Kinder 
mit sehr tiefem Schlaf, wobei die Anlage zum 
Bettnässen familiär häufi ger vorkommt“, erläu-
tert Dr. Bald weiter. Dies verliere sich dann aber 
meist von selbst bis zum Jugendalter.

 
Hilfe für Bettnässer
Eltern, die der Meinung sind, ihr älteres Kind in 
der Sauberkeitsentwicklung unterstützen zu müs-
sen, wenden sich am besten an ihren Kinderarzt, 
der die Kleinen in der Regel erfolgreich behan-
deln kann. „Im Vordergrund der Therapie steht 
nach einer genauen Abklärung der Ursachen 
meist ein Blasentraining, bei dem die Kinder ler-
nen sollen, schon frühzeitig bei Harndrang zur 
Toilette zu gehen“, so Dr. Bald. Manchmal könn-
ten auch zusätzlich Medikamente eingesetzt wer-
den, um die Kapazität der Blase zu vergrößern. 
Auch beim nächtlichen Einnässen gibt es die 
Möglichkeit, mit einem Medikament die Menge 
des produzierten Urins zu vermindern oder aber 
vorübergehend nachts die Windel durch eine 
„Klingelhose“ mit Feuchtigkeitssensor zu erset-
zen. Diese erinnert das schlafende Kind beim ers-
ten Tröpfchen mit einem Klingelton daran, auf 
die Toilette zu gehen. Dabei erhöht sich mit der 
Zeit die Sensibilität des Kindes für eine volle 
Blase und es wacht rechtzeitig auf. 

Informationen zum Thema erteilt auch die „In-
itiative Trockene Nacht - Guter Tag“, die sich 
zum Ziel gesetzt hat, in der Öffentlichkeit Ver-
ständnis für das Problem Bettnässen zu wecken, 
Vorurteile auszuräumen und Betroffene über 
Ursachen und Therapiemöglichkeiten aufzuklä-
ren. Die Initiative ist zu erreichen unter der Ruf-
nummer 0180-5006498 oder im Internet unter  
www.initiative-trockene-nacht.de.

Cristina Rieck
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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

Das kommt in den besten Familien vor:
• Erziehungsunsicherheiten
• Spannungen innerhalb der Familie
• Auffälligkeiten eines Kindes
• Probleme in Schule oder Kindergarten

SYSTEMISCHE BERATUNG UND THERAPIE
für Einzelpersonen, Paare und Familien
Binsenweg 9 • 70771 L.-E.-Echterdingen • Tel. 0711/126 70 12
www.loesungsraeume-le.de
Wir beraten Sie gerne: Tanja Schneider & Regine Gelsdorf

Alles fürs Baby aus
Natur materialien -
von Stillbedarf bis 
Krabbelschuh!
Baby-Einmaleins
Höhbergstr. 62, T. 4201 264
www.baby-einmaleins.de
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Klappt schon ganz gut mit dem Töpfchen...
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Immer mehr Kinder ha-
ben Probleme mit dem 
Rücken oder der Fußstellung. 
Während man früher nur die 
Symptome behandelte, geht 
man heute den Ursachen auf 
den Grund und versucht die 
Probleme viel früher und 
ganzheitlicher anzugehen. Wir 
sprachen mit dem Stuttgarter 
Orthopäden Dr. Frank Steeb, 
der sich intensiv mit einer 
ganzheitlichen Behandlung 
des Bewegungsapparates be-
schäftigt.

 In den letzten Jahrzehnten  
scheint sich, wie 
Untersuchungen zeigen, die 
Fuß- und Körperhaltung der 
Kinder verschlechtert zu
haben? Stimmt das?
Dr. Steeb: Ja, 90% der 
Kinder haben zum Beispiel 
bei der Geburt eine norma-
le Fußform. Bis zum Eintritt 
ins Schulalter weisen 50% der 
Kinder Fußfehlstatiken auf. 
Zum Teil liegt das sicher an ei-
ner erblichen Veranlagung, im 

Dr. med. 
Frank O. Steeb

Arzt für Orthopädie und Sportmedizin,
Spezialist für Haltungs- und Bewe-
gungsanalyse und –therapie in Stutt-
gart-Untertürkheim.

www.dr-steeb.de 

Wesentlichen jedoch auch an 
falschem Schuhwerk und ins-
besondere an mangelndem 
Bewegungstraining vor allem 
für die Füße.

 Luftballon: Was ist bei Fehl-
stellungen der Füße zu tun?
Dr. Steeb: Zunächst soll-
te die Fußmuskulatur und die 
Koordination trainiert werden. 
Dies kann durch Barfußlaufen 
auf natürlichem Boden, Fußgym-
nastik und aktivierenden senso-
motorischen Einlagen erreicht 
werden. Allerdings sollte die Ver-
ordnung dieser Einlagen durch 
einen in der ganzheitlichen 
Haltungs- und Bewegungs-
diagnostik speziell ausgebilde-
ten Arzt erfolgen. 

 Sitzen unsere Kinder  zuviel 
am Schreibtisch, vor dem PC 
oder an Spielekonsolen?
Dr. Steeb: Das kann sicher ein 
Grund sein. Genauso tragen aber 
auch die schweren Schulranzen 
mit zu dieser Entwicklung bei. 
Zudem fördert das Mobiliar in 

„Bis zum Eintritt ins Schulalter weisen 
50 % der Kinder Fußfehlstatiken auf.“
Vorbeugung und Behandlung bei Fußfehlstellungen und Rückenproblemen

den Schulen häufig nicht ge-
rade eine gute Sitzhaltung. 
Fakt ist jedoch auch, dass vor 
Jahrzehnten 90% der Schüler 
eine Sieger- oder Ehrenurkunde 
bei den Bundesjugendspielen 
erhielten. Inzwischen bekommt 
die Mehrzahl der Kinder ledig-
lich eine Teilnahmeurkunde.

 Was ist prophylaktisch gegen 
Fehlhaltungen zu tun?
Dr. Steeb: Vorbeugend gilt es, 
alltägliche Körperhaltungen 
und -bewegungen zu überprü-
fen, beispielsweise beim Sitzen 
und Stehen. Auch sollte man 
Belastungen beim Sport oder 
beim Tragen des Schulranzens 
auf das Kind abstimmen.

 Wann ist es sinnvoll
therapeutisch gegen diese 
Fehlhaltungen vorzugehen?
Dr. Steeb: Diese Frage kann 
man immer nur für das jewei-
lige Kind beantworten, da die 
Ausgangssituation stark vari-
iert. Zunächst einmal sollte der 
Untersucher viel Erfahrung in 

der ganzheitlichen Haltungs- 
und Bewegungsanalyse besit-
zen. Zu Beginn sollte dabei 
die Steuerung der Körper- und 
Fußhaltung untersucht werden. 
Diese basiert auf verschiedenen 
Steuerungselementen wie zum 
Beispiel dem räumlichen Sehen, 
dem Gleichgewichtsorgan, 
der Schlussbissstellung, dem 
Kiefergelenk oder der Fuß-

steuerung mit zahlreichen 
Rezeptoren. Doch neben der 
sensomotorischen Steuerung 
ist auch das Kraftniveau der 
Muskeln der primären und se-
kundären Rumpfstabilisatoren 
zu beachten.

 Herr Dr. Steeb, wir danken 
für das Gespräch.

Fragen von Michael Rees

Bereits kleinste 
Fehlstellungen der 
Füße haben Aus-
wirkungen auf 
den gesamten Be-
wegungsapparat

© 
O

RT
H

O
pr

es
s

  

                                   
                                  

Hat Ihr Kind einen Schulter-
oder Beckenschiefstand, einen 
krummen Rücken, X- oder O-  
Beine, Knick-, Senk-, Platt- od.  
Hohlfüße?

Dr. med. Frank O. Steeb
Arzt für Orthopädie und 
Sportmedizin
  
Tätigkeitsschwerpunkte:  

- Ganzheitl. Haltungs- u.   
Bewegungsanalyse u.

             - therapie bei Kindern
             und Erwachsenen

- Medizinische Kräfti- 
gungstherapie wegen
Rückenschmerzen bei  
Kindern u. Erwach- 
senen

Arlbergstr. 38
70327 Stuttgart-Untertürkheim
Tel. 0711 339991
Steeb-f-o@t-online.de
www.dr-steeb.de  
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Bereits im Alter von drei bis 
vier  Jahren tauchen bei vie-
len Kindern die ersten Fragen 
zum Thema Sexualität auf. 
Meistens möchten sie wissen, 
wie die Babys in den Bauch der 
Mutter kommen und was für ein 
Gefühl das war, als sie selbst 
noch im Bauch waren. Oft stel-
len Kinder solche Fragen, wenn 
sie ein Geschwisterchen bekom-
men oder mit Schwangeren in 
Kontakt kommen. Sicher ist es 
in diesem Alter noch sehr früh 
für eine Aufklärung, aber den-
noch sollten die Fragen ernst ge-
nommen und möglichst einfach 
und kurz beantwortet werden.

Spätestens jedoch im 
Schulalter möchten die Kinder 
genauer wissen, was der 
Unterschied zwischen den 
Geschlechtern ist, wie ein 
Kind gezeugt und wie es ge-
boren wird. Dies liebevoll, in 
Geborgenheit und von den wich-
tigsten Vertrauenspersonen zu 
erfahren, ist bestimmt der beste 
Weg, ein Kind aufzuklären.  

Durch eine altmodische 

Erziehung oder die kulturell oder 
familiär bedingte Tabuisierung 
des Themas Sexualität haben 
manche Eltern Schwierigkeiten, 
die Fragen ehrlich, sachlich 
und doch kindgerecht zu beant-

Wie erklär ich‘s meinem Kinde?
Ein Hörspiel hilft Eltern bei der Aufklärung

worten. Beim ersten Kind sind 
Eltern meist unbeholfen, weil 
die Fragen völlig unvorbereitet 
kommen. Dabei handelt es sich 
doch um die natürlichste Sache 
der Welt. 

Die Hebamme Bettina Seipel  
kommt durch ihren Beruf täglich 
in Familien und wird mit deren 
Problemen und Fragen konfron-
tiert. Sie weiß um die Fragen, 
die sich Kinder zum Thema 
Sexualität, Schwangerschaft 
und Geburt stellen. Und so ist 
ihr die Idee zu einem Hörspiel 
gekommen. 

Mit „Unser Klapperstorch 
heißt Miriam“ möchte – und 
kann - die Autorin Eltern bei 
der kindlichen Aufklärung hel-
fen. Es ist kein Ersatz für per-
sönliche Gespräche, aber es ist 
ein geeignetes Hilfsmittel, sich 
dem Thema gemeinsam zu nä-
hern, um in den Dialog mit 
den Kindern zu treten und ihre 
Fragen zu beantworten. Es ist 
ein Rollenspiel, das authen-
tisch, zeitgemäß, lehrreich und 
vor allem mit viel Spaß und auf 
leichte Art dazu beiträgt, dem 
Kind den Weg zu einem kör-
perbejahenden, selbstbewuss-
ten Menschen ein Stück weit zu 
ebnen. 

In dem Hörspiel erfährt die 

kleine Anna von Mama und Papa, 
dass sie ein Brüderchen bekom-
men wird, und hat natürlich ganz 
viele Fragen. Wie lebt der kleine 
„Pims“ in Mamas Bauch denn 
so? Und wie ist er eigentlich da-
hin gekommen? In den nächs-
ten Wochen erfahren und lernen 
Anna und ihre Freunde von ih-
ren Eltern und der Hebamme 
Miriam ganz viel darüber, wie 
Kinder gezeugt werden, was 
in der Schwangerschaft so al-
les passiert und was ihre Körper  
einzigartig macht. Aber die 
Familien sprechen auch ganz of-
fen und interessiert über Themen 
wie Pubertät, Menstruation oder 
Homosexualität. Pims Geburt 
wird für Anna und ihre Eltern 
dann zu einer wunderbaren 
Erfahrung … 

CD-Hörspiel 
„Unser Klapperstorch heißt Mi-
riam“,
Universal Music Family Enter-
tainment/Karussell, 
2 CD‘s, ca. 94 Minuten, 
9,99 Euro

Gesundheitsorientiertes Krafttraining

Wir stärken Ihnen den Rücken.

Vereinbaren Sie jetzt Ihr kostenloses Einführungstraining.

Kieser Training Stuttgart
Stuttgart-Mitte, Christophstraße 6, Telefon (0711) 649 20 11
Stuttgart-Bad Canstatt, Bahnhofstraße 25-29, Telefon (0711) 550 47 40

Kieser Training Ludwigsburg
Schillerstraße 12, Telefon (07141) 974 93 40

www.kieser-training.com

«Unser Sohn sagt:"Schlappe Eltern sind
nichts."Kraft braucht man nicht nur, um
übermütige Kinder in letzter Sekunde vor
dem Unheil zu bewahren. Sondern auch,
um die banalen Aufgaben des täglichen
Elternseins in Verbindung mit unseren be-
ruflichen Herausforderungen zu meistern.»

Marco Senf (36) und Diana Senf (37)
trainieren seit 2006 bei Kieser Training

Kinder brauchen starke Eltern
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Für Familien sind die körperlichen und see-
lischen Veränderungen ihrer Kinder bis zum 
sech zehn ten/siebzehnten Lebensjahr kei-
ne leichte Zeit, heißt es. Wir haben mit drei 
Müttern über die Puber tät gesprochen. Fazit: 
Alles halb so schlimm.

Die erste Menstruation, der Stimmbruch oder 
die erste Rasur sind äußerliche Zeichen für die 
Veränderungen, die Körper und Seele der Jugend-
lichen auf ihrem Weg zum Erwachsenen mit-
machen. „Mann barkeit“ heißt übersetzt das 
latei nische Wort Pubertät, bezieht sich aber na-
türlich auch auf Mädchen. Physiologisch erklärt 
sich der Vorgang so: die Hirnanhangdrüse sen-
det Signale an den Körper, verstärkt Geschlechts-
hor mone auszuschütten. Bei Jungen vor allem 
das Testosteron, bei Mädchen das Östrogen. Die 
Körper behaarung nimmt zu, Penis, Hoden und 
Brüste wachsen.

Auf dem Weg zum Erwachsenen ändert sich 
auch das Verhalten der Jugendlichen. Sie wer-
den diskussions freudiger, stellen Anschauungen 
und Rituale der Eltern in Frage, ziehen sich zu 
Hause zurück und verbringen viel Zeit mit ih-
ren Freunden. Das Familienleben verändert sich. 
Auf der einen Seite haben die Eltern wieder mehr 
Zeit für sich, auf der anderen wächst die Familie 
durch die Freunde der Kinder, die eines Tages mit 
am Tisch sitzen.

„Es hätte schlimmer
kommen können“...
sagt Christina Maier* aus Stuttgart über die 
Pubertät ihrer Kinder. Trotzdem gab es Reibe-
reien. Tischgespräche mit der pubertierenden 
Tochter zum Beispiel waren regelrechte „Grat-
wan derungen“. Es genügte ein falsches Wort, die 
Stim mung kippte und Kristin* verkroch sich für 
Stunden in ihrem Zimmer. Manchmal habe sie re-
gelrecht gehofft, dass bei Tisch alles gut gehe, er-
zählt die Mutter. 

Ganz anders dagegen der mittlerweile 20-jäh-
rige Sohn Christian*, der schon mal laut werden 
und vom Tisch wegrennen konnte, dann aber bald 
wieder auftauchte, um sich bei der Mutter ein-
zuschmeicheln. Die hat als weiteres Signal für 
die Pubertät den ausgeprägten Wunsch, zu einer 
Gruppe dazu zu gehören, ausgemacht. „Man uni-
formiert sich extrem in dieser Zeit“, fi ndet sie. 
Christian hatte sich zum Beispiel einer Skater-
Gruppe angeschlossen, die passende Kleidung 
gehörte dazu.

Schwierig fand Christina Maier, manche 
Freunde zu akzeptieren. Dennoch rät sie anderen 
Eltern, das zu tun, „denn sonst machen die Kinder 
zu“. Hilfreich ist auch, wenn die Jugendlichen vor 
der Pubertät schon einen festen Bekanntenkreis 
und geregelte Termine haben. Der Sportverein 
oder das Orchester geben Halt in einer Zeit, in 
der alles in Frage gestellt wird.

Schwierigkeiten in der Schule sind in die-
ser Phase häufi g. So auch bei Familie Maier: 
Tochter Kristin war auf dem Gymnasium, hatte 

Ein bisschen Zoff 
gehört dazu
In der Pubertät verändert sich nicht nur der 
Körper, sondern auch das Familiengefüge

aber einfach keine Lust mehr aufs Lernen. Das 
war schwierig für die Eltern, aber gemeinsam 
haben sie entschieden, dass die Tochter auf die 
Real schule gehen sollte. Mittlerweile hat die 17-
Jäh rige die Mittlere Reife, hat wieder Lust am 
Lernen bekommen und geht weiter aufs Gym na-
si um.

Christina Maier berichtet aber nicht nur von 
Schwierigkeiten in der Pubertät, sondern fi ndet 
auch viel Positives am Erwachsenwerden ihrer 
Kinder. Die Gespräche seien witziger und berei-
chernder, man könne zusammen ins Theater oder 
ins Konzert gehen, statt auf den Spielplatz oder 
ins Kasperle theater. 

Im letzten Schuljahr gebummelt
Wie Christina Maier kann auch Martina Wolf* 
nicht von „schlimmen“ Ereignissen während der 
Puber tät ihrer Söhne berichten. Zwar fand sie 
Julians* Lerneinstellung im letzten Schuljahr är-
gerlich, denn „er hätte mehr herausholen können“. 
Mit seiner Abschlussnote in der Mittleren Reife 
kann der 17-jährige trotzdem Sozialpädagoge 
werden, wie er es sich wünschte. 

Seine Grenzen hat er auch schon ausgetestet: 
„Julian hat mal ohne Erlaubnis bei einem Freund 
über nachtet“, fällt ihr ein, sein älterer Bruder hielt 
sich nicht an die ausgemachte Uhrzeit zum Nach-
hause kommen. Aber richtig über die Stränge ge-
schlagen hat keiner. Was ihr aber auffi el: Die 
Söhne haben vehement ihre Meinung vertreten, 
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Echt cool, Mann!

DR. MED. THOMAS WÜST
ARZT FÜR ORTHOPÄDIE

Tätigkeitsschwerpunkt:

+ Ganzheitliche Haltungs- und Bewegungsdiagnostik
+ Skoliosesprechstunde für Kinder
+ Strahlenfreie 3D-Wirbelsäulenvermessung

STUTSTUTTGARTERSTR.30 + 71638 LUDWIGSBURG
07141/ 93 79 - 400 + www.drwuest.de
Private Kassen und Selbstzahler

        

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

Alles aus einem Haus:

       - Physiotherpie
             - Ergotherapie
                    - Logopädie

Fachkompetente Therapie
         für Kinder und Erwachsene

Alles aus einem Haus:

       
             - Ergotherapie
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die Erfahrung der Mutter nicht mehr akzeptiert.
Beide Söhne wohnen noch mit der Mutter und 

der jüngeren Schwester zusammen. Für Martina 
Wolf sind gemeinsame Unternehmungen wichtig, 
neulich war die Familie vier Tage gemeinsam in 
Österreich. „Auch wenn sie erst nicht begeistert 
sind, genießen sie es doch“, hat die Mutter fest-
gestellt.

Nicht verstanden,
dass andere Probleme hatten
Auch das gibt es: „Wir hatten überhaupt keine 
Probleme“, sagt Barbara Bechtle*. 20 und 25 
Jahre alt sind ihre Söhne mittlerweile. Der Ältere 
sei in der Pubertät vielleicht etwas ruhiger gewe-
sen und die Eltern mussten Regeln fürs Weggehen 
und –bleiben aufstellen. Aber verschiedene Welt-
anschauungen seien kein Streitthema gewesen. 

Zum Nachlesen
„Endlich in der Puber-
tät!“ heißt das Buch von 
Ralph Dawirs und Gunther 
Moll, in dem sie Einblicke 
in das Gefühlsleben des 
pubertierenden Lukas ge-
ben. Die Wissenschaftler 
der Kinder- und Jugend-
abteilung für Psychische 
Gesundheit an der Uni-
versitätsklinik Erlangen 
schreiben über den 
„Sinn der wilden Jahre“. 
Natürlich geht es Lukas 
um Mädchen, aber nicht 

nur. Ergänzt wird die In-
nenansicht durch wissen-

schaftliche Betrachtungen über „Pubertisten“, 
die Lukas’ Vater schreibt. Ralph Dawirs, Gunther 
Moll, Endlich in der Pubertät! Vom Sinn der  wil-
den Jahre, Beltz-Verlag, 2008. 254 S. 17,90 Euro

„Die Zeit der Pubertät. Über Sexualität reden“ 
ist ein kostenloser Ratgeber der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung. In der Broschüre 
geht es nicht nur um Sexualaufklärung, sondern 
auch um Tipps, wie Eltern mit den Jugendlichen 
über ihre Entwicklung reden können und wie sie 
mit der sich entwickelnden Persönlichkeit umge-
hen sollten. Zudem werden weitere empfehlens-
werte Bücher, Broschüren und Internetadressen 
aufgelistet. (www.bzga.de)
* alle Namen geändert

Susanne Haag

Postpubertisten sind 
ihre Pubertät be-
treffend aus dem 
Gröbsten heraus, 
aber trotzdem noch 
nicht so sozialkom-
patibel, wie es sich 
ihre Eltern wünschen. 
Konkret der Vater des 
Postpubertisten Paul, 
der aus dem Alltag 
mit seinem 17-, fast 
18-jährigen Sohn 
plaudert. Jedenfalls 
erzählt Vater Helmut 
so erfrischend, dass 
mir beim Lesen 
Lachtränen kamen. 
Zitat gefällig? „Und 
dann ist der Vater auf 
der Palme, ist schi-
er geplatzt. Das hilft 
aber auch nicht, wie 
beim Pubertisten hilft 
auch beim Postpubertisten kei-
ne Pädagogik, es helfen keine 
Strafen, kein Gebrüll, kein gu-
tes Zureden.“ Was (Eltern) hilft, 
ist die Lektüre dieses Buches. 
Durch sie stellt sich eine hei-
tere Gelassenheit ein, dass 
die Pubertät zwar nicht leicht, 

Der Postpubertist

aber durchaus zu überleben ist. 
Was im Umgang mit (Post-)Pu-
bertisten sicher von Vorteil ist!

Helmut Schümann, Der Postpu-
bertist, 204 S., Rowohlt, 2008, 
€ 17,90

Barbara Knieling

PAKET
BLEIB-GESUND-

DAS AOK
Jetzt die stärksten Vorteile der

Gesundheitskasse wählen und

gewinnen: www.aok-bw.de
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Entdecken Sie Ihr persönliches Bleib-Gesund-Paket! Mit Service und Leis-
tungen – so individuell wie Sie. Denn Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. 
Das nennen wir AOK-PrivatService.
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Ortstermin Haus der Familie in Stuttgart. 
Es ist Samstagmorgen und 12 Mädchen ha-
ben sich zum Kurs „Die Zyklusshow - Dem 
Geheimcode meines Körpers auf der Spur“, 
zusammengefunden. 
Während der nächsten sechs Stunden werden 
sie sich gemeinsam auf eine spannende Reise 
durch ihren Körper machen, der von der Diplom 
-Pädagogin und Kursleiterin Renate Krischker 
moderiert wird. Diese hat den Raum bereits an-
sprechend vorbereitet. Eine aus riesigen Tüchern 
dargestellte Gebärmutter liegt im Zentrum des 
Geschehens, um den es sich die Mädchen zwi-
schen 10 und 13 Jahren nach und nach gemütlich 
machen. Sie wirken noch etwas unsicher, einzel-
nes Gekicher ist zu hören. Vielleicht ist auch die 
eine oder andere dabei, die nur gekommen ist, 
weil ihre Mutter sie angemeldet hat.

„Nur was ich schätze, 
kann ich schützen“
1999 wurde das MFM-Projekt (Mädchen Frauen 
Meine Tage), im Rahmen dessen die Zyklusshow 
entwickelt wurde, von der Erzdiözese München-
Freising in Kooperation mit der Bayerischen 
AIDS-Stiftung ins Leben gerufen. Inzwischen 
wird es bundesweit von über 500 Projektmit-
arbeiterinnen, Ärztinnen, Hebammen und 
Sozialpädagoginnen durchgeführt. Ziel des enga-
gierten Gesundheitsprojektes ist es, Mädchen 
frühzeitig in die Lage zu versetzen, sich und die 
körperlichen Veränderungen, die mit der ersten 
Menstruation einhergehen, kennenzulernen und 
so eine positive Einstellung zum eigenen Körper 
und den körperlichen Veränderungen, die im 
Laufe der Pubertät eintreten, zu entwickeln. 

Großes und kleines Finale
In einzelnen Stationen wird abwechslungsreich die 
„Zyklusshow“ in Szene gesetzt. Während es im 
ersten Teil des Workshops, im „Großen Finale“, 
um die Gleichung des Lebens geht (Samenzelle + 

Von Frühlingsboten, Geschenkeboxen 
und dem Zaubertrank
Wenn Mädchen ihren eigenen Zyklus entdecken

Eizelle = Baby), die Mädchen sich der Bedeutung 
ihrer eigenen Fruchtbarkeit bewusst werden, 
wird im zweiten Teil das jeden Monat stattfin-
dende „Kleine Finale“, die Abläufe während der 
monatlichen Zyklen, behandelt. Dabei schlüpfen 
die Mädchen in beiden Teilen in verschiedene 
Rollen, werden zu „Frühlingsboten“ (Hormone), 
die von der „Chefinnen Etage“ (Gehirn) aus-
gesandt werden, um in den „Geschenkeboxen“ 
(Eierstöcke) die Eizellen aufzuwecken. Andere 
werden zu „Östrogenfreundinnen“, die sich im 
Körper des Mädchens um dessen Wohl kümmern, 
es zur Frau werden lassen und unter anderem den 
Zaubertrank (Zervixschleim) bilden.

Anschaulich, altersgerecht und liebevoll wird 
dem Thema der Raum gegeben, der ihm gebührt. 
Die Mädchen spüren: Was in mir vorgeht ist 
spannend, faszinierend und vor allem „der Rede 
wert“. 

Nicht umsonst ist das Fazit vieler Eltern, die 
am Schluss des Workshops eingeladen werden, 
um sich die „Show“ selbst einmal anzuschauen, 
dass es schön gewesen wäre, wenn man in der 
eigenen Jugend so einen positiven Zugang zum 
Thema hätte bekommen können. 

Der Kurs „Dem Geheimcode meines Körpers auf 
der Spur“ wird regelmäßig im Haus der Fami-
lie in Stuttgart angeboten (das nächste Mal am 
31.01.09). Dazu gehörend gibt es noch einen 
Vortrag für Eltern „Wenn die Tochter zum ersten 
Mal ihre Tage bekommt“, der aber nicht zwin-
gend dazu gebucht werden muss.
Seit kurzem gibt es das, ebenfalls im Rahmen 
des MFM-Projektes entwickelte, Pendant für 
Jungen, „Agenten auf dem Weg“. Ein Workshop 
für Jungs von 10 bis 12 Jahren, ebenfalls im 
Haus der Familie.
Kostenpunkt für die beschriebenen Kurse 
zwischen 22,- und 29,- Euro. 
Infos unter: Tel: 0711-2207090 oder 
www.hdf-stuttgart.de
Infos zum MFM-Projekt unter: www.mfm-
projekt.de, oder www.ehe-familie.drs.de     

Sabine Rees
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Bärbel Diehl
Kinderkrankengymnastik, Ergotherapie, u. Heilpädagogik

Unter Leitung einer Krankengymnastin erfahren Eltern, 
wie sie ihre Kinder in ihrer körperlichen sowie geistigen 

Entwicklung unterstützen können:
Der Kurs findet jeweils donnerstags statt und wird 

in Zehner-Blöcken abgerechnet.

Jeden Freitag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr treffen sich die 
Kinder zum Spielen, Singen und Turnen. In der Gruppe 

sind noch Plätze frei.

In unserer Psychomotorikgruppe dienstags in 
der Deutsch-Französischen Grundschule in Sillenbuch 

sind noch Plätze frei.

Für Rückfragen steht Ihnen unser Praxisteam jederzeit 
gerne zur Verfügung.

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

www.kindertherapie.de

Spielgruppe für Krabbelkinder

Psychomotorikgruppe 

Spiel-, Sing- & Turngruppe 
für Kinder von 1,5 - 3 Jahren

 ohne Elternbegleitung

Wenn in den Geschenkeboxen die 
Eizelle heranreift...

...ist das kleine Finale nicht mehr weit.
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Vom einsamen Kind zum starken Kämpfer, vom 
ängstlichen Jungen zum mutigen Drachen be-
sieger: Andy Papes Jugendoper ab elf Jahren er-
zählt, wie der Schmiedejunge Sigurd den Weg 
aus der Isolation und hinein ins Leben fi ndet. Die 
deutsche Erstaufführung der nordischen Version 
des Siegfried-Stoffes fi ndet am 14. November 
2008, um 18 Uhr im Kammertheater durch die 
Junge Oper statt. Regie führt Marco Štorman, 
Dirigentin ist die musikalische Leiterin der 
Jungen Oper, Kristina Šibenik. 

Handlungsort ist ein völlig von der Welt abge-
schotteter Raum irgendwo „unter Tage“. In die-
sem endzeitlichen Ort wird Sigurd von seinem 
vermeintlichen Vater Regin zur Schwerstarbeit 
in der Schmiede gezwungen und darauf trainiert, 
den Drachen Fafner zu töten. Fafner wiederum 
bewacht einen Schatz, den Regin in seinen Besitz 
bringen will. Mit Hilfe des Raben kämpft Sigurd 
erfolgreich gegen den Drachen, aber auch für sei-
nen eigenen Weg ...

Der amerikanische Komponist Pape hat da-
bei nicht einfach die kindgerechte Variante von 
Wagners „Ring“ geschmiedet, sondern mit dem 
dänischen Librettisten Bent Nørgaard der nor-
dischen Variante der Nibelungen-Sage nach-
gespürt. Entstanden ist eine magische Oper 
über das Kindsein und Erwachsenwerden. Die 
Kammeroper für Klarinette, Violoncello, Klavier, 
Perkussion, Thinwhistle und vier Sänger wurde 
2005 am Königlichen Opernhaus Kopenhagen ur-
aufgeführt. 

Vom einsamen Kind zum mutigen 
Kämpfer: „Sigurd der Drachentöter“
Deutsche Erstaufführung von Andy Papes 
Kinderoper an der Jungen Oper

Premiere „Sigurd der Drachentöter“, 14.  Novem-
ber, 18:00 Uhr, Staatsoper Stuttgart, Kammer-
theater, ab 11 Jahren.
Weitere Aufführungen im Kalender des Luftbal-
lon und unter www.staatstheater-stuttgart.de. 
Karten- und Infonummer 202090.
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sFast 350 Schulklassen erwar-
ten auch dieses Jahr wieder 
gespannt die Stuttgarter Buch-
wochen, die vom 13. November 
bis zum 7. Dezember im Haus 
der Wirtschaft zu Gast sind. 
Ein besonderes Highlight für 
Kinder und Jugendliche sind 
die Matineé-Veran staltungen. 
Kos ten los können Schulklassen 
Autoren hautnah erleben und 
ihnen lauschen, wenn sie aus 
ihren Werken vorlesen und 
kleine Anekdoten erzählen. 
An schließend bietet sich den 
Kindern im „Kinderland“ die 
Mög lichkeit zum Basteln, Spie-
len oder Malen und natürlich 
zum ausführlichen Schmö kern 
in den vielen Büchern. Das 
Lesen wird gerade hier im be-
sonderen Maße gefördert. Alle 
Bücher stehen zum An sehen zur 
Ver fügung und der Lese raum 
lädt zum intensiven Ken nen ler-
nen der Literatur ein.

Leseratten gesucht!
Stuttgarter Buchwochen im Haus der Wirtschaft

Das Programm für die Autoren-
lesungen steht im Internet un-
ter www.buchwochen.de.
Die Anmeldungen für Schul-
klassen ist ab dem 10. Novem-
ber unter Tel. 1233499 möglich. 

Eine schnelle Anmeldung ist 
rat sam, da die Veranstaltungen 
sehr beliebt und schnell ausge-
bucht sind. 

Andrea Krahl-Rhinow

Raum zum Spielen und Schmökern

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

70469 Stuttgart-Feuerbach, MKI-Areal Junghansstr. 5
Tel.0711/233052 (bis 12:00 Uhr) 

0711/8065609 (ab 13:00 Uhr)
www.ballettschule-schmetterling.de

! Kostenlose Schnupperstunden !

- Kinderballett ab 4 Jahren
  am 18. und 25. November 
  um 17.15 Uhr
  (Wir bitte um Voranmeldung)

Ballettschule „Schmetterling“

DER KINDERFACHBUCHLADEN
Die besten Geschichten von, für und über Kinder

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

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

Bücher CD’s
Geschenkideen Veranstaltungen
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sMissmutig und sehr, sehr hung-
rig stapft der Wolf durch die kal-
te Winternacht – und findet in 
einem Stall ein argloses Schaf, 
das ihm hilfsbereit etwas von 
seinen Wintervorräten anbietet: 
Hafer, altes Brot und Heu. Doch 
der Wolf will Fleisch, lockt das 
Schaf, weil Hund und Esel beim 
Fressen stören könnten, hin-
aus in die Nacht und überredet 
es zu einer Schlittenfahrt nach 
„Erfahrungen“. Schaf ist be-
geistert und schwer beeindruckt 
von Wolfs Weltgewandtheit. 
Der allerdings muss feststellen, 
dass auch Schaf ganz famos 
ist, lebenslustig und liebens-
wert, wie es da mit ihm auf 
seinem Schlitten den Abhang 
hinuntersaust. Und so gerät der 
Menüplan durcheinander, weil 
Wolf nun gleichermaßen von 
unerträglichem Wolfshunger 
und von immer größeren 
Skrupeln gequält wird. Auf ei-
nem zugefrorenen See inmitten 
der einsamen Nacht nimmt der 
Ausflug dann eine dramatische 
Wende. 

Die niederländische Autorin 
Maritgen Matter wurde für 
diese hinreißende Erzählung un-
ter anderem mit dem Deutschen 
Jugendliteraturpreis ausge-

Ein Schaf fürs Leben
Premiere am 22. November im JES

zeichnet. Parabelhaft zeigt sie, 
was möglich sein kann, wenn 
man bereit ist, seine vorgefer-
tigten Meinungen zu hinterfra-
gen: Ein Blick ins Herz kann 
den vermeintlich zwangsläufi-
gen Gang der Geschichte ver-
ändern. 

Premiere am 22. November 
2008, 19 Uhr, Theatersaal, Jun-
ges Ensemble Stuttgart
Inszenierung: Brigitte Dethier, 
für Zuschauer ab 6 Jahren.
Kartentelefon: 218 480 18
oder ticket@jes-stuttgart.de

Noch bis zum 11. Januar 
2009 zeigt die Staatsgalerie 
Stuttgart Porträts von Henri 
Matisse, für die auch Kinder 
sich begeistern können. Jeden 
Sonntag und feiertags um 15 
Uhr haben sie Gelegenheit, 
die Werke des Künstlers in ei-
ner speziellen Kinderführung 
kennenzulernen. Hier ste-
hen ebenso wie in den Kin-
derkunstgesprächen mit 
Praxisteil, die jeden Freitag 
für jüngere (5-7 Jahre) und 
ältere (ab 8 Jahren) Kinder 
angeboten werden, die Fragen 
und Sichtweisen der jungen 
Besucher im Mittelpunkt. 

Für alle Kids, die nicht zu 
den Kinderführungen kom-
men können, wurde ein spezi-
eller Audioguide entwickelt, 
der einem Hörspiel gleicht: 
Die Tochter des Künstlers, Mar-
guerite Matisse, führt sie durch 
die Ausstellung der Werke ih-

res Vater und weiß zu vielen 
Porträts ihrer Familienangehö-
rigen eine kleine Geschichte zu 
erzählen. 

In Zusammenarbeit mit der 
vhs-Kinderwerkstatt bietet die 
Staatsgalerie auch einen Krea-
tivnachmittag für Familien 
mit Kindern ab fünf Jahren an: 
Nach dem Vorbild der Matisse-
Porträts können hier Masken aus 
unterschiedlichen Materialien 
gebaut werden (am 7. Dezember, 
vorherige Anmeldung erforder-
lich).

Und auch der Ferienworkshop 
„Familienbilder“ vom 5. bis 9. 
Januar 2009 beschäftigt sich mit 
den ausgestellten Werken von 
Henri Matisse.

Infos unter 
www.staatsgalerie.de,
Tel. 0711-470400 oder
www.vhs-stuttgart.de,
Tel. 0711-18736

Cristina Rieck

Matisse für Kinder
Familienporträts in der Staatsgalerie
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„Zu den Wundern der kalten 
Jahreszeit gehört ein Nachmittag 
voller Sterne“, heißt es im neu-
en Programm für Zimt und 
Zauber. In dem alljährlich in 
den Wintermonaten stattfinden-
den Varieté speziell für Kinder 
erwartet diese phantasievol-
le Zauberkunst, spektakulä-
re Akrobatik und jede Menge 
Spaß. 
Künstler und Artisten aus der 
Erwachsenen-Show zeigen in 
einer vergnüglichen Nachmit-
tags-Vorstellung ganz besonde-
re Kunststücke. Der eigens für 
die Kinder engagierte Künstler 
Puck, ein Spezialist in Sachen 
Hokus Pokus, führt mit Witz und 
Charme durch die Aufführung. 
Und damit der Nachmittag auch 
so richtig aufregend wird, holt er 
sich den einen oder anderen mu-
tigen Assistenten auf die Bühne. 
Mitmachen ist also gefragt!

Zimt & Zauber, 
Kindervarieté im Friedrichs-

Neue Saison für
„Zimt & Zauber“
Kindervarieté im Friedrichsbau

bau Varieté, Friedrichstr. 24, 
Stuttgart-Mitte, Tel: 2257070, 
tickets@friedrichsbau.de, 
www.friedrichsbau.de
Vorstellungen ab dem 16. No-
vember bis einschl. 25. Januar 
immer sonntags und mittwochs 
15:00 Uhr; Preise inkl. Garde-
robe Kinder bis 6 Jahre: 8 Euro 
/ bis 16 Jahre: 10 Euro / ab 17 
Jahre: 14 Euro / Paket 6 Perso-
nen: 57 Euro.





































Ticket-Hotline 
01805 - 600 311

Sichern Sie sich Ihre 
Tickets im Vorverkauf!

 
 

 

(0,14 € / Min. aus dem deutschen Festnetz – 
MMobilfunkpreise können abweichen)

www.theater-liberi.de

26.11.08, 15 Uhr
Waiblingen

23.12.08, 15 Uhr
Schorndorf

English for kids 
Conny von Scholley

Tel. 6 49 15 37
www.spielendsprachenlernen.de

Sing, Dance & Move
für Kinder ab 18 Monaten

Elke Gulden
Tel. 3 65 14 20

www.elke-gulden.de

Neue Kurse ab November
in Degerloch, Möhringen, 
Killesberg, Stuttgart-Ost

Als Treffpunkt des internati-
onalen Stuttgarts laden aus-
ländische Kulturvereine in 
zahlreichen Veranstaltungen 
zu einer Tagesreise um die 
Welt ein. In einem vielfälti-
gen und generationsübergrei-
fenden Kulturprogramm aus 
Tanz-, Musik-, Theater-, Film- 
und Diaangeboten werden 
Aspekte des interkulturellen 
Geschehens in Stuttgart vor-
gestellt. An zahlreichen Info-
Ständen können die Besucher 
internationale und landestypi-
sche Produkte und kulinarische 
Leckereien vergleichen und 
probieren, aber auch Land und 

Leute persönlich kennenlernen. 
Auch die Stuttgarter Ortsgruppe 
von „Plan“ , der internatione-
len Kinderhilfsorganisation, die 
Patenschaften finanziert, wird 
vor Ort sein und ihre neue CD 
für Kinder „Märchenreise durch 
Afrika“ vorstellen und zu einem 
guten Zweck verkaufen. 

Ein bunter Festtag für alle in 
Stuttgarter Familien.

Tag der Kulturen, 
TREFFPUNKT Rotebühlplatz
Rotebühlplatz 28 
Sonntag, 9.11.2008,
11:00 - 19:00 Uhr, 
Eintritt frei 

Tag der Kulturen am 
Weltfriedenstag
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So ähnlich könnte es gewesen sein: Wir schrei-
ben das Jahr 1715. Am Ufer liegt die „Queen 
Anne“. Das Schiff des berüchtigten und ge-
fährlichen Piraten Blackbeard ist beim letz-
ten Kampf schwer beschädigt worden. Das 
Schiffswrack ist verlassen, doch ein paar 
Piraten und Piratinnen sind zurückgekehrt, 
um zu retten, was zu retten ist... 

Kindgerechte Vermittlung der Piraterie
Mitmachen und Miterleben steht im Mittelpunkt 
der Piratenausstellung im Alten Schloss. Die 
Blütezeit der Piraten im 17. und 18. Jahrhundert 
gehört zur geheimnisvollsten Epoche der 
Geschichte. Viele Geschichten, wahre und er-
fundene, ranken sich um die furchterregen-
den Abenteurer und Freibeuter. Romane und 
Hollywoodfi lme und Spielzeugindustrie haben 
zu unseren Vorstellungen über Piraterie beigetra-
gen. Dabei war das Leben dieser Räuber oftmals 
gar nicht so lustig. Die große Sonderausstellung 
in Stuttgart zeigt Geschichte und Kultur der 
Piraten wie sie wirklich war. Sie ist speziell an 
Kinder gerichtet und vermittelt, wie die rauen 
Burschen wirklich lebten. Die Themen sind im-
mer so dargestellt, dass Kinder mitmachen, auf 
die Exponate klettern und die Geschichte selbst 
erleben können.

„Klar zum Entern!“
Als Piraten verkleidet, erobern die kleinen 
Besucher ein Schiffswrack, können echte 
Kanonen abfeuern und das feindliche Schiff en-

Die Piraten - Herrscher der 
sieben Weltmeere
Ab 2. November im Alten Schloss

tern. Auf dem Schiffsdeck im nächsten Raum 
steht das Steuerrad, je nachdem, wie der Kapitän 
dreht, steuert er seine Fregatte aufs Meer oder in 
Richtung Land. Durch die Bodenklappen leuch-
ten die Schätze der Piraten, die sie beim letzten 
Beutezug in den Schiffsbauch geladen haben. 
Wie es dazu kam und was ein Kaperbrief ist, er-
fährt man vom Kapitän höchstpersönlich.

Im Beiboot lernen die kleinen Freibeuter wie 
man Segel setzt. Ein weiterer Raum zeigt das 
Leben unter Deck. Dort ging es nicht immer 
gemütlich zu. Proviant und Schlafl ager mussten 
sich die Kerle mit Ungeziefer und Ratten teilen. 
Das führte oft zu Krankheit und Tod. 

Natürlich fehlt auch die Schatzinsel nicht, auf 
der der Piratenschatz vergraben ist. Die kleinen 
Räuber haben das Gefühl, tatsächlich dort zu sein, 
denn das Meer plätschert ans Ufer und Fische 
tümmeln sich im Wasser.  Wie es am Hafen zu-
ging erfährt der Piratenlehrling im nächsten 
Raum. Was ist ein Handelskontor, woher kom-
men die exotischen Gewürze, wie riechen sie? 
Mit einem Kran soll das Schiff beladen werden. 

Viele Piratenleben fanden ein grausiges Ende. 
Wer nicht im Gefecht oder durch Krankheit ums 
Leben kam, endete oft im Kerker. Auch diese 
Seite kann man im Ausstellungsrundgang hautnah 
erleben. Zu guter Letzt noch ein Ausfl ug in die 
heutige Zeit. Piraten sind nicht nur romantische 
Gestalten der Vergangenheit. Auch heute gibt es 
sie noch. Das letzte Thema der Ausstellung erläu-
tert und erklärt deshalb die Methoden der moder-
nen Piraterie in Südostasien.

Christina Stefanou

Rahmenprogramm

Begleitet wird die Piraten-
ausstellung von einem riesi-
gen Rahmenprogramm über 
die gesamte Ausstellungs-
dauer.

Der Piraten-November
im Überblick: 
(Anmeldung erforderlich)
• Kostümführung mit einem 

echten Piraten, Samstag, 
8.11., 14 Uhr

• Kindernachmittag mit Füh-
rung durch die Ausstellung 
und anschließendem Bas-
teln, 5. und 28.11., 15 bis 17 
Uhr

• Kinder führen Kinder, der 
kleine Pirat Lukas führt 
durch die Ausstellung, 14. 
und 21.11., 
15 bis 16 Uhr

• Infoveranstaltung für Erzie-
herInnen, 3.11., 15 Uhr und 
17.30 Uhr

• Infoveranstaltung für Leh-
rerInnen, 6. und 11.11. um 
15 Uhr.

Von Dezember bis April gibt 
es mehrere zusätzliche Son-
derführungstermine, dazu 
Workshops für Kinder. Vor-
merken kann man schon mal 
das Piratenmusical am Freitag, 
26. Dezember, und 13. Feb-
ruar, die Piratenparty am 23. 
Februar und die Piratennacht 
am 3. April.

Piraten-Kindergeburtstag 
für Kinder von fünf bis zehn 
Jahren. 
Ein Pirat führt die Geburts-
tagsmeute durch die Aus-
stellung: 60 Euro zzgl. 2 Euro 
Eintritt pro Kind, Dauer 1 
Stunde.
Piratenparty mit Spiel, Spaß 
und Basteln: 80 Euro zzgl. 2 
Euro Eintritt pro Kind, Dauer 2 
Stunden.

Öffnungszeiten der Ausstel-
lung: 2.11.08 bis 13.4.09
Di bis Fr (während des Weih-
nachtsmarktes auch montags) 
10 bis 17 Uhr, Sa und So 10 
bis 18 Uhr.

Infohotline, Termine, Anmel-
dung 0711/279 34 98, www.
landesmuseum-stuttgart.de

Alle Piratenfans aufgepasst!

Stifte raus und los geht´s:
Wer malt den schönsten, wildesten, gefährlichsten Piraten? 
Aus allen Einsendungen verlost der Luftballon fünf Familienkarten, gültig für zwei Erwachsene 
mit ihren Kindern von vier bis 18 Jahren. 
Einsendeschluss ist der 10. November 2008, Elternzeitung Luftballon, Nadlerstraße 11, 70173 
Stuttgart. Absender nicht vergessen. Viel Glück!

Piraten auf dem Weg ins Alte Schloss
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 41 x 100 mm

www.studio-doering.de 

Bitte rechtzeitig anmelden!
 Telefon 0711 611231

Kinderballett
für 3-6 Jährige:  
Mo/Di/Mi 15:00 Uhr

für 6-8 Jährige:  
Mo 16:00 Uhr/Mi 15.30 Uhr 

Komm, 
wir 
gehen 
tanzen.

Neue  Kurse
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• Ballett
• Jazz
• Stepp
• Gesang
• Yoga
• Hip-Hop
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für Kinder ab 4 Jahren,
Jugendliche, Erwachsene
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Unter dem Motto „Freunde fürs Lesen“ rich-
tet die Stadt Fellbach vom 8. bis 23. November 
2008 die 15. Baden-Württembergischen 
Kinder- und Jugendliteraturtage aus. Ein hoch-
wertiges Programm und eine Fülle originel ler 
Ideen erwarten kleine und größere Bücher-
freunde und ihre Verwandten. Und 
dank eini ger Sponsoren gibt es 
für fast alle Veran staltungen 
freien Eintritt. 

Mit einem farbenfro-
hen Fest für die gan-
ze Familie und der 
Aus stellung „Alphabet 
und Zeichenstift“ zum 
60. Geburtstag der be-
rühmten deutschen Illus-
tratorin Rotraut Susanne 
Berner werden die Litera-
tur tage am Samstag, den 8. 
November, eröffnet. Im weite-

„Freunde fürs Lesen“ gesucht
15. Baden-Württembergische
Kinder- und Jugendliteraturtage in Fellbach

ren Verlauf der Literaturtage folgen eine weitere 
Aus stel lung zum Thema „Märchen-Spielereien“  
und zahlreiche Lesungen und Gespräche mit so 
be kannten Autoren wie Mirjam Pressler, Ame lie 
Fried, Peter Härtling, Paul Maar und vielen ande-
ren. Und wer schon immer einmal Experi men te 

mit Christoph Biemann aus der „Sen-
dung mit der Maus“ live erleben 

wollte, der hat am 14. No vem-
ber Gelegenheit dazu. 

Die Broschüre mit al-
len Veranstaltungen und 
weitere Informationen 
gibt es beim Kulturamt 
Fellbach, Tel. 0711-5851-
434 oder unter www.
kijulita.de, Vorverkauf 
und kostenfreie Karten 

beim i-Punkt Fellbach, Tel. 
0711-580058, Viele Veran-

staltungen sind auch im Ter-
minkalender des Luftballon. 

Ideen erwarten kleine und größere Bücher-
freunde und ihre Verwandten. Und 
dank eini ger Sponsoren gibt es 

r fast alle Veran staltungen 

tratorin Rotraut Susanne 
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Wer kennt sie nicht, die Geschichten von 
Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz 
Efraimstochter Langstrumpf, genannt Pippi? 
Sie wohnt ganz allein, ohne Mutter und Vater, 
in der Villa Kunterbunt am Rande der Stadt, 
und sie fi ndet das eigentlich ganz schön so. Am 
3. November zeigt das THEATER auf Tour eine 
merkwürdige Geburtstagsfeier beim stärksten, 
frechsten und doch liebsten Mädchen der Welt. 

Pippi feiert Geburtstag
Familienmusical nach Astrid Lindgren in der Stadthalle Sindelfingen

Es war einmal… So beginnen viele Märchen, und 
so beginnt auch „Aschenputtel – das Musical“. 
Die Geschichte des Mädchens, das von der ver-
hassten Stieftochter zur glücklichen Prinzessin 
wird, ist eines der bezauberndsten Märchen der 
Brüder Grimm.

Das Theater Liberi hat aus der Geschichte, die 
natürlich zu einem glücklichen „Happy End“ 
führt, ein romantisches und heiteres Musical ge-
macht,  das neben den Kinderherzen sicherlich 
auch die Herzen der erwachsenen Musical-Fans 
höher schlagen lassen wird. 

Das mit Lichteffekten und Schattenrissen spie-
lende Bühnenbild versetzt Groß und Klein in die 
Welt der Grimm´schen Märchen, die Profi musiker 
Christian Becker und Christoph Kloppenburg 
werden für einen anspruchsvollen Sound bei dem 
modernen Märchen-Musical sorgen.

„Aschenputtel-Das Musical“ kommt am 26. No-
vember um 15 Uhr auf die Bühne der Stadthalle 
in Waiblingen und  am 23. Dezember um 15 Uhr 
in die Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf.
Tickets zum Preis von 12,50 Euro im Vorverkauf 
(zzgl. Gebühren, Tageskassenpreis 15 Euro) unter 

 „Aschenputtel“ gastiert
in Waiblingen und Schorndorf
Märchen-Musical für die ganze Familie

Dabei  versprechen nicht nur die Lieder, sondern 
auch die Dialoge dieser Bühnenfassung einen un-
terhaltsamen Nachmittag für alle großen und klei-
nen  Pippi-Fans.

Pippi feiert Geburtstag, Congress Center Stadt-
halle Sindelfi ngen, Montag, 3. November 2008, 
14:00 Uhr, Kartentelefon: 07031/94325 und alle 
Vorverkaufsstellen von easy ticket.

der Ticket-Hotline 01805 – 600 311 oder bei al-
len bekannten Vorverkaufsstellen. Weitere Infos 
auf www.theater-liberi.de.

Für: Luftballon
Dateiname: LBN_MC_41x86_1106
Größe: 41 x 86 mm
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GEWINNER DES 
LEA AWARDS

Montag, 22. Dezember 2008, 17 Uhr 
Stuttgart, Theaterhaus 

Das neue Weihnachtsabenteuer des Ritter Rost 
mit dem Burgfräulein Bö und Koks dem Drachen.

Schaffen sie rechtzeitig, ein „vorbildliches“ Weihnachtsfest
für König Bleifuß den Verbogenen zu veranstalten?

Das wahrscheinlich erlogenste 
Musical der Welt

Walter Moers’

Sonntag, 4. Januar 2009, 14 & 18 Uhr 
Stuttgart, Porsche-Arena 

Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen 
und bei: www.musiccircus.de

Kartentelefon: 07 11/22 11 05

KartKK en auch hhch im Tim Tm Tim Theathehh erhah us:: 

Tel. 0711 / / 40 222200 7200 00

Nadlerstraße 21
D-70173 Stuttgart
Tel. ++49 711·236 03-94 
Fax  ++49 711·236 03-95   
info@inlingua-stuttgart.de
www.inlingua-stuttgart.de

Kinderkurse 
Schülerferienkurse

„English for Kids”
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Glück ist...

r

Elegant und kompakt: 
das ROLAND FP-4 Digital-Piano 
bietet Konzertflügel-Klänge auf kleinstem Raum! 
Das FP-4 ist besonders kompakt und besticht durch sein 
edles Design.
Es klingt und fühlt sich an wie ein akustisches Klavier, 
wobei zusätzliche moderne Digital-Funktionen für noch 
mehr Spielspaß sorgen. 
Genießen Sie Ihr Spiel zu jeder Tages- und Nachtzeit - 
der Kopfhöreranschluss gibt Ihnen die Freiheit dazu. 
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...mit schönen Instrumenten zu musizieren!
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In der Esslinger Dieselstraße werden im 
Novem ber zwei Theaterstücke aufgeführt, die 
auf Vorlagen bekannter Kinder bücher beruhen 
und die auch schon für Kindergartenkinder 
geeignet sind.

Max und Moritz
„Ach, was muss man oft von bösen Kindern hö-
ren oder lesen! Wie zum Beispiel hier von diesen, 
welche Max und Moritz hießen …“

„...Leider hört man heutzutage, dass die 
Großen, ohne Frage, oftmals auch nicht besser 
sind als ein kleines Menschenkind.“ In einem mu-
sikalischen Bilderbogen in sieben Streichen nach 
Wilhelm Busch spielt und singt das „Filou Fox 
Figurentheater“ aus Hannover, was für Mädchen 
und für Jungen wichtig ist auf dieser Welt: dass 
man zueinander hält.

Max und Moritz
Filou Fox Figurentheater Hannover, 
Eintritt: 5,00 / 4,50
Ab 5 Jahren

Hexe Lisbeth
Das zweite Stück in der Dieselstraße ist die ver-
rückte, turbulente und poetische Geschichte „Die 
zauberhafte Welt der Hexe Lisbeth“ nach den 
Kinderbüchern von Lieve Baeten.

„Es gibt Tage, die sind einfach verhext...” 
denkt Mathilde Maus, die Schriftstellerin. Schon 
früh morgens geht es los, draußen ist schlechtes 
Wetter, der Tee schmeckt auch ganz komisch, 
die andere blaue Socke ist weg und eine schöne 
Geschichte für ein neues Buch will ihr einfach 
nicht einfallen.

Da geraten auch noch alle Buchstaben in der 
Schreibmaschine durcheinander. Es ist ein Tag, 
an dem man gleich wieder ins Bett gehen sollte. 
Plötzlich steht dieses kleine, merkwürdige Wesen 

Zweimal Theater für die Kleinsten
in der Esslinger Dieselstraße

im Zimmer. Sie meint, sie wäre eine Hexe und 
heißt Lisbet, ist schon 130 Jahre alt und sucht 
ganz dringend ihre Katze. Denn ohne Katze kann 
Lisbet nicht in die Schule gehen. Mathilde Maus 
verspricht zu helfen und macht sich mit der Hexe 
Lisbet auf die Suche.

Dem Theatrium Puppentheater aus Bremen ge-
lingt eine abenteuerliche Reise mit viel Witz und 
Fantasie. Und am Ende hat Mathilde Maus end-
lich eine tolle Geschichte für ihr neues Buch.

Die zauberhafte Welt der Hexe Lisbeth,
Theatrium Puppentheater Bremen
Eintritt: 5,00 / 4,50, Für Kinder ab 4 Jahren
Kulturzentrum Dieselstraße, Dieselstr. 26, 
Esslingen, T. 0711-388452

Am 23. und 24. November macht das Fliegende 
Theater aus Berlin Station in Ludwigsburg, 
um alle Kinder zu einer „Reise in die Urzeit 
einzuladen. 

Wie wäre es, einmal in die Urzeit zurückversetzt 
zu werden? Zu sehen, wie es da, wo unsere Stadt 
heute steht, vor vielen Millionen Jahren ausge-
sehen hat? Vielleicht waren da einmal Berge, 
Sümpfe, seltsame Pfl anzen und Tiere, die längst 
ausgestorben sind. Vielleicht haben sich hier dra-
matische Kämpfe zwischen Dinosauriern abge-
spielt, von denen man heute noch Knochen fi ndet, 
manche größer als ein Mensch….

In kleinen Szenen, die stellvertretend für 
Epochen stehen, gibt dieses Stück einen sinn-
lichen Eindruck von der Evolution, vom 
ständigen Wandel der Erde, von ständiger 
Weiterentwicklung allen Lebens. Ein spieleri-
scher und emotionaler Zugang zu einem Thema 
mit Live-Musik auf urtümlichen Instrumenten 
wie Maultrommel, Schwirrbogen oder Berimbo 
und Geräuschen mit Steinen, Wasserbecken, 
Flaschen, Klanghölzern und Schläuchen.

Eine Reise in die Urzeit
Figurentheater über die Evolution in Ludwigsburg

Eine Reise in die Urzeit, 
Ein Gastspiel des Fliegenden Theaters aus Berlin 
bei der Jungen Bühne Ludwigsburg, für alle ab 6 
Jahren , Dauer: ca. 60 Min.
Reithalle, im Kunstzentrum Karlskaserne
Sonntag, 23. November 2008, 15.00 Uhr
Montag, 24. November 2008, 11.00 Uhr 
4 Euro (Kinder) / 6 Euro (Erw.), 
Kindergartengruppen und Schulklassen: 
Karten zu 3 Euro pro Kind, 
Kartenreservierung: 07141 / 910 3245
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Hexe Lisbet fährt auch gerne Motor rad

Kulturzentrum MERLIN – Augustenstraße 72 – Stuttgart-West  
Karten und Infos: www.merlinstuttgart.de/kinder – 0711/615 77 66

SO., 09. NOVEMBER  16:00 UHR

Frl. Streusel – 
Völlig aufgeräumt
Katrin Kupke spielt Clownerie 
für Kinder ab 4 Jahren

KINDERBÜHNE
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Um zum Ritter geschlagen zu 
wer den, muss Schildknappe 
Tiuri eine Nacht schweigend 
wachen. Aber ein Hilferuf auf 
Leben und Tod verleitet ihn 
dazu, die Nachtwache abzubre-
chen: Der tödlich verletzte Ritter 
Ed wi nem übergibt Tiuri einen 
ge heimen Brief für den König 
des Nach barlandes Unauwen. 
Mit Edwinems Pferd und sei-
nem Siegelring, verfolgt von 
den Roten Reitern und ihrem 
listen reichen Anführer Slupor, 
macht sich Tiuri auf den Weg 
nach Unauwen. Der Brief darf 
auf keinen Fall in die falschen 
Hände gelangen!

Unterwegs besteht Tiuri zahl-
reiche Mutproben und fi ndet in 

Von Zeiten, in denen es noch Ritter gab
„Der Brief für den König“ kommt ab 13. November in die Kinos

Der Brief für den König, 
Deutschland/Niederlande 2008, 
107 Minuten, FSM: ab 6

Die traditionsreichen Kinder-
fi lm tage Stutt gart bieten vom 
25. bis 30. November wieder 
ein ambitioniertes Pro gramm 
mit Spiel- und Kurz fi lm pro-
duk tionen aus aller Welt. Das 
Festi val richtet sich an Kinder 
zwischen 4 und 12 Jahren und 
wird ver anstaltet von der 
Volks hoch schule Stuttgart, 
dem Landes medien zen trum 
Ba den-Würt temberg sowie 
dem evan ge lischen Medien-
haus. 

Zur Eröffnung am 25. Novem-
ber mit dem portugiesischen 
Film „Hinter den Wolken“ 
wird auch der Kinderdarsteller 
Ruben Leonardo zu Gast sein 
und für Fragen der Kinder zur 
Ver fügung stehen. Auch bei den 
anderen gezeigten Filmen kön-

Film ab!
13. Stuttgarter Kinderfilmtage

nen die kleinen Zuschauer ein 
auf die Inhalte oder die Machart 
des Films speziell zugeschnit-
tenes Begleitprogramm erleben 
und einen Blick hinter die Film-
kulis sen werfen.

„Wächter der Wüste“ dokumen-
tiert in atemberaubenden Bil-
dern das aufregende Leben 
einer Erd männchen-Familie in 
der Kala hari-Wüste. Der Film 
er zählt von der Geburt des 
klei nen Erdmännchens Kolo, 
sei nem Aufwachsen und den 
täg lichen Herausforderungen 
in der Wüste. Kolo macht sei-
ne ersten Schritte in eine Welt 
vol ler Abenteuer und tödlicher 
Ge fah ren und lernt vom großen 
Bruder die entscheidenden Lek-
tio nen zum Überleben. Denn um 
in der Kalahari groß zu werden, 
muss man wachsam sein, seine 
Feinde kennen und auch wäh-
rend der Dürre genügend Nah-
rung fi nden.

Neben der charmanten Ge-
schichte um Kolo besticht die 
Do ku mentation durch den Ein-
satz neuester Filmtechnik, die es 
er mög licht, den Erdmännchen 
mit der Infrarot-Kamera in ih-
ren Bau zu folgen oder Szenen 
mit einer Helikopter-Kamera 
aus der Luft über Entfernungen 
von einem Kilometer gestochen 
scharf ein zufangen. Die Stimme 
von Rufus Beck, die unvermit-
telte Dar stellung des Verhaltens 
der Tiere und die außergewöhn-
lichen Bil der geben diesem 
Doku men tar fi lm der BBC Natu-
ral His tory Unit eine spannende 
Dra ma tik und machen ihn zu ei-
nem un ter haltsamen Spaß für 
die ganze Familie. 

Überleben in der Kalahari
„Wächter der Wüste“ ab 20. November in den Kinos
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dem jungen Piak einen treuen 
Freund. Gemeinsam trotzen die 
Ge fährten vielen Gefahren und 
fi nden unerwarteten Beistand, 
bis sie mit Edwinems Botschaft 
das Volk von Unau wen vor ei-
nem großen Unheil bewahren. 
So wird Tiuri am Ende, trotz 
abge brochener Prüfung, zum Rit-
ter geschlagen und hat auch die 
holde Jungfrau Lavinia bei sei-
nem Abenteuer erobert...

Der Brief für den König ist 
die auf wändige Ver fi lmung des 
Fan tasy-Bestsellers von Tonke 
Dragt, der mit dem Goldenen 
Grif fel als bestes Jugendbuch 
der letzten 50 Jahre ausgezeich-
net und auch in Deutschland über 
400.000 mal verkauft wur de.

Kinderreporter aus einer 4. 
Klasse der Grundschule Uhlbach, 
die in einem Workshop die not-
wendigen Kenntnisse erworben 
haben, werden in Wort und Bild 
über die Kinderfi lmtage berich-

ten. Die anderen Kinder dieser 
Klas se gehören der Kinderjury 
an, die am 29. November den 
mit 5.000 Euro dotierten Preis 
„Charly“ verleiht. Am 30. 
Novem ber ist Familientag und al-
les dreht sich um die Geschichte 
des Films. Neben vielen Film- 
und Trick fi lmvorführungen kön-
nen kleine Filmfans optisches 
Spiel zeug bauen, eine Camera 
Ob scu ra von innen betrachten 
und erleben, wie ein Trickfi lm 
ent steht.
Stuttgarter Kinderfi lmtage vom 
25.-30.11.08, Spielort: vhs im 
Treffpunkt Rotebühlplatz, Alle 
Filme unter www.stuttgar-
ter-kinderfi lmtag.de und im 
Luftballon-Terminkalender, Kar-
tenvorverkauf: vhs Treffpunkt 
Kinder. Tel. 1873-881

Cristina Rieck

Wächter der Wüste, England 
2007, 90 Minuten, FSK: o.A.. 

Kinostart: 20. Nov., im Senator 
Film Verleih.

Kinostart: 13. Nov..
Im Verleih von 
Zorro Filmverleih 
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„Stella und der Stern des Orients“ ist einer der Wettbewerbsfi lme.
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An alle Wasserratten!
Jetzt anmelden.

Schwimmen lernen mit Freude 
und Liebe.

Weihnachtsferien-
Intensiv-Schwimmkurse

Schwimmkurse für Kinder ab 
4 Jahren. Die Kinder werden 
liebevoll und angstfrei zum 
Schwimmen gebracht.

Kurse  in Ditzingen, 
Gerlingen, Kornwestheim. 

Jetzt anmelden bei
Andrea Bühler
Tel. 0711 / 86 20 663

nach Montessori und Wild 

Infos und Veranstaltungen:
www.pieks-fas.de
Schönbuchstr. 4 
70771 Leinfelden

Jahrgangsstufen 1-10

P
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ersönlichkeit

ndividualität

igenverantwortung

reativität

elbstgefühl

Schule
mit

Lampenzirkus
lampen die spaß machen

www.lampenzirkus.de
info@lampenzirkus.de
0711-912 96 202
Jessica Binder
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sende Fragen. Und nicht allen Eltern gelingt 
es, den Alltag alleine in Griff zu bekommen – 
vor allem, wenn das Kind nicht gut isst, schläft 
oder krank wird. Eine neue Beratungsstelle 
am Stuttgarter Olgahospital bringt Abhilfe. 
Erfahrene Kinderkrankenschwestern ste-
hen an vier Tagen pro Woche kostenlos zur 
Verfügung und schauen auch hinter die 
Kulissen.

„Mütter haben heute immer stärker ganzheit-
liche Probleme“, sagt Andrea Kaun, die die 
„Pflegerische Elternberatung“ (PEB) zusam-
men mit einer Kollegin leitet. Wenn das Kind 
die falsche Nahrung bekommt, keine Nacht rich-
tig durchschläft oder in seiner Entwicklung zu-
rückliegt, dann steckt oft mehr dahinter. Etwa 
unsichere Eltern, die ihrem Kind mit dem Essen 
hinterher rennen oder die alleinerziehende Mutter, 
die niemand in der Umgebung kennt und mit der 
Situation überfordert ist. „Viele Mütter sind heute 
nicht mehr mit den Basics der Kinderpflege ver-
traut“, so Kaun.

Oft erfahren die Krankenschwestern auf der 
Station von den Problemen, haben aber keine 
Zeit, sich darum zu kümmern. Seit März die-
sen Jahres können sie auf die Elternberatung 
verweisen. Rund 40 Beratungen haben die 
Kinderkrankenschwestern, die beide für zu-
nächst zwei Jahre zu 25 Prozent über die Olgäle 
Stiftung angestellt sind, schon geleistet. Ganz 
praktisch, indem sie beispielsweise zeigen, wie 

Praktische Tipps für den
Alltag mit Kindern
Neue Beratungsstelle am Olgahospital hilft Eltern,
besser für ihr Kind zu sorgen

man ein Kind am besten wickelt („wir zeigen 
das Handling mit dem Baby“). Oder auch per 
Telefon, an dem sich auch gut erklären lässt, wie 
das Kind einen guten Schlafrhythmus findet und 
dass nicht jedes Schreien bedeutet, dass das Baby 
Hunger hat. 

„Hier kann man sich endlich Zeit für die Eltern 
nehmen “, freut sich Andrea Kaun. Denn leider 
bestimmen Stress, Visite und viele Geräte den 
Alltag der Kinderkrankenschwestern auf Station. 

Die Beratungsstelle ist unter der Telefonnummer 
0711-992 3100 montags, dienstags und freitags 
von 9 bis 12.30 Uhr und donnerstags von 16 bis 
20 Uhr zu erreichen. 
Wolfram Keppler

Mittwochvormittag. Ehepaar Neuss kommt mit 
ihrem neun Monate alten Sohn Max zum „Tages-
mütter und Pflegeeltern Stuttgart e.V.“ in die 
Schlossstraße 81 in Stuttgart-West. Max Eltern 
suchen eine Tagesmutter. Frau Neuss möch-
te in zwei Monaten wieder arbeiten gehen. Die 
Eltern wünschen sich einen Ort, an dem Max 
mit Gleichaltrigen spielen kann. Drei Tage in der 
Woche soll Max von morgens um acht bis nach-
mittags drei Uhr betreut werden. 

Beim „Tagesmütter und Pflegeeltern Stuttgart 
e.V.“ werden die Wünsche und Bedürfnisse von 
Kindern und Eltern, wie beispielsweise Stadt-
gebiet, Haustiere, Anzahl der weiteren Kinder, bei 
einem persönlichen Treffen genau besprochen. 

„Viele Eltern, die zu uns kommen, haben kei-
nen Platz in der Kindertagesstätte oder in der 
Krippe bekommen und benötigen jetzt eine 
Alternative“, berichtet Dorothea Ackva-Bleistein, 
Sozialpädagogin und Mitarbeiterin im Verein.  
Manche Eltern wünschen jedoch ganz gezielt 
eine Betreuung durch eine Tagesmutter, weil sie 
dadurch flexibler sein können und die Kinder in 
kleineren Einheiten untergebracht sind. 

Damit es den Kindern bei der Tagesmutter 
gut geht, werden diese gezielt ausgesucht und 
immer wieder geschult. Die Qualifizierung zur 
Tagesmutter beinhaltet 60 Unterrichtsstunden. 
Im nächsten Jahr sollen es sogar 100 werden. 
Es folgen dann in jedem weiteren Jahr 15 zu-
sätzliche Unterrichtseinheiten, um pädagogisch 

auf dem Laufenden zu bleiben. Bund, Land 
und die Stadt Stuttgart erhoffen sich durch die 
Qualifizierungsstandards eine Professionalisie-
rung der Tagespflege.

Das zweite Standbein des Vereins ist die 
Begleitung und Unterstützung von Pflegeeltern, 
die Kinder aufnehmen, die aus Gründen wie bei-
spielsweise Krankheit oder sozialen Problemen, 
nicht mehr von den leiblichen Eltern betreut wer-
den können.
Tagesmütter und Pflegeeltern Stuttgart e.V., 
Schlossstr. 81, Tel. 612791.
Beratungs- und Vermittlungszeiten: Mo 14.30 
bis 17.30 und Mi 9 bis 12 Uhr.

Andrea Krahl-Rhinow

Tagesmutter gesucht?
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Hilfe - Mama ist krank!

Auch in Ihrer Nähe !
Bei Erkrankung, Kur, Risikoschwangerschaft, nach
Entbindung, Kinderbegleitung ins Krankenhaus, 
bezahlt meist die Krankenkassen die Hilfe.

Telefon-Zentrale  0 70 45 / 20 02 77

Familienpflege
staatlich anerkannt

professionelle Hilfe für zu Hause

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-Deutsche 

Kinderkrippe
Wir haben die Zahl unserer 

Plätze verdopppelt!

Werden Sie Tagesmutter in Waiblingen, 
Beinstein, Bittenfeld, Hegnach, 
Hohenacker und Neustadt 

Aus- und Weiterbildung durch 
Tageselternverein Waiblingen e.V.
Kurze Str. 25 – 71332 Waiblingen 
Tel. 07151/504821 
info@tageselternverein-wn.de

Beim Tagesmüttertreffen

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

Symptomen leiden

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

Mach Limonade draus......

Andrea Maria Kubiak - Praxis für Systemische
Beratung und Psychotherapie (HPG)
Schwarenbergstr 179, 70188 Stuttgart-Ost
Tel. 0711/76 55 019, Andrea.Kubiak@t-online.de

In neuen Räumen!!
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Der Bischof von Tours war ein bescheidener 
und gut herziger Mann. Stets war er darauf 
bedacht, sein Hab und Gut zu teilen und den 
Armen zu helfen. Traditionell wird  daher auf 
vielen Martins umzügen das Schauspiel des rei-
tenden Martin gezeigt, der seinen Mantel mit 
einem Bettler teilt. 

In der heutigen, Konsum orientierten Gesellschaft, 
gerät das Teilen immer mehr in den Hintergrund. 
Viel zu sehr ist jeder an seinen eigenen Interessen 
interessiert, nach dem Motto: „Hauptsache, mir 
geht es gut“. Der Martinstag bietet die Chance, 
das Thema in der Familie aufzugreifen und ge-
meinsam zu überlegen, wo und mit wem man tei-
len kann.

Das Teilen kann wie beim Sankt Martin den  
Bedürftigen in unserer Gesellschaft in Form einer 
materiellen oder fi nanziellen Spende zugute kom-
men. Das gilt natürlich für alle armen Menschen 
und Völker dieser Welt. Aber es gibt auch eine 
andere Form des Teilens. Auch Arbeit lässt sich 
teilen. Und auch Leid ist teilbar, wie heißt es so 
schön: Geteiltes Leid ist halbes Leid.

Zusammengefasst geht es beim Teilen um 
Mitgefühl. Man möchte einer anderen Person hel-
fen und ihr etwas Gutes tun, ohne dabei irgendei-

Teilen lernen, wie Sankt Martin 

nen Nutzen für sich selbst zu erlangen.

Eine Übersicht zu Sankt Martins-Umzügen in 
Stuttgart und der Region fi nden Sie in unserem 
Terminkalender, Rubrik Sankt Martin.

Andrea Krahl-Rhinow

Die Legende um den bescheidenen Sankt Martin 
be sagt, dass dieser sich vor der eigenen Bischofs-
weihe im Gänsestall versteckte. Die Gänse schnat-
ter ten jedoch so laut, dass er gefunden wurde. 
Eine andere Geschichte sieht in einer Predigt den 
Ur sprung des Gänseessens. Sankt Martin stand auf 
seiner Kanzel, als eine Schar schnatternde Gänse 
in die Kirche spazierte. Seine Predigt wur de da-
durch unterbrochen und zur Strafe wurden die 
Tiere gebraten und verzehrt. Welche Ge schichte 
auch wahr ist, wir freuen uns im No vem ber auf 
eine köstliche, knusprige Martins gans. 

Und das brauchen wir für 6 Personen:

Für die Gans
4 kg Gans, Majoran, Pfeffer, Salz, 2 Semmeln,
etwas Milch, 250 g gewürfelter Speck, 1 Apfel,
2 Eier, 1 Orange, etwas Mehl, etwas Sahne

Für die Beilagen:
12 Kartoffelknödel halb und halb,
2 Gläser Rotkohl, 1 Glas Preiselbeeren, 1 TL Zu-
cker, 3 EL Johannisbeergelee, 1 Dose Birnen

So wird sie zubereitet:
Die Gans wird ausgenommen, gewaschen, von 
Fett befreit und außen und innen mit Pfeffer 
Salz und Majoran eingerieben. Dann kommt die 
Füllung aus einer Mischung aus eingeweich-
ten Semmeln, Milch, Eiern, klein geschnittenem 
Apfel, Speck, Pfeffer und Salz in die Gans und 
der Braten wird mit Nadeln verschlossen. Jetzt 
geht es in den Ofen. Zunächst zugedeckt bei 
180° C (Umluft) etwa eine halbe Stunde lang, 
dann wird die Gans ein paar Mal mit einer spit-
zen Nadel angestochen, so dass Fett herauslau-
fen kann. Dieses abschöpfen und die Gans mit 
gesalzenem Wasser übergießen. Dann kommen 
die Orangenscheiben auf die Gans und es geht er-

Majoran und Orangen für die Gans
Das traditionelle Gänserezept zum Martinstag

neut in den Ofen, für weitere 1,5 Stunden, eben-
falls zugedeckt. Anschließend folgt eine weitere 
Ofenstunde ohne Deckel. In der Zeit muss die 
Gans regelmäßig mit leicht gesalzenem Wasser 
(1/2 TL Salz auf 1 Liter Wasser) und Bratensaft 
übergossen werden, damit die Haut schön knus-
prig wird.

Als Beilagen schmecken karamellisierter Rot-
kohl und Kartoffelknödel lecker.

Kartoffelknödel gibt es in der Packung zum 
Anrühren zu kaufen. Wahlweise kann man die 
Knödel mit Sem mel brösel und gebackenen 
Pfl aumen füllen.

Für den karamellisierten Rotkohl werden 
Preisel beeren, etwas Zucker und Johannis beer-
gelee im Topf aufgekocht, bis die Masse leicht 
bräun lich wird. Dann kommt der Rotkohl aus 
dem Glas und ein klein geschnittener Apfel dazu. 
Alles zusammen wird gut eine Stunde auf niedri-
ger Flam me geköchelt.

Als Beilage dürfen Birnenhälften mit Preisel-
bee ren gefüllt nicht fehlen.

Die Soße aus dem Bräter wird mit etwas Mehl  
und einem Schuss Sahne ange dickt und dann: 
Guten Appetit!

Andrea Krahl-Rhinow

Die
neueste�onni-

Hörspiel-
CD/MC!

www.karussell.de

© Carlsen Verlag, Hamburg 2007

Oje, du fröhliche … - Connis verrücktester
Heiligabend!
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Bei St. Elisabeth in Stuttgart-West können 
Kinder sehen, was es heißt, zu teilen.

Kerzenziehen am Martinshof Schöckingen
Ab November ist unsere Kerzenstube abends 
für Erwachsene wieder geöffnet.  Eine wunder-
schöne Möglichkeit auch für Gruppen, einen 
besinnlichen Abend zur Einstimmung in die 
Weihnachtszeit zu verbringen. Kinder ab 6 J.
samstags. Anmeldung bei Fam. Schmid,
Ditzingen-Schöckingen Tel. 07156-95 91 85.
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Martini-Gänse,
Maultaschen,
Meerrettich,

Most und mehr ...

Ein Projekt der www.besh.de

BAUERNMARKTHALLE STUTTGART
www.bauernmarkthalle.de

Herderstraße 13, Tel.: (0711) 6 20 60 93
Öffnungszeiten: Mo–Fr 9-19 Uhr, Sa 8-16 Uhr
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Liebe Leserinnen und Leser,

kommen und gehen, tagein, tag-
aus. Daran ändert auch die be-
vorstehende Adventszeit nichts. 
Die Kinder verlassen das Haus, 
um in Kindergarten oder Schule 
zu gehen, Mütter und Väter, 
um ihren Berufen nachzuge-
hen oder um die logistischen 
Herausforderungen rund um 
die Familie – Weihnachten! – 
zu stemmen. Übrig bleibt oft 
wenig Zeit für Begegnungen 
und Gespräche innerhalb der 
Familie, obwohl sich Eltern 
und Kinder danach sehnen. 
Dabei braucht es manchmal 
nicht mehr als eine Tasse Tee, 
Plätzchen und eine Geschichte, 
um sich ohne großen Aufwand 
einen gemeinsamen Ruhepol zu 
bescheren. Geschichtenadvents-
kalender sind dafür ideal, denn 
statt Vorbereitungsstress kehrt 
mit ihnen gemeinsam verbrach-
te (Lese-)Zeit in die Familie 
ein.

Ein Besen für die 
Weihnachtshexe Befana

In Italien kennt Befana jedes 
Kind. Bringt sie doch den itali-
enischen Kindern am 6. Januar 
ihre Geschenke. Aber als sie in 
einen Schneesturm gerät, der 
sie samt ihrem Besen abstürzen 
und im Garten von Paula und 
Nico landen lässt, lernen auch 
die beiden Befana kennen. Und 
mit ihnen all jene Kinder, denen 
der Adventskalender vorgele-
sen wird. 

In 24 kurzen Geschichten, de-
ren Vorlesedauer durchschnitt-
lich nur vier Minuten beträgt, 
werden die Bemühungen der 
Geschwister erzählt, Befana zu 
helfen, trotz ihres zerbrochenen 
Besens rechtzeitig nach Italien 
zu kommen. Vereinzelt ist dabei 
in die fortlaufenden Geschichten 
auch die christliche Bedeutung 
von Weihnachten eingewoben. 
Kombiniert mit einem Poster, 
das dem Adventskalender bei-
liegt und das täglich – pas-
send zur Geschichte – mit 
einem Ausschneidebild kom-
plettiert wird, schafft dieser 
Adventskalender einen harmo-

nischen, äußeren Rahmen zur 
Begegnung zwischen Eltern und 
Kindern.
Stephan Sigg (Text)/Stefan 
Horst (Illustr.), Ein Besen für 
die Weihnachtshexe Befana, ab 
5, Kaufmann, 2008, € 12,95 

Vierundzwanzig
Weihnachtsgeschichten

Auch älte-
re Kinder 
lieben die 
he ime l ige 
Atmosphä-
re, wenn sie 
nach dem 
N a c h m i t -
tagsunter-
richt von 

der Schule nach Hause kommen 
und dann Zeit für eine Tasse Tee 
und einen Lebkuchen ist. Oder 
wenn nach einem gemeinsamen 
Abendessen ein Buch zur Hand 
genommen wird, um wie in „al-
ten Zeiten“ eine Geschichte 
vorzulesen. Die 24 Weihnachts-
geschichten aus dem gleichnami-
gen Buch machen das möglich. 
Kurzweilig (auch die Vorlesezeit 
betreffend), pointiert, nachdenk-
lich und nicht selten mit einem 
überraschenden Ende, stammen 
die Geschichten – übrigens alle-
samt Originalbeiträge, die nicht 
schon zum X-ten Mal in einer 
Anthologie auftauchen – von 
namhaften Autoren der deutsch-
sprachigen Kinder- und Jugend-
buchszene. Auftakt- und Heilig 
Abend-Geschichte handeln von 
einem Krippenspiel, dazwischen 

Ruhepol statt Weihnachtsstress
Geschichtenadventskalender für mehr gemeinsame Zeit

wird so allerhand vorweihnacht-
liches zur Sprache gebracht – bis 
hin zu dem Wunsch, wenigstens 
an Weihnachten von der nerven-
den großen Schwester verschont 
zu bleiben…
Katharina Braun (Hrsg.)/Eva 
Schöffmann-Davidov (Illustr.), 
24 Weihnachtsgeschichten, ab 
10, Boje, 2007, € 12,90

Adventskalender zum 
Hören und Staunen

Wem während der Weihnachts-
bäckerei oder -bastelei der Sinn 
nach begleitenden Geschich-
ten steht, kommt beim Advents-
kalender zum Hören und 
Staunen auf seine Kosten. Denn 
natürlich kann der nicht nur 
häppchenweise, sondern en pas-
sant auf einen Rutsch gehört 
werden! Namhafte Sprecher 
wie Rosemarie Fendel, Ulrike 
Folkerts, Johannes Steck oder 
Martin Baltscheit – der gibt 
ein Ständchen über dreizehn 
Weihnachtsmänner zum Besten – 
lesen Legenden (über die beiden 
Heiligen Barbara und Nikolaus), 
Märchen (Sterntaler und Frau 
Holle) oder Geschichten über 
Lichterbrauchtum am 13. 

Dezember. Rosemarie Fendel 
erzählt außerdem zwei Episoden 
aus ihrer eigenen Kindheit, so-
wie der ihrer Mutter, so dass 
insgesamt 24 abwechslungs-
reiche Geschichten, Gedichte 
und Lieder auf der CD ent-
halten sind. Und als klei-
nes Bonbon liegt noch ein 
Türchenadventskalender bei, 
liebevoll illustriert von Angela 
Kehlenbeck, dessen geöffne-
te Türen zuletzt ein weiteres 
Gedicht ergeben. 
CD, Adventskalender zum 
Hören und Staunen, 82 Min., 
ab 6, Uccello, 2007, € 14,90

Bewusst Zeit nimmt sich auch, 
wer einmal mit seiner Familie 
den „Lebendigen Advents-
kalender“ in Degerloch be-
sucht. Zwischen dem 1. und 
23. Dezember gestalten dort 
Familien oder Kindergärten ein 
Fenster ihres Gebäudes, wel-
ches dann bei einer gemeinsa-
men, rund 15-minütigen Aktion 
um 17.30 Uhr (einzelne bereits 
um 16 Uhr) „geöffnet“ wird. 
Bitte Kerze und Becher mitbrin-
gen. Infos unter Telefon 0711 / 
7651481

Nächsten Monat stelle ich 
Ihnen an dieser Stelle musika-
lische Hörbücher vor. Und im 
kostenlosen Newsletter finden 
sie bereits diesen Monat einen 
weiteren Hörspiel-Tipp.

Bis dahin, herzliche Grüße

Barbara Knieling

Advent als Zeit für Basteln und Geschichten mit der ganzen Familie
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mit 24 Doppelseiten zum 
Aufschneiden,
Lesen &
Mitmachen
.

9,00 Euro
ISBN 9783938812051

Im Buchhandel erhältlich oder 
direkt bei Verlag Iris Förster

Tel. 0 71 51 / 1 88 24

.

Bücher aus der Region

www.verlag-iris-foerster.de

Mein Adventskalender

Familien-Weihnachten oder 
Silvester in der Rhön
• 5 N./HP FeWo, Erlebnis programm, 
fest liche Weihnachts- u. Silvester-
buffets, Kindergetränke zum Essen 
aus der Trinkfl asche, Badespaß, 
Eintritt In door Spielewelt u.v.m.
Weihnachten (23.–28.12.08)
Pro erw. Person im DZ ab 399�
Silvester (zw. 28.12.08 u. 04.01.09) 
Pro erw. Person im DZ ab 515�
Attraktive Kinderpreise nach Alters-
staffel, Kinder unter 3 Jahre frei! 
Buchungen mit zusätzlichen 
Hotelleistungen gegen  Aufpreis.
Preiswerte FeWo für Selbst versorger 
in 1–3 Raum Familien-Apartm. für 
bis zu 6 Personen ab 95�/Nacht.

★★★★

Rhön Park Hotel · Rother Kuppe 
97647 Hausen · Tel. 09779 91-0

www.rhoen-park-hotel.de

… für kleine und große

Entdecker!
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vom Ernährungszentrum Mittlerer Neckar. 
Besonders wertvolle Lebensmittel sind im 
Winter auch Kartoffeln, am besten als Pell- oder 
Salzkartoffeln.

In Pillen stecken oft zu viel Vitamine
Wäre es nicht viel einfacher, die Tagesdosis, die 
der Körper an Vitaminen braucht, morgens als 
„Power-Trunk“ zu sich zu nehmen? „Nein“, meint 
Expertin Ramminger-Gunderlei, „das kann sogar 
gefährlich sein, weil viele Vitamin-Präparate, 
die es zu kaufen gibt, total überdosiert sind.“ 
Das bestätigt auch eine Studie aus den USA, die 
zu dem gleichen Ergebnis kam. Demnach sei-
en einige dieser Nahrungsergänzungsmittel so 
hoch dosiert, dass sie sogar Herz-, Leber- und 
Nierenerkrankungen fördern könnten. 

Probiotische Produkte braucht es 
nicht unbedingt
Diese Joghurts und Drinks enthalten leben-
de Bakterien, die den Magen passieren können, 
ohne abgetötet zu werden und die die Darmflora 
verbessern. Tatsächlich gibt es Studien, die dar-
auf hinweisen, dass regelmäßiger Verzehr von 
Probiotika zu besseren Abwehrkräften führt. Um 
zu wirken, müssten sie allerdings dauerhaft ge-
gessen werden, und das sei wiederum nicht zu 
empfehlen, meint Kinderernährungsexpertin 
Ramminger-Guderlei, weil sie meist sehr vie-
le Zusatzstoffe und darüber hinaus oft viel zu 
viel Zucker enthielten. Herkömmliche Joghurts 
und Sauermilchprodukte haben bei regelmäßi-
gem Verzehr auch eine positive Wirkung auf das 
Immunsystem.

Also...
Eine vielseitige und abwechslungsreiche Ernäh-
rung mit täglich Milchprodukten, fünf Portionen 
Obst und Gemüse (eine Portion ist zum Beispiel 
ein Apfel) am Tag, häufiger Vollkornprodukten, 
ab und zu magerem Fleisch, Seefisch und Eiern, 
etwas hochwertiges Pflanzenöl und mindestens 
1,5 Liter Flüssigkeit versorgt den Körper sehr gut 
mit allen Vitaminen und Mineralstoffen – ganz 
ohne zusätzliche Pillen und Pulver.

Die Schnupfensaison ist da! Jetzt müssen alle 
Abwehrkräfte mobilisiert werden. Damit die 
Erkältung erst gar keine Chance bekommt.  
Um das Immunsystem zu stärken, gibt es viele 
gute Möglichkeiten und vieles, was nicht un-
bedingt nötig ist.

Gesund essen hält fit
Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist 
das A und O, um sich fit zu halten. Vor allem 
die Vitamine A, C und E sind wichtig, um die 
Immunabwehr zu stärken. Studien zeigen, dass 
die Vitamine in natürlicher Konzentration, wie sie 
in Obst und Gemüse vorkommen, am wirkungs-
vollsten sind. Besser vor Krankheiten schützt 
man sich, wenn man Lebensmittel auswählt, die 
möglichst viel von diesen Vitaminen enthalten. 
Vitamin C findet man zum Beispiel in Sanddorn, 
Schwarzer Johannisbeere, Paprika und Brokkoli. 
Vitamin A ist in Karotten, Spinat und Milch ent-
halten. Und Vitamin E nimmt sich der Körper 
aus pflanzlichen Ölen. „Einmal pro Woche ein 
Kohlgericht, schonend zubereitet, deckt schon 
eine ganze Menge am Vitaminbedarf“, erklärt 
die Koordinatorin der Landesinitiative Bewusste 
Kinderernährung Beate Ramminger-Guderlei 
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Gesund und fit 
durch den Winter!
Was Eltern und Kinder stark macht

Kurs- und Seminarangebote
http://doris-braune.de

����������������������������������
��������������������������������
�������������������������������������������
��������������● ������������������
��������������������
����������������



November 2008
10 Jahre 

Elternzeitung Luftballon 31Fit in den Winter
Bewegung an der 
frischen Luft tut gut
Besonders anfällig gegenüber Heiserkeit & Co. 
sind meist Menschen, die sich stets wohltempe-

riert halten. Deshalb empfi ehlt sich ein regelmäßi-
ger Wechsel von Wärme und Kälte. Frische Luft 
und natürliches Licht sind wichtige Quellen für 
die Immunstärke. Außerdem tut den Atemwegen 
die frische, kühle Luft gut und schützt sie vor 
Austrocknung. Sonnenlicht braucht der Körper 
um Vitamin D zu bilden. Licht ist aber auch ein 
wichtiger Gute-Laune-Lieferant. Und ein ge-
sunder Geist wird bekanntlich weniger schnell 
krank. 

Also...
Auf die Fahrt im kuschelig beheizten Auto in 
den Kindergarten oder die Schule verzichten 
und zu Fuß gehen. Wann immer es möglich ist, 
Spazieren gehen, Radfahren, Fußballspielen, ab 
und zu durch den matschigen Wald laufen. Das 
tut der Seele und den Abwehrkräften gut, wenn 
man entsprechend gekleidet ist. Besonders bei 
Kindern darauf achten, dass Kopf und Füße warm 
und trocken sind.

Kein Stress!
Stress schwächt das Immunsystem. Kinder soll-
ten einen ausgeglichenen Tagesablauf, mit ab-
wechselnd Ruhephasen und Phasen zum Toben 

und Spielen haben. Oft ist der Terminkalender 
aber bis oben gefüllt mit Kindergarten, Schule, 
Turnverein, Musikunterricht. Bleibt da keine Zeit 
zum Entspannen, können Hektik und Stress auf 
Dauer krank machen. 

Auch auf ausreichend Schlaf sollte man ach-
ten, denn in dieser Phase erholt sich auch das 
Immunsystem. Gestresst fühlen sich aber oft auch 
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die Eltern durch Ärger im Büro, Schlafmangel 
und vor allem das Gefühl, nicht allem gerecht zu 
werden. 

Also...
Ruhig mal fünfe gerade sein lassen. Wenn es 
heut nicht zum supergesunden, selbstgekochten 
Mittagessen gereicht hat, darf es ausnahmsweise 
auch mal ein vitaminhaltiger Saft sein. Dafür sich 
lieber eine Auszeit gönnen und etwas für sich tun: 
entspannen, Spazieren gehen oder durch die Stadt 
bummeln. Nur wenn man selbst fi t ist, kann man 
sich gut um andere kümmern!

Händewaschen 
Wenn die Nase läuft und der Hals kratzt, sind 
ansteckende Viren im Spiel. Ärzte bestäti-
gen, dass regelmäßiges Händewaschen das 

Ansteckungsrisiko senken kann. Dazu gehört es, 
sich in der Schnupfensaison die Hände häufi g 
mit normaler Seife zu waschen und sich nicht ins 
Gesicht zu fassen. Wer sich schon angesteckt hat, 
kann andere Menschen vor Ansteckung schüt-
zen, indem er es vermeidet, anderen die Hand zu 
geben und benutzte Taschentücher schnell ent-
sorgt.

Abwehrbereit gegen 
die Virus-Grippe 
Ganz anders als ein grippaler Infekt ist die In-
fl u enza einzuschätzen, eine schwere Virus er-
kran kung, die für bestimmte Risikogruppen 
gefährlich sein kann. Die in Deutschland er-
hältlichen In fl uenza impfstoffe sind ab dem 
fünften Lebens monat zugelassen, also auch 
für Säuglinge. Neben den Befürwortern der 
Impfung gibt es aber auch Kritiker. Sie war-
nen davor, dass die Impfung zwar schütze, im 
Gegenzug aber die körpereigenen Abwehrkräfte 
verringere. Eine Impfung bei Säuglingen oder 
Kindern mit stabiler Gesundheit solle erst nach 
einer Risiko-Nutzen-Überlegung ge mein sam mit 
dem Arzt durchgeführt werden. Die Ständige 
Impfkommission STIKO empfi ehlt die Grippe-
Impfung für Kinder mit erhöhter gesundheitlicher 
Gefährdung infolge eines Grundleidens wie zum 
Beispiel chronische Lungen-, Herz-Kreislauf-, 
Leber- und Nierenkrankheiten, Dia be tes und an-
dere Stoffwechselkrankheiten. Wer sich impfen 
lassen will, sollte dies vor der Grip pe welle, am 
besten in den Monaten Oktober, Novem ber tun. 
Der Impfschutz ist nach zwei Wochen erreicht.

Christina Stefanou

Tipps für weitere Informationen:
www.was-wir-essen.de, www.food-info.net, 
www.pei.de (Homepage Paul Ehrlich Institut)

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

Kinderküche für kleine Köche
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

129,- €
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Rund um uns herum beginnt es wieder zu nie-
sen und zu husten. Erkältungen gehören in der 
kälteren Jahreszeit einfach dazu und sind mit 
den bekannten Hausmitteln meist gut zu lin-
dern. Nur wenn es zu starken Entzündungen 
im Hals-Nasen-Ohren-Trakt kommt, sollten 
Antibiotika eingesetzt werden. 

„Kinder dürfen ruhig bis zu achtmal im Jahr erkäl-
tet sein, ohne dass sich die Eltern sorgen müss-
ten“, sagt der ZDF-Experte Dr. Günter Gerhardt. 
Die Immunabwehr der Kleinen ist noch macht-
los gegen den Angriff der Viren, die für triefende 
Nasen, Fieber, Husten, leichte Kopf- und Glieder-
schmerzen, Halsschmerzen und Müdigkeit sor-
gen. 

Antibiotika helfen gegen die Viren nicht, 
sie können nur Bakterien bekämpfen. Deshalb 
ist ihr Einsatz nur dann sinnvoll, wenn sich in 
Folge der Erkältung schwerwiegende bakteri-
elle Nebenhöhlen-, Mandel-, Mittelohr- oder gar 
Lungenentzündungen einstellen. Wer bei einer 
Erkältung Antibiotika nimmt, riskiert nicht nur 
Nebenwirkungen zum Beispiel im Magen-Darm-
Bereich. Je häufiger Bakterien diesen Mitteln 
ausgesetzt sind, desto größer ist die Gefahr, dass 
sie resistent werden.

Besser ist es, einen grippalen Infekt (Erkäl-
tung) selbst zu kurieren, wenn keine weiteren 
Krankheitsanzeichen hinzukommen. Der Infekt 
dauert etwa eine Woche. Fühlen sich die Kinder 
trotz der Schnupfennase wohl, steht dem Kinder-
garten- oder Schulbesuch nichts entgegen.

Kräutertees helfen
Gegen Schnupfen helfen Nasentropfen oder 
Spülungen auf Salzwasserbasis. Sie befeuchten 
die Schleimhäute und lassen den Schleim besser 
abfließen. Bekommt das Kind sehr schwer Luft, 
können, vor allem nachts, schleimhautabschwel-
lende Mittel gegeben werden. Allerdings nicht 
länger als eine Woche, weil sonst die Schleim-
häute zu sehr austrocknen.

Gegen Husten sind viele Kräuter gewachsen. 
Tees aus Holunderblüten, Kamille, Thymian, 
Spitzwegerich, Malven oder Eibischwurzeln ent-
halten desinfizierende Stoffe, die Keime in den 
Atemwegen bekämpfen. Brusteinreibungen kön-
nen Linderung bringen, dürfen bei Säuglingen 
und Kleinkindern aber kein Kampfer oder 
Menthol enthalten, weil sonst die Gefahr einer 
Atemlähmung besteht. 

Ein bis zwei Tage Bettruhe, wenn sich das 
Kind schlapp fühlt und ein feuchtes Raumklima 
fördern die Gesundung. Gurgeln mit Salbeitee 
und reichliches Trinken helfen, die Bakterien ab-
zutöten und auszuspülen. Steigt das Fieber über 
39,5 Grad, helfen Wadenwickel, die Temperatur 
abzusenken. 

Bei starken Kopfschmerzen zum Arzt
Werden die Symptome stärker, sollte ein Arzt 
aufgesucht werden. Insbesondere bei starken 
Kopfschmerzen, steifem Nacken und Teilnahms-

Sanfte Hilfe für kleine 
Schnupfennasen
Bei einer normalen Erkältung sind
Antibiotika nicht nötig

losigkeit, denn dann könnte eine Hirnhaut-
entzündung vorliegen. Auch wenn Blut im 
Hustenauswurf gefunden wird, das Kind starke 
Schluckbeschwerden, Schmerzen in den Neben-
höhlen oder hohes Fieber über mehrere Tage hat, 
ist ein Arztbesuch nötig.

Treten hohes Fieber, Gliederschmerzen und 
quälender Husten plötzlich auf, ist wahrschein-
lich eine echte Grippe im Anmarsch. Dann hilft 
nur noch strenge Bettruhe. Auch in diesem 
Fall sind Viren die Krankmacher, deshalb sind 
Antibiotika als Gegenmittel nur angesagt, wenn 
weitere Symptome wie Bronchitis oder Lungen-
entzündung dazukommen. 

Lachen stärkt Immunsystem
Man kann aber auch einiges tun, damit die 
Erkältung erst gar keine Chance hat oder harm-
loser verläuft. Die Abhärtung mit kalt-warmen 
Wechselduschen, regelmäßige Saunabesuche, 
Spaziergänge bei jedem Wetter, Vitamin C und 
Echinacea-Präparate (Vorsicht bei Allergikern, 
die auf Korbblütler-Pflanzen reagieren) stärken 
die Abwehrkräfte ebenso wie ein warmes Fußbad 
vor dem Schlafengehen. Die Temperatur soll-
te sich innerhalb von 20 Minuten von 35 auf 42 
Grad erhöhen. Anschließend sofort ins Bett legen. 
Rezeptfrei ist auch das folgende Mittel: Lachen 
sorgt für seelisches und körperliches Wohlgefühl 
und unterstützt so das Immunsystem. 

Susanne Haag
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Inhalieren sorgt für freien Atem.

Pinimenthol® Erkältungsbalsam mild Eucalyptusöl Kiefernnadelöl. Anwendungsgebiete: Zur Inhalation und äußerlichen Anwen-
dung zur Besserung der Beschwerden bei Erkältungskrankheiten der Atemwege mit zähflüssigem Schleim. Zu Risiken und Nebenwirkun-
gen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Spitzner Arzneimittel, Postfach 763, 76261 Ettlingen.

  Pinimenthol®
–                

die Zweifach-Kraft gegen Erkältung. 

stimmte Wirkstoff-Kombination 
aus natürlichem Eukalyptus- 
und Kiefernnadelöl stoppt den 
Hustenreiz, löst zähen Schleim 
und befreit die Atemwege. 
Außerdem stärken die wert-
vollen Pflanzenheilstoffe in 
Pinimenthol® die Abwehrkräfte 
der Schleimhäute gegen 
Erkältungserreger.

AnzeigeERKÄLTUNGSRATGEBER

Wissen Sie noch: Wenn wir als Kinder erkältet waren, 
hat uns unsere Mutter Brust und Rücken mit 

Pinimenthol® eingerieben. Das war schön beruhigend und 
nach einem erholsamen Schlaf haben wir uns schon viel bes-
ser gefühlt. Mutter hat damals schon gewusst, was gut war, 
denn Pinimenthol® hat den Vorteil der Zweifach-Wirkung.

Streicheleinheiten und      
die Zweifach-Wirkung.

Durch das Einreiben von 
Pinimenthol® Erkältungsbalsam 
mild auf Brust und Rücken wer-
den die in Pinimenthol® enthal-
tenen wertvollen ätherischen 
Öle sowohl über die Atemwege 
als auch über die Haut aufge-
nommen und zu den Bronchien 
transportiert. Dort entfalten sie 
dann ihre heilsame Wirkung. 
Die speziell auf Kinder abge-

Pinimenthol®?
Hat auch mir als Kind 

schon geholfen. 

24. Oktober 2008 bis
6. Januar 2009 auf dem
Stuttgarter Schlossplatz

Täglich ab 11 Uhr

Schlittschuh laufen & Winterleckereien genießen
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Ab geht es in den Schnee. Die Koffer sind ge-
packt, die Skier gewachst. Die Eltern bleiben 
allerdings zu Hause. Sohnemann und Tochter 
reisen alleine. 

Mittlerweile gibt es viele Reiseveranstalter, die 
in ihrem Programm erfolgreich Ferienfreizeiten 
auch im Winter für Kinder und Jugendliche anbie-
ten. Ob Snowboarden oder Skifahren, in betreu-
ten Gruppen geht es nach Altersklassen auf ge teilt 
in die Wintersportgebiete. Neben dem Alpin-
sport stehen vor Ort auch Aktivitäten außer halb 
des Schnees auf dem Programm. Bei den Schü-
ler reisen wird besonders Wert auf die Ganz tags-
betreu ung mit vielen spielerischen Ele men ten 
gelegt. Beim Freizeitprogramm der Teens darf da-
gegen die Party nicht fehlen. Doch egal, welcher 
Schwerpunkt gesetzt wird, das Grup pen erlebnis 
steht bei allen Freizeiten im Vorder grund.

Die Reisen fi nden in den Winterferien, meist 
rund um Silvester und in den Faschingsferien 
statt. Die meisten Anbieter teilen die Reisen in 
Altergruppen von 2-3 Jahren Unterschied auf. 

Skifreizeiten für Kinder
und Jugendliche
… und die Eltern bleiben zuhause

Als jüngste Teilnehmer können Achtjährige auf 
Skifreizeiten gehen. Infos zu den Programmen der 
Veranstalter gibt es im Internet (siehe Kasten). 

Wer lieber mit seinen Kindern verreisen 
möch te, kann sich bei den unten aufgeführten 
An bie tern auch nach Familienskifahrten erkun-
digen.

Anbieter:
Aventerra, ab 10 Jahren, www.aventerra.de
erd, ab 10 Jahren, www.erd.de
ejus, ab 9 Jahren, www.ejus-online.de
CVJM, ab 8 Jahren, www.cvjm-stuttgart.de
Jugendwerk 24, ab 10 Jahren, www. Jugend-
werk24.de
Naturfreunde Stuttgart, ab 8 Jahren, www.na-
turfreunde-schneesport.com
mtv-Stuttgart, bis 13 Jahre, Snowboard ab 14 
Jahren,www.mtv-stuttgart.de
RUF Jugendreisen, ab 10 Jahren, www.ruf.de
Westdeutscher Skiverband, ab 10 Jahren, www.
wsv-ski.de

Andrea Krahl-Rhinow

ERD, Ev. Reisedienst e.V. • Schützenbühlstr. 81 • 70435 Stuttgart
Tel.: 0711/ 82 03 22 10 • Fax:  0711/ 82 03 22 22 • www.erd.de

Nähere Informationen und viele wei-
tere Angebote finden Sie in unserem 
Winterkatalog - einfach anfordern!

Alle unsere Kinder-, Jugend- und 
Familienreisen mit ERD-Reiseleitung 
und Betreuerteam  

FERTIG - LOS
J ET Z T  B U C H E N  . . .

AUF DIE PLÄTZE

WINTERSPORTREISEN 
FÜR  FAMILIEN MIT KINDERN

SKI- UND SNOWBOARDREISEN 
FÜR  KINDER  &  JUGENDLICHE
Zentralschweiz – Mörlialp
26.12.08-03.01.09, € 368,- ,
10-12jährige, inkl. Busfahrt ab/bis Stuttgart, 
U/VP, Ski- oder Snowboardkurs

Zentralschweiz – Melchsee
03.-10.01. und 21.-28.02.09, € 318,- ,
12-14jährige, inkl. Busfahrt ab/bis Stuttgart, 
Ü/VP, Ski- oder Snowboardkurs

Skischaukel Kitzbühel - Pass Thurn / 
Österreich
03.-10.01.09 und 21.-28.02.09, ab € 378,- , 
13-15 und 16-17jährige, inkl. Busfahrt ab/bis 
Stuttgart, Ü/VP, Ski- oder Snowboardkurs

Pizol – Bad Ragaz / Schweiz
26.12.08-02.01.09 und 21.-28.02.09, 
€ 428,- Erw., € 388,- Kinder bis 14 Jahre, 
Busfahrt ab/bis Stuttgart, Ferienhaus 
inmitten des Skigebietes, 2-6-Bett-Zi. mit 
fl. w/k-Wasser,volle Verpflegung, Ski- oder 
Snowboardkurs für 6-15jährige

Zentralschweiz – Mörlialp
03.-10.01.09, € 398,- Erw., 
ab € 148,- Kinder, Busfahrt ab/bis 
Stuttgart, Ü/VP im „Ämtler-
huus“ direkt neben der Piste,
Zwergerlkurs für 3-5jährige,
Skikurs für 6-15jährige

Spaß im Schnee - ganz ohne Eltern.
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Auch Skifahrer und Snowboarder bekommen 
irgend wann Kinder! Für alle, die trotzdem 
nicht auf Skiurlaub verzichten wollen, bietet 
„Ski-Family“ Ski- und Snowboardreisen für 
Familien an.

Im „World Wide Web“ lassen sich zahlreiche 
Möglichkeiten über Reisen verschiedenster Veran-
stal ter fi nden, doch wer soll da noch durchbli-
cken! Mit dem neuen Portal „Ski-Family“  soll 
dies nun leichter werden.

Ski-Family hat familiengerechte Reisen zusam -
men getragen, zum Teil inklusive Kinder kursen, 
Ski pass oder Kinderbetreuung. Ausgewählte 
Unter künfte gibt es zu erschwing lichen Prei sen in 
ver schie denen Varianten: Hotel, Sport club, Gast-
hof, einfacher Berggasthof, Ferien woh nun gen 
oder Chalet. Ob mit Freunden, Groß eltern oder 

als Patchworkfamilie, unter den An geboten fi ndet 
sich für jede Familien-Konstel la tion die pas sende 
Reise! Neben Ferien-Angeboten fi nden Familien 
mit nicht-schulpfl ichtigen Kindern natür lich auch 
ent sprechende Reisen außerhalb der Ferien, mit 
Kinder betreuung schon ab 6 Monaten. Kinder lie-
ben Programm mit anderen Kindern und Eltern 
wollen Skifahren und Urlaub machen. Ge mein-
sa me Nachmittage im Schnee lassen aber auch die 
ge mein same Zeit nicht zu kurz kommen.

Neben Skikursen und Kinderbetreuung ermög-
licht zum Beispiel das Kinder-Programm den 
Eltern auch mal ein Après-Bier oder einen ent-
spannten Saunagang.
Alle Informationen zu den Angeboten von Ski-
Family gibt es telefonisch unter 0221- 272 276 
– 25, via Mail info@ski-family.de und im Inter-
net unter www.ski-family.de

Neues Internetportal „Ski-Family“ hilft 
bei der Suche nach Familien-Skireisen
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Jetzt an Urlaub 2009 denken - schnell die 
besten Plätze sichern

Sie suchen Ihren Familienurlaub, ohne Lauferei, langes
Stöbern in Katalogen oder endloses Klicken im Internet?  

Dann sind Sie bei mir genau richtig!
Ich biete Ihnen kompetente und natürlich kostenlose
Beratung in allen Belangen Ihres Familienurlaubes.

Ich fi nde für Sie die passende Reise!
Rufen Sie mich einfach an oder mailen Sie Ihre Reisewünsche.
Petra Schürrle, Selbständige Reiseberaterin
Tel.: 0711 /12 56 31 94
Mail: petra.schuerrle@takeoff-reisen.de
www.takeoff-reisen.de/2254 

Der Spaß sollte bei Kindern 
auf der Piste im Vordergrund 
stehen! Damit sie den Winter-
sport allerdings richtig ge-
nießen können, brauchen sie 
eine geeignete Ausrüstung 
und funktionelle Bekleidung; 
denn mit nassem Hosenboden 
und abgefrorenen Fingern 
verlieren die Kinder schnell 
ihre gute Laune. In unserem 
Teminkalender stehen diesen 
Monat jede Menge Skibasare, 
bei denen Sie die Ausrüstung 
Ihrer Kinder - und natürlich 
auch Ihre - verbessern kön-
nen. Vor Ort sind in der Regel 
immer auch Skilehrer und -
lehrerinnen, die bei Fragen 
weiterhelfen können. Zur 
Unter stützung haben wir 
Ihnen Tipps des Deutschen 
Skilehrerverbandes zusam-
mengestellt.

Ski und Bindung
Auch beim Kinderski ist ,Taille‘ 
nötig: denn taillierte Ski las-
sen sich einfacher drehen und 
unterstützen den Lernerfolg 
der Kleinen. Wichtig beim 
Kauf ist beispielsweise, dass 
Kids die Bindung ohne frem-
de Hilfe öffnen und schlie-
ßen können. Außerdem dürfen 
Kinderbindungen grundsätzlich 
nur mit Kinderschuhen benutzt 
werden. Sollten Kinder bereits 
einen kleinen Er wachse nen schuh 
benötigen, muss eine Er wach-
se nen bindung mit nied rigem 
Einstellwert gewählt werden. 
Die Bindungs ein stellung sollte 
nur in einem Fach geschäft vor-
genommen werden. Dort werden 
Größe, Gewicht und Können des 
Kindes berück sichtigt, und es 
kann auch gleich zeitig überprüft 
werden, ob die Funktionseinheit 
Bindung/Schuh eine sichere 
Sturz auslösung gewährleistet. 
Die richtige Skilänge hängt vom 
Können der Pistenzwerge ab. Bei 
Anfängern zwischen Brusthöhe 
und maximal Schulterhöhe, 
bei Fortgeschrittenen zwischen 
Schulterhöhe und Körpergröße. 
Bei den Skischuhen sollte ein 
weicher, bequemer und zu-
gleich stabiler Schuh gewählt 
werden. Die Vorwärtsbeugung 
des Schaftes muss ohne größe-
ren Kraftaufwand möglich sein, 
nach hinten ist Stabilität wich-
tig. Drückende Skischuhe ma-
chen das Skifahren zur Qual und 

be deuten ein erhebliches Sicher-
heits risiko.

Skistöcke
Sobald sich die Kinder an die 
ersten Kurven auf der Piste ge-
wöhnt haben, werden die Stöcke 
integriert. Bei der Stockauswahl 
ist zu beachten, dass sie der DIN 
SO-Norm 7331 entsprechen. 
Wenn der Stock senkrecht auf 
den Boden gestellt wird und das 
Kind den Stock am Griff fasst, 
müssen Ober- und Unterarm ei-
nen rechten Winkel bilden.

Bekleidung
Kinderskianzüge müssen viel 
mehr aushalten als nur rasan-
te Abfahrten und gelegentliche 
Stürze. Wichtig ist auch, dass 
sie wasserdicht, atmungsaktiv 
und schmutzabweisend sind. 
Weghängende Schnüre und 
Kordeln sind zwar derzeit ,,in“, 
haben aber auf der Piste nichts zu 
suchen. Besser sind Gummizüge 
und Klettverschlüsse. Schals 
sollten kurz sein und unter der 
Oberbekleidung getragen wer-
den, um ein Verheddern zu ver-
meiden. Funktionsunterwäsche 
mit Hemd und langer Unterhose 
transportiert die Feuchtigkeit ab 
und sorgt für ein angenehmes 
Gefühl auf der Haut.

Die richtige Ausrüstung für 
den Skiurlaub
Tipps vom Deutschen Skilehrerverband

Schutz und Sicherheit: 
Helm & Skibrille
Kinder wollen einen Helm, der 
ihnen einfach nur gefällt. Die 
Ansprüche der Eltern sollten da 
schon etwas höher sein: er muss 
den Kopf des Kindes gut schüt-
zen, fest sitzen und bequem 
zu schließen und tragen sein. 
Moderne Skihelme sind zudem 
leicht, haben Lüftungslöcher 
und sind mit einem angenehm 
weichen und warmhaltenden 
Fleece-Innenfutter ausgestat-
tet. Auf das Tragen einer Mütze 
sollte aus Sicherheitsgründen 
verzichtet werden. Kinderaugen 
benötigen einen besonders gu-
ten und vollständigen Schutz 
vor UV-Strahlen. Schnee bril len 
verbessern mit ihren Kontrast-
scheiben bei Schnee fall die 
Sicht und schützen obendrein 
die empfi ndliche Kinderhaut vor 
Kälte und Wind. Der Deutsche 
Skilehrerverband hat zusam-
men mit der Firma Weps einen 
,,kids on snow“- Kinderhelm 
ent wickelt, passend dazu 
eine Schnee brille für Kinder. 
Diese Kombi nation bietet op-
timalen Schutz für die kleinen 
Schneesportler.

Infos: 
www.skilehrerverband.de
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Mit der richtigen Ausrüstung steht dem Skivergnügen 
nichts mehr im Weg.

WINTER

2009
Entdecken Sie die schönsten und 
schneesichersten Skigebiete Frankreichs!

BUCHUNGEN UND KOSTENLOSER KATALOG UNTER

Tel.: 0711 611118 - Fax: 0711 610411
reservierung@lagrange-holidays.dewww.lagrange-holidays.de

LIEBER ANS MEER? DANN SIND SIE BEI LAGRANGE AUCH 
RICHTIG. ALLE FERIENWOHNUNGEN, FERIENHÄUSER UND 
CHALETS GIBT ES AUF

***
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Weitere Informationen bei Pfr. Gruber Tel.: 0711 – 80 84 12
Evang. Pfarramt S-Stammheim  Fax: 0711 – 838 29 79
70439 Stuttgart, Korntaler Str. 2  hermanngruber@gmx.de
  www.behuetet-reisen.de

Skifreizeit in den Weihnachtsferien
vom 3.1. bis 10.1.2009 

Winter im Schnee...
...in Saas Grund/Saas Fee (Schweiz, Kanton Wallis)
•  in der Skihütte, nur 100 m weit weg von der Talstation
•  in schneesicherem Gebiet (Lifte und Bahnen bis 3.500 m)
•  Langlauf, schöne Wanderwege, Schlittenbahnen, Hallenbad
•  Unterbringung in 1- bis 4-Bett-Zimmern (fl . w+k Wasser)
•  familienfreundlicher Preis für Busfahrt, Unterkunft und 
 Vollpension:  280,- € Erw. / 250,- € Kind

Spannende Bewegungsangebote 
für 1-4Jährige in der Kindersportschule 

Feuerbach
Do., Fr. 10.30 - 11.30 Uhr  Kids (1-3 Jahre) 
  mit ihren Eltern
Mo.   9.15 - 10.15 Uhr Kids (1-3 Jahre) 
  KiSS français-Gruppe
Mo. 16.00 - 17.00 Uhr Kids (2-4 Jahre)
Do.  16.30 - 17.30 Uhr in der Hohewartschule
Fr. 17.00 - 18.00 Uhr 
2 kostenlose Schnupperstunden möglich, spannende Bewe-
gungsstunden auch für 5-14jährige Kinder.
Interessierte melden sich bei Jelena Coric-Brechelmacher, 
Tel. 0711-89089-27, j.coric@sportvg-feuerbach.de


