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nige Seiten gewidmet- vielleicht verändern diese auch ein bisschen Ihren
Blickwinkel, bei manchen Themen, die die Kinder betreffen. Einen schönen
November und viel Spaß mit Ihren Kindern wünscht Ihnen

und das Luftballon-Team

P.S. auf dem Bild sehen Sie übrigens einen Teil des Luftballon-Teams bei
unserem diesjährigen Betriebsausflug auf dem Stuttgarter Birkenkopf –
mit vielen kleinen Kindern.

P.P.S. Dem neu gewählten Stuttgarter Oberbürgermeister, Fritz Kuhn, wün-
schen wir bei seinen neuen Aufgaben hier das Allerbeste und hoffen, dass
er einen guten Blick auf die Bedürfnisse von Familien mit Kindern hat!

Liebe Eltern,

...mit diesem Satz sprach mich einmal eine ältere, mir unbekannte Dame
beim Metzger um die Ecke an, als ich mit unserer fünfmonatigen Tochter
im vollbepackten Kinderwagen und dem knapp zweijährigen Sohn in der
Hand wartend an der Wursttheke stand. Offensichtlich muss ich damals
ziemlich erschöpft ausgesehen haben. Bestimmt war die Nacht zuvor wie-
der unruhig gewesen, vielleicht musste ich wieder drei Mal zum Stillen auf-
stehen und dem Sohn frühmorgens das Buch vom Sandmännchen vorlesen.
Vielleicht hatten wir kurz zuvor auch einen Trotzanfall durchgestanden. So
genau kann ich mich heute nicht mehr an die Begleitumstände erinnern. Ich
weiß aber noch, dass ich der Dame freundlich zunickte und bei mir dachte,
„die hat gut reden“.

Seitdem sind nun schon ein paar Jahre vergangen und manchmal, wenn
ich kleinen Kindern mit ihren Eltern begegne, fällt mir unwillkürlich die-
ser Satz wieder ein. Unsere Kinder sind nun am Ende der Pubertät, an der
Grenze zum Erwachsenwerden. Und wenn ich mich umblicke, hat die freund-
liche Dame von damals recht gehabt, die Zeit ging wirklich so schnell vorbei.

Heute wollen die Kinder nicht mehr allzu viel von uns wissen. Das ist
okay, da es zur Ablösung einfach dazu gehört, aber manchmal schmerzt
es schon, wenn das Familienleben nur noch aus einem gemeinsamen Essen
am Wochenende besteht. Wir sind daher froh, dass wir die Zeit mit unseren
Kindern intensiv gelebt haben, bei allen Herausforderungen, die die einzelnen
Entwicklungsstadien mit sich gebracht haben. Und auch, wenn ich den Satz
von damals nicht gut annehmen konnte, ist er mir doch lange im Gedächtnis
geblieben. Gerade in schwierigen Phasen ist es manchmal einfach wichtig,
jemanden zu haben, der einen anderen Blickwinkel eröffnet.

Dem Thema „Herausforderung Erziehung“ haben wir in dieser Ausgabe ei-
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In „Spielen und Basteln“ beschäftigen wir uns
mit alten Spiele-Klassikern und stellen auch die
ausgezeichneten „Spiele des Jahres 2012“ vor.
Wer lieber basteln will, liegt ganz im Trend. Mehr
dazu auf den Seiten 33-38.
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die richtige Balance zwischen Verwöhnen und
Fördern? Und warum sind Kuscheltiere für man-
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Mehr dazu auf den Seiten 12-16.
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sönlich oder beruflich. Gerade für den Über-
gang von der Schule in den Beruf können sich
die Heranwachsenden in den Einrichtungen
immer wieder ausprobieren: Teamtrainings
absolvieren, Bewerbungsgespräche mit – ech-
ten – Unternehmern üben und mit Ehrenamts-
projekten angesehene Zertifikate sammeln.

Sylke Bernet

INFO

Stuttgarter Jugendhaus-
gesellschaft, Zentrale:
Kegelenstr. 21, S-Bad
Cannstatt,
wwwjugendhaus.net

Aktuell im November
- Lange Filmnacht, Kinder- und Jugendhaus
Hausen, 02.11., 20 Uhr, ab 12 Jahren
- Kürbisgeister schnitzen, Kinder- und Jugend-
haus Fasanenhof, 8.11., 16 Uhr (Mädchenclub)
und 9.11., 16 Uhr (Jungenclub), beide Angebote
ab 6 Jahren
- Poetry Slam auf der Couch, Jugendhaus Mitte,
22.11., 19.30 Uhr, ab 14 Jahren.

Das Netzwerk für Jung

Stuttgart - Wenn aus Kindern Jugendliche
werden, verändert sich vieles in den Familien.
Statt der Eltern werden Gleichaltrige als
Ratgeber wichtiger. Auch „fremde“ Erwach-
sene bieten Orientierungshilfe durch die
emotional oft aufreibende Zeit der Puber-
tät. Gerade die Sozialpädagogen in den
Kinder- und Jugendhäusern der Stuttgarter
Jugendhaus Gesellschaft (stjg) fördern die in-
dividuellen Talente von Heranwachsenden.

„Hier kann ich mich
ausprobieren. Immer wieder.“
Räume zum vielfältigen Ausprobieren und
Trainieren finden Heranwachsende in den 41
Kinder- und Jugendhäusern der stjg. Diese setzt
in ihrer Arbeit mit Jugendlichen auf Vielfalt.
Denn: Heranwachsende sind alles – nur nicht
gleich. Und jeder einzelne von ihnen verän-
dert sich immer wieder. Deshalb passt die stjg
ihr Angebot für Jugendliche regelmäßig neu an,
ebenso variieren die Öffnungszeiten der Häuser
und die Ausstattung.
Mal waren Mädchenzimmer out, jetzt werden

sie wieder nachgefragt. Angebote aus den Be-
reichen Sport und Musik zaubern immer wieder
Fragezeichen auf die elterliche Stirn – wer kennt
schon den „Vibram FiveFingers“-Schuh fürs
optimale Slacklinen oder „Shouts“ und „Clean
Gesang“ als Kennzeichen einer guten Band?
In den Jugendhäusern öffnen die Pädagogen

jungen Vorbildern die Türen, damit diese zeit-
gemäße Angebote in die Häuser bringen – bei-
spielsweise dem angesagten Wortakrobat Nikita
Gorbunov. Der aktive Künstler organisiert im
Jugendhaus Mitte Poetry Slams und regt Jugend-
liche in Workshops an, sich in ihren eigenen
Worten auszudrücken.
Im „Offenen Bereich“ – das ist meis-

tens das Café der Einrichtung – ist Zeit für
Gespräche untereinander und mit den erwach-
senen Pädagogen. Diese helfen bei Bedarf wei-
ter, geben Orientierung und weisen den Weg zu
Beratungsstellen. Sie motivieren Jugendliche zur
Teilnahme an Projekten, die sie stärken – per-

Den Kinderschuhen entwachsen...
Die Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft – Teil 6

Sich beim Theaterspielen ausprobieren

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

• Individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse der Kinder
und Jugendlichen

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

Prüfungsvorbereitung: www.pruefungen-stuttgart.de

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

GRATIS INFO-HOTLINE, 8–20 Uhr

0800-19 4 18 08
www.schuelerhilfe.de

Notfall im Alltag?
Wir helfen!

Familienpflege
+HaushaltshilfeRufen Sie uns an:

07 11 2 86 50 95
Katholische Familienpflege Stuttgart e.V. www.familienpflege-stuttgart.de

Für

Stuttgarter

Familien

Stuttgart - Mitte September hat das Familien-
café der Paul-Gerhardt-Gemeinde, Café
Paule, im StuttgarterWesten eröffnet.

Die Resonanz ist groß. Die Kinder malen auf
dem Paul-Gerhardt-Platz mit Straßenkreide, fah-
ren Bobbycar und spielen Tischtennis. Drinnen
wird die Spielecke in Beschlag genommen,
Kinderbücher vorgelesen, Spiele gespielt und die
Mütter sitzen in Grüppchen zusammen und plau-
dern. Für die älteren Kinder gibt es außerdem
einen Tischkicker und einen Billardtisch.
An der Theke kann man sich Kaffee, Tee oder

Säfte, sowie Kuchen zum Selbstkostenpreis ab-
holen. „Solch ein Angebot hat bisher gefehlt,“
sagt Frauke Stevenson, die als Diakonin das
Café-Projekt ins Leben gerufen hat und da-

Neuer Treffpunkt für Familien

mit ein Famlienzentrum aufbauen möchte. Ein
Gremium aus ehrenamtlichen Kräften steht ihr
zur Seite. Neben dem Cafébetrieb gibt es wei-
tere Angebote, wie Yoga für Kinder und die
Kindergruppe Kunterbunt mit Bastelangeboten.
In einer Wunschbox werden weitere Ideen ge-
sammelt. Stevenson bemüht sich bereits um
Workshops und Seminare in Kooperation mit dem
Elternseminar, aber auch Musikveranstaltungen
und Beratungsangebote sind in Planung.

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

Café Paule, Rosenbergstr. 196, Paul-Gerhardt-
Platz, Stuttgart-West, Öffnungszeiten Montag,
15.30 bis 18.30 Uhr, Mittwoch, 14.30 bis 17.30 Uhr.
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Café Paule im Stuttgarter Westen
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Die Kindervilla - eine private bilinguale Kinderkrippe
Gänsheide - Killesberg - Sillenbuch

www.die-kindervilla.de

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

Kutschfahrten mit Cowboy Hannes!
*Samstag 14-18 Uhr
*Sonntag und Feiertag
12-18 Uhr
*in den Herbstferien
täglich 14-18 UhrStuttgart - „Jedes Kind bringt eine göttli-

che Neugier mit, die so oft frühzeitig ver-
kümmert.“, bedauerte Albert Einstein, der
in Ulm geborene weltberühmte Physiker,
schon 1930 in seiner Rede über Bildung und
Erziehung. Die Kinder in den städtischen
Einstein-Kitas in Stuttgart sollen selbst den
Geheimnissen der Welt, der Dinge und der
Natur nachspüren. Doch scheinen manche
Kinder mit der Umsetzung des Konzeptes im
Kindergartenalltag überfordert.

Individuelle Bildungsprozesse
Seit 2006 wurde das Einstein-Konzept nach und
nach in allen städtischen Kitas eingeführt. Damit
sind ab 2012 alle 185 Einrichtungen beteiligt.
Das Konzept folgt der Erkenntnis, dass kindli-
ches Lernen in einem selbst gesteuerten Prozess
passiert und nicht zu einem vorgegebenen Zeit-
punkt in einer für alle Kinder gleichen Art und
Weise stattfindet. Die kindliche Entwicklung
kann von Erwachsenen begleitet und unter-
stützt werden, in dem diese eine anregungsrei-
che Umgebung und soziale Situationen schaffen,
in denen jedes Kind nach seinem eigenen Tempo
und Interesse Erfahrungen sammeln kann.
Erwachsene befinden sich dabei in der Rolle als
Begleiter, Lernpartner, Zuhörer, Unterstützer, Be-
rater, Resonanzgeber und Coach wieder.

Manche Kinder überfordert?
Der Kindergarten, den Maren Noltes Kinder be-
suchen, arbeitet seit eineinhalb Jahren nach dem
Einstein-Konzept. Dafür wurden Schritt für
Schritt die Räume geöffnet, zu Themenecken um-
strukturiert und die Kinder Bezugserzieherinnen
zugeordnet. Nolte sieht die Entwicklung mit
Sorge: „Die Grundatmosphäre in der Einrichtung
ist um ein Vielfaches unruhiger geworden. Der
geschützte und überschaubare Rahmen für neue
und jüngere Kinder geht durch die Öffnung der
Gruppen verloren. Viele Kinder wirken orientie-
rungslos, neue Kinder weinen mehr“, berichtet
die Mutter. Gerade die jüngeren Kinder würden
sich ungern von ihren Bezugspersonen und be-
kannten Räumlichkeiten lösen und so morgens
schlechter ins Spiel finden.
Ihrer Beobachtung nach nähme das Grup-

penzugehörigkeits- und Verantwortungsgefühl
für andere Kinder durch das Fehlen einer fes-
ter Gruppe ab. „Am meisten beunruhigt uns
jedoch die Tatsache, dass einem Erzieherinnen-
Team, das bisher kompetente Arbeit leis-
tete, die Möglichkeit abgesprochen wird, sich
gegen dieses Konzept zu entscheiden, nach-
dem die Erfahrungen zeigen, wie negativ die
Veränderungen für die Kinder in dieser Ein-
richtung sind. Wir wünschen uns, dass unsere
Erzieherinnen wieder Gruppenprozesse steu-
ern können und Experten für die Anliegen ihrer
Gruppe sein dürfen“, so Nolte.

Unterschiedliche
Strukturen bei der Umsetzung
Constanze Göttling, die als Fachabteilungsleiterin
beim Stuttgarter Jugendamt für die Umsetzung
des Konzeptes verantwortlich ist, bekommt an-

Einstein in den Kitas
Umsetzung in der Kritik

dere Rückmeldungen: „Unsere Erzieherinnen
konnten beobachten, dass die Spielfreude, das
Engagement und die Begeisterung der Kinder
mit der Umsetzung des Konzeptes merklich ge-
stiegen sind, dass sich durch gezielte, individuelle
Anregungen Konzentration und Aufmerksamkeit
erhöhten und dass Aggressionen und Langeweile
deutlich zurückgingen“. Es zeige sich, dass durch
die Verantwortung einzelner Erzieherinnen für
gut durchdachte Funktionsräume (z. B. Bau-
und Bewegungsräume, Künstlerwerkstätten) die
Wahrnehmung und Ausübung der kindlichen
Interessen und Bedürfnisse steigerte und alle
Beteiligten sich im Alltag wohler fühlten.
„Die Umsetzung des Einstein-Konzepts ist

nicht zwingend an eine völlige Öffnung der
Gruppenstruktur gebunden“, so Göttling. Ihre
Erfahrung zeige, dass Einrichtungen teilweise
sehr unterschiedliche Strukturen und Um-
setzungswege wählten. „Wichtig dabei ist, dass
sie die für ihre jeweiligen Anforderungen und
Vorraussetzungen passende Arbeitsform wählen.
Hier kann und muss es vielfältige Wege zum Ziel
geben. Was in der einen Kita gut funktioniert,
muss noch lange nicht für eine andere passen“.
Michael Piwonski, Sprecher des Gesamteltern-

beirat der städtischen Kindergärten und Kinder-
tagestätten in Stuttgart, erhält ebenfalls positive
Resonanz zum Einstein-Konzept seitens der
Eltern und Erzieherinnen. Zum Kritikpunkt, die
Öffnung der Gruppen wäre für manche Kinder zu
unübersichtlich, meint Piwonski: „Hier liegt es
an der Leitung der jeweiligen Einrichtung, eine
Struktur zu finden, in der sich alle Kinder wohl-
fühlen können“. Den Knackpunkt des Konzeptes
sieht Piwonski beim Personalstand: „Um das
Konzept wirklich umsetzen und individuell auf
die Kinder eingehen zu können, müssen zumin-
dest alle Stellen einer Kita besetzt sein, was in
Stuttgart leider nicht immer der Fall ist. Und um
das Konzept zu stärken, sollte es angehenden
Erziehern und Erzieherinnen schon in der Fach-
schule qualifiziert vermittelt werden“.

Jennifer Josl

„Lernen im Vorbeigehen“ -
ein Aspekt des Einstein-Konzeptes
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praxis für
klassische homöopathie

Doris Braune, Heilpraktikerin
Scillawaldstrasse 75

70378 Stuttgart. Hofen
T 0711. 5 05 14 23

info@homöopathie-praxis-braune.de
www.homöopathie-praxis-braune.de

Behandlung bei akuten
und chronischen Erkrankungen
von Kindern und Erwachsenen

(Schwerpunkt Frauenheilkunde)



6 Elternzeitung Luftballon November 2012Aktuell
w

w
w

.k
in

de
rz

äh
ne

-s
tu

tt
ga

rt
.d

e

Sophienstraße 40
70178 Stuttgart
Tel.: 0711 . 563 989

Praxis für Kinderzahnheilkunde
und Kieferorthopädie

IHRE KINDER
STEHEN BEI UNS
IM MITTELPUNKT…

Eine Praxis der überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaft
Dr. P. Maier, Dr. M. Dorn, Th. W. Binder & Partner

Prophylaxe mit Zahnputzschule,
professioneller Zahnreinigung,
Fissurenversiegelung und Ernährungsberatung
Zahnfarbene Füllungen
Milchzahnkronen
Platzhalter bei vorzeitigem Milchzahnverlust
Digitales und strahlungsarmes Röntgen
Vollsanierung in Narkose vor Ort mit erfahrenem
Kinder-Anästhesisten Team

®

®

Bilinguale Kindertagesstätten

Bilingualer
Kindergarten & Kinderkrippe

im Stuttgarter Zentrum
Mehr Informationen und Anmeldung unter

(0711) 932 77 912 oderwww.littlegiants.de

Stuttgart – Kinder mit psychisch kranken
Eltern haben ein erhöhtes Risiko, später selbst
auffällig zu werden. Um dem entgegenzuwir-
ken, gibt es das Projekt Aufwind.

Erkranken Eltern an Psychosen oder Depres-
sionen, wird oft vergessen, dass auch ihre
Kinder leiden. Um hier zu helfen, gibt es seit
April das Projekt Aufwind, umgesetzt von
der Evangelischen Gesellschaft (eva) als
Projektträger, dem Caritasverband für Stuttgart
und der Stiftung „Jugendhilfe aktiv“.
Das Projekt füllt eine Lücke zwischen Sozial-

psychiatrischen Hilfen und Jugendhilfen. Bei
ersteren steht die Erkrankung der Eltern im
Mittelpunkt, bei letzterem die der Kinder.
„Aufwind dagegen ist ein Angebot für Kinder
mit psychisch kranken Eltern und ihre Familien“,
erklärt Projektkoordinatorin Kirsten Wolf. „Es
geht darum, wo das Kind gestützt und unter-
stützt werden muss“. Dafür vernetzt Aufwind be-
stehende Angebote, bietet Beratungen an, klärt
den Nachwuchs über die Probleme der Eltern auf.
Neben einer zentralen Anlaufstelle gibt es vier

Regionalteams, in denen Mitarbeiter aus der
Jugendhilfe und der Sozialpsychiatrie zusam-
men arbeiten. Ratsuchende Eltern, Kinder, aber
auch Multiplikatoren wie Lehrer wenden sich an
die Zentrale, die leitet einen weiter. Das Projekt
hat zurzeit eine Laufzeit von drei Jahren. Zur
Unterstützung betroffener Kinder sind ehrenamt-
liche Paten gesucht.

Alexandra Mayer

Stützen und unterstützen
Projekt für Kinder psychisch kranker Eltern

INFO

Projekt Aufwind, Projektkoordinatorin Kirsten
Wolf bei der zentralen Anlaufstelle im eva -
Gemeindepsychiatrisches Zentrum Vaihingen,
Robert-Koch-Straße 9, 70563 Stuttgart,
Tel. 0711-7352019

Wenn Eltern krank sind, brauchen
auch ihre Kinder Hilfe.
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Wenn diabeteskranke Kinder in die Pubertät
kommen, schämen sie sich oft für ihr
Anderssein und vernachlässigen nicht selten
die Fürsorge für ihre Erkrankung.

Dies stellt Eltern vor eine schwierige Heraus-
forderung, der sie sich oft hilflos ausgesetzt füh-
len. Doch auch schon vor der Pubertät stehen
Eltern alltäglich vor belastenden Entscheidungen:
Wie motiviere ich mein Kind, wenn es sei-
ne Erkrankung ignoriert? Wie erziehe ich es
zum selbstständigen Umgang damit, ohne die
Kontrolle zu verlieren? Kann ich mein Kind al-
leine auf Klassenfahrt schicken?
Diese und andere Fragen zu der Stoffwech-

selerkrankung beantworten Ärzte und Psycho-
logen aus verschiedenen Universitätskliniken
bei einer bundesweiten Telefonaktion des
Kompetenznetz Diabetes mellitus am 6.
November.
In der Zeit von 19:00 bis 21:00 Uhr kann man

sich über die kostenlose, bundesweite Hotline
0800 - 5332211 an die Experten des Kompe-
tenznetzes Diabetes mellitus wenden. Diabetiker
oder Angehörige finden Antworten auf Fragen
rund um Prävention, Entstehung, Therapie
und Folgen von Typ 1 und Typ 2 Diabetes.
Zudem wird in diesem Jahr der Schwerpunkt

Diabetes bei Kindern
Bundesweite Telefonaktion zu Diabetes mellitus am 6. November

auf die Bewältigung von Alltagsproblemen ge-
legt. Diabetes-Experten aus den Universitäten
München, Leipzig, Gießen, Hannover oder
Dresden nehmen die Anrufe entgegen.

SR
INFO

Telefonaktion zu Diabetes mellitus,
6. November,19:00 bis 21:00 Uhr,
Telefonnummer 0800-5332211
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Den Blutzuckerspiegel selber messen ist auch
für Kinder einfach zu erlernen.
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FREUDE AM LERNEN

Tel. 08631 - 1668076 / pte-toeging.de

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

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

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

PTE - weckt die LERNgeister

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

THOMAS ZECHMEISTER
_____ STEUERBERATER ______

UHLANDSTRASSE 11
70182 STUTTGART

Telefon 0711/248380 -330
Fax 0711/248380 -333

E-Mail info@stb-zechmeister.de
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Eine große Mehrheit der Eltern lehnt das
Abitur nach der 12. Klasse ab. Vier von
fünf Eltern sind gegen die Verkürzung der
Gymnasialzeit auf acht Jahre und fordern eine
Reform der G8-Reform.

Das ist ein zentrales Ergebnis der „JAKO-O
Bildungsstudie 2012“, für die das Sozialfor-
schungsinstitut TNS Emnid 3.000 Eltern schul-
pflichtiger Kinder in ganz Deutschland befragt
hat. Die Autoren der Studie interpretieren die
massive Ablehnung von G8 als „schallende
Ohrfeige für die Bildungspolitik aller Parteien
und auch für die Kultusministerkonferenz“. Die
große Mehrheit der Eltern habe diese Reform so
nie gewollt und wolle sie nach den Erfahrungen,
die sie gemacht haben, auch in Zukunft nicht, sa-
gen die Bildungsforscher. Eine Reform des G8 sei
aus Sicht der Eltern unumgänglich.
Mit dem Turbo-Abi anfreunden könnten sich

knapp 60 Prozent der Eltern, wenn die Lehrpläne

Ohrfeige für G8
Eltern wollen kein Turbo-Abi

entsprechend angepasst und gekürzt würden. In
mehreren Bundesländern wird in Sachen G8 in-
zwischen zumindest teilweise wieder zurückge-
rudert. In Baden-Württemberg haben Grüne und
SPD einigen Modellschulen die Rückkehr zu G9
erlaubt, ähnlich ist es in Nordrhein-Westfalen
und Schleswig-Holstein. In Bayern beschloss das
Kabinett, Unterrichtsstoff zu streichen und stellt
die Möglichkeit eines zusätzlichen Schuljahres in
Aussicht.
Gute Noten erteilen die Mütter und Väter den

Lehrern. 90 Prozent halten die Lehrkräfte für
fachlich kompetent und mindestens acht von zehn
Eltern halten Lehrer zudem für gerecht und en-
gagiert.

Christina Stefanou

INFO

Die komplette Studie: www.jako-o.de/medias/
sys_master/8808483880990.pdf

Stuttgart - Auf der „Babywelt“, die von 23. -
25. November auf der Messe Stuttgart statt-
findet, können sich werdende und junge
Eltern mit Kindern bis zu sechs Jahren auch
in diesem Jahr im Rahmen des Stuttgarter
Messeherbstes über aktuelle Trends und wich-
tige Produkte informieren.

Beraten werden die Besucher natürlich an den
vielen Ständen mit regionalen Anbietern und
namhaften Marken, die ihre Produkte präsentie-
ren, aber auch bei Vorträgen und Workshops zu
Themen wie „Elterngeld“, „Frühförderung“ oder
„Erste Hilfe bei Kindern“. Außerdem können sie
zu Messepreisen einkaufen: vom geländegängi-
gen Kinderwagen über trendige Kinderkleidung
bis zum pädagogisch wertvollen Lernspielzeug.
Damit auch die kleinen Besucher ihren

Spaß auf der Babywelt haben, wird ihnen auf
der Show-Bühne ein buntes Programm ge-
zeigt: Eine echte Prinzessin, Maja Prinzessin
von Hohenzollern, die außerdem erfolgreiche
Designerin von Kinderprodukten ist, erwartet
die Kinder zur Märchenstunde und für musi-
kalische Unterhaltung sorgen „Frank und seine
Freunde“ und der Kinderliederkünstler „herrH“,

Nicht nur für Babys
„Babywelt“ - Messe für die ganze Familie

der am Sonntag zur fantastischen Reise auf den
„Abenteuerspielplatz Leben“ einlädt.

Cristina Rieck

INFO

Babywelt: 23. bis 25. November, 10 bis 18 Uhr,
Messe Stuttgart · Halle C2, für Kinder bis ein-
schließlich 6 Jahre ist der Eintritt frei, mehr zur
Messe unter www.babywelt-stuttgart.de.
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Sie haben es bald geschafft - die Abiturprüfung als Abschluss der Schullaufbahn.

Ungewöhnliche Angebote auf der Babymesse
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AUSNAHMEZUSTAND?

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

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

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

Für

Stuttgarter

Familien

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

diesem Heft. Auf Tinas Blog unter www.mehrFa-
milie.de (dem sozialen Netzwerk des Luftballons)
gibt es noch weitere tolle Tipps für Unterneh-
mungen aller Art. Dazu lustige Fundstücke aus
dem Web, besondere Ideen, Kurioses und ein-
fach Schönes... Natürlich findet ihr uns auch auf
Facebook und Twitter unter „Luftballon Stutt-
gart“. Wir freuen uns auf euch!

Ach, und übrigens gilt folgende Bauernre-
gel für den November: „Ist der November hell

und klar, ist übel dann das
nächste Jahr“.

In diesem Sinne wün-
schen wir euch einen rich-
tig neblig-grauen (und ganz
gemütlichen!) November.

Eure Tina &
die Luftballon-Redaktion

Laternen basteln, mit „Rabimmel, Rabammel,
Rabumm“ durch die dunklen Straßen ziehen,
Sankt Martin hoch zu Ross treffen, am frühen
Morgen durch Nebelschwaden spazieren lau-
fen, gemütlich zu Hause Bratäpfel essen, heiße
Schokolade trinken und schöne Sachen basteln,
im Regen tanzen – der November hat so einiges
zu bieten...

Wir starten mit dem Frühstücksmärchen
(Theater & Brunch) im FITZ!, bauen Musikins-
trumente in der Buchhandlung Hugendubel,
machen unser Taschenmesser-Diplom an der
Ökostation Wartberg, singen laut „Laterne, La-
terne“ bei den Martinsumzügen und lassen
Stuttgart leuchten. Wir schlittern bei der Kin-
derdisko übers Eis (in Ludwigsburg, Stuttgart
oder Wernau), kochen ein Herbstmenü im Haus
der Familie Sindelfingen-Böblingen, erleben den
kleinen Prinz im Theater am Olgaeck, sammeln
mit Frederik Sonnenstrahlen im Theater in der
Badewanne und werfen einen Blick hinter die
Kulissen beim VfB.

Dann lassen wir uns vom kleinen König No-
vember im Generationenhaus Heslach betören,
machen uns auf die Suche nach dem ältesten
Buch der Welt im Linden-Museum Stuttgart, er-
leben Marco Polo im Musical für Groß und Klein
an der Jungen Akademie Stuttgart, lachen mit
Max und Moritz bei den Stuttgarter Philharmo-
nikern und treffen uns an der Arche um acht im
Kruschteltunnel. Wir binden Adventskränze im
Haus des Waldes, treffen zwei frostige Brüder
im Theater Tredeschin, entdecken den Helden-
markt in Fellbach, feiern den Familientag „Die
Weihnachtsbäckerei“ im Schloss Waldenbuch,
basteln Adventsschmuck im J.F. Schreiber Mu-
seum Esslingen, besuchen den Geschenkmarkt
der Waldorfschule am Kräherwald und naschen
heiße Maroni auf dem Weihnachtsmarkt.

Die genauen Termine findet ihr natürlich
unter „Veranstaltungen“ auf unserer Internet-
seite: www.elternzeitung-luftballon.de und in

Aus der online-Redaktion

Brenne auf, mein Licht: Der November ist da!
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Stuttgart - Mit anderen Kindern wie auf dem
Spielplatz spielen, obwohl es regnet, schneit
und kalt ist. Das ist in einigen Stuttgarter
Gemeinden ab November wieder möglich,
wenn die Winterspielplätze geöffnet werden.

So können Eltern beispielsweise beim Win-
terspielplatz in der Güglinger Straße 4 in
Stuttgart-Zuffenhausen ab 14. November wie-
der jeden Mittwoch von 9.30 bis 11.30 Uhr und
von 15 bis 17.30 Uhr dieses kostenfreie Angebot
nutzen. Auf die Kinder von null bis vier Jahren
warten dort viele Spielgeräte wie der Klet-
terturm, das Bällebad, die Kinderküche und die
Werkbank.
Die Aufsichtspflicht bleibt bei den Begleit-

personen, die nebenbei im „Elterncafé“ Kaffee
und Kuchen genießen können.

INFO

Winterspielplatz Zuffenhausen, ab 14. Novem-
ber, www.winterspielplatz-zuffenhausen.de
Winterspielplatz Bethelkirche, ab 13. Novem-
ber, für Kinder von 0-3 J., Di, Mi, Do: 9.30 - 12
Uhr, Di, Mi: 15 - 17.30 Uhr, Forststr. 72, S-West,
T. 0711-6202991, www.bethelkirche.de
Winterspielplatz der evang. Markusgemeinde,
ab 8. November, für Kinder von 0 - 3 J.,
Mo, Mi: 15 - 17.30 Uhr, im Paul-Fischer-Haus,
Zellerstr. 31, S-Süd, T. 0711-606259,
www.markusgemeinde-stuttgart.de
Winterspielplatz der evang. Lukas-Lutherhaus-
gemeinde, ab 6. November, für Kinder von 0-3
J., Di: 15 - 17.30 Uhr, im Lukaskindergarten bei
der Lukaskirche, S-Ost, T. 0711-22939921,
www.lukasgemeinde-stuttgart.de

Ohne kalte Füße
Winterspielplätze öffnen wieder

Eröffnungsgala: 9. November um 17 Uhr
Anschließend kostenloses Schlittschuhlaufen

9. November 2012 bis
1. Januar 2013 auf dem
Stuttgarter Schlossplatz

Täglich ab 11 Uhr
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Stuttgart - Kinder, die nach dem 1. Oktober
2012 geboren wurden, bekommen nach dem
Beschluss der Landesregierung keine finan-
zielle Unterstützung mehr vom Land Baden-
Württemberg.

Das 1986 eingeführte Landeserziehungsgeld er-
halten derzeit etwa 20.000 Familien, deren mo-
natliches Einkommen unter 1.480 Euro (bei
Alleinerziehenden 1.225 Euro) liegt. Die Beihilfe
wurde bisher imAnschluss an das Elterngeld des
Bundes Bedürftigen für maximal zehn Monate
gewährt. Eltern erhielten so für das erste und
zweite Kind monatlich bis zu 205 Euro, ab dem
dritten Kind bis zu 240 Euro. Die grün-rote
Koalition hat diese Beihilfe für den Landeshaus-
halt 2013/2014 gestrichen.

Investition in Strukturen
statt in Geldleistungen
Die DiakonieWürttemberg äußerte sich enttäuscht
über die Streichung: „Das Landeserziehungsgeld
war eine wirksame und unbürokratische Hilfe“, so
Kirchenrätin Heike Baehrens. „Sie kam direkt bei
den Betroffenen an und wird ohne Not gestrichen.“
Nach Auffassung der Fraktionen der Grünen

und SPD ist das Elterngeld aber kein zielgenaues
Instrument zur Armutsbekämpfung. „Wir wollen
in soziale Strukturen investieren. Für Transfer-
leistungen ist vorrangig der Bund zuständig“, so
der Landtagsabgeordnete Manne Lucha von den
Grünen. Mit demAusbau der Kinderbetreuungs-
plätze, die das Land im Rahmen des Paktes für
Familien alleine 2012 mit zusätzlich 315 Millio-
nen Euro und 2013 mit 152 Millionen Euro för-
dert, habe das Land bereits einen wichtigen Schritt
getan.

Hartz IV-Empfänger
gehen leer aus
Laut Anna Zaoralek, stellvertretende Presse-
sprecherin des Ministeriums für Arbeit und
Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
Baden-Württemberg, wollte die Landesregierung
beim Landeserziehungsgeld zum 1. Oktober 2012

eine wichtige Änderung vornehmen: „Einerseits
sollten von da an die Mittel auf die finanziell
schwächsten Familien konzentriert werden, und
diese sollten zudem das Landeserziehungsgeld
schon ein Jahr früher als bisher ausbezahlt be-
kommen“, so Zaoralek.
„Grund für diese Entscheidung war die

Umstellung des Elterngeldes durch die
Bundesregierung Ende 2011, die dazu führte,
dass Hartz-IV-Familien das Elterngeld ange-
rechnet wurde, was de facto eine Streichung
bedeutet. Da der Bund aber wie schon beim
Elterngeld durchblicken ließ, dass er auch das
„reformierte“ Landeserziehungsgeld auf die
Hartz-IV-Leistungen anrechnen würde, war das
Landeserziehungsgeld nicht mehr zu halten“.

Ähnliche Rechtssituation
wie beim Betreuungsgeld
Zu der Frage der Anrechnung des Landes-
erziehungsgeldes gab es laut Zaoralek einen
intensiven Schriftwechsel zwischen dem ba-
den-württembergischen Sozialministerium und
dem Bund. „Obwohl der Bund von uns alle für
die Beurteilung erforderlichen Details des neu-
en Landeserziehungsgeldes bekommen hatte, hat
er bis zuletzt auf entsprechende Nachfragen des
baden-württembergischen Sozialministeriums
klare Festlegungen vermieden. Im Kern hat der
Bund jedoch klar gemacht, dass das neue Landes-
erziehungsgeld auf das Einkommen der Hartz-IV-
Familien angerechnet werde. Der Bund sieht hier
eine ähnliche Rechtssituation wie bei dem von
der Bundesregierung geplanten Betreuungsgeld,
das Hartz-IV-Familien ebenfalls auf die sonstigen
Leistungen angerechnet wird“, so die Sprecherin.
Dies scheinen die Landesregierungen von

Thüringen und Bayern anders zu sehen: Beide
Länder halten an ihrem Landeserziehungsgeld fest
und gehen davon aus, dass die Transferleistung
nicht auf das Bundeselterngeld angerechnet wird
und so nach wie vor den bedürftigen Familien zu-
gute kommt.

Jennifer Josl

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

Probleme erkennen
Im letzten Jahr dann verschlechterte sich ihre
Rechtschreibung zusehends – und ihre Eltern
waren ratlos. Auch die Nachhilfe bei einer
Studentin brachte nichts: Sarah wirkte immer
unkonzentrierter 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

Deutschmangelhaft.Dasmussnichtsein!
LOS:wissenschaftlich bestätigt, von Eltern empfohlen*

Vermittlung durch:
Denis Holtz, Generalvertretung der Allianz
Grüninger Str. 2, D-70599 Stuttgart
info.holtz@allianz.de, www.allianz-holtz.de
Tel. 07 11.45 35 88, Fax 07 11.4 56 06 16

Kinder brauchen
besonderen
Schutz.

Die Allianz UBR bietet Ihrem Kind die notwendige
Sicherheit, wenn einmal ein Unfall passiert. Ihre Beiträge
bekommen Sie in jedem Fall mit Gewinnbeteiligung
zurück. Ich berate Sie gern ausführlich.

Hoffentlich Allianz.

Die Koalition streicht das Landeserziehungsgeld

Sozialer Abstieg für
gering verdienende Familien?

Bleibt am Monatsende noch was übrig?
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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

Ludwigsburg – Ludwigsburger Eltern kön-
nen sich über Fortschritte beim Ausbau der
Ganztagsbetreuung freuen: an mehreren
Grundschulen werden Verbesserungen er-
reicht. Doch Herausforderungen gibt es wei-
terhin – besonders an Landesgeldern fehlt es.

Die Stadt Ludwigsburg baut die Ganztages-
betreuung an Schulen weiter aus. „Die Maxime
der Eltern ist eine verlässliche Kinderbetreuung
von 7-17 Uhr mit pädagogischen Betreuern. Und
zwar von Montag bis Freitag. Das ist unser klares
Ziel“, erklärt Andreas Reichert, Abteilungsleiter
für „Jugend und Schule“. Das Konzept der
Ganztagsbetreuung, an allen Werkrealschulen der
Stadt bereits Realität, wird nun zunehmend auch
an den Grundschulen umgesetzt.
Die Anton-Bruckner-Schule etwa beginnt

dieses Jahr mit zwei ersten Klassen die schritt-
weise Entwicklung hin zu einer gebundenen
Ganztagesschule. Die Eichendorffschule wei-
tet ihre ganztägige Betreuung ab diesem Jahr
auf den Freitag aus. Für die Friedensschule
wurde im angrenzenden Arbeitersamariterbund
ein Tagungsraum zum Betreuungsraum umge-
baut. Dadurch kann auch diese Grundschule eine
Betreuung vor und nach dem Unterricht anbieten.
Für die Grundschule Hoheneck kümmern sich

jetzt Schule, Arbeiterwohlfahrt und Stadt gemein-
sam um den Ausbau zu einer Ganztagesschule.
Eine Verlängerung der Betreuung von 16 auf 17
Uhr ist ab 2013/14 geplant. Auch die Oststadt-
schule II, die Pestalozzischule und die Schlöss-
lefeldschule bieten eine Ganztagsbetreuung an.

Verlässliche Ganztagsbetreuung
Stadt Ludwigsburg verbessert Angebot an Schulen

Geplant ist außerdem, die Ferienbetreuung
neu zu strukturieren. An bestimmten Standorten
soll in allen Ferien außer den Weihnachtsferien
eine Ganztagsbetreuung gewährleistet werden.
Ebenso soll die Betreuung an den weiterführen-
den Schulen nach dem Willen des Gemeinderats
ausgebaut werden. Das Problem? Weder die
Ferienbetreuung noch die Betreuung an wei-
terführenden Schulen wird vom Land finan-
ziert. Erster Bürgermeister Konrad Seigfried
betont, dass er dadurch mit seinem Ganz-
tagsangebot weit hinter den Erwartungen von
Eltern und Kommunen hinterher hinke. „Ich
hoffe, dass sich das Land bald zu dem be-
kennt, was im Koalitionsvertrag steht, nämlich
die Ganztagsschule als Lern- und Lebensort
auszubauen“, sagt er. Dazu gehörten insbeson-
dere mehr und höhere personelle und finanzielle
Mittel.
Die von den Eltern zu tragenden Gebühren va-

riieren derzeit noch von Schule zu Schule. „Wir
sind aber dabei, eine einheitliche Gebührenhöhe
zu erarbeiten“, sagt Reichert. Der Grundsatz:
die Höhe der üblichen Hortgebühren soll nicht
überstiegen werden. Für die Kernzeiten- und
Nachmittagsbetreuung müssen Eltern rund 160
bis 180 Euro pro Monat ausgeben.

Olga Burkhardt

INFO

Weitere Informationen bei der Stadt Ludwigs-
burg, Fachbereich Bildung, Familie, Sport,
Tel. 07141-9103019, www.ludwigsburg.de.

Fellbach – Der Abenteuerspielplatz Fellbach
(ABI) öffnet Mittwochvormittags seine Pfor-
ten für Schul- und Kindergartengruppen und
bietet spezielle Module für die Grundschüler.

Neuerdings können angemeldete Kindergarten-
und Grundschulgruppen Mittwochvormittags die
Angebote des Fellbacher Abenteuerspielplatzes
nutzen. Mit dem neuen Projekt „Abenteuerspiel-
platz macht Schule“ reagiert der Verein auf zahl-
reiche Anfragen von interessierten Pädagogen.
Kindergartengruppen können sich in dieser

Zeit frei auf dem Gelände bewegen, die Natur ge-
nießen oder basteln. Für die Schulklassen wurden
sechs Module entwickelt. Diese tragen Namen
wie „Bauen und Werkeln“, „Feuer und Flamme“
oder „Wir sind Klasse!“. In letzterem beispiels-
weise werden gemeinsam knifflige Aufgaben
gelöst, um so den Gruppenzusammenhalt zu stär-
ken. „Denn“, so erklärt Projektleiterin Miriam
Schaumann, „wir wollen in Kindern einerseits
die Liebe zur Natur wecken und andererseits ihre
Sozialkompetenz stärken.“
Lehrer können sich das Modul aussuchen, das

am besten zu den Bedürfnissen ihrer Klasse oder
thematisch zum Unterricht passt. Für Schulen im
Raum Fellbach ist das Angebot kostenlos, für an-
dere fällt eine Aufwandsentschädigung an.

Olga Burkhardt

„Abenteuerspielplatz macht Schule“
Angebote für Schul- und Kindergartengruppen

INFO

„Abenteuerspielplatz macht Schule“, Mittwoch-
vormittag, Abenteuerspielplatz Fellbach e.V.,
Nurmiweg 4, Fellbach-Schmiden, Tel. 0711-
516148, www.abenteuerspielplatz-fellbach.de

Lagerfeuer auf dem ABI in Fellbach
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Mo – Do 10.00 – 18.00 · Fr 10.00 – 19.30 Uhr · Sa 10.00 – 17.00 Uhr

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

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

Mami, wo
kommen denn
die kleinen
Preise her?

Filderstadt - Der JAKO-O Familien-Kon-
gress am 11. November in Filderstadt hat
das Ziel, Eltern und Pädagogen eine lebendi-
ge Plattform für Austausch und Information
zu bieten und Familien so in ihrem
Zusammenleben zu unterstützen und zu stär-
ken.

Im Eröffnungsbeitrag denkt der Autor und
Familienberater Dr. Jan-Uwe Rogge laut darüber
nach, was Kinder und Jugendliche heute wirklich
brauchen. Prof. Dr. André Zimpel konkretisiert
das Thema in seinem Vortrag „Lasst Kinder spie-
len! Die Bedeutung des Spielens für die Denk-
Entwicklung“.
Alltagstaugliche Tipps zum erfolgreichen

Lernen werden durch das LernTeam vermittelt
und Cordula Nussbaum zeigt in dem Beitrag
„Abenteuer Familienalltag“, wie Eltern gelassen
und souverän mit dem täglichen Chaos umgehen
können.
Durch die Kombination aus Vorträgen und

Weiterbildung in Sachen Familienleben
JAKO-O Familien-Kongress

einem offenen Austausch mit Dozenten, Lehrern,
Autoren und anderen Teilnehmern erhalten
Eltern auf diesem Kongress Hintergrundwissen,
Denkanstöße und praktische Anregungen für
ihren Familienalltag rund um Erziehung, Schule,
Familie, Partnerschaft und Gesundheit.
„Denn Elternbildung soll mehr als nur

Fachwissen vermitteln. Sie soll Mütter und
Väter begleiten und ihnen mehr Sicherheit
bei der Erziehung, mehr Zufriedenheit in der
Partnerschaft und damit mehr Freude in das
Leben mit Kindern bringen“, so Bettina Peetz,
Geschäftsführerin bei JAKO-O.

Jennifer Josl

INFO

JAKO-O Familien-Kongress am 11. November von
9 bis 18:30 Uhr in der Filharmonie in Filderstadt.
Kosten: 110,00 Euro pro Person inkl. Unterla-
gen und Verpflegung. Info und Anmeldung unter
www.jako-o.de/familienkongress.

Esslingen – Das dreigliedrige Schulsystem
soll in Esslingen bis 2020 abgeschafft wer-
den. Ein neuer Schultyp, die sogenannte
Gemeinschaftsschule, soll die Werkrealschulen
und Realschulen ersetzen.

Im Juli beschloss der Esslinger Gemeinderat das
Zwei-Säulen-Modell. Gemeint ist damit, dass die
Realschulen und Werkrealschulen abgeschafft
werden sollen und es bis 2020 in Esslingen neben
den Gymnasien nur noch Gemeinschaftsschulen
geben wird.
Doch der Beschluss aus dem Sommer weist

noch viele offene Punkte auf, wie der Presse-
sprecher Roland Karpentier der Stadt Esslingen
berichtet. „Angedacht ist, dass zum nächsten
Schuljahr die Seewiesenschule als Modellschule
starten soll“, so Karpentier. Weitere drei Werk-
realschulen könnten dann folgen, ebenfalls die

Gemeinschaftsschulen statt Realschulen
Komplettumbau der Schullandschaft in Esslingen

vier Realschulen in Esslingen.
Doch noch ist dem Staatlichen Schulamt nicht

klar, wie die pädagogischen Anforderungen aus-
zusehen haben. „Beim Schulamt, der Schul-
verwaltung und dem Präsidium gibt es noch viele
offene Fragen“, bestätigt Karpentier. Sollten diese
nicht bis Ende des Jahres geklärt werden, müsse
der Start der Gemeinschaftsschulen eventuell
noch um ein weiteres Schuljahr verschoben wer-
den. Konkretere Planungen sollen in den nächs-
ten Wochen vorliegen.
Klar scheint dennoch zu sein, dass es bis 2020

keine Realschulen und Werkrealschulen mehr ge-
ben wird. Dass dies ein mutiger Schritt sei, be-
stätigt auch Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger,
denn das gesamtstädtische Schulsystem werde
mit diesen Veränderungen komplett neu ausge-
richtet.

Andrea Krahl-Rhinow
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Die Seewiesenschule wird als erste Esslinger Schule zur Gemeinschaftsschule.



12 Elternzeitung Luftballon November 2012Herausforderung Erziehung
©

pi
xe

lio
/H

an
ne

lo
re

Lo
ui

s

Kleine Prinzen, verhätschelte Gören,
verwöhnte Bälger – Alles nur liebevol-
les Umsorgen oder verweichlichen wir
unseren Nachwuchs? Es ist oft nicht
einfach, die richtige Dosis zu finden.

Helicopterparents nennen Pädagogen über-
besorgte Mütter und Väter, die ihr Leben
von morgens bis abends auf das ihrer
Söhne und Töchter ausrichten und sie wie
Hubschrauber umschwirren. Ständig dar-
um besorgt, ihre Wünsche zu erfüllen, sie
von A nach B zu fahren, die Schultasche
zu tragen, Streit zu schlichten, miese
Stimmung zu vertreiben, kurz: permanent
inAlarmbereitschaft und imDauereinsatz.

„Selbstverständlich habe
ich immer eine Trinkfla-
sche, Keksdose und Apfel-
schnitze in der Tasche, falls
unterwegs jemand Hunger
bekommt.“

Aber spricht denn etwas dagegen, sei-
nem Kind Genuss und Lebensfreude
bereiten zu wollen? Muss man ein
schlechtes Gewissen dabei haben, das
Kind auf den Arm zu nehmen, wenn es
schreit, es zu stillen, wann immer es das
Bedürfnis danach zeigt? Wann ist das

„Verwöhn-Programm“ als Vorbereitung
auf das weitere Leben förderlich und
wann wird es problematisch?
Geht es um Verwöhnen, denkt man

zunächst ans Materielle: an die Smart-
Phone-, Markenjeans- und Labeltaschen-
Dichte an den Schulen nach dem Motto
- wenn andere in der Klasse das haben,
darf der eigene Nachwuchs auch nicht
zurückstehen. Kinder werden überhäuft
mit Geschenken, Wünsche werden er-
füllt, manchmal sogar, bevor sie geäu-
ßert wurden.
Doch das Materielle ist nur ein

Aspekt. „Von Verwöhnen kann man
auch sprechen, wenn Eltern dem Kind

jede Schwierigkeit aus dem Weg räu-
men möchten. Wenn sie nicht aushal-
ten, wenn das Kind sauer und enttäuscht
ist“, sagt Dorothee Schif, Leiterin
der Psychologischen Beratungsstelle
Stuttgart.

„Die Rechenaufgabe ist
zu schwer? Ich rechne sie
schnell für dich aus.“

Der Kinderarzt und Verhaltensforscher
Herbert Renz-Polster, Autor des
Bestsellers „Kinder verstehen“, defi-
niert weiter, nicht die Nähe, Liebe und

„Ich mach das für dich“
Verwöhn-Falle oder liebevolle Zuwendung?



November 2012 Elternzeitung Luftballon 13Herausforderung Erziehung

SYSTEMISCHE THERAPIE / TRAUMATHERAPIE

• FÜR ERWACHSENE

• FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

• FÜR PAARE

• FÜR FAMILIEN

Bindung an die Eltern führe zum Problem.
„Nähe“, sagt er, „tut der Seele gut und stärkt
das Immunsystem.“ Das Problem entstün-
de vielmehr, wenn das Kind in einem ande-
ren natürlichen Bedürfnis behindert würde. Er
nennt es den Erforschungsdrang, den Wunsch
nach Selbst-Tun-Dürfen. Viele Kinder hätten
zu wenig Gelegenheit, auch mal frustrierende
Erfahrungen zu machen. „Verwöhnten Kindern
fehlt es an Selbstständigkeit und an Kompetenz
im Umgang mit sich, mit anderen Kindern
und mit Erwachsenen.“ Beide Bedürfnisse un-
serer Kinder, das nach Nähe und das nach
Selbstständigkeit müssten im Gleichgewicht ste-
hen.

„Wir nehmen die Schuhe mit
Klettverschluss, das ist doch
viel einfacher.“

Renz-Polster betrachtet das Thema auch aus dem
Blickwinkel der Menschheitsgeschichte. Nähe
bedeutet auch Schutz, deshalb gäbe es in traditio-
nellen Gesellschaften wie zum Beispiel in Afrika
das volle Verwöhn-Programm im Sinne körperli-
cher Nähe, aber gleichzeitig fehle von verwöhn-
ten Kindern dort jede Spur.
„Im Gegenteil“, sagt er, „die Kinder dort sind

relativ früh selbstständig und übernehmen schon
als Jugendliche Aufgaben für die Familie.“
Grund dafür ist, dass nach einer Zeit intensi-
ver Nähe Kinder nach und nach auf ihre eige-
nen Kräfte und Möglichkeiten angewiesen sind,
um in ihrem Leben zu bestehen. Ein Junge oder
Mädchen, das aus eigenem Antrieb und eigener
Kraft etwas erreicht habe, sei stolz und selbstbe-
wusst.

„Der Max hat dich gefoult?
Da beschwere ich mich beim
Schiedsrichter.“

Wir verwöhnen Kinder auch dann, wenn sie
Lebensaufgaben, die sie eigentlich lösen könn-
ten, nicht selber bewältigen müssen. Genau das
passiert nach Ansicht von Erziehungsexperten
häufig.
„Kindern wird heute zu viel abgenommen.

Viele Eltern überbehüten ihre Kinder und trauen
ihnen nichts zu“, findet Albert Wunsch, Autor des
Buches „Die Verwöhnungsfalle“. Sie versuchen,
ihre Kinder vor Enttäuschungen und Niederlagen
zu bewahren. Dabei gehe es vielen Eltern nur vor-
dergründig darum, die Bedürfnisse ihres Kindes
zu erfüllen. Beim kritischen Hinschauen zeige
sich aber oft, dass sie doch eigentlich ihre Ruhe
haben oder sich beliebt machen wollten, oder den
Kinderfrust, die Wut und schlechte Laune einfach
nicht aushalten könnten.

„Anna ist halt eine starke
Persönlichkeit und weiß genau,
was sie will…“

Der Klavierunterricht nervt und Turnen macht
auch keine Freude mehr, weil die Lehrerin blöd
war. Üben ist manchmal anstrengend und macht
keinen Spaß, aber deshalb gleich aufgeben?
Wer das Geschehen komplett vom Kind be-

stimmen lässt, entwertet sich selbst, sagte der im
letzten Jahr verstorbene Psychologe Wolfgang
Bergmann. Viele Eltern verwöhnten ihre Kinder

in der irrigen Annahme, das sei Elternliebe.
In nicht wenigen Familien bestimmten da-

her hauptsächlich die Kinder über die Dinge
des täglichen Lebens. Denn in vielen Familien
drehe sich mit dem Tag der Geburt alles um den
Nachwuchs und später wollten Eltern die besten
Freunde ihrer Kinder sein, erläuterte er in seinem
Buch „Gute Autorität – Grundsätze einer zeitge-
mäßen Erziehung“.
Eltern gingen Konflikten aus dem Weg, weil

sie fürchten, die Zuneigung ihrer Kinder zu ver-
lieren. Doch Kinder spüren diese Unsicherheit
und wenn sie immer nur machten, wonach ih-
nen der Sinn stehe und ihren Willen durchsetz-
ten, würden sie von Tag zu Tag anspruchsvoller
und gleichzeitig unselbständiger. Weil sie we-
nig Gespür für andere Menschen entwickel-
ten, reagierten sie in der Folge nicht selten mit
Respektlosigkeit. Lehrer und Erzieher können
davon oft ein Lied singen.

„Es regnet, dann fahre ich dich
schnell zum Training.“

Deshalb ist es auch für Dorothee Schif wich-
tig, dass Eltern ihren Kindern zutrauen, Heraus-
forderungen zu meistern. Jedes „Ich mach das
schnell für dich“ zeige dem Kind indirekt „das
kannst du nicht.“
„Wenn ich immer weiß, was gut ist, lasse

ich dem Kind keinen Freiraum, sich zu entwi-
ckeln“ erklärt sie. Sich dem Kind liebevoll zu-
wenden, bedeutet nach ihrer Auffassung, sich in
das Kind hineinzuversetzen, es liebevoll zu be-
gleiten und Interesse an seinem Tun zu haben.
Es bedeutet nicht, ihm alles Schwierige aus dem
Weg zu räumen, sondern es anzuregen und zu er-
mutigen, Dinge selbst zu tun und zu erforschen.
Dazu gehört für Eltern vor allem, Geduld zu ha-
ben. Vieles wird nicht auf Anhieb funktionieren
und manches Experiment wird auch nicht so aus-
gehen, wie Eltern sich das vorstellen. Trotzdem
sollte der Appell heißen: „Du schaffst das al-
leine“ anstatt „ich mach das für dich“.
Fast alle Eltern wünschen sich selbststän-

dige, verantwortungsvolle und selbstbewusste
Kinder. So sei es eben nicht förderlich, immer
für den Sohn oder die Tochter mitzudenken. Das
vergessene Vesper hinterher zu tragen oder das
Lieblings-T-Shirt über Nacht noch schnell zu
waschen, damit es am Morgen wieder frisch im
Schrank liegt. Man darf die Verantwortung auch
ruhig abgeben, entsprechend der Möglichkeiten
und Fähigkeiten des Kindes natürlich, und sie
die Konsequenzen des Handelns selber spü-
ren lassen. Und wenn es darum geht, mate-
rielle Wünsche zu verwirklichen, kann man den
Nachwuchs miteinbeziehen. Im Haushalt, Garten
und in der Nachbarschaft finden sich sicher Jobs,
mit denen man das Taschengeld aufstocken kann
– selbstverständliche Mithilfe bei Aufgaben im
Haushalt natürlich ausgenommen. Oder wie der
Verhaltensforscher Renz-Polster es ausdrückt:
„Kinder sind nicht das Anhängsel ihrer Eltern
sondern eigene Menschen.“

Christina Stefanou

INFO

Buchtipps: Kinder verstehen, Herbert Renz-Pol-
ster, Kösel-Verlag; Auflage 5, 2009, 19,95 Eur
Die Verwöhnungsfalle, Albert Wunsch, Kösel-
Verlag, Auflage 9, 2009, 15,95 Eur

M e d i a t i o n f ü r F a m i l i e n
Paarfragen ... Erbe ... Nachbarschaft ...
Mietverhältnis >>> Kostenlose Erstberatung
(30 min) / Termin nach tel. Vereinbarung

Tel: 07141/6887999
www.likom.info
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Auch beim Luftballon haben viele noch ihr Kuscheltier aus Kindertagen.

Viele Eltern erinnern sich noch genau an ihr
Lieblingsplüschtier. Bei manchen sitzt es sogar
noch auf dem Sofa oder die eigenen Kinder ge-
hen mittlerweile damit schlafen. Schon immer
waren die flauschigen Gesellen offensichtlich
wichtige Gefährten zum Kuscheln, Spielen
und Trösten, und daran hat sich laut aktueller
Forschungsergebnisse auch nichts geändert.

In der Studie „Nicht ohne meinen Teddy“ ha-
ben Andrea Holler und Dr. Maya Götz im ver-
gangenen Jahr im Auftrag des Internationalen
Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungs-
fernsehen (IZI) die Bedeutung von Plüschtieren
für unseren Nachwuchs hinterfragt. Die For-
scherinnen führten Interviews mit über 700
Müttern und 50 Kindern und werteten die Tage-
buchaufzeichnungen von weiteren 32 Eltern aus.

Freunde und Spielgefährten
Ähnlich wie Puppen sind Plüschtiere für Kinder
Freunde, die auch als solche ernst genommen
werden sollten, betonen Holler und Götz in der
oben genannten Studie. So ist beispielsweise das
Rollenspiel, das Kinder mit ihren Freunden aus
Plüsch betreiben, wichtig um Ereignisse zu ver-
arbeiten.
Oft hört man die Kleinen auch ihrem

Kuscheltier Regeln erklären, die sie auf diese
Weise selbst verstehen und verinnerlichen kön-
nen. Und selbst Alltägliches lässt sich über den
Bezug zum Plüschtier viel leichter lernen und an-
nehmen: „Seit unsere Tochter ihrem Teddy die
Zähne putzt, ist die Zahnreinigung auch für sie
kein Problem mehr“, freut sich der Vater einer
Fünfjährigen, der sich schon viel damit abgeplagt
hatte, seine Tochter zum Putzen zu bewegen.

Hilfe in der Not
Teddy und Co. sind wichtige Spielgefährten,
haben aber durchaus auch therapeutische
Funktionen. So fanden viele der von Holler
und Götz befragten Kinder bei ihren Ku-
scheltieren Trost und Sicherheit. Sehr häufig ist
dies beim Einschlafen der Fall, aber auch die
Eingewöhnung in den Kindergarten oder ein
Arztbesuch können mit einem Freund aus Plüsch
an der Seite leichter fallen:

„Zum Kinderarzt geht meine Tochter mittlerwei-
le richtig gerne“, erzählt die Mutter der vierjäh-
rigen Maya. „Bevor wir gehen, erklärt sie ihrem
Hundchen ganz genau, was ihn dort erwartet. Der
Arzt muss dann aber auch tatsächlich zuerst ihren
Hund untersuchen, bevor sie selbst den Mund
aufmacht.“

Wer wird zum besten Freund?
„Achten Sie darauf, dass nicht alles schon vor-
gefertigt ist!“, raten Holler und Götz den Eltern.
Kuscheltiere, die neutral sind und keine spezifi-
schen Charaktereigenschaften haben, also auch
keine Figuren aus Bilderbüchern oder Filmen,
sind am besten geeignet, um die Fantasie der
Kinder anzuregen. Darum werden gerade solche
Tiere als Lieblinge auserkoren, geknuddelt und
gehegt.
Ein brauner Teddy beispielsweise kann Junge

oder Mädchen sein, von der Feuerwehr geret-
tet werden oder im Bett einer Prinzessin liegen.
Man kann ihm aber auch Puppenkleider an-
ziehen oder eine Indianergeschichte vorlesen.
Natürlich wünschen sich auch viele Mädchen
ihre Lillifee aus Plüsch, doch diese wird unter
Umständen irgendwann in der Ecke landen, wäh-
rend das Lieblingsäffchen häufig noch im Bett
der Jugendlichen zu finden ist.

Qualität statt Quantität
Meist sind es nur ein bis zwei Kuscheltiere, die
wirklich wichtig im Leben der Kinder sind. Alle
anderen Geschenke aus Plüsch verschwinden
nach einer Weile in irgendeiner Spielzeugkiste
oder sitzen als Staubfänger auf dem Regal.
Experten raten sowieso dazu, die Anzahl der
Tierchen zu reduzieren, denn nur so können
die Kinder lernen, dass man seine Liebe nur
Auserwählten schenken kann.
Diese auserwählten Lieblingstierchen sollten

allerdings von guter Qualität sein. Sie müssen
schließlich so einiges aushalten und landen auch
mal in der Waschmaschine. Eltern sollten eben-
falls darauf achten, dass bei der Herstellung der
kleinen Freunde schadstofffreie Materialien ver-
wendet wurden und sich keine Kleinteile lösen.

Cristina Rieck

Freunde aus Plüsch
Mit Kuscheltieren durch die Kindheit

Lerntraining

Schülercoaching

Spezialkurse (ADS, ADHS)

Workshops

Elternkurse

www.iQ-Lernwelt.de

Institut für Schlüsselqualifikationen, Waiblingen

Tel: 07151 209 31 23, Deufel@iQ-Lernwelt.de

Infos unter www.entscheidungshilfe-graphologie.de

Ist Ihr Kind schon schulreif?
„Kritzelbriefe“ und Zeichnungen Ihres Kindes
können Ihnen bei der Entscheidung helfen.
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Jeden Montag um 16:45 für eine Stunde
bei uns im FON Institut Degerloch.

Weitere Termine nennen wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Anmeldung unter 0711 8826888 oder
info@foninstitut.de

www.foninstitut.de

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

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

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

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

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

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

Patricia Willikonsky · Ergotherapeutin & Linkshänderberaterin

Schreiben? Mit links!
Im FON INSTITUT – Praxis für Logopädie und Ergotherapie.
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Hausbesuche, Anfragen und
Termine unter

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

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

Praxis für Säuglings- und
Kleinkindfragen

Praxis für Beziehungs-
und Erziehungsfragen

Familiensupervision

Leonardo da Vinci, Jean Paul Sartre,
Erich Kästner – die Liste prominen-
ter Einzelkinder ließe sich beliebig fort-
setzen. Dennoch werden heute mit dem
Begriff „Einzelkind“ überwiegend ne-
gative Eigenschaften wie egoistisch,
altklug und besserwisserisch assozi-
iert. Studien zeigen aber, dass es kei-
ne Charaktereigenschaften gibt, die bei
Einzelkindern häufiger auftreten als bei
Geschwisterkindern.

Wenn Kinder ohne Geschwister aufwach-
sen, gilt dies bei uns bis heute als etwas
Unnatürliches. „Die Vorstellung vom ar-
men, einsamen Einzelkind ohne Freunde
zum Spielen, das beim Schuleintritt
zum ersten Mal einer größeren Gruppe
Gleichaltriger gegenübersteht und we-
gen seiner dürftig ausgebildeten sozia-
len Kompetenzen überall aneckt, stammt
aus dem 19. Jahrhundert, als Einzelkinder
rar gesät waren“, schreibt die Psychologin
Brigitte Blöchinger in ihrem Buch „Lob
des Einzelkindes“.
Obwohl in Deutschland nach Angabe des

Statistischen Bundesamtes inzwischen rund
25 Prozent aller Kinder unter 18 Jahren,
in Großstädten sogar bis zu 30 Prozent,
ohne Geschwister aufwachsen. Knapp
50 Prozent der Kinder wächst mit einem
Geschwister, der Rest mit zwei oder mehr
Geschwistern auf.
Oft ist die Ein-Kind-Familie nicht das

Ergebnis einer bewussten Entscheidung
der Eltern, sondern durch sekundäre
Unfruchtbarkeit, Krankheit, Trennung oder
finanzielle Unsicherheit bedingt.

Wenig Unterschiede zwischen
Einzel- und Geschwisterkindern
Studien haben ergeben, „dass Einzelkinder
weder neurotischer, nervöser, narzissti-
scher, depressiver, verschlossener oder
einsamer sind als Geschwisterkinder“,
so Blöchinger. Die Art der elterlichen
Erziehung, das soziale Umfeld sowie die
Schichtzugehörigkeit gelten heute als be-

Einsam und egoistisch?
Einzelkinder sind besser als ihr Ruf

deutend einflussreicher auf die kindliche
Entwicklung als die Geschwisterkonstel-
lation.
In breit angelegten Untersuchungen

schnitten Einzelkinder bei den sozialen
Fähigkeiten etwas schwächer ab: Sie trafen
weniger Freunde, machten seltener Sport
und neigten dazu, bei Konflikten unbere-
chenbar zu reagieren: „Geschwisterkinder
haben im Streiten mehr Übung“, deu-
tet Blöchinger die weniger ausgeprägte
Konfliktfähigkeit. Einen Vorsprung konn-
ten Einzelkinder dafür im intellektuel-
len Bereich vorweisen: Sie beginnen im
Durchschnitt früher mit Sprechen, bekom-
men in der Schule überdurchschnittlich
gute Zensuren und sind später im Beruf oft
erfolgreicher.

Einzelkinder brauchen
Spielkameraden
Helmut Kasten ermutigt Eltern in seinem
Buch „Einzelkinder und ihre Familien“
dazu, sich keinesfalls nur aufgrund des so-
zialen Drucks für ein Geschwisterkind zu
entscheiden.
Kasten hält es bei Einzelkindfamilien für

wichtig, dass die Eltern ihrem Kind dafür
schon früh und ausgiebig den Kontakt zu
Gleichaltrigen ermöglichen, zum Beispiel
im Rahmen von Spielgruppen, Freund-
schaften oder bei einer Betreuung durch
eine Tagesmutter oder in der Kita. Auch
der gemeinsame Urlaub mit einer ande-

ren Familie oder beispielsweise auf ei-
nem Campingplatz, wo Kinder viele
Spielgefährten finden können, würde
dazu beitragen, dass Einzelkinder nicht
ausschließlich Zeit mit Erwachsenen ver-
bringen. Eine Teamsportart oder ein ge-
meinschaftlich ausgeübtes Hobby hilft den
Kindern zusätzlich, gruppenfähiger zu wer-
den.
Eltern mit einem Kind sollten laut Kasten

darauf achten, es nicht mit Erwartungen
und Ansprüchen zu überfrachten, es aber
auch nicht - beispielsweise wenn beide
Eltern voll arbeiten – zu vernachlässi-
gen. Und: „Erschweren Sie ihm nicht die
Abnabelung. Ermöglichen Sie Ihrem her-
anwachsenden Kind Freiräume, auch wenn
es Ihnen emontional schwer fällt, Ihr einzi-
ges Kind Stück für Stück loszulassen“, so
Kasten.

Jennifer Josl

INFO: Literatur

- Brigitte Blöchinger: Lob des Einzelkin-
des, Krüger Verlag, 2008, 234 Seiten,
14,90 €.

- Dr. Norbert Arlt: Einzelkind. Privileg oder
Schicksal, Renate Götz Verlag, 2009,
175 Seiten, 17,41 €.

- Helmut Kasten: Einzelkinder und ihre
Familien, Hogrefe, 2007, 136 Seiten,
19,95 €.

Online:
- Info und Erfahrungsaustausch für

Einzelkinder: www.einzelkinder.de
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Bei Einzelkindern sind nicht immer Spielgefährten verfügbar. gewinnspiele + news
Sammys Abenteuer 2 :
Kinobesuch + Plüschis für
dich + 11 Freunde zu gewinnen!

www.familienban.de
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„Dem Kind ist nicht bewusst, dass sein unab-
lässiges Fragen und Betteln die Mutter in den
Wahnsinn treibt. Es will ganz schlicht und ein-
fach den Keks!“ Droht die Situation in einem
Wutausbruch von Mutter und Kind zu enden,
sollten Eltern sich einen ruhigen Ort suchen und
sich die Zeit nehmen, gemeinsam mit dem Kind
zur Ruhe zu kommen.
Pantleys Tipp: Machen Sie Ihr Kind zum

Einkaufshelfer und lassen Sie es die Kekse stolz
zur Kasse tragen. Auch bei bester
Absicht und größter Anstrengung:
Nicht immer wird es Eltern
gelingen, ausgegli-
chen und ruhig zu blei-
ben. Pantley rät auch
zur Nachsicht mit sich
selbst: „Man muss nicht
die perfekte Mutter, der
perfekte Vater sein, um
sein Kind zu einem wun-
derbaren Menschen zu
erziehen.“
Wie eine liebevol-

le Erziehung gelin-
gen kann, erklärt sie in
ihrem Ratgeber. Von A
wie Autofahren über F
wie Fluchen bis Z wie
Zähneputzen gibt Pant-
ley wertvolle Tipps
und Anregungen für
ein harmonisches Fa-
milienleben ohne Frust
und Tränen.

red.

Trotz Lernens schlechte Noten?
Wir finden heraus,

woran es liegt!
Wir zeigen, wie es geht,

begleiten Sie - auch durch die Pubertät - in allen Lern- und
Schulfragen und helfen Ihrem Kind, sein Potential auszuschöpfen.

Für weitere Informationen rufen Sie uns gerne an!

Marienstrasse 39 Karlstrasse 19

70178 Stuttgart 73614 Schorndorf

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

Psychologisches Institut Anke Schäfer

Wenn das Leben Dir eine Zitrone gibt...

...mach Limonade draus!

Systemische Beratung und Therapie hilft,
wenn Sie:

... Alltagssorgen belasten

... in einer Lebens-/Sinnkrise stecken

... Erziehungsprobleme haben

... sich als Paar in Konflikten verstricken

... unter psychischen und psycho-
somatischen Symptomen leiden

Andrea Maria Kubiak

Praxis für Systemische Beratung
und Psychotherapie (HPG)

Schwarenbergstr. 179
70184 Stuttgart-Ost

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

KNIGGE FÜR KIDS
Seminare und Schulungen
für Kinder, Jugendliche
und Berufsstarter

Info, Beratung und Termine in den
Sommerferien erfahren Sie bei
Gudrun Weichselgartner-Nopper
07191/91 36 26
info@knigge-fuer-kids.de
www.knigge-fuer-kids.de

Mit kleinen Kindern ist das Leben ein einzi-
ges Abenteuer, denn Kinder sind Emotionen
in Bewegung. Sie schenken ihren Eltern mit
einem strahlenden Lächeln das größte Glück,
rauben ihnen lärmend auf dem Rücksitz aber
auch allzu oft den letzten Nerv.

Elizabeth Pantley erklärt in ihrem neuen Rat-
geber „Erziehen ohne Frust und Tränen – das
liebevolle Elternbuch“, wie Eltern nicht nur
mit ihrem quengelnden Kind, sondern auch mit
dem eigenen Ärger besser umgehen und Wut-
ausbrüche auf beiden Seiten vermeiden können.
„Kinder benehmen sich nicht schlecht,

um die Eltern auf die Palme zu bringen. Ihr
Kind hat ganz einfach seinen eigenen Kopf“,
weiß Elizabeth Pantley, selbst Mutter von vier
Kindern. Jedes Kind weint, nörgelt und hat
Wut- und Trotzanfälle. Schlafmangel, Hun-
ger, Langeweile, aber auch Reizüberflutung
und Machtlosigkeit gehören zu den Ursachen
für Quengeleien und Raufereien mit den
Geschwistern. Kennen Eltern diese Auslöser und
sind darauf vorbereitet, können sie nervenaufrei-
bende Situationen besser meistern. Mit einem
ausgeruhten Kind wird zum Beispiel das gemein-
same Einkaufen zum entspannten Abenteuer und
nicht zum Hindernisparcours mit Schreihals im
Gepäck.
Elizabeth Pantley rät, die Welt aus der

Perspektive des Kindes im Blick zu behalten:

„Erziehen ohne Frust und Tränen“
Neues Erziehungsbuch will Eltern stärken

Elisabeth Pantley
Erziehen ohne Frust und Tränen
TRIAS Verlag, Stuttgart. 2012
EUR D 17,99,
ISBN 978-3-8304-6039-8

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

Alles aus einem Haus:

- Physiotherpie
- Ergotherapie

- Logopädie

Fachkompetente Therapie
für Kinder und Erwachsene

A

Stuttgart - Die Musik unserer Großväter und
Urgroßmütter auch der jungen Generation
nahe zu bringen, veranlasste die Stuttgarter
Saloniker eine neue Konzertreihe speziell für
Großeltern und ihre Enkel zu entwickeln. An
zwei Sonntagnachmittagen (11. November und
9. Dezember) laden die Musiker nun in den
Marmorsaal des Weißenburgparks ein.

Bei „Childrens Corner“ gibt es aufregen-
de „Salon-Musik“ der Jahrhundertwende und
der Zwanziger und Dreißiger Jahre. Auf die
Biografie des Waschpulverfabrikanten Ernst von
Sieglin, der sich mit der abenteuerlichen Suche
des Grabes von Alexander dem Großen einen
Jugendtraum erfüllte, wird ebenso eingegangen,
wie auf Johann Strauss junior, der alles andere
gemacht hat als das, was sein Vater von ihm woll-
te. Mit Claude Debussy und George Gershwin
kommen Avantgardisten und Jazzmusiker ins
Programm.
Es gibt bewusst keine Altersbegrenzung:

Kleinkinder, Kinder und Jugendliche können in
der Pause Instrumente bestaunen und im zweiten
Teil des Konzerts vieles mitmachen. In der Pause
gibt es eine Tasse heiße Schokolade und selbst
gebackenen Kuchen. S.R.

Kinderkonzert mit den
Stuttgarter Salonikern
„Childrens Corner“

INFO

„Childrens Corner“, Kinderkonzert mit den Stutt-
garter Salonikern, ab Kleinkindalter, So 11.11.
und So 9.12., Marmorsaal im Weißenburgpark,
Hohenheimer Str. 119 A, S-Mitte, Kinder unter
fünf - freier Eintritt, Kinder (5 – 20) 10 Euro,
Erw. 25 Euro, incl. heiße Schokolade und Kuchen,
T. 07192-9366931, www.saloniker.de

Sie sind wirklich ein lustiges Gespann: Der
Hase Nulli mit seinen langen Ohren, gespielt
von Alexander Redwitz, und sein „dickster
Freund“ Frosch Priesemut, von Gerd Ritter
ganz in Grün verkörpert.

Es macht auch richtig Spaß und Lust auf
Freundschaft, wenn man den beiden zuschau-
en darf, wie sie zusammen spielen, Musik hö-
ren und tanzen, zusammen lachen und besonders
gerne zusammen essen. Und weil sie so dicke
Freunde sind, wünscht sich Nulli, dass Priesemut
auch mal mit ihm zusammen Möhren isst, an-
statt ständig Brummer zu fangen. Leider bleiben
Priesemut die Möhren im Halse stecken und das
Einzige, was er sich vorstellen kann zu essen,
um Nulli seine Freundschaft zu beweisen, sind
„Brummer, die nach Möhren schmecken“.
Erst als das kleine, nervige Schweinemädchen

Schorschi auftaucht, von Elisabeth Schönfelder
schrill in Szene gesetzt, droht die heile Welt der
ungleichen Charaktere aus den Fugen zu ge-
raten und ihre Freundschaft wird auf die Probe
gestellt. Doch am Ende sind alle froh darüber,
wahre Freunde gefunden zu haben, denn gerade
als einer von ihnen in Not gerät, sind die ande-
ren zur Stelle und helfen ihm, so gut sie es eben
können.
Dem Schauspielintendanten Hasko Weber ist

es hervorragend gelungen, die Komik der Bücher
von Matthias Sodke auf die Bühne zu transpor-

„Können Brummer nach
Möhren schmecken?“
Premiere von „Nulli und Priesemut“ im JES

tieren. Die rasant erzählte Geschichte wird durch
kurze musikalische Einlagen ergänzt. So können
die kleinen Zuschauer beispielsweise bei einem
Blues über die Freundschaft etwas zur Ruhe kom-
men, bevor sich die temperamentvollen Tiere auf
der Bühne wieder etwas Neues einfallen lassen.

Cristina Rieck

INFO

„Nulli und Priesemut“ , ab 4 Jahren, Junges En-
semble Stuttgart (JES), Eberhardstraße 61a, S-
Mitte, Kartentelefon 0711- 218 480-18,
Vorstellungen diesen Monat: 18.11. 15 Uhr,
20./21./ 22./ 23.11. jeweils 11 Uhr, weitere
Informationen unter www.jes-stuttgart.de
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Gemeinsam die größten Brummer jagen

Die Stuttgarter Saloniker spielen auf.
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p Bio- und Neurofeedback
p Diagnostik und Therapie aller

Sprach-, Sprech-, Stimm-
und Schluckstörungen

p Physiotherapie für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene

p Tiergestützte Therapie
p Ergotherapie mit dem

Medium Pferd
p Therapeutisches Reiten

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

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

Gaby Wössner
HP Psycho-
therapie
— Alle Kassen —

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

p Psychomotorik und SI-Therapie
p Kreative Gestaltungs- und

Entspannungstherapie
p Therapie von Verhaltensauf-

fälligkeiten, Ängsten, Traumata,
Autismus, Mutismus usw.

p Systemische Einzel-, Paar- und
Familientherapie
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Zentrum für Ergotherapie,
Logopädie und Physiotherapie

für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Neu!
Logopädi

e

jetzt auc
h in

Ost ldern.
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Stuttgart - Der Kulturverein Merlin ist schon
seit über 25 Jahren eine feste Institution im
StuttgarterWesten.

Bereits am 1. Oktober hat dieser nun auch die
dort ansässige Gastronomie übernommen. So
fließt nicht nur jeder getrunkene Euro in die
Kultur, sondern es eröffnen sich auch spannende
neue Möglichkeiten: Das Café wird fortan zum
„Wohnzimmer“. Gemütlich wird es beispielswei-
se am 25. November und von da an immer am
letzten Sonntag im Monat um 11.30 Uhr: Eltern
und Kinder sind herzlich zum Public Viewing
„Die Sendung mit der Maus“ eingeladen.
Weitere kreative Ideen sind den Machern will-

kommen. Und die neue Kinder-Ecke im Café ist
nicht nur sehr schön, sondern auch sehr beliebt.
„Während der Angebote für Kinder sind die klei-
nen Geschwister dort gut aufgehoben, danach
chillt die ganze Familie noch in unserem Café,
so hatten wir uns das vorgestellt!“, freut sich die
Geschäftsführerin Annette Aulke.
Beim kommenden Familienprogramm ver-

schwindet der November-Nebel-Blues dann end-
gültig. Am Sonntag, den 18. November, wird um
15 Uhr in „Der weiße und der schwarze Bär“
(einem Theaterstück für Kinder ab 4 Jahren) von
der Nacht erzählt, die eigentlich unheimlich ist.
Aber nicht mit einem Bären an der Seite.
Am 24. November findet der Märchenabend

„Immer wieder wahr“ wirklich nur für
Erwachsene statt. Und am 9. Dezember um
15 Uhr ist wieder Zeit für den „Kleinen
Grinsverkehr“, der regelmäßig mit seiner Impro-
Show zu Gast ist. Mit dem Publikum (ab 4
Jahren) geht es auf eine abenteuerliche Reise –

(Familien!)Kulturzentrum
Neue Angebote im Merlin

diesmal ins Winterweihnachtsland. Den Helden
der Geschichte bestimmen die Kinder wie immer
selbst. Ob er wohl Merlin heißt?

Tina Bähring

INFO

Kulturzentrum MERLIN, Augustenstraße 72,
Stuttgart West, T: 0711/ 61 85 49,
www.merlin-stuttgart.de.

©
M

er
lin

Das Merlin von der Augustenstraße aus.

Deutschland - Zum sechsten Mal laden die
Kinderradioredaktionen der ARD zu einem
besonderen Hörerlebnis ein. Fünf Stunden
lang senden sie Hörspiele und Geschichten,
Gedichte und Gespräche. Bis weit nach
Mitternacht pfeifen schaurige Gestalten um
Haus und Schule und Schwert schwingende
Ritter scheppern durch die Gänge ihrer Burg.

In der Radionacht, die am Freitag, den 30.
November, ab 20 Uhr in ganz Deutschland im
Radio und online zu hören sein wird, geht es
diesmal zurück in der Zeit, bis ins Mittelalter.
In Hörspielen, Gesprächen, Reportagen, Rät-
seln und Comedys werden alte, schaurige
Gemäuer und geheimnisvolle Hinweise unter
die Lupe genommen. Und vielleicht gibt es so-
gar die Begegnung mit der einen oder anderen
Spukgestalt.
Währenddessen lösen die jungen Hörerinnen

und Hörer knifflige Preisfragen. Schulklassen,
die bei der Radionacht mitmachen, können via
Internet Kontakt zu Kindern in anderen Schulen
aufnehmen.

„Die ARD-Radionacht für Kinder ist zum
Schlafen viel zu schön“, sagt Wolfgang Schmitz,
Vorsitzender der ARD-Hörfunkkommission: „In

Auf ins Mittelalter
ARD-Radionacht für Kinder am 30. November

dieser Nacht halten wir die Kinder gerne vom
Schlafen ab. Wir schaffen damit ein Erlebnis,
das Kindern einen neuen Zugang zu erzählten
Geschichten und zum intensiven Zuhören eröff-
net.“

S.R.

INFO

ARD-Radionacht für Kinder, 30.11., 20.00 – 1.00
Uhr, ausgestrahlt von den ARD-Sendern Bayern
2, hr2, MDR Figaro, NDR Info, Bremen Vier, ra-
dioBERLIN 88,8, SR 1, SWR 2, WDR 5 und im Netz
unter www.KiRaKa.de.
Aktuelle Informationen unter
www.kinderradionacht.de



November 2012 Elternzeitung Luftballon 19Kultur fur Kinder

Neue Kurse
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für Kinder ab 4 Jahren,
Jugendliche, Erwachsene

S-Mitte - Auch dieses Jahr öffnet der
Friedrichsbau wieder seine Pforten zum be-
liebten Kindervarieté „Zimt & Zauber“.

Der Circus Helene kommt in die Stadt! Und alle
Akrobaten und Clowns freuen sich auf ihren
Auftritt – auch Zauberkünstlerin Pimparella
Schneider. Die hat heute Geburtstag und ist
neugierig auf das Geschenk von Ehemann und
Zirkusdirektor Alfredo. Aber der hat im ganzen
Trubel Pimparellas Geburtstag völlig vergessen!
Um dieses Missgeschick und die große

Aufführung dreht sich alles im neuen
Kindervarieté „Zimt & Zauber – Ein artisti-
sches Geburtstagsfest“. Freche Clowns, akroba-
tische Höhenflüge auf Vertikaltuch, Trapez und
viele Attraktionen mehr ziehen die Zuschauer in
ihren Bann. Das Besondere daran ist, dass keine

„Ein artistisches Geburtstagsfest“

Profis, sondern Kinder aus den Zirkusgruppen
der Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft auf der
Bühne stehen. „Es ist eine sehr unterhaltsame
und lustige Geschichte für die ganze Familie“, so
Thomas Schäberle, Leiter des diesjährigen „Zimt
& Zauber“-Projektes.

Alexandra Mayer

INFO

Zimt & Zauber: Ein artistisches Geburtstagsfest,
für Kinder ab ca. fünf Jahren, immer sonntags,
18. und 25. November 14 Uhr; 2., 9., 16., 23. und
30. Dezember, 6., 13., 20. und 27. Januar sowie
3. Februar jeweils 11 und 14 Uhr, Friedrichsbau
Varieté, Friedrichstraße 24, S-Mitte, Kinder 10
Euro, Erwachsene 15 Euro, Tel. 0711-2257070,
www.friedrichsbau.de

Kindervariéte „Zimt & Zauber“ mit neuer Produktion
Kulturticker
+++++++++++++++++

Musical /
Stuttgart-West / ab 5
Ein junger, unerschrockener
Mann, der den ungleichen
Kampf gegen einen mäch-
tigen Gegner gewinnt, als
Held gefeiert wird und den
Thron besteigt – genug Stoff
also für ein packendes Mu-
sical mit dem Titel David –
ein echt cooler Held. Dass es
sich bei diesem Hauptakteur
um eine berühmte, biblische
Figur handelt, tut der Aktu-
alität dieses Stoffes keinen
Abbruch. Der Kinderchor „Be-
thelkids & Freunde“, 70 Kin-
der im Alter zwischen 5 und
12 Jahren bringt auch die-
ses Jahr wieder eine biblische
Geschichte auf die Bühne.
Bei freiem Eintritt kann man
am Sonntag, den 4. Novem-
ber, um 16 Uhr in der Bethel-
kirche das spannende Leben
Davids verfolgen.
www.bethelkirche.de
++++++++++++++++++++

Theater /
Stuttgart-Nord / ab 4
Lümmel - Tierische Freund-
schaft ist ein Erzählstück
über den Wert von Freund-
schaft und die Verschieden-
heit von Lebewesen. Mit
mehr als zwei Ohren hat es
Lümmel nicht leicht unter
seinen Artgenossen. Als aber
andere, lebensgroß nachge-
baute, tierische Freunde ihre
Körperteile mit ihm austau-
schen, sehen diese plötzlich
genau so seltsam aus wie
er und haben viel Spaß zu-
sammen. Durch viele Inter-
aktionen unterhält Lümmel
sein junges Publikum mit viel
Schwung und verzichtet auf
„erhobene Zeigefinger“.
www.theaterhaus.com
(25. November, 25. Dez., 6.
Jan., 3. Feb., jew. 15 Uhr)
++++++++++++++++++++

Live-Show / Stuttgart -
Bad Cannstatt / ab 4
Eine „mammutige“ Aben-
teuer-Show tourt ab
November durch Deutsch-
land. Ice Age Live! zeigt eine
Mischung aus lustigen Mo-
menten der ersten drei Ki-
nofilme sowie Akrobatik,
Eiskunstlauf und Tanz auf
einer riesigen Bühne. Wer
miterleben will, wie Sid „das
Eis bricht“, muss vom 23.
November bis 25. November
in die Porsche - Arena.
www.easyticket.de

Schamanengemälde, Sansin mit Tiger,
(Anfang 20. Jahrhundert)

Stuttgart - Vom 13. Oktober bis 13. Januar
2013 zeigt das Linden Museum die Ausstellung
„Entdeckung Korea!“ Für Kinder und
Familien gibt es ein extra Programm.

In Stuttgart werden erstmals die Spitzenstücke
zehn deutscher Museen gemeinsam präsentiert.
Bisherige Stationen der Wanderausstellung wa-
ren Köln, Leipzig und Frankfurt am Main.
Ausgesuchte Malereien und eine Auswahl ko-

reanischen Kunsthandwerks vermitteln einen
Eindruck der 2.000 Jahre alten Geschichte des ge-
teilten Landes. So wurde beispielsweise bereits
im 14. Jahrhundert die „Kunst des Buchdruckens“
beherrscht, 100 Jahre bevor Gutenberg dies in
Deutschland gelang. Großen Einfluss, gerade kul-
tureller Art, hatte stets der übermächtige Nachbar
China, mit dessen Schriftzeichen die koreanische
Sprache bis ins Jahr1443 festgehalten wurde. Erst
in diesem Jahr wurde „Hangeul“ eingeführt, die
koreanische Schrift.
Aber auch der östliche Nachbar Japan hatte

starken Einfluss auf Korea. So beendete Japan
1876 die selbstgewählte, jahrhundertelange
Isolierung Koreas durch militärischen Druck. Erst
danach wurden verschiedene koreanische Häfen
für den Handel geöffnet.
Mit der Öffnung Koreas für die Außenwelt

und der formellen Etablierung diplomatischer
Beziehungen im Jahr 1883 kamen erstmals
deutsche Diplomaten, Händler, Missionare und
Reisende in größerer Zahl in das bis dahin un-
zugängliche, sehr gebirgige Land. Heute verdan-
ken viele deutsche Museen diesen „Pionieren“
den Grundstock für ihre Koreasammlungen. Das
Linden-Museum verdankt seine Exponate haupt-
sächlich Erwin Bälz, einem Stuttgarter Arzt,
nach dem noch heute in Stuttgart-Degerloch eine
Straße benannt ist.
Durch Leuchtwürfel versuchen die Ausstel-

lungsgestalter im Eingangsbereich einen Ge-
genwartsbezug herzustellen. Dabei werden die
Lebensläufe verschiedener koreanischer Emi-
granten dargestellt und schlagen so die Brücke
zum heutigen Korea.
Kinder können mit dem Begleitheft „Komm

Schätze aus dem Land der Morgenstille
„Entdeckung Korea!“ – neue Ausstellung im Linden-Museum

mit! sagte der Tiger“ die Ausstellung spiele-
risch entdecken. Außerdem gibt es im Fami-
lienprogramm Veranstaltungen für Kinder ab
sechs Jahren.
Begleitet wird die Ausstellung durch ein

umfangreiches Programm mit koreanischen
Künstlern und Wissenschaftlern.

TM

INFO

Info: Ausstellung „Entdeckung Korea!“ bis
13. Januar 2013, Linden-Museum Stuttgart,
Hegelplatz 1, Öffnungszeiten: Di 10 – 17 Uhr, Mi
10 – 20 Uhr, Do – Sa: 10 – 17 Uhr, So u. Feier-
tage: 10 – 18 Uhr, Eintritt: 7,- Erw., Kinder bis
12 Jahre frei, sonst 5,-, Familienticket: 14,- (2
Erw. + Kinder bis 18 Jahre), Führungsanmeldung
unter T. 0711-2022-579 oder unter fuehrung@
lindenmuseum.de bis spätestens drei Wochen
vor gewünschtem Termin.
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Vorverkauf an der Konzertkasse im Saturn Stuttgart,
Königsbau-Passagen sowie an allen bekannten

Vorverkaufsstellen und bei:
Music Circus Concertbüro GmbH

Telefon 0711/221105 · www.musiccircus.de

Der Zauber geht weiter!

Das erfolgreiche Pop-Musical
für Kinder und Erwachsene

– Live

und die
verwunschene

Insel

Sonntag 25.November 2012 14&17.30Uhr
Stuttgart, Liederhalle Hegel-Saal

Sonntag 9. Dezember 2012 15 Uhr
Stuttgart, Theaterhaus

„Die Schneekönigin“
gespielt vom Figurentheater

Stegmiller/Pankratov
ab 4 Jahren

28.11.2012 um 10:30
29.11.2012 um 16:00 Uhr

Theater am Faden,
Hasenstr. 32, Stuttgart,

Karten unter Tel. 0711/65 831 36
ulrike.stegmiller@freenet.de
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Schirmherrschaft Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Schuster
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Sonntag, 18.November, 16Uhr | Liederhalle Stuttgart, Hegel-Saal
ERÖFFNUNGSKONZERT „Von Einem, der auszog …“

Eine Märchenreise durch ferne Länder

www.stuttgarter-musikfest.de

onntag 18 November 16Uhr | Liederhalle Stuttgart Hegel Saal
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Stuttgart – Beim 7. Stuttgarter Musikfest für
Kinder und Jugendliche werden 70 Veran-
staltungen angeboten, die bei den Besuchern
auch die Neugier auf unterschiedliche
Musikrichtungen, Instrumente und Kulturen
wecken sollen.

Das Motto des 7. Stuttgarter Musikfestes lau-
tet „Deine Musik. Meine Musik“. Unter die-
sem Titel werden vom 18. November bis zum 2.
Dezember Konzerte, Workshops, Musik & Film-
Events, Mitmachkonzerte und Musiktheater an-
geboten, die vor allem das Ziel der Integration
haben sollen. Rund 56 Prozent der Kinder
und Jugendlichen in Stuttgart haben einen
Migrationshintergrund. Oberbürgermeister Dr.
Wolfgang Schuster, Schirmherr des Musikfestes,
betont, dass die Musik das friedliche und tole-

rante Miteinander der Kulturen in der Stadt
fördern kann. „Musik verbindet und begeis-
tert Menschen, unabhängig von Bildung und
Herkunft“, bestätigt Friedrich-Koh Dolge,
Direktor der Stuttgarter Musikschule. Die
Stuttgarter Musikschule richtet das zweiwöchi-
ge Musikfest gemeinsam mit den Stuttgarter
Philharmonikern und der Staatlichen Hochschule
für Musik und Darstellende Kunst aus.
Das Eröffnungskonzert am 18. November

in der Liederhalle führt die Zuhörer auf eine
spannende Märchenreise rund um die Welt.
An den weiteren Tagen folgen musikalische
Lausbubgeschichten von Max und Moritz, das
Kinder-Mitspielkonzert „Klangsplittergewitter
trifft Honigkuchenpferd“, ein Rockmusical, die
Instrumentenvorstellungen mit persönlicher
Beratung, ein Youtube Karaoke-Workshop, ein
Angebot zum Instrumentenbau aus Müll und vie-
les mehr.

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

7. Stuttgarter Musikfest für Kinder und Ju-
gendliche, 18. November bis 2. Dezember, Er-
öffnungskonzert „Von Einem, der auszog…“, 18.
November, 16 Uhr, Liederhalle, ab 4 Jahren, Kar-
ten 7 Euro über easyticket oder Kartenservice
Stuttgarter Philharmoniker, Tel. 0711- 2167843,
philharmoniker@stuttgart.de.
Das gesamte Programm, sowie Kartenbestel-
lung und Anmeldung, siehe unter www.stutt-
garter-musikfest.de. Alle Termine in unserem TK
unter der Rubrik Musik.

Musikfest setzt auf Integration

Gemeinsam die Trommel schlagen

Stuttgart – Gleich vier be-
kannte Gestalten aus Ge-
schichte und Geschichten
stehen im November auf den
Stuttgarter Bühnen.

Marco Polo - Er war ein jun-
ger venezianischer Händler und
Entdecker, der vor allem durch
seine Berichte über China be-
rühmt wurde, wo er lange Jahre
lebte. Die Junge Akademie
Stuttgart bringt gemeinsam mit
Stagecoach Stuttgart-Süd sei-
ne Abenteuer in einem Musical
auf die Bühne. Mehr als 40
Kinder und Jugendliche tau-
chen auf den Spuren des großen
Entdeckers in die Welt des 13.
Jahrhunderts ein.

Termine: 2. November, 14 Uhr,
3. und 4. November, 14 und 18
Uhr, Junge Akademie Stuttgart
Kupferstraße 36, S-Vaihin-
gen, Eintritt Kinder ab drei
Jahre 4 Euro, Erwachsene 6
Euro. Karten: 0711-78251931
oder karten@junge-akademie-
stuttgart.de

Ritter Rost – Die Best of-Re-
vue verspricht die schönsten
Lieder, Szenen und Momente
aus den Stücken Ritter Rost
geht zur Schule, Ritter Rost und
das Gespenst, Ritter Rost feiert

Musik, Tanz und Show
Kindermusical-Reigen im November

Weihnachten und Ritter Rost ist
krank.

Termin: 11. November, 15 Uhr,
Stuttgart Theaterhaus, Karten:
0711-221105,
www.musiccircus.de

Lauras Stern - Die Geschich-
ten, die Laura gemeinsam mit
Bruder Tommy und dem Stern
erlebt, ziehen seit Jahren vie-
le Kinder in ihren Bann. Jetzt
kommt Laura auf die Bühne als
Familienshow mit vielen Tanz-
und Musikeinlagen.

Termin: 17. November, 14 und
17:30 Uhr, Liederhalle Stutt-
gart, Karten: 0711-84961672,
www.c2concerts.de

Prinzessin Lillifee und die ver-
wunschene Insel - Bei einem
Ausflug mit dem Heißluftballon
stürzen Lillifee und ihre Freun-
de ab. Zum Glück landen sie
auf einer Insel mitten im Ozean
– doch dabei verliert Lillifee
ihren Zauberstab. Ob wohl alles
gut gehen wird?

Termin: 25. November, 14 und
17:30, Liederhalle Stuttgart,
Karten: 0711-221105,
www.musiccircus.de
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„Marco Polo“ wird in Vaihingen aufgeführt.
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Leinfelden-Echterdingen –
Das Kulturamt der Stadt
veranstaltet jetzt schon zum
zweiten Mal die „Lesezeit“
und möchte große und klei-
ne Besucher für Bücher und
Literatur begeistern.

Noch bis zum 30. November
gibt es in der Stadtbücherei
Leinfelden-Echterdingen vie-
le Veranstaltungen rund ums
Lesen, Sehen und Hören.
Am 2. Oktober hat die

„Lesezeit“ begonnen und Bü-
chereileiterin Dorothea Veit
ist begeistert von dem großen
Interesse: „Schon die Anfangs-
veranstaltung war komplett
ausverkauft.“
Lesungen, Buchvorstellun-

gen, Autorengespräche und
Erzähltheater stehen noch bis
Ende November an verschie-
denen Veranstaltungsorten
in Leinfelden-Echterdingen
auf dem Programm. Auch
für Kinder und Familien ist
eine ganze Menge dabei.
Beispielsweise die Halloween-

Für Bücher und Literatur begeistern
„Lesezeit“ geht im November weiter

Bilderbuchkino, eine Zauber-
reise und das Erzähltheater.

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

Veranstaltungen für Kinder und
Familien
Halloween-Gruselstunde, 2.11.,
20 Uhr, Bücherei Leinfelden, ab
9 Jahren.
Der Koffer mit den sieben
Kronen, Bilderbuchkino, 3.11.,
11 Uhr, Bücherei Echterdingen,
ab 4 Jahren.
Ab zwei schon dabei, Bücher
und Spiele für die Jüngsten,
14.11., 10 Uhr, Bücherei Echter-
dingen, ab zwei Jahren.
Eine Zauberreise um die Welt,
spannende Abenteuergeschich-
ten, 19.11., 15.30 Uhr, Bücherei
Leinfelden, ab 4 Jahren.
Groß, größer, am größten, Er-
zähltheater, 28. Nov., 15 Uhr,
Bücherei Echterdingen, ab 4
Jahren.
www.leinfelden-echterdingen.
de/lesezeit/

Gruselstunde für Kinder ab
9 Jahren mit gespenstischen
Geschichten für ganz Mutige.
Für die Kleinen ab zwei Jahren
gibt es eine Veranstaltung mit
Bilderbüchern und Spielen und
für die Kinder ab vier Jahren
warten gleich drei Termine: ein

Sindelfingen - Mit „Die Reise
nach Panama“ gastiert das
Theater 2Gleis am 28. Novem-
ber im Theaterkeller Sindel-
fingen. Ein Stück frei nach
Janosch.

Gespielt wird die Geschichte
vom Bär und Tiger, die von
Zuhause aufbrechen, um ein
neues Land zu finden. Unter-
wegs begegnen ihnen Tiere,
mit denen sie unterschiedliche
Erfahrungen machen. Dabei fin-
den sie zu sich selbst und am
Ende das Land ihrer Träume.
Das Eislinger Theaterprojekt

2Gleis möchte Kinder und

Die Reise nach Panama

Eltern gleichermaßen anspre-
chen. Dabei werden die
Menschen in den Vordergrund
gerückt, soziale Werte wie Mut,
Engagement, Miteinander und
Toleranz vermittelt.
In jedem Fall regt die Insze-

nierung kleine wie große Zu-
schauer zum Nachdenken.

INFO

Die Reise nach Panama, ab 4
Jahren, Mittwoch, 28. Novem-
ber, 10:30 und 15:00 Uhr,
Theaterkeller, Sindelfingen,
Vaihinger Straße 14 ,
Tel.: 07031/94325,

Kindertheater im Theaterkeller
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Der Koffer mit den
sieben Kronen
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Bär und Tiger gehen auf die Reise.
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Kulturticker
+++++++++++++++++

Theater /
Filderstadt / ab 4
Das Amateurtheater Filder-
bühne inszeniert wieder ein-
mal ein Märchenstück für
Kinder. In diesem Jahr und
leider zum allerletzten Mal
in der Spielstätte Spitzäcker-
straße poltert Rumpelstilz-
chen über die Bühne. Ach wie
gut, dass niemand weiß...,
wer kennt ihn nicht, den be-
rühmten Satz von Rumpel-
stilzchen! Wird es der armen
Müllertochter Amalie gelin-
gen, das Stroh des Königs zu
Gold zu spinnen? Und kann
sie den Namen des hinterhäl-
tigen Männleins erraten und
ihr neugeborenes Kind vor
ihm retten? Zu bestaunen ist
das märchenhafte Treiben an
den Wochenenden ab 18. No-
vember bis Ende Dezember.
www.filderbuehne.de
++++++++++++++++++++

Theater /
Großaspach / ab 3
„Gescheites und geschmack-
volles Kasperltheater“ für
Kinder kann man im ehema-
ligen Gasthof Löwen in Groß-
aspach sehen. Erlebt man
die kleinen Zuschauer, wie
sie gebannt die wilden Ver-
folgungsjagden des cleve-
ren Kasperls im Stück Kasperl
und der Räuber bestaunen,
muss man Professor Pröpstl,
der die handgeschnitzten
Akteure zum Leben erweckt,
uneingeschränkt zustimmen.
Der Kasper tritt immer um 15
Uhr in Aktion am 3., 11., 17.
und 25. November.
www.kasperl-theater.net
++++++++++++++++++++

Musical /
Ludwigsburg / ab 3
Bibi Blocksberg wird ihre
Zuschauer am 11. Novem-
ber mit einem großen Büh-
nenspektakel mit Musik und
Tanz bezaubern. In Neustadt
herrscht große Aufregung!
Nach einem verhexten Vor-
mittag wird Bibi von Karla
Kolumnas Neuigkeiten über-
rascht: Der Bürgermeister
von Neustadt will Schloss
Klunkerburg abreißen lassen.
Das ist natürlich ein Skan-
dal! Schließlich ist Schloss
Klunkerburg ein herrlicher
Abenteuerspielplatz für
Junghexen. Kann Bibi Schloss
Klunkerburg retten? Vorstel-
lungen um 11 Uhr und 15
Uhr im Louis-Bührer-Saal,
Uhlandstraße 10,
www.mruss-konzerte.de

Waiblingen - Am 18. November wird im
Theater unterm Regenbogen wieder das nor-
wegische Märchen „Wie Askeladden die
Silberenten vom Troll stahl“ gespielt.

Askeladden sitzt am Herd und stochert in der
Asche herum, wie bei uns das Aschenputtel.
Atemlose Stille herrscht zu Beginn, staunen-
des Gemurmel beim Anblick des Königs,
Erschrecken bei den Auftritten des Trolls,
Gelächter beim Erscheinen der blöden Tochter,
die von Askeladden überlistet wird und schließ-
lich ein vielstimmiges „Aaah“, wennAskeladden
endlich die schöne Prinzessin bekommt.
Der Puppenspieler Veit Utz Bross, als Sohn

eines bekannten Figurenbauers von Kindesbeinen
an mit der Materie vertraut, bietet authentisches
Puppentheater. Das ganze Stück wird von Bross
alleine gespielt. Und zwar so meisterlich, dass
das Publikum den Marionettenspieler, der auf der
Bühne offen sichtbar die Fäden zieht, völlig ver-
gisst und in der Handlung des Märchens aufgeht.
Das Stück ist für Kinder ab vier Jahren in

Begleitung von Erwachsenen geeignet. Die
Aufführung beginnt um 15 Uhr. Das Theater ist
eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn geöff-
net. In der Caféteria kann man vor und nach der
Vorstellung noch etwas verweilen.

S.R.

Wie Askeladden die
Silberenten vom Troll stahl
Puppenspiel im Theaterkeller

INFO

Wie Askeladden die Silberenten vom Troll stahl,
ab 4 Jahren, 18. November, 15 Uhr, Theater
unterm Regenbogen, Langestr. 32 (direkt am
Marktplatz), Waiblingen, Kinder 6 Euro, Erw. 7,50
Euro, Fam.karte 25 Euro, T. 07151-905539,
www.veit-utz-bross.de
Weitere Stücke im November: 11.11., Rotkäpp-
chen, 14.11. Das tapfere Schneiderlein, 21.11.
Geschichten aus dem Koffer, 25.11. Hänsel und
Gretel, 28.11. Der Bibabutzemann.

gewinnspiele + news
Sammys Abenteuer 2 :
Kinobesuch + Plüschis für
dich + 11 Freunde zu gewinnen!

www.familienban.de

An alle Wasserratten!
Jetzt anmelden.

Schwimmen lernen mit Freude
und Liebe.

Herbstferienkurse
vom 29.10.-2.11.

Kurse in Gerlingen und
Ditzingen.

Ab sofort:

Neue Schwimmkurse
für Kinder ab 4 ½ Jahren

in Kleingruppen an
der Waldorfschule am

Kräherwald.

Die Kinder werden liebevoll
mit viel Freude und ohne Angst
zum Schwimmen gebracht.

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

Esslingen - Woher hat Herr Wunderle wohl
seinen Namen? Vielleicht weil es bei ihm so
wundersam zugeht? Er hat nämlich einen Kof-
fer, in dem ein ganz kleines Gespenst wohnt,
das nur Blödsinn im Kopf hat.

Darum heißt auch das Kindertheaterstück, das im
November im Kulturzentrum Dieselstrasse ge-
spielt wird „Herr Wunderle und das Gespenster-
le“. Der kleine Frechdax bringt Herrn Wunderles
Alltag gehörig durcheinander, was ihm irgend-
wann zu bunt wird. Als ihm der Kragen platzt,
verschwindet das Gespenst. Doch nun ver-
misst Wunderle seinen kleinen Freund und er-
kennt, dass es viel schöner war, mit dem frechen
Gespenst zu leben als alleine. In dem aufregen-
den Stück mit Puppenspiel ist jede Menge Musik
und Magie vertreten, genau das Richtige für klei-
ne Zuschauer ab vier Jahren.
Alle jene Kinder, die Herrn Wunderle verpas-

sen sollten und auch jene, die gerade durch ihn
auf den Geschmack gekommen sind, das Kin-
dertheater in der Dieselstrasse zu besuchen, kön-
nen sich schon auf die Zimtsternchen-Theatertage
im Dezember freuen: Bereits zum fünften Mal rei-
sen Kindertheatermacher aus ganz Deutschland
nach Esslingen, um ihre schönsten Stücke auf
der Bühne der Dieselstrasse zu präsentieren, da-
runter Märchenklassiker wie „Dornröschen“ oder
Bilderbuchklassiker wie „Mama Muh“.

Cristina Rieck

Kleine Wunder, Gespenster und mehr
Kindertheater im Kulturzentrum Dieselstrasse

INFO

„Herr Wunderle und das Gespensterle“, ab 4 Jah-
ren, 11. November, 15 Uhr,
Die 5. Zimtsternchen Theatertage finden vom 2.
bis 7. Dezember statt, die einzelnen Vorstellun-
gen sind im Luftballon Terminkalender zu finden
oder unter www.elternzeitung-luftballon.de.
Kulturzentrum Dieselstrasse, Dieselstr. 26, Ess-
lingen, Kartenreservierung unter Tel 0711 -
387120 oder unter www.dieselstrasse.de
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Herr Wunderle in Aktion

Askeladden in den Fängen des Troll
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St. Martin und die Gänse
Die Tradition, am 11. November eine
Gans auf den Tisch zu bringen, ist in man-
chen Gegenden und Familien auch heute
noch lebendig. Nach der Legende wollte
man Martin nach dem Tod des Bischofs
von Tours zu dessen Nachfolger wählen.
Aber Martins Bescheidenheit war so groß,
dass sich dieser im Gänsestall versteckte,
wo ihn die Bürger von Tours durch das
Geschnatter des Federviehs entdeckten.
Bei vielen Martinsumzügen gibt es hin-
terher Gebäck in Form einer Gans.
Zum Selbermachen hier ein einfa-

ches Rezept: Aus folgenden Zutaten
einen klassischen Ausstecherleteig kne-

ten (125 g kalte Butter, 60 g Zucker, 250
g Mehl, 1 Ei, 1 Prise Salz, abger. Schale
einer 1/2 Bio-Zitrone - reicht je nach
Form für 60 - 70 Gänse); Teig 1 Stunde
im Kühlschrank aufbewahren, danach
auswellen und kleine Gänse ausstechen
(Formen im Haushaltswarengeschäft), bei
180 Grad etwa 10 Minuten backen. Nach
dem Erkalten mit einem Puderzuckerguss
bestreichen (dazu ca. 70 g Puderzucker,
mit 1 bis 2 Esslöffel Zitronensaft und
1 bis 2 Esslöffel Wasser vermischen).
Schmecken lecker zum Punsch oder Tee.
Guten Appetit!

SR

Durch die Straßen
auf und nieder...

©
CI

S

Zutaten:

(für sechs Personen)

1 Liter Apfelsaft
1 Liter Traubensaft
1 Zimtstange
2 Nelken
1 Apfel
1 Bioorange (Schale essbar)
1 Biozitrone (Schale essbar)
50 g Zucker oder Honig

Fruchtiger Kinderpunsch

©
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Zubereitung:
Apfel- und Traubensaft in einen großen
Topf schütten. Zimtstange und Nelken
dazu geben, den Apfel mit Schale vier-
teln und ebenfalls dazu geben. Den Saft
der ganzen Orange und der halben Zitrone
auspressen und zusammen mit der Schale
auch in den Topf geben. Das Ganze lang-
sam erhitzen, aber nicht kochen, dabei mit
etwas Zucker oder Honig süßen. Wenn der
Punsch heiß ist, in Tassen oder Teegläser
füllen und mit Zitronen- oder Orangen-
scheiben dekorieren.
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Mit Beginn der dunklen
Jahreszeit sieht man sie wie-
der: Kinder, die mit ihren selbst
gebastelten Laternen durch die
Straßen ziehen. Und rund um
den 11. November laden viele
Kirchengemeinden zu den tradi-
tionellen Martinsumzügen ein.
Häufig mit Ross und Reiter und
Musik. (dazu gibt es in unse-
rem Kalender unter der Rubrik
St. Martin eine gute Übersicht).
Wenn man dann durchgefroren
nach Hause kommt, kann man es
sich bei Punsch und selbst geba-
ckenen Martinsgänsen gemütlich
machen.
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Kinder haben ihren eigenen Kopf. Und ihren ganz persönlichen
Blick auf die Welt. Djoser Junior schärft ihn mit verblüffenden
Perspektiven. Die Familienrundreisen für Kinder von fünf bis
14 Jahren lassen wo immer möglich viel Platz für Entdeckungen.
Denn nichts ist schöner, als die Rätsel der Welt selbst zu ent-
wirren. Für unvergessliche Eindrücke. Und ein tiefes Verständnis
der Dinge.
Katalog gratis: www.djoserjunior.de I 0221– 920 158 0

Mit Kindern auf Entdeckungsreise
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Stuttgarter Straße 30 . Centrum 30 . 70736 Fellbach
Telefon 0711/914625-35 . info@fellbacher-salzwelten.de

Mo-Fr 9-21 Uhr . Sa 10-18 Uhr . Rollstuhlgerechte Einrichtung
www.fellbacher-salzwelten.de

Fellbach hat Meeresklima!
Inhalation und Entspannung im größten
Himalaya-Salzstollen in der Region.

Salz-Stollen · Salz-Lounge · Salz-Shop

Winterfreizeiten - jetzt buchen!

z.B.Flums(Schweiz)365,-€
10-13 Jahre, 9.2.-16.2.13
www.freizeiten-stuttgart.de

Mit guter Laune starten wir im November
einen aufregenden Familien-Sonntag. Wir er-
obern den Schwarzwald – so unser Motto.
Zuerst wollen wir über den Martinsmarkt im
Tennental schlendern, dann den Kamelen in
Rotfelden einen guten Tag wünschen.

Gleich hinter Gärtringen sind wir umgeben von
hohen Wäldern und weiten Wiesen. Und über der
beschaulichen Dorfgemeinschaft Tennental wa-
bern regenglitzernde Nebelschwaden. Ein biss-
chen unheimlich, laut der Kinder. Ob es hier
Gespenster gibt? Davon haben wir keine getrof-
fen, aber dafür viele gute Geister!
Die Dorfgemeinschaft Tennental ist eine

Lebens- und Arbeitsgemeinschaft für Menschen
mit und ohne Behinderung auf anthroposophi-
scher Grundlage. Und zum Martinsmarkt öffnen
die Werkstätten und einige Häuser ihre Türen und
die Kinder ihre Münder – vor Staunen.
In der Holzwerkstatt steht ein riesiger Turm

aus bunten, selbstgefertigten Holzklötzen und
das (selbsterfundene!) TeTaCar, ein echt coo-
les rasendes Lenkrad, beeindruckt alle. Die
Metallwerkstatt lädt zum Sterne selber klopfen
ein und danach bleibt kaum Zeit für eine Rote
Wurst, fängt doch gleich die Vorstellung des
Kinderpuppentheaters an.
Spätestens aber als wir auf dem Bauernhof an-

kommen, wird uns klar, dass die Kamele heute
auf unsere Streicheleinheiten verzichten müssen.
Denn hier wird auf Pferden geritten, die Kühe ge-
herzt und die Schweine bestaunt. Und das von den
Kindern selbst gepresste Glas Apfelsaft schmeckt
viiiieeel besser als zu Hause. Schließlich kos-
ten wir noch die selbstgebackenen Kuchen und
dann wird der tolle Spielplatz erobert. Als wir uns
gegen 17 Uhr auf den Weg zurück machen, steht
eins fest: Nächstes Jahr sind wir wieder hier.

Zwei Wochen später...
Jetzt aber auf zu den Rotfeldener Wüstenschiffen!
Wer hätte gedacht, dass Kamele doch wirkli-
che Schmusetiere sind? Gut, die Kinder wa-
ren sich schon vorher sicher... Wir „Großen“
sind jedenfalls baff: Da liegen die Tiere mit
ihren langen Hälsen völlig entspannt und las-
sen sich streicheln, umarmen und liebkosen. Als
wir dann noch das Glück haben und zuschau-
en können, wie einem Kamelbaby die Flasche
gegeben wird, sind wir alle hin und weg. In
Diaschauen und auf Infotafeln erfahren wir auch
allerlei Wissenswertes aus der Welt der Kamele,
Dromedare und Trampeltiere.

St. Martin und die Kamele
Wie aus einem Ausflug zwei wurden

Dann geht es erst mal auf die riesige Strohburg:
Klettern, Hüpfen, Toben, Bauen, Lachen! Aber
das absolute Highlight: Eine Runde auf dem
Kamel reiten. Danach heißen alle Kinder Oskar
– so stolz sind sie! Nach einem gemütlichen
Vesper wird allen Tieren persönlich „Tschüss“
gesagt und ein baldiges Wiedersehen verspro-
chen. Zum Abschluss machen wir einen herrli-
chen Spaziergang durch die ungestörte Natur
rund um den Kamelhof, bevor wir glücklich
nach Hause fahren. Die letzten Worte vor dem
Einschlafen sagen alles: „Mama, bringt eigentlich
der St. Martin auch Geschenke? Ich wünsche mir
so sehr ein Kamelbaby...“
P.S.: Wer möchte und mit Auto unterwegs ist,

kann die Ausflüge am 11. November auch verbin-
den – die Fahrtzeit vom Tennental zum Kamelhof
liegt bei etwa 25 Minuten.

Tina Bähring

INFO

Martinsmarkt Dorfgemeinschaft Tennental:
11.11.2012 von 11 bis 17 Uhr.
Dorfgemeinschaft Tennental, Ita-Wegman-
Straße 1, Deckenpfronn, www.tennental.de;
Die Angebote für Kinder können variieren.
Anfahrt:
Mit dem Auto: Von Stuttgart auf die A81 Rich-
tung Singen bis zur Ausfahrt Gärtringen, dann
weiter Richtung Deckenpfronn bis zum Abzweig
„Dorfgemeinschaft Tennental“.
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Mit der S1
Richtung Herrenberg bis Gärtringen. Von hier
fährt ab 11 Uhr zwei Mal pro Stunde ein Bus-
Shuttle zum Martinsmarkt nach Tennental.

Kamelhof Rotfelden, Kamelweg 1,
Ebhausen-Rotfelden, www.kamelhof.de;
Anfahrt:
Mit dem Auto: Von der Autobahn A81 Richtung
Singen die Abfahrt Herrenberg nehmen, dann
auf der B 28 Richtung Nagold und Rohrdorf.
Kurz hinter dem Ortsschild „Ebhausen“ rechts
Richtung Mindersbach. Kurz vor Mindersbach
scharf links Richtung Wart, der Straße bis zum
Kamelhof folgen.
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist dieser Aus-
flug in der Wintersaison leider (fast) unmöglich.

Öffnungszeiten:
1.3. - 30.11.: Mi – So: 13 - 17 Uhr, 1.12. - 28.2.:
Sa & So: 13 - 17 Uhr (24., 25. und 31.12. zu).
Kamelreiten nur bei trockenem Wetter!

Alles Glück der Erde liegt auf dem Rücken der...Kamele!
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7 3 6 5 0 W i n t e r b a c h
T e l . 0 7 1 8 1 2 5 3 2 2 0 www.schuh-sommer.de

TOP 40
Wir gehören zu den TOP 40
Kinderschuh-Fachgeschäften

Deutschlands

Ausgezeichnet vom
Deutschen Schuhinstitut

RIESIGE AUSWAHL FÜR GROSS UND KLEIN.
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Hoffentlich Allianz.

Der Sofortkredit der Allianz Bank: Leben Sie Ihre Träume
- Flexibel: Freiwählbare Kreditsumme zwischen 1.500 und 50.000 EUR,
Laufzeiten zwischen 6 und 84 Monaten

- Fair: freie Verwendung der Kreditsumme, Sondertilgungen jederzeit
- Planungssicher: gleichbleibendemonatliche Raten
- Unkomplizierte und schnelle Kreditentscheidung
Allianz Bank, Zweigniederlassung der Oldenburgische Landesbank AG

Vermittlung durch:
Denis Holtz, Generalvertretung der Allianz
Grüninger Str. 2, 70599 Stuttgart
Tel. 07 11.45 35 88, Fax 07 11.4 56 06 16

Gemeinsam Faszination
Musik erleben.

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

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

Für Kleinkinder mit ihren Familien

Roswitha Wenzl (in der Mitte) beim „24 Stundenlauf für Kinderrechte“ 2007 auf der Waldau
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Oberbürgermeister Wolfgang Schuster hob
2002 das Projekt „Kinderfreundliches Stutt-
gart“ aus der Taufe. Seither ist dieses Pro-
gramm vor allem mit einer Person verbunden
– Roswitha Wenzl. Ihrem Engagement und
Einsatz ist es zu verdanken, dass aus der Idee
tatsächlich ein Projekt wurde, an dem heu-
te verschiedene gesellschaftliche Gremien,
Führungskräfte, Firmen und Institutionen tat-
kräftig mitarbeiten.

Zum Jahresende gibt die soeben um ein sechstes
Enkelkind reicher gewordene Kinderbeauftragte
ihr Amt auf eigenen Wunsch ab, um sich verstärkt
um ihre Familie zu kümmern. Der Luftballon
blickte mit Roswitha Wenzl auf ihre Tätigkeit zu-
rück und sprach mit ihr über Erfolge, Probleme
und über Wünsche für den oder die Nachfolgerin.

Frau Wenzl, Sie waren als designierte Kinder-
beauftragte von Beginn an in die Planung des
Projektes „Kinderfreundliches Stuttgart“ einge-
bunden. Es gab zu dieser Zeit bereits in anderen
Städten vereinzelt Kinderbeauftragte. Was war
das Neue am Stuttgarter Modell?
Wenzl: Kinderbeauftragte gab es vornehm-
lich im Bereich „Partizipation von Kindern und
Kinderrechten“ oder als rechtliche Vertreter im
Sinne von Ombudsfrauen und -männern. In der
Landeshauptstadt war das Amt als Querschnitts-
aufgabe vorgesehen und sollte alle Bereiche um-
fassen, von denen Familien und Kinder berührt
sind. Das war damals einzigartig im Vergleich
zu anderen deutschen Städten. Es ging darum,
Familien positiv in der Öffentlichkeit darzustellen
sowie bessere Rahmenbedingungen für Familien
zu schaffen – und das in den Bereichen Betreu-
ung, Bildung, Sicherheit, Gesundheit, Wohnen
und generationsübergreifendes Miteinander.
Von Beginn an war es mir wichtig, Familien

aus der Ecke der sozialen Bedürftigkeit herauszu-
holen und sie nicht länger als Bittsteller, sondern
als Ermöglicher unserer Gesellschaft zu sehen.

„Familien als Ermöglicher
unserer Gesellschaft“
Interview mit Roswitha Wenzl,
Kinderbeauftragte der Stadt Stuttgart

Um diese Aufgaben zu leisten, war ich dem Ober-
bürgermeister direkt zugeordnet und hatte mit 48
Kinderbeauftragten in den städtischen Ämtern
und Betrieben ein internes Netzwerk, das sich
untereinander austauschte und stützte. Darüber
hinaus wurde die Initiative mit einem Kura-
torium und später mit dem Förderverein Kinder-
freundliches Stuttgart e.V. in der Bürgerschaft
verankert.

Was sind die wichtigsten Ergebnisse,
die bisher erreicht wurden?
Wenzl:Wenn ich auf die vergangenen zehn Jahre
zurückblicke, bin ich manchmal selber erstaunt,
wie viel wir gemeinsam für die Stuttgarter Kinder
auf den Weg gebracht haben und wie viele Initia-
tiven und Projekte erfolgreich umgesetzt wurden.
Natürlich zählt es nicht direkt zu den Leistun-

gen einer Kinderbeauftragten, wenn mehr Kita
Plätze entstehen oder die Ausgaben für Bildung
zunehmen. Es ist dennoch hervorzuheben, mit
welchem parteiübergreifenden Konsens der
Gemeinderat und die Stadtverwaltung diese
Prioritäten für Kinder und Familien gesetzt ha-
ben. Dafür bin ich sehr dankbar.
Dass die Zahl der Geburten heute in Stuttgart

um 25 Prozent höher liegt als vor zehn Jahren
prognostiziert, ist eine erfreuliche Bilanz. Und
wenn heute 46 Prozent bei einer Bürgerumfrage
sagen, sie finden Stuttgart kinderfreundlich, dann
hat sich viel bewegt, worauf wir stolz sein können.
Ein ganz wichtiges Ergebnis ist aus meiner

Sicht das enorme bürgerschaftliche Engagement
für die Kinder in der Stadt. Das hat es bis dahin
in dieser Form nicht gegeben. Die Bürgerinnen
und Bürger, die Familien und möglichst viele ge-
sellschaftliche Gruppierungen in der Stadt mitei-
nander ins Gespräch zu bringen und zu vernetzen,
war für mich ein ganz zentralesAnliegen. Darüber
hinaus war es eine weitere Herausforderung, die
Wirtschaft und Unternehmen für Kinder und
Familien zu begeistern. Ich denke, das ist mir in
vielen Fällen geglückt.
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Vaihinger Ballettklassen

Degerlocher Ballettklassen

für Kinder ab 4 Jahren

und erwachsene Anfänger

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

Roswitha Wenzl mit Oberbürgermeister Wolfgang Schuster bei der Vorstellung des Logos
zur Kampagne „Kinder erwünscht - Spielen erlaubt“.

Roswitha Wenzl

62 Jahre alt, drei Kinder und sechs Enkelkinder,
in Göttingen geboren, studierte in
Göttingen, Freiburg, München, Wien
und Hannover Germanistik,
seit 2003 Kinderbeauftragte
der Stadt Stuttgart, vorher war sie im Stab des OBs für
Bildung und Soziales zuständig,
davor als Pressesprecherin bei Stuttgart Marketing

Nach wie vor bekommen wir von Eltern
Leserbriefe zugeschickt, die große Mängel
bezüglich der Kinderfreundlichkeit Stuttgarts
beklagen. In welchen Bereichen sehen Sie
noch Defizite?
Wenzl: Sicher ist nach wie vor die Woh-
nungssituation für Familien in Stuttgart schwie-
rig. Vermieter müssen mehr an Familien
vermieten. Wir brauchen aber auch mehr bezahl-
bare Wohnungen und familienfreundliche
Wohnkonzepte und Quartiere. Zudem fehlen
generationenübergreifende Wohnformen.
Als nächstes sehe ich noch große Aufgaben

bei der Förderung und Unterstützung von Unter-
nehmen zum Thema kinder- und familienfreund-
licher Arbeitsstrukturen. Dabei ist die bessere
Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein wich-
tiger und zentraler Aspekt. Darüber hinaus
brauchen unsere Familien eine grundsätzlich
familienfreundliche Unternehmenskultur. Das
bedeutet, sich auch langfristig Gedanken zu ma-
chen zur Entzerrung von Lebensarbeitszeit.
In diesem Zusammenhang sehe ich auch die

aktuelle Initiative der Familienministerin, Groß-
eltern für die Kinderbetreuung verstärkt einzu-
setzen, sehr kritisch. Anstatt es den Eltern zu
ermöglichen, bei ihren Kindern zu sein, wird
jetzt wieder an anderer Stelle angesetzt. Dabei
sind doch die Großeltern schon jetzt ganz stark
im Einsatz.

Das Amt der Kinderbeauftragten war von
Anfang an ohne eigenes Budget ausgestattet.
Hat das Ihre Arbeit behindert?
Wenzl: Natürlich wäre ein eigenes Budget schön
gewesen, um mehr Spielraum zu haben. Aber es
war von vornherein klar, dass die Umsetzung von

Maßnahmen in den Ämtern liegt.
Ich habe trotzdem gemeinsam mit vielen

Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur
und Medien, vor allem aber gemeinsam mit dem
Förderverein Kinderfreundliches Stuttgart, auf
vielfache Art und mit zahlreichen Projekten be-
sonders jene Kinder in Stuttgart fördern und
unterstützen können, denen es nicht so gut geht
und die unsere Hilfe brauchen.

Was wünschen Sie Ihrer Nachfolgerin
oder Ihrem Nachfolger?
Wenzl: Ich würde mir wünschen, dass der oder die
Nachfolgerin auch dieseAkzeptanz in der Stadtver-
waltung, der Politik und Bürgerschaft bekommt, wie
ich sie heute empfinde. Und dass man ihm oder ihr
ermöglicht, nicht nur das Erreichte zu verwalten,
sondern neue Schwerpunkte zu setzen, die sich aus
neuen Bedürfnissen entwickeln können.

In welcher anderen Funktion werden Sie
künftig für die Stuttgarter Kinder tätig sein?
Wenzl: Da bin ich ganz offen. Mein Augenmerk
liegt in den nächsten Wochen auf meiner Tätig-
keit im Rathaus und der Organisation des Kin-
derwunschbaumes, der Kinderbetreuung
während des Stuttgarter Weihnachtsmarktes, der
Herbstkidsweek und eines großen Kinderrechte-
kongresses im November. Der Abschied vom
Rathaus wird mir schwer fallen. Zugleich wird es
danach mehr Freiheit und Flexibilität für künfti-
ge Aufgaben geben. Ich habe noch so viele Ideen
und Projekte, die ich ab 2013 umsetzen möchte.
Klar ist aber, dass ich mich auch weiterhin für die
Kinder und Familien in Stuttgart einsetzen werde.

Das Gespräch führten
Leonore Rau-Münz und Thomas Münz.

ZUR PERSON

Immer schön

NEUGIERIG
bleiben ...

8 x in Ihrer Nähe! Alle Adressen, Öffnungszeiten und
vieles andere mehr finden Sie auf www.naturgut.net

... z.B. auf unsere KINDER-
SPIELECKEN und auf unsere
KINDER-OBSTKÖRBCHEN
in allen Filialen!
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Besuchen Sie auf dem Heldenmarkt
den Stand des Fellbacher Weltladens

mit Taschen aus Eco-Leder und
einer großen Anzahl Krippen.

Schals und Schmuck
aus Ägypten.

Schmuck
aus Gahna.

Erlesene Seidenschals
aus Kambodscha.

Kunsthandwerk aus Taguanüssen, dem pflanzlichen Elfenbein.

Seestraße 4

70734 Fellbach

Tel.: 0711 / 58 22 64
www.fellbacher-weltladen.com

Fellbach - Der Heldenmarkt am 3. und 4.
November lädt ein, nachhaltige Alternativen
in allen Lebensbereichen zu entdecken. Zum
zweiten Mal ist die Messe für faire Produkte
zu Gast in derAlten Kelter.

Immer mehr Menschen suchen Alternativen zum
konsumorientierten „immer mehr“. Sie möch-
ten bewusster einkaufen und wünschen sich
einen Lebensstil, der Lebensqualität erhält, aber
Verschwendung vermeidet. Erste Schritte zu
einem nachhaltigen Konsum gibt es viele: Den
Stromanbieter wechseln, regionale, saisonale
Lebensmittel und zertifizierte Ökoprodukte kau-
fen, beim Kauf von Kleidung Bio-Baumwolle

Fairer Handel - faire Produkte
Heldenmarkt –
Die Messe für nachhaltigen Konsum

der konventionellen vorziehen, fairen Handel mit
dem Kauf von Fairtrade-Produkten unterstützen.

„Immer besser“ statt „immer mehr“
Der Heldenmarkt greift diese Bedürfnisse auf
und zeigt, dass nachhaltiger Konsum in fast al-
len Lebensbereichen möglich ist. Die Aussteller
kommen beispielsweise aus den Bereichen
Lebensmittel, Mode, Wohnen, Mobilität,
Geldanlagen, Energie. Besucher haben die Mög-
lichkeit, sich zu informieren, Produkte auszupro-
bieren und zu kaufen. Zusätzlich gibt es ein breit
gefächertes Vortrags- und Rahmenprogramm
mit Themen wie erneuerbare Energie-
versorgung, nachhaltige Geldanlagen, gesunde
und faire Ernährung. Für Kinder ist ein eigenes
Mitmachprogramm geplant.
Helden im Alltag, das sind nach Ansicht

der Ausstellungsmacher, Hersteller, die Kraft
und Energie in faire Produkte stecken und
Verbraucher, die sich beispielsweise gegen
Prestige-Markenbekleidung und für nach-
haltig hergestellte Stücke entscheiden. „Denn
sie entscheiden sich dafür, gesellschaftliche
Verantwortung zu tragen“, so ihr Credo. Die
Heldenmarkt-Messe wurde schon mehrfach
als Beitrag zur UN-Weltdekade für nachhaltige
Bildung ausgezeichnet.

CS

INFO

Heldenmarkt, Alte Kelter, Fellbach, Sa, 2.11., 10
bis 19 Uhr, So, 3.11., 11 bis 18 Uhr, Eintritt 6
Euro, erm. 5 Euro, Kinder bis 14 frei.
Anfahrt: S1 bis Bahnhof Untertürkheim, Bus 60
zur Alten Kelter. S2, S3 Bahnhof Fellbach, Bus
60 zur Alten Kelter. www.heldenmarkt.de

Einkaufen und Zeit für Gespräche beim Fellbacher Heldenmarkt
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Eine große Auswahl an frischen Produkten

Mützen, Schals
Unterwäsche

Strumpfhosen
Pullover

Kinderschuhe
*&$"%)!'(#$#%

... und vieles mehr
alles aus kontrollierten

Naturmaterialien!aimara
naturtextilien+schuhe am urachplatz
70190 stuttgart telefon 262 57 99
10.00 - 12.00 Uhr /15.00 - 18.00 Uhr

montags geschlossen

Mützen,
Unte

Strump
Pul

Kinders
*&$"%

... und v
alles a

NaaturNa
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Ökologisch und fair - dar-
auf achten viele Verbraucher
längst nicht mehr nur bei
Lebensmitteln. Auch fair ge-
handelte und gesunde Klei-
dung wird immer mehr
nachgefragt.

Die Jeans für zehn Euro, das
T-Shirt für fünf; angesichts der
Riesengewinne der Textilin-
dustrie muss man sich als Ver-
braucher fragen, was bleibt bei
diesen Preisen eigentlich auf
der Strecke? Laut Umwelt-
bundesamt werden 90 Prozent
der in Deutschland gekauften
Bekleidung importiert. Zum
größten Teil stammt sie aus
Billiglohnländern wie China,
Bangladesch und Indien. Der
globale Preis- und Wettbewerbs-
druck setzt Hersteller massiv
unter Druck. Mit schlimmen
Folgen für die Arbeits- und
Umweltbedingungen in den
Herstellerländern: Kinder- und
Zwangsarbeit, Gesundheitsbe-
lastungen durch Chemikalien
und massive Umweltschäden.
Die konventionelle Baum-

wollproduktion zum Beispiel
macht 25 Prozent des weltwei-
ten Insektizidverbrauchs aus.
Und die Textilindustrie in
Deutschland setzt laut Bundes-
amt für Verbraucherschutz je-
des Jahr 9.000 Tonnen Farbe
und 75.000 Tonnen chemische
Hilfsmittel ein. All diese Stoffe
stecken in unserer Kleidung und
über den Hautkontakt können
sie an die Haut abgegeben wer-
den. Besonders für empfindliche
Babyhaut kann das gesundheits-
schädlich sein.

Nachvollziehbare
Produktion
Die Kunden werden kritischer.
Nicht zuletzt haben schockie-
rende Berichte in den Medien
über die Geschäfte in der
Textilherstellung dazu beigetra-
gen, dass Verbraucher sich wohl
überlegen, woher die Shirts
und Jeans kommen, bevor sie
im Laden sind. Vor allem klei-
ne und regionale Textilhersteller
haben diesen Umdenkprozess
begonnen. Einige kommen
aus der Region Stuttgart, so
auch Anne-Rose Conzelmann.
Die 36-Jährige stellt eine klei-
ne Kinderkollektion aus Walk,
also gewaschener Wolle, her.
„Nachhaltige Textilien bedeu-
ten für mich in erster Linie,

Ökologische Mode liegt im Trend
Mode nachhaltig einkaufen

dem Hersteller zu vertrauen,
dass alle verwendeten Roh-
stoffe bis hin zum Endprodukt
ökologisch produziert und
unter menschenwürdigen Ar-
beitsbedingungen verarbeitet
werden“, erklärt die Beklei-
dungsingenieurin.
Das ist nicht einfach, denn

die Herstellung von Bekleidung
durchläuft einen langen Prozess:
Vom Anbau und der Ernte
der Rohstoffe über die Um-
wandlung in Fasern, Verspinnen
zu Garn, Herstellung der Stoff-
Flächen, Färben und Veredeln,
Fertigung bis zum Verkauf. Bei
dieser langen Produktionskette
ist nicht immer nachvollziehbar,
ob das Kleidungsstück tat-
sächlich nachhaltig hergestellt
wurde. Selbst Hersteller können
dies manchmal nicht bis zum
letzten Produktionsschritt garan-
tieren. Für Anne-Rose Conzel-
mann ist dies ein wichtiger Teil
ihrer Arbeit. Sie kennt jeden
Schritt ihrer Produktionskette,
von der verantwortungsbewuss-
ten Tierhaltung über die Garn-
herstellung bis zur Knopffabrik,
die eine eigene Steinnuss-Plan-
tage dafür betreibt.

Aus dem
Siegeldschungel
Auch die vielen Siegel auf dem
Markt sind leider nicht immer
hilfreich. Ökotest hat herausge-
funden, dass sich Zeichen auf
Produkten mehren, die wie
Siegel aussehen, aber nur Wer-
bung des Herstellers sind. Viele
Siegel sind auch nicht vergleich-
bar. Ein einheitlicher Standard
ist wichtig, fordert beispiels-
weise die Verbraucherinitiative
e.V.. Siegel, die den gesamten
Produktionsprozess betrachten
und einen einheitlichen Stan-

Umwelt schonen - auch bei Kleidern möglich
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dard bieten, sind zum Beispiel
GOTS (Global Organic Textile
Standard), bluesign-Standard
oder Naturtextil Best.
Wem kann man trauen, fragen

sich Verbraucher. Weltläden sind
mittlerweile echte Fundgruben
für schicke und manchmal so-
gar exotische Textilien aus fai-
rer und nachhaltiger Produktion.
Schon seit vielen Jahren bie-
tet die Firma Dietz Naturwaren
in Stuttgart und Esslingen ein

großes Sortiment an Naturbe-
kleidung für die ganze Familie.
Ebenso die Firma Aimara im
Stuttgarter Osten und die Engel
GmbH in Pfullingen. Seit letz-
tem Jahr hat Stuttgart einen
Concept-Store der Firma glore.
Der Name steht für globally re-
sponsible fashion für Männer
und Frauen, alle Produkte stam-
men aus fairer Produktion.

Christina Stefanou

INFO

Tipps zum Kleiderkauf
• Verströmen Kleidungsstücke

einen unangenehmen Geruch,
stecken oft chemische
Substanzen wie Farbstoffe,
Bleich- oder Textilverede-
lungsmittel dahinter.

• Neue Kleidungsstücke vor
dem ersten Tragen waschen,
damit Schadstoffe ausgespült
werden.

• Fair gehandelte und umwelt-
freundlich hergestellte Kleider
unter www.ecotopten.de

• Datenbank über gängige
Textil-Label unter
www.label-online.de

• www.saubere-kleidung.de
• Weitere Adressen:
- www.glore.de, S-Mitte,
- Aimara Naturtextilien,
Urachplatz, S-Ost

- www.dietz-naturwaren.de,
Stuttgart: Calwer-Passage,
Esslingen: Am Kronenhof 1

- www.engel-natur.de
- www.stuttgarter-

weltlaeden.de,
- www.anne-roseconzelmann.com
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Meine Kinder sind schon sehr alt, zumindest füh-
len sie sich häufig so. Ich bin mir sicher, dass sie in
diesem fortgeschrittenenAlter von zwölf und fünf-
zehn Jahren keinenAdventskalender mehr wollen.
Aber eine kurze Nachfrage schadet nie. Noch

drei Tage bis zum ersten Dezember. „Dieses Jahr
gibt es mal keinen Adventskalender, aus dem
Alter seid ihr ja inzwischen raus“, erwähne ich
ganz nebenbei. Entsetzte Gesichter starren mich
an. „Klar wollen wir einen. Und zwar einen selbst-
gemachten, nicht so einen aus dem Supermarkt.“
„Wirklich?“, meine Verblüffung ist echt. Meine

Gedanken rattern, was soll ich denn basteln und
was soll ich hineinfüllen? „Du kannst für mich
Nagellack und kleine Cremes kaufen und reinste-
cken!“, schlägt meine Tochter beherzt vor. Und
für meinen Sohn jeden Tag einen Kinogutschein.
Nein, dass mir die Kinder noch sagen, wie die
Überraschungen auszusehen haben, das geht zu
weit. Und dann bin ich der Meinung, dass der
Adventskalender nicht denWert einesWeihnachts-
geschenkes überschreiten sollte. Hier geht es um
kleine Aufmerksamkeiten.

Puzzle als Lösung
Am Nachmittag spreche ich mit einer Freundin:
„Kauf doch ein Puzzle und dann sind jeden Tag
ein paar Teile im Adventskalender.“ Eine tol-
le Idee. Ich besorge, pädagogisch wertvoll, ein
Puzzle mit der Europakarte. Mein Sohn hat ge-
rade Länder und Hauptstädte in der Schule zu
lernen und kürzlich beim Abfragen gestand mir
meine Tochter, dass sie auch nicht alle weiß.
Großartig!
Ich eile nach Hause. Jetzt muss ich das Puzzle

aber erst einmal selber puzzeln, damit ich es dann
Stück für Stück auseinandernehmen kann und
in die 24 Päckchen verpacken, so dass an jedem
Tag die Teile auch zusammenpassen. Damit die
Kinder nichts merken, puzzle ich heimlich. Ich
lege die Puzzleteile auf ein Brett neben das Bett
im Schlafzimmer. Immer wenn die Luft rein ist,
die Kinder mit Hausaufgaben beschäftigt sind, ein
Kind beim Sport ist und das andere noch nicht zu
Hause, ziehe ich das Brett hervor, setze schnell
ein paar Teile zusammen und sobald ich Schritte
oder Stimmen höre, schiebe ich es schnell wieder
ins Versteck zurück. Stress pur. 500 Teile, doch
ich schaffe es in den nächsten beiden Tagen in
geschätzten 20 Minietappen. AmAbend des 30.
November baumeln 24 Päckchen in rotem Papier
verpackt und nummeriert an einer Schnur bei uns
im Flur. Geschmückt mit kleinen Filzherzen und
Sternen. Ich spüre, wie eine Vorfreude auf die
Weihnachtszeit mich ergreift.
Am nächsten Morgen stehen meine Kinder

auf, gehen wie selbstverständlich zumAdvents-
kalender und schneiden das Päckchen mit der
Nummer eins ab. Ich stehe lächelnd daneben und
freue mich über die kleine Überraschung von mir.
Doch noch bevor die Schleife geöffnet ist, sagt
mein Sohn: „Da ist ein Puzzle drin, bin heute
Nacht mal aufgewacht und habe die Päckchen
befühlt. Hoffentlich keine Landkarte!“ Ich wende
mich ab und gehe ins Bad. Soviel zu tollen Ideen
und mütterlichem Einsatz!

Advent, Advent... und die
Liebe zum Kalenderbasteln

Eine Bastelanleitung mit 24 Schritten.
In den Päckchen ist das nötige Material.
24 Päckchen mit Legosteinen,
die alle zusammen ein Bauwerk ergeben
Eine Packung Playmobilfiguren auf 24
Päckchen verteilen. Sehr weihnachtlich hier-
für ist die Playmobil-Krippe.
Jeden Tag gibt es eine Geschichte und im
Adventskalender ist zusätzlich ein Name ge-
schrieben, wer die Geschichte vorlesen darf.
Ein Kalender mit Events: Punsch kochen,
Weihnachtskugeln basteln, Plätzchen backen,
Wunschzettel schreiben, Tannenbaum
schmücken, Besuch auf dem Weihnachtsmarkt

Tipps zum Füllen

Haben Sie weitere Tipps zum Befüllen des Advents-
kalenders? Wenn ja, schicken Sie uns diese bis zum
20.11. an mail@elternzeitung-luftballon.de. Die
besten veröffentlichen wir im Internet.

Mamas Einsichten
von Andrea Krahl-Rhinow
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Wer glaubt, Kinder von heute lassen sich
nur noch durch Computerspiele begeistern,
der irrt. Brettspiele, alte Kinderspiele und
Klatschreime sind bei den Kindern immer
noch im Rennen und sterben nicht aus. Und
das ist gut so.

Früher habe ich stundenlang mit meinen
Freundinnen auf dem Schulhof Gummitwist ge-
spielt oder bin mit dem Springseil gesprungen.
Heute sehe ich, dass die Kinder das gleiche im-
mer noch tun. Viele alte Kinderspiele wurden
schon vor hundert Jahren gespielt und sind bei
unserem Nachwuchs heute wieder beliebt. Das
mag daran liegen, dass sie simpel sind, einfach
verständlich und mit wenig Ausrüstung auszu-
führen. Für Gummitwist braucht man lediglich
einen Hosengummi aus dem Nähkasten, fürs
Seilspringen reicht auch eine Wäscheleine.
Ebenfalls alt und immer wieder beliebt sind

Hüpfspiele, die mit Kreide oder einem Stück
Ziegelstein auf dem Boden aufgemalt werden,
in Form von Schnecken, Hinkekästchen oder
Hüpfhäusern. Sportwissenschaftler sehen das
mit Freude, denn Hüpfen gehört zu den wich-
tigsten Bewegungselementen in der motorischen
Entwicklung von Kindern.

Murmeln gab es
schon vor 5.000 Jahren
Fadenspiele, bei denen Muster und Gebilde mit
beiden Händen spielend fabriziert werden oder
Murmeln sind ebenfalls von früher bekannt und
tauchen immer noch in Schulpausen oder im
Kindergartenalltag auf. Beim
Murmelspiel ist das
besonders beacht-
lich, denn es ist das
mit Abstand äl-

„Alle Vögel fliegen hoch…“
Klassiker unter den Kinderspielen

teste Spiel, das schon die Ägypter vor mehr als
5.000 Jahren gespielt haben sollen. Die schwe-
dische Spieleforscherin Elke Rogersdotter hat
kürzlich eine Doktorarbeit über 4.000 Jahre
alte Spielfunde geschrieben. Es wurden auf
Felsen gemalte Spielfelder, wie unsere heutigen
Brettspiele, in Pakistan entdeckt.
Kennen Sie noch die Gebilde aus gefalteten

Blättern, die mit zwei Fingern eifrig hin und her
bewegt werden? Unter dem Begriff „Himmel
und Hölle“ ist dieses Spiel bekannt, das bei den
Kindern für Zukunftsweisungen oder Frage-und-
Antwort-Spielen eingesetzt wird.
Deutlich mehr Bewegung gibt es bei den

Fangspielen, in allen nur denkbaren Varianten:
beispielsweise Brückenfangen, Eckenfangen
und Kettenfangen. Genauso beliebt ist das
Versteckspiel: „Eins, zwei, drei, vier Eckstein,
alles muss versteckt sein….“
Mit lautem Zurufen geht es auch bei „Fischer,

Fischer, wie tief ist das Wasser?“ zu oder
bei dem Verfolgungsspiel „Komm mit, lauf
weg“. „Eins, zwei, drei, faules Ei“ ist beson-
ders bei Kindergeburtstagen immer wieder ge-
fragt und verbindet dabei die Anforderungen
Aufmerksamkeit und Schnelligkeit.
Etwas in Vergessenheit geraten ist das alte

Straßenspiel „Kippel und Kappel“, bei dem ein
Stöckchen fortgeschleudert wird und gefangen
werden soll. Es erinnert ein wenig an die heutige
Spielidee von Brennball.

Drinnen spielen wie damals
Gerade in der kalten Jahreszeit wird bevorzugt

drinnen gespielt. Für „Alle Vögel flie-
gen hoch!“, „Stille Post“, Ringlein,
Ringlein, du musst wandern“, „Ich
sehe was, was Du nicht siehst“,
„Stadt, Land, Fluss“, „Räuber und
Gendarm“ werden so gut wie keine
Materialien benötigt. Diese Spiele

können immer, über-
all und spontan ge-
spielt werden. Bei
Memory, Monopoly,

Malefiz, Domino, Mensch-
ärgere-dich-nicht, das sich 1905

der Münchner Josef Friedrich
Schmidt ausgedacht hat, benötigt
man den Spielplan. Mensch-ärgere-
dich-nicht soll übrigens schon

im 17. Jahrhundert gespielt worden
sein, in einer Variante mit lebendigen
Menschen als Spielfiguren. Das be-
liebte Spiel Memory dagegen ist noch
recht jung und wurde erst vor etwa
sechzig Jahren von dem Schweizer
Heinrich Hurter herausgebracht.
Faszinierend ist letztendlich auch

die Begeisterung, mit der Kinder im-
mer noch altbewährte Klatschreime
mit einer immer wiederkehrenden
Beharrlichkeit aufsagen: „Bei
Müller´s hat´s gebrannt, brannt,
brannt...“ oder „Em pom pie,
kolonie, kolonastik…“.

Andrea Krahl-Rhinow
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Basteln ist in. Egal ob Mützen, Schals, Later-
nen, Fotoalben oder Halsketten, die Möglich-
keiten sind fast grenzenlos. Wichtig ist nur,
dass es Spaß macht und gefällt.

Wenn die vierjährige Leni mit ihren Bügelperlen
bunte Vierecke auslegt, freut sie sich, dass ihre
Mama mitbastelt. Die hilft bei komplizierten
Perlenmustern gerne mit und muss das ferti-
ge Werk dann natürlich gleich bügeln, damit es
nicht kaputtgeht. So sind in gemeinschaftlicher
Arbeit schon zahlreiche Vierecke entstanden, die
seitdem als bunte Untersetzer dienen.
Und genau wie Leni und ihre Mama bas-

teln immer mehr Eltern zusammen mit ihren
Kindern. Denn längst ist Basteln nicht mehr nur
eine Beschäftigung für den Nachwuchs, sondern
ebenso ein beliebtes Hobby für Erwachsene.
Hier können diese ihrer Phantasie freien Lauf
lassen und aus zahlreichen Materialien jede
Menge Dekoratives oder Praktisches zaubern.
Davon zeugen auch Online-Marktplätze wie
„DaWanda“, auf dem vor allem Hobbybastler
selbst gemachte Waren zum Verkauf anbieten.
Wenn Familien sich gemeinsam kreativ aus-

toben, macht es allen doppelt so viel Spaß. Sie
verbringen Zeit miteinander, helfen sich gegen-
seitig und profitieren auch sonst vom gemein-
samen Basteln. Denn durch das Werken mit
verschiedenen Materialien trainieren Kinder ihre
Feinmotorik. Sie lernen zahlreiche Formen und
Farben kennen und üben, sich auf eine bestimmte
Sache zu konzentrieren.
Im Gegenzug „sehen Eltern, ob und wo ein

Kind Defizite hat und können es entsprechend
unterstützen. Und sie holen ihre Kinder weg
von Computer und Fernseher“, weiß Bastelprofi
Ulrich Bosch, Filialleiter von idee.Stuttgart

Marke „Selbst gemacht“
Wenn Familien basteln

und selbst Vater. Dazu kommt der Stolz, wenn
man nach einiger Mühe das fertige Werk in den
Händen hält – und zwar bei Kindern und Eltern.

Mützen, Schals & Co.
Die Bastelmöglichkeiten sind fast grenzen-
los, es gibt zahlreiche Materialien und Ideen.
„Basteln ist eine Welt für sich, taucht man in
sie ein, dann ist sie groß und vielfältig“, meint
Bosch. Außerdem ist Basteln auch ein Hobby
für den kleinen Geldbeutel. Die einen kau-
fen Glasperlen, Gläser, Schachteln und Filz im
Laden, die anderen toben sich kostensparend
mit alten Stoffresten, leeren Marmeladegläsern
und Eierkartons aus. So entstehen Windlichter,
Taschen, Schmuckschachteln …kurz: fast alles,
was man sich nur vorstellen kann. Vieles davon
landet nicht nur im Kinder- oder Elternzimmer,
sondern ist oft ein schönes Geschenk für Oma,
Opa oder Freunde.
Was genau Familien basteln, hängt oft von der

Jahreszeit ab. Da gibt es im Frühling Ostereier,
im Herbst Laternen und im Winter Mützen und
Schals. Denn war in der Vergangenheit Stricken
und Häkeln eher als altbacken verschrieben, ist
Basteln mit Wolle jetzt im Trend. Schließlich hat
man dann ein echtes Einzelstück auf dem Kopf
oder um den Hals, das oft weniger kostet als et-
was Ähnliches im Laden. Zusammen mit Mama
können sogar schon jüngere Kinder Mützen und
Schals häkeln oder stricken.
„Bei uns ist zur Zeit auch das Basteln

mit Decopatch sehr beliebt“, erklärt Bosch.
Decopatch sind dünne bunte Papiere, die sich mit
Klebstoff auf Untergründe kleben lassen. „Kinder
kommen damit super zurecht, es geht schnell und
gibt viele Möglichkeiten. Sie bekleben mit viel
Phantasie Dosen, Blumentöpfe und mehr.“
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Selbstgemachte Geschenke kommen immer gut an.

BABYMASSAGE BABY-SPASS
BEWEGUNGS-SPIELPLATZ

DER ZOO MACHT GYMNASTIK

CIRCUS KIDS DANCING KIDS

jetztanmelden

SPIEL, SPASS, BEWEGUNG für BABYS, KINDER & MAMAS
in FEUERBACH und WEILIMDORF

Infos unter www.bewegungs-spass.de
oder Sie rufen uns an: 0711 - 8177650

MamaFitBABYBAUCH AKTIV

Christiane Götzwww.lillibelli.de
christiane@lillibelli.de
0711 / 67400997

Schönes Individuelles selbst genäht.
Auch in DaWanda:

http://de.dawanda.com/shop/lillibelli
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„idee.der Creativmarkt“, Filiale Stuttgart, of-
fene Mitmachaktionen Sa 12 bis 16 Uhr, Be-
ginn jede volle Stunde. Kosten je nach Aktion
3-4 Euro bzw. Unkostenbeitrag für Material.
Mo bis Sa 9.30 bis 20 Uhr, Kronenstraße 4,
70173 Stuttgart, Tel. 0711-2536088,
www.idee-shop.de

Strickcafé im Haus der Familie Stuttgart,
Elwertstr. 4, T. 0711-2207090, Strickbegeis-
terte können Techniken austauschen und
Anfängern wird das Stricken beigebracht, Im
November am 8., 11. und 29. von 15-18 Uhr

Bastelworkshops im J.F. Schreiber Museum,
immer am letzten Mi. im Monat, von 15-17
Uhr, mit verschiedenen Themenschwerpunk-
ten, Untere Beutau 8-10, Esslingen,
T. 0711-35123307, www.museum-esslingen.de

Die Familienbildungsstätten in der Region
haben ein umfangreiches, kreatives
Kursangebot (Übersicht Seite 66).

Online-Marktplatz mit Selbstgemachtem zum
Kaufen und Verkaufen, www.dawanda.de

Anregungen zum Basteln gibt es
im Internet unter anderem:

www.kikaninchen.de: multimediales Vorschul-
angebot des TV-Sender KiKa mit Mal- und
Bastelanleitungen und jeweils eigenem Bereich
für Kinder und Erwachsene

www.topp-kreativ.de: Internetseite der
frechverlag GmbH mit vielen Bastelbüchern.

Links und Tipps

Basteln nach Plan
Wer gern nach einem festen Plan bastelt, fin-
det im Internet und in Bastelbüchern jede
Menge Anleitungen rund um verschiede-
ne Techniken und Materialien. Außerdem
gibt es für Erwachsene und Kinder vieler-
orts Kurse, bei denen sie unter professioneller
Anleitung Basteltechniken kennenlernen, wie an
Volkshochschulen, Familientreffpunkten und in
Kunstschulen. Sogar in Museen wie zum Beispiel
dem J.F. Schreiber Museum in Esslingen gehören
Bastelworkshops zum Programm, ebenso wie in
vielen Bastelgeschäften.

Bei idee.Stuttgart ist jeden Samstag von 12
bis 16 Uhr Bastelzeit. Die Besucher schauen
Profis beim Basteln zu und machen selbst mit.
Die Themen wechseln, mal sind die Aktionen
eher für Erwachsene, dann wieder für Kinder ge-
dacht. Aber selbst wenn sich alle in der Familie
an die gleiche Anleitung halten, sieht das fertige
Ergebnis doch immer ein bisschen anders aus,
denn „jeder hat seinen eigenen Stil und seine
eigene Bastelhandschrift“, meint Bosch.

Alexandra Mayer

KO(s)MISCHE
COLLAGEN
Offener Workshop
für Kinder und Jugendliche
Samstag, 17.11.2012, 17:30 – 19:30 Uhr
Lange Nacht der Museen
Eintritt und Teilnahme frei!

ENTDECKUNGSREISE
DURCH DAS SCHAUWERK
Führung für Kinder ab 6 Jahre
1. Sonntag im Monat, 15:00 – 16:00 Uhr
Teilnahmegebühr: 3 €

SCHAUWERK Sindelfingen · Eschenbrünnlestraße 15 / 1
71065 Sindelfingen · www.schauwerk-sindelfingen.de

Fellbach – Anregungen für Basteleien, Ge-
schenke und Dekorationen kann man am 24.
und 25. November in der Schwabenlandhalle
bekommen, wenn der 28. Freizeit-Kunst und
Kunstgewerbemarkt in Fellbach stattfindet.

Auf über 3.000 Quadratmeter Fläche können
Klein und Groß wieder bummeln, stöbern, ein-
kaufen oder sich Anregungen fürs eigene Hobby
holen. Neben den klassischen Kunstrichtungen
gibt es auch seltene Techniken und außergewöhn-
liche Produkte wie Kalligraphien, Bücher im
Selbstverlag mit Lyrik und Krimis, genähte und
gestickte Bilderbücher, Denk- und Knobelspiele
aus Holz und Accessoires aus Edelstahl.
Interessante Einblicke bekommt man, wenn

man vielen Künstlern bei ihren Vorführungen
über die Schulter schauen kann, zum Beispiel
beim Filzen, Spitzenklöppeln, Drechseln und
Glasblasen. Und wer nicht weiß, was Raku
ist, der erfährt hier von dieser keramischen
Brenntechnik aus Japan. Wenn dann auf einmal
ungewöhnliche Klänge durch die Halle ziehen,
dann sind dies Didgeridoos und Ocarinas (kleine
Tonflöten), die zum Kauf angeboten werden.
Für die Kinder gibt es wieder ein betreutes

Programm, bei dem gebastelt, gemalt und gefilzt
wird. Erstmals dabei ist Mirella Begue-Grange,
eine Künstlerin aus Fellbach, die für Kinder und
Erwachsene einen Mosaikworkshop anbietet, bei
dem eigene Kunstwerke unter ihrer Anleitung
entstehen.

LRM

Genähte Bilderbücher und Didgeridoos
28. Freizeitmarkt in Fellbach

INFO+VERLOSUNG

28. Freizeit-Kunst & Kunstgewerbemarkt, Sa
und So, 24. und 25. November, jeweils von 11 bis
17 Uhr,
Schwabenlandhalle Fellbach, Eintritt: 4 Euro,
Kinder bis 14 Jahre in Begleitung Erwachsener
frei, www.freizeit-kunstmaerkte.de
Verlosung: Unter allen Einsendern, die uns bis
einschließlich 11. November per mail an ver-
losung@elternzeitung-luftballon.de oder per
Postkarte (Verlag Luftballon, Nadlerstr. 12,
70173 Stuttgart) schreiben, der wievielte Frei-
zeitmarkt im November stattfindet, verlosen wie
6 x 2 Freikarten. Adresse nicht vergessen!

Didgeridoos und Ocarinas
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wasserfarben. klebstoff. stifte.
band. perlen. fotokarton. ideen...

20.000 Hobby-, Künstler-
und Bastelartikel auf 700 m2

Mo–Sa 9.30–20.00 Uhr geöffnet
Kronenstraße 4
70173 Stuttgart
t 0711 .2536088

www.idee-shop.de
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Spielerischer
Rundgang

Aktion „Stuttgart spielt“ auf der Messe Stuttgart

2
Nachdem Mama und ich

den Spielpass abgeholt haben,
geht es nun endlich in Halle 1(L-Bank

Forum) zur Süddeutschen Spielemesse. Dort
gibt es so viele Spiele und Spielzeug, aber mich in-
teressiert vor allem die Spiele-Rallye, denn da kann
man tolle Preise gewinnen. Es gibt insgesamt fünf ver-
schiedene Spielstationen, die jeweils drei verschiede-
ne Brettspiele in drei unterschiedlichen Altersklassen
anbieten. Insgesamt braucht man drei Brettspiele
und ein Bewegungsspiel, um die vier verschie-
denfarbigen Stempel zu bekommen. Wenn
man diese hat, kann man an der gro-

ßen Verlosung teilnehmen.

d ichh
haben,
1(L-Bank
lemeesse. DDort
ug, aaber miich in-
ye ddenn da kann

3 - 5
Das Brettspiel, das ich für meinen ersten Stempel

spiele, heißt „Mausgetrixt“. Hier spielt eine Ziegen-
Gruppe gegen eine Maus-Gruppe. Ich bin in der Ziegen-
Gruppe und muss mit den anderen Mitspielern verhindern,
dass die Mäuse unter der Erde nicht die ganzen Farbwurzeln aus
dem Ziegengarten fressen. Die Ziegenspieler haben gewonnen,
wenn sie drei Mäuse gefangen haben oder neun Farbwurzeln ret-
ten konnten. Die Mausspieler haben gewonnen, wenn sie es ge-
schafft haben, alle Wurzeln abzufressen und noch mindestens
eine letzte Maus im Spiel ist. Nachdem das Spiel zu Ende ist
und ich mir meinen Stempel abgeholt habe, geht es weiter
zu den nächsten Stationen.

Auf den Stationen Vier und Fünf gibt es eben-
falls viele bunte und schöne Spiele, die man

zusammen spielen
kann.

en spielen
n. 6

Das letzte Spiel, das ich für mei-
nen vierten Stempel mache, ist ein

Bewegungsspiel in der Kinderturnwelt.
Hier kann ich sieben Kontinente erkunden
und die Tiere, die dort leben, näher kennen
lernen. Jedes Tier hat etwas Besonderes, das
es auszeichnet. Um mich den Tieren zu nä-
hern, kann ich ihnen nacheifern, indem ich
hüpfe wie ein Känguru, wie eine Katze
balanciere oder wie ein Pferd

springe.

FINALE
Nun habe ich alle vier Stempel gesammelt,
die ich brauche. Am Infocounter kann ich
mir meine kleine Überraschung abholen, die
ich für meine vier gesammelten Stempel be-
komme. Mein Pass kommt auch in die Los-
Trommel, damit ich die Chance habe, bei
der großen Verlosung um 16 Uhr einen
Familiengutschein für den Europa-Park
oder eines der vielen Spielepakete

zu gewinnen.

Verlosung:
Für den Aktionstag am Freitag, 23.

November, verlosen wir zehn Mal zwei
Tickets. Wer uns bis zum 11. November
2012 seine Adresse in einer Mail an ver-
losung@elternzeitung-luftballon.de oder
auf einer Postkarte an Verlag Luftballon
GmbH, Nadlerstr. 12 in 70173 Stuttgart
mit dem Stichwort „Stuttgart spielt“
schickt, kann zwei von insgesamt

20 Tickets gewinnen.
Viel Glück!

Am 22. und 23. November heißt es zum zwei-
ten Mal „Stuttgart spielt“, wenn auf der
Süddeutschen Spielemesse Kinder-
und Schülertage mit spannenden
Aktionen und einer großen Spiele-
und Bewegungsrallye stattfinden.
Für Kinder, Schüler und Lehrer
ist der Eintritt an diesen Tagen
kostenlos.

„Spiel dich schlau“ heißt es in die-
sem Jahr beim großen Kinderspiel-
Aktionstag auf der Messe, denn es
geht nicht nur um den Spaß, sondern
auch um das spielerische Lernen. Es wer-
den pädagogische Spiele vorgestellt, die die
geistigen und motorischen Fähigkeiten trainie-
ren sollen und Spaß an Bewegung vermitteln.
Der Aktionstag richtet sich an Kinder von vier
bis sechzehn Jahren mit ihren Eltern sowie an
Schüler und Lehrer. Damit sich neue Besucher
vorab ein Bild von diesem Tag machen können,
haben wir die neunjährige Jenny mit ihrer Mutter
auf einem „Proberundgang“ begleitet:

LRM

Der Stuttgarter
MesseHerbst auf einen Blick:

Int. Mineralien- und Fossilienbörse: 16. – 18.11.2012
Familie & Heim: 17. – 25.11.2012

Animal: 17. – 18.11.2012
Die besten Jahre: 19. – 20.11.2012
Hobby & Elektronik: 22. – 25.11.2012

Modell Süd: 22. – 25.11.2012
Süddeutsche Spielemesse: 22. – 25.11.2012

Kreativ- & Bastelwelt: 22. – 25.11.2012
Babywelt: 23. – 25.11.2012

eat & STYLE: 23. – 25.11.2012

NNNNNNNNNNNaNNNN chde
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1
Es ist Donnerstag, 22.

November, 10 Uhr und gleich ist
Messeeröffnung. Langsam füllen sich
die Hallen. Ich freue mich schon dar-
auf, bei der Spielerallye mitzumachen.
Bald geht es los. Mama und ich müs-
sen nur noch an den Schalter, um
die Eintrittskarten und meinen
Spielpass abzuholen.
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Für die älteren Kinder gibt es in
Halle 5 auf der Hobby & Elektronik
den Themenpark „Lust auf Technik“.
Dort sind am 22. und 23. November auch
Schüleraktionstage, bei denen man an aus-
gestellten interaktiven Exponaten die neu-
esten technischen Entwicklungen kennen
lernen- und sich mit den Bereichen
Forschung und Technik näher

auseinandersetzen kann.
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Ein gemütliches Lämpchen auf dem Tisch ist
das beste Mittel gegen düstere Herbsttage.
Diese kleinen Lichter lassen sich von den
Kindern im Nu selber basteln.

Man braucht:
Ein leeres Marmeladenglas, ein Teelicht, ein
Butterbrottütchen, gepresste Blätter, einen Tacker
oder Klebestift, wahlweise einen Tuschkasten
mit Pinsel, eine Kartoffel, ein Messer und ein
Ausstechförmchen.

So geht es:
Das Teelicht kommt in das Marmeladenglas
und das Marmeladenglas wird in das Butter-
brottütchen gestellt. Fertig ist das Licht. Für das
schöne Aussehen sorgt die vorherige, individuel-
le Gestaltung des Butterbrottütchens. Wenn dann
erst einmal das Teelicht brennt, gibt es ein schö-
nes, stimmungsvolles Herbstlicht im Zimmer.
Durch das Marmeladenglas besteht trotz der
Papiertüte keine Brandgefahr.

Variante 1:Am besten eignen sich schöne, bun-
te Herbstblätter, die man zunächst zwischen
Buchseiten ein paar Tage presst und anschließend
auf die Papiertüte tackert oder mit dem Klebestift
anklebt. Die Kinder können das wunderbar allei-
ne machen und auch wenn zwei oder drei Blätter
übereinander getackert werden, scheint noch im-
mer genug Licht hindurch.

Variante 2: Die Butterbrottüten werden mit

Stimmungsvolle Lichter schnell gebastelt

einem Kartoffelstempel bedruckt. Dazu schnei-
det man eine Kartoffel in der Mitte durch,
drückt ein Ausstechförmchen hinein und schnei-
det mit einem Messer drum herum. Dabei kann
die Mutter oder der Vater vielleicht helfen.
Anschließen wird das Förmchen wieder heraus-
gezogen und der Stempel ist fertig. Jetzt wird
die Stempelfläche mit bunter Tuschfarbe bestri-
chen und dann auf die Papiertüte gedrückt. Beim
Wenden der Tüte darauf achten, dass die Farbe
trocken ist.
Alternativ: Statt Blätter oder Kartoffelstempel

können die Kinder auch einfach mit Filzstift an-
gemalte Figuren oder Formen aus Papier aus-
schneiden und diese auf die Tüten tackern.

Andrea Krahl-Rhinow

Man nehme ein paar Kinder, einfache Uten-
silien und schon kann es losgehen.

Man braucht:
Zwei Einmachgläser, stabiles Papier, bunte Stifte,
Schere, Klebeband, Faden, Klebstoff und was
einem noch so in die Finger fällt.

So geht es:
Für unser Aquarium zeichnen wir einen Fisch,
schneiden ihn aus und malen ihn beidseitig an.
Am Schluss bekommt er lustige Kulleraugen-
Aufkleber. Dann kleben wir einen dünnen
Faden an Fisch und Deckel mit Klebeband fest
– so „schwimmt“ er im Glas schön hin und her.
In unser Glas legen wir Steine und schneiden
Geschenkbänder in Schnipsel, die wir dazu streu-
en. Von außen verzieren wir das Glas mit klei-
nen runden blauen Aufklebern, die ihre Funktion
als Wasserbläschen sehr gut erfüllen. Den Deckel
umrahmen wir mit schönem Klebeband und oben
drauf wird ein blaue Karton geklebt. Kalle, der
Fisch, fühlt sich sehr wohl im neuen Heim!

Für das Engelsglas malen wir einen Engel,
schneiden und befestigen ihn (wie bei Kalle).
Zusätzlich lassen wir noch zwei Sternchen
vom Einmachglasdeckel baumeln. Das Glas-
innere wird mit goldenen Stoffstücken und
Glitzersternen befüllt. Die runden kleinen

Aufkleber sind diesmal weiß wie Schneeflocken.
Der Deckel wird mit dem goldenen Stoff be-
klebt und rundum mit hübschem Klebeband ver-
ziert - der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!
So könnte das Weihnachtsgeschenk für Oma und
Opa auch ein Heißluftballon im Glas werden, die
Ballonfahrer sind die Enkelkinder. Hierzu einfach
ein passendes Foto suchen, die Kinder ausschnei-
den und in den gemalten Ballonkorb setzen. Oder
man lässt ein Flugzeug durch das Einmachglas
sausen, einen Bienenschwarm, ein U-Boot,
Schmetterlinge...
Viel Spaß beim Selbermachen!

Tina Bäring

Eingemachte Nettigkeiten - Ein neues Zuhause für Fisch und Engel

Die neue Füllung der Honiggläser -
immer noch süß!

Selber machen
Basteltipps aus der Luftballonredaktion
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Im Herbst mit Laub, im Advent mit Sternen
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Seit 1979 verleiht die Jury „Spiel des
Jahres“ die Auszeichnung „Spiel des
Jahres“ an ein Spiel für Familien und
Erwachsene, seit 2001 die Auszeichnung
„Kinderspiel des Jahres“ an ein Spiel
für Kinder bis etwa sieben Jahre. Iris
Treiber aus der Jury stellt heute die aus-
gezeichneten und nominierten Spiele vor.

Kinderspiel des Jahres 2012

Schnappt Hubi!

Häschen und Mäuschen wollen das
Gespenst Hubi fangen. Ein sprechender,
elektronischer Kompass gibt an, wer durch
die unsichtbaren Wände gehen kann und
wo die rettende Zaubertür ist. „Schnappt
Hubi“ ist ein wunderbares, abwechslungs-
reiches Spiel, bei dem alle logisch überle-
gen, gut zusammenarbeiten und gemeinsam
Strategien entwickeln. Es verläuft in drei
Schwierigkeitsstufen immer wieder anders.

Schnappt Hubi!, Steffen Bogen, Ravensbur-
ger, 2-4 Personen, ab 5 Jahren, ca. 40 €

Spiel des Jahres 2012

Kingdom Builder“

Geschickt gebaut wird beim Legespiel
„Kingdom Builder“, dem „Spiel des Jahres
2012“. Denn wer mit seinen Häusern das
meiste Gold macht, gewinnt. Wofür es Gold
gibt, legen immer drei von zehn Goldregeln
fest: Häuser am Wasser oder am Berg bau-
en, in horizontalen Linien … Karten ge-
ben vor, in welche der fünf Landschaften
Häuser gesetzt werden müssen, wobei an
bereits bestehende eigene Häuser angelegt

Häuser bauen, Tränke brauen, Schätze bergen

wird. Ganz einfach ist das nicht, aber wer
geschickt baut und klug plant, erlebt viele
spannende Spielrunden.

Kingdom Builder, Donald Vaccarino, Queen-
games, 2-4 Personen ab 8 Jahren, ca. 40 €

Nominierte Spiele

Spinnengift und Krötenschleim

Spinnengift und Krötenschleim und andere
verdeckt ausliegende Zutaten kommen hier
in den Zaubertrank. Chips und Würfel ge-
ben vor, wie viele und welche Zutaten ge-
funden werden müssen. Wer einen Chip
gewinnt, wirft ihn in einen Zauberkessel,
der von Zeit zu Zeit ein kleines Ungeheuer
freigibt. Es gewinnt, wer die meisten
Zutaten und Ungeheuer sammelt. Ganz be-
sonders reizvoll ist beim Gedächtnisspiel
„Spinnengift und Krötenschleim“ der pfif-
fige Zauberkessel. Auch deshalb wurde das
Spiel zum „Kinderspiel des Jahres“ nomi-
niert.

Spinnengift und Krötenschleim, Klaus Teu-
ber, Kosmos, 2-4 Personen, ab 4 Jahren,
ca. 21 €

Die kleinen Drachenritter

Alle sind Ritter und wollen den Drachen-
schatz erobern. Reihum wird gewürfelt und
ein Gegenstand in der erzielten Farbe aus-
gewählt: rotes Rad, blauer Besen, …
Diese Sachen werden an der schrägen

Seite des Drachenfelsens gestapelt. Auf den
Stapel wird die eigene Spielfigur gestellt.
Es gewinnt, wessen Figur zuerst mit beiden

Augen über die obere Kante gucken kann.
„Die kleinen Drachenritter“ ist ein einfa-
ches, risikoreiches Geschicklichkeitsspiel.

Die kleinen Drachenritter, Marco Teubner,
Huch, 2-4 Personen ab 5 Jahren, ca. 25 €

Eselsbrücke

In jeder Runde werden drei Bildkärtchen
gezogen, und zu dem, was darauf zu se-
hen ist, erzählt, wer dran ist, einen einfa-
chen Satz: „Die MEERJUNGFRAU wollte
eine besonders dünne PIZZA und ist des-
halb mit einer PLANIERRAUPE drüber
gefahren.“ Dabei soll der Satz so lustig
und eindrucksvoll sein, dass sich die an-
deren möglichst viel merken können. Wer
damit die meisten Punkte macht, gewinnt.
„Eselsbrücke“ wurde auch zum „Spiel des
Jahres“ nominiert.

Eselsbrücke, Stefan Dorra und Ralf zur
Linde, Schmidt Spiele, 3-12 Personen ab 8
Jahren, ca. 25 €

Vegas

In sechs Casinos werden Würfel einer be-
stimmten Augenzahl gesammelt, und es
gibt zwischen 50.000 und 90.000 Dollar zu
gewinnen. Wer dran ist, würfelt und setzt
alle Würfel einer vom ihm ausgewählten
Augenzahl im entsprechenden Casino ein.
Zum Schluss bekommen die die Dollar, die
in den Casinos die meisten Würfel liegen
haben. Wer die meisten kassiert, gewinnt.
„Vegas“ ist ein einfaches, spannendes
Zockerspiel, bei dem gezittert und gehofft
wird.

Vegas, Rüdiger Dorn, alea/Ravensburger,
2-4 Pesonen, ab 8 Jahren, ca. 25 €

Iris Treiber
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