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… ziehen die Laternen wieder, grüne, gelbe, rote, blaue, lieber Martin, komm und schaue!

Liebe Eltern,

so beginnt ein bekanntes Laternenlied, das in den nächsten Tagen und Wochen anläss-
lich des Sankt-Martins-Festes am 11. November wieder vielerorts zu hören sein wird. Der
Legende nach teilte Martinus, der spätere Bischof von Tours, damals noch römischer Soldat
im Dienste des Kaisers, seinen Mantel mit einem armen, unbekleideten Mann, der frie-
rend am Wegesrand saß. Die Feste mit dem Laternelaufen gehen auf die Beisetzung des
Bischofs zurück. Sein Leichnam soll in einer Lichterprozession mit einem Boot nach Tours
überführt worden sein.

In diesen Tagen, in denen uns über die Nachrichten tagtäglich vor Augen geführt wird, wie
viel Leid es auf dieser Welt gibt, wirkt das oben beschriebene Bild des selbstlosen Einsatzes
für den Nächsten aktueller denn je. Kriegerische Konflikte im Nahen und Mittleren Osten,
bewaffnete Auseinandersetzungen in der Ukraine und die Ebola-Epidemie in Westafrika
sind zur Zeit die beherrschenden Themen in den Medien. Hinzu kommen die unter ande-
rem durch diese Konflikte ausgelösten Flüchtlingsströme nach Europa, die auch hier vor
Ort ihre Auswirkungen haben (dazu unser Artikel auf der Seite 5).

Dabei ist auch bei uns nicht alles Gold, was glänzt. Der Bericht über die „alternative
Stadtführung“ auf Seite 17, die die Stuttgarter Straßenzeitung Trott-war regelmäßig an-
bietet und die von ehemaligen Obdachlosen geleitet wird, zeigt dies eindrucksvoll. In unse-
rer unmittelbaren Nähe gibt es Menschen, die alles verloren haben. Auch sie haben den
Wunsch, wieder am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Dass dies unter ande-
rem häufig daran scheitert, dass es im prosperierenden Großraum Stuttgart kaum noch
bezahlbaren Wohnraum gibt, sei hier nur am Rand erwähnt.

Traditionen wie die Sankt-Martins-Umzüge, bei denen wir an die christliche Nächstenliebe
erinnert werden, sind wichtig. Sie sind auch eine schöne Möglichkeit, mit den Kindern in
der kalten Jahreszeit etwas zu unternehmen, die besondere Stimmung einzufangen, wenn
viele bunte Lichter durch die Dunkelheit pendeln. Damit diese Veranstaltungen aber nicht
nur als weiteres „Event“ auf der Jahreszeitenfeierliste abgehakt werden, können sie uns
auch dazu motivieren, sich für andere einzusetzen. In dieser und der nächsten Ausgabe
werden wir daher verstärkt Projekte und Initiativen vorstellen, bei denen man mithel-
fen oder „einfach“ nur spenden kann – denn auch dies hilft vielen Menschen schon ein
bisschen weiter!

und das Luftballon-Team

EDITORIAL

Durch die Straßen auf und nieder…
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Spielwaren Kurtz
freut sich auf Weihnachten

In diesem Jahr zelebrieren wir dieTage bis
Weihnachten auf eine ganz besondereWeise:

mit dem Spielwaren Kurtz Adventskalender.Ab
dem 01. Dezember erwartet Sie bis Heiligabend

täglich ein neues tolles Angebot aus den
Bereichen Spielwaren und Kindermode, das

Kinderaugen garantiert strahlen lässt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Spielwaren
Kurtz in Stuttgart und Leonberg und wünschen

eine besinnliche Adventszeit!

Ihr Spielwaren KurtzTeam

Sporerstraße 8 • gegenüber der Markthalle • 70173 Stuttgart
Telefon: 0711 | 2 38 52-0 • Fax: 0711 | 2 38 52-55

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

www.spielwaren-kurtz.de • Online einkaufen- kinderleicht zu jeder Zeit.
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Telefon: 0711 | 2 38 52-0 •TT Fax: 0711 | 2 38 52

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

wwwww .spielwaww ra en-kurtz.de • Online einkaufen- kinderleich

S-City leuchtet!

Großes

Laternenbasteln
mit

Spielwaren Kurtz

auf dem Schillerplatz

am 08.11.2014

von 15 - 17 Uhr
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Machen wir Eltern uns zu viele Sorgen und
stellen bei der Erziehung unserer Kinder zu hohe
Ansprüche an uns selbst? Elternkurse können helfen.
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Immer weniger Kinder
und Jugendliche
kennen sich in der
Küche aus. Doch
Kochen und Backen
kann großen Spaß
machen. Kurse für
Kinder und
Jugendliche finden
regen Zulauf.
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Adventsmärkte
und startende
Weihnachtsmärkte
unser prall gefüllter
Veranstaltungskalender
für Familien, ab Seite
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Aktuell THOMAS ZECHMEISTER
_____ STEUERBERATER

______

STETTENER HAUPTSTRASSE 66
70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN

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

E-Mail info@stb-zechmeister.de

Marktladen am Vogelsang GmbH ! Rückertstr. 7
70197 Stuttgart ! Tel.: 0711 - 60148578

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 8.00 - 20.00 Uhr

www.markt-am-vogelsang.de
Direkt an der U-Bahn Haltestelle Vogelsang
(U9 und U2 Richtung Vogelsang/Botnang)

von Olga Burkhardt

Die Zahl der Flüchtlinge steigt angesichts der
gewaltsamen Konflikte im Nahen und Mitt-
leren Osten täglich. Unter den Flüchtlingen,
jenen Zeugen der Gräueltaten in der Welt, sind
auch in Deutschland zahlreiche Familien und
Kinder. Die Länder streiten, die Kommunen
ächzen – und die Familien selbst? Ein iraki-
scher Familienvater erzählt.

Drei Betten dicht an dicht, die Decken ordent-
lich glattgestrichen. Hier schlafen die Kinder
der Familie Al-Mandalawi. Die Jungs sind
sechs, neun und 18 Jahre alt. Die Flüchtlings-
familie hat vergleichsweise Glück – sie hat in
der Unterkunft der Caritas in Bad Cannstatt
eine Wohnung für sich, und lebt nicht mehr wie
viele andere Familien in einer Großunterkunft.
Auf dem Wohnzimmertisch eine Obstschale,
der Fernseher läuft – Nachrichten über die
umkämpfte Stadt Kobane. Der Blick aus dem
Fenster fällt direkt auf den Cannstatter Wasen,
kreischendes Gelächter dringt durch das ge-
kippte Fenster.
„Morgens begleite ich die Kinder in die

Schule. Dienstag und Donnerstag bringe ich sie
ins Fußballtraining.“ Der irakische Familien-
vater Ayad Al-Mandalawi spricht nahezu ak-
zentfrei Deutsch. Er sitzt in seinem Zuhause,
das nicht sein Zuhause ist, erzählt mit wachen
Augen und lächelt immer wieder seine Frau
Iman an. „Ansonsten habe ich nicht so viel zu
tun.“ Seit 2000 ist der Mechanik-Ingenieur in
Deutschland, seine Familie seit 2006. Er ist ge-
duldet in Deutschland, seit zwei Jahren arbeits-
los, das Asylverfahren seiner Angehörigen
ist bis heute nicht durch, die Angst vor der
Abschiebung allgegenwärtig: „Man hat immer
Albträume. Wann wird an unser Tor geklopft
und gesagt: ‚Sie müssen zurück in ihr Heimat-
land‘?“ Oder in eine andere Unterbringung
– allein 2011 wurde die Familie binnen zwei
Monate zwei Mal versetzt, die Kinder mussten
beide Male die Schule wechseln. Lange Zeit wa-
ren sie in Großunterkünften. „Viele Menschen,
viele Kinder, viele Konflikte, schlechte Worte“,
erinnert er sich an die Jahre dort. „Die Kinder
wurden immer wieder geschockt.“

Schulpflicht als Chance
2.245 Flüchtlinge leben in Stuttgart in staatli-
cher Unterbringung (Stand Oktober), 28 Prozent
von ihnen sind minderjährig. Während Erwach-
sene derzeit neun Monate warten müssen, bis
sie arbeiten oder einen Deutschkurs machen
dürfen, haben die Kinder Schulpflicht; die Klei-
nen kommen meist in den regulären Kinder-
garten. Inzwischen gibt es in Stuttgart rund 90
internationale Vorbereitungsklassen (IVK) in
Grund- und Werkrealschulen, die den Übergang
in die Regelschule erleichtern sollen. Hier ler-

nen sie Deutsch, das lateinische Alphabet, die
Analphabeten lesen und schreiben. „Auf Grund
unserer Beobachtungen fördern die IVKs den
Integrationsprozess der Kinder“, sagt Günter
Gerstenberger vom Sozialamt. Viele erreichten
mindestens den Hauptschulabschluss. „Das gro-
ße Problem kommt nach dem Schulabschluss,
da es oft keine Arbeitserlaubnis gibt.“
Doris Trabelsi, Caritas-Fachdienstleitung für

Migrationsdienst und Geschäftsführerin bei
Refugio, betont: „Um Kinder kümmert man sich
immer besonders.“ Bei auffälligen Kindern - oft
Kinder traumatisierter Eltern - greife die Kinder-
und Jugendtherapie. „Doch wir haben derzeit
zehn Monate Wartezeit für ein erstes Gespräch.
Das ist viel zu lang. Wir wissen, wie traumatisiert
die Menschen sind, aber wir haben einfach nicht
die finanziellen Mittel.“ Ehrenamt ist das Zauber-
wort, das auch hier ein wenig hilft: „Das Bild der
Flüchtlinge in der Gesellschaft ändert sich - es
gibt immer mehr Ehrenamtliche “, sagt Trabelsi.
„Das ist ungeheuer wertvoll als Ergänzung zur
Arbeit der Sozialarbeiter.“
Der jüngste Sohn der Al-Mandalawis wurde

in Deutschland geboren, der Mittlere kann
sich an den Irak nicht erinnern, der Älteste hat
den Großteil seiner Schulzeit hier verbracht.
Letzterer habe kaum Freunde, erzählt der Vater,
auf Klassenfahrten dürfe er durch seinen Asyl-
status nicht mit, eine Lehrstelle finde er nicht.
„Die Kinder freuen sich, dass sie hier in Sicher-
heit sind“, sagt Al-Mandalawi. „Aber manch-
mal fragen sie: Papa, was ist Heimat?“

Initiativen für Flüchtlinge unter
fluechtlingsrat-bw.de/stuttgart.html,
Caritas: r.knapp@caritas-stuttgart.de

„Papa, was ist Heimat?“
Flüchtlingskinder in der Landeshauptstadt

Lichtblick an der Familienflüchtlings-
unterkunft in Bad Cannstatt
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Einfach Englisch lernen!
• 10 Jahre Erfahrung
• in Stuttgart-West und

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

Erwachsene und Senioren

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

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

von Tina Bähring

„Mama, wo ist denn der Eingang zum Para-
dies?“. Meine Tochter und ich laufen die
Schwabstraße entlang. Ich hatte ihr erklärt,
dass ich sie mitnehme zu einem Interview-
Termin für die Reihe ‚Kinderparadiese‘. Dann,
mitten drin im Stuttgarter Westen, dort, wo
zwischen Straßenbahnschienen, Parkplatz-
suchenden und Häuserschluchten geschäfti-
ges Treiben herrscht, finden wir den Eingang
– und stehen tatsächlich in einer wunderbaren
Oase für Kinder.

Unser Rundgang beginnt im Garten. „Mit Zie-
gen und Hasen zum Streicheln können wir nicht
punkten,“ lacht Christine Brückner-Weber, eine
der hauptamtlichen Diplompädagoginnen der
Einrichtung, „aber wir haben Eichhörnchen,
Insekten und einen richtigen Wildhummel-
Hügel.“ Wir stehen bewundernd vor einem
ziemlich großen Haufen Erde. Direkt dane-
ben sind bunt eingefasste Hochbeete angelegt.
Meterlange selbstgebastelte Kastaniengirlanden
verzieren die Bäume. Auf der Wiese wird
Fangen und Fußball gespielt, ein paar kichern-
de Mädchen verschwinden im Gebüsch.
„Da hinten lassen wir die Büsche und Pflan-

zen wild wachsen, damit die Kinder einen
natürlichen Rückzugsort haben und sich kleine
Geheimverstecke suchen können“, erklärt
Brückner-Weber. „Unser Konzept basiert auf
der Freiheit der Kinder. Wenn die Kinder kom-
men wollen, dann kommen sie. Wer dann aber
lieber auf den Spielplatz nebenan möchte oder
sich ein Eis kaufen will, der geht. Es gibt hier
keine Abmeldepflicht.“

Das Herzstück
Wir betreten das Herzstück des ABI West,
eine riesige (Turn-)Halle. Wow. Hier tobt das
Leben. Kinder aller Altersgruppen sind unter-
wegs, auch ein Betreuer ist immer anwesend.
Manche Kids probieren sich an der Kletter-
wand, andere düsen auf Inlineskatern (die es
hier zum Ausleihen gibt) durch die Gegend,
eine Gruppe spielt Ball, die nächste malt ein
Kreidebild. „Jede zweite Woche ist hinten in
der Halle unser Airtramp aufgebaut, ein riesi-
ges Luftkissen, da gibt es kein Halten mehr“,
schildert Brückner-Weber, „und donners-
tags bieten wir ein super Zirkustraining mit
der Internationalen Zirkusschule von Lino da
Silvas an. Unglaublich, was die Kinder dabei
alles lernen.“.

Bunt gemischte Angebote
„Jetzt zeige ich Ihnen noch unsere Werkstätten
und anderen Räume“, schmunzelt Brückner-
Weber und nimmt uns staunend mit ins direkt
anschließende Haupthaus. In der Holzwerkstatt
wird gerade, unter fachkundiger Leitung eines
handwerklich qualifiziertem Pädagogen, eine
Schatzkiste gebaut. In der Tonwerkstatt stapeln
sich getöpferte Kostbarkeiten, im professionel-
len Musikstudio können die Kinder ihre eigene
Musik aufnehmen. Es gibt ein Nähatelier, einen
Kinderkoch- und Backkurs und regelmäßig
Tageshighlights wie beispielsweise am Freitag,
den 31. Oktober, ein Grusel–Geschmusel am
Lagerfeuer.
Als wir uns nach drei herrlichen Stunden auf

den Heimweg machen, ist eins klar: Hier gelingt
die große Kunst, für Kinder da zu sein, ohne sie
einzuengen. Paradies? Gefunden.

Der ABI West (gegründet 1972 von Eltern
und Bürgern des Stadtteils) ist eine Offene
Freizeiteinrichtung für alle Kinder von fünf bis
13 Jahren und für Eltern mit Kleinkindern.
Der ABI West ist auch Kooperationspartner
von Schulen und Horten.
Öffnungszeiten: Mo-Do 13.30-18.30 Uhr, Fr bis
18 Uhr, in den Ferien zusätzlich von 10-12.15
Uhr. Das Angebot ist kostenlos.
Abenteuerspielplatz Stuttgart-West,
Schwabstraße 97, Tel. 0711-631711
www.abenteuerspielplatz-west.de

Freiheit im Herzen
Der Abenteuerspielplatz Stuttgart-West

Die Turnhalle bietet Platz für Akrobatik und mehr.

Raum für Kreativität: die Tonwerkstatt
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Bilinguale Kindertagesstätten

Bilingualer
Kindergarten & Kinderkrippe

im Stuttgarter Zentrum
Mehr Informationen und Anmeldung unter

(0711) 932 77 912 oder www.littlegiants.de

von Irene von Aderkas

Stuttgart - Seit Anfang September hat die
Kindertagesstätte „Himpelchen und Pimpel-
chen“ die Trägerschaft des ehemaligen Kanto-
Kinderhauses im SI-Zentrum übernommen.
Aufgrund des Personalmangels an Erzieher-
innen stand die Einrichtung dort vor dem Aus.

„Viele Eltern standen vor der unangenehmen
Situation, innerhalb von zwei bis vier Wochen
eine neue Kita für ihre Kinder finden zu müs-
sen“, erklärt die Inhaberin von Himpelchen
und Pimpelchen, Cornelia Bains-Terschawetz.
Sie hörte davon, dass die Einrichtung schlie-
ßen sollte und signalisierte Interesse an einer
Übernahme der Trägerschaft. Damit stieß
man bei der Kanto-GmbH auf offene Ohren -

die Übernahme erfolgte nahtlos. „Innerhalb
von vier Wochen hatten wir uns mit allen
Institutionen geeinigt und konnten dann ohne
Fehltage weitermachen.“
Da einige Eltern ihre Kinder bereits in ande-

ren Einrichtungen unterbringen konnten, gibt
es derzeit noch freie Plätze. „Wir können noch
fünf Kinder von drei bis sechs Jahren aufneh-
men“, so die Leiterin. Die Kita in Möhringen
steht allen Eltern offen, da sie nun nicht mehr
betrieblich gebunden ist. Die Gruppe besteht
aus 15 Kindern von null bis sechs Jahren.

Himpelchen und Pimpelchen, Einrichtung
Möhringen, SI-Zentrum/Schwabenquellen,
Plieninger Str. 100,
weitere Einrichtungen unter www.Him-Pim.de,
Tel. 0711-6364190, email: Him-Pim@web.de

Noch Plätze frei!
Himpelchen und Pimpelchen übernimmt ehemalige Betriebskita

von Christina Stefanou

Stuttgart - Zeit mit dem Vater verbringen, für
die meisten Kinder ist das zum Glück selbst-
verständlich. Für manche ist es aber zum
Beispiel aufgrund einer schwierigen Trennung
nur mit großen Widrigkeiten möglich. Beim
Kinderschutzbund finden sie ein Angebot da-
für.

Das Städtische Elternseminar hat mit dem
Beratungszentrum Jugend und Familie West
und dem Kinderschutzbund das Projekt „Vater-
Kind-Zeit“ (VaKIZ) auf die Beine gestellt.
Es hilft Vätern, auch nach einer schwierigen
Trennung mit ihren Kindern in Kontakt blei-
ben zu können.

Treffen auf neutralem Boden
Jeden Samstagnachmittag treffen sich Väter
mit ihren kleinen Kindern in den Räumen
des Kinderschutzbundes zum Spielen und
Zeit miteinander verbringen. Das sind Väter
und Kinder, bei denen es bisher keine oder
nur wenige Möglichkeiten für einen Kontakt
gab. Zwei Fachkräfte begleiten die Treffen,
geben Anregungen und Tipps zum Umgang
mit Kleinkindern und achten auf deren
Bedürfnisse. Für Mütter, die eventuell ihre
Kinder begleiten, ist ein Raum vorhanden, in
dem sie sich während des Angebotes aufhal-
ten können.
Das kostenlose Gruppenangebot steht ge-

trenntlebenden Eltern mit Kindern bis fünf
Jahren offen. „Das Projekt soll ermöglichen,
dass Väter eine positive Beziehung zu ihren
Kindern aufbauen können“, erklärt Dominique
Jend, der als Sozialpädagoge in der Väter-
beratung arbeitet. Voraussetzung um teil-

nehmen zu können, ist ein Vorgespräch zum
gegenseitigen Kennenlernen. „Das neutrale
Umfeld soll den Eltern ermöglichen, sich anzu-
nähern, um Besuche im Sinne des Kindes auch
eigenverantwortlich durchzuführen“, sagt er.
Ergänzt wird das Angebot durch Themen-

abende. Sie richten sich an alle Väter und Müt-
ter in Trennungssituationen.

Informationen, Anmeldung zu VaKIZ: Kin-
derschutzbund Stuttgart, Tel. 0711-244424,
www.ksb-s.de oder Städtisches Elternseminar
Tel. 216-80344
Nächster Themenabend: „Loslassen und Halt
geben“, Di, 25. November, 19.30 Uhr, Kinder-
schutzbund, 4. OG, Christophstr. 8, S-Mitte

Annäherung auf
neutralem Boden
Projekt VaKIZ bringt Väter und Kinder zusammen

Kanzlei für Familienrecht
Trennung Scheidung Unterhalt elterliche Sorge

Verena Bossert
Rechtsanwältin Mediatorin Staatlich anerkannte Gütestelle

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

Zeit und Platz zum Kuscheln mit Papa
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18.11.2014, 18.30 Uhr: Elterninfoabend

Wir lernen mit und
ohne Gucken
Inklusive Betty-Hirsch-Schule
Am Kräherwald 271, 70193 Stuttgart
www.inklusive-schule-stuttgart.de

Den Menschen sehen.

Privates
Schulangebot
für Kinder und

Jugendliche mit und
ohne Sehein-
schränkungen

Für Schul-
anfänger und

Quereinsteiger auch
in die Hauptstufe.
Kleine Gruppen.

Hortplätze.

von Alexandra Mayer

Stuttgart - Auch in diesem Jahr zieht der
Messeherbst Besucher von Nah und Fern
in seinen Bann. Es gibt viel zu entdecken,
zu kaufen und natürlich auszuprobieren.
Für den Nachwuchs stehen zusätzlich jede
Menge kostenlose Mitmachangebote auf dem
Kinderprogramm. Wir haben einige herausge-
pickt.

Tierisch wild
Eine Runde auf Pony oder Kamel drehen,
dann ein Alpaka durch die Gegend führen und
schließlich eine Kuh melken ... Das alles und
dazu viele, viele Tiere mehr erwartet Kinder
auf der „Animal“. Abenteurer starten zur
Schnitzeljagd durch die Wüste und buddeln in
Sanddünen nach Skorpionen - aber keine Sorge,
die sind nicht echt! Ihre lebenden Vorbilder
warten sicher hinter Glas darauf, bewundert zu
werden. Außerdem kann der Nachwuchs zum
Beispiel mit der Wilhelma „Natur entdecken &
Tiere erfahren“ oder bei einem Wettkampf der
Regenwaldzentrale starten.

Kreative Schmuckkünstler
Auf der „Mineralien, Fossilien, Schmuck“
schnitzen Jungs und Mädchen gegen ge-
ringe Materialkosten aus Speckstein klei-
ne Amulette oder Anhänger-Figuren. Auch
in der Silberschmiede gibt es spannende Mit-
machaktionen. Und in der Edelsteinwerkstatt
schleifen die Kinder zum Beispiel Rohsteine,
die sie als Andenken mit nach Hause nehmen.

Flieger oder Kakerlake?
Nach dem Motto „Lust auf Technik“ laden die
„Hobby & Elektronik“ und die „Modellbau
Süd“ bei den Kinder- und Schülertagen am 20.

und 21. November zu zahlreichen Workshops.
Die reichen über den Bau von Styropor-
Fliegern oder Wäscheklammerkakerlaken über
den Truckerführerschein bis zur Steuerung
einer Modellbahnanlage per Smartphone und
Tablet. Der Eintritt ist für Schüler an die-
sen beiden Tagen frei. Auch sonst geht es auf
beiden Messen rund: Wo sonst kann Kind
Carrerabahn, Modellflugzeug und sogar jede
Menge Konsolen- und PC-Games ausprobie-
ren?

Auf zu Bugs Bunny & Co!
In diesem Jahr feiert die „Spielemesse“ eine
große Looney Tunes Sportparty: Auf die-
ser treffen Jungen und Mädchen den lusti-
gen Zeichentrickhasen Bugs Bunny und seine
Freunde und können bei Bewegungsangeboten
wie Hüpfburg, Slacklines und Basketballan-
lagen mitmachen. Und natürlich finden sie auf
der Spielemesse wieder unzählige alt bekannte
und neue Spiele zum Ausprobieren.

Beim Stuttgarter Messeherbst gibt es noch
mehr Mitmachangebote für Kinder,
Infos und die genauen Termine auf
www.messe-stuttgart.de
- Mineralien, Fossilien, Schmuck

14. bis 16. November
- Familie & Heim 15. bis 23. November
- Animal 15. bis 16. November
- Die Besten Jahre 17. bis 18. November
- Hobby & Elektronik 20. bis 23. November
- Modell Süd 20. bis 23. November
- Spielemesse 20. bis 23. November
- Kreativ 20. bis 23. November
- Babywelt 21. bis 23. November
- Eat & Style 21.bis 23. November

tgl. von 10-18 Uhr, Landesmesse Stuttgart,
Eintritt Erwachsene 12 Euro, Kinder ab 6 Jah-
ren 9 Euro.

Von Bugs Bunny
zu Alpakas
Buntes Kinderprogramm auf dem Messeherbst

©
La

nd
es

m
es

se

Notfall im Alltag?
Wir helfen!

Familienpflege
+Haushaltshilfe

im Stadtgebiet Stuttgart

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

im Landkreis Esslingen

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

im Landkreis Rems-Murr

07151 1693155
www.familienpflege-rems-murr.de

Kath. Familienpflege
Stuttgart e.V.

Kath. Familienpflege
im Dekanat
Esslingen-Nürtingen

Kath. Familienpflege
Rems-Murr

Rufen Sie uns an:

oder

Spaß auf der Showbühne für kleine Künstler
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Jeder Mensch ist anders,
warum sollten dann alle
Schulen gleich sein?

Die Finanzierung einer Schule vor 40 Jahren war der
Gründungsimpuls unserer Bank. Seitdem finanzieren
wir Bildungseinrichtungen. Dabei ist uns die Förde-
rung der pädagogischen Vielfalt wichtig. Ob sich Ihr
Vorhaben an der Waldorf-, Montessori- oder Jenaplan-
Pädagogik orientiert, oder Sie neue Wege gehen
möchten: Gerne gehen wir mit Ihnen.

Finanzierungsangebote und -beratung
Telefon +49 234 5797 300, www.gls.de

Freie Aktive Schule Wülfrath

von Michael Rees

Stuttgart - In einer Veranstaltung der
Stuttgarter Filiale der GLS-Bank werden am
6. November Möglichkeiten diskutiert, wie
das Thema „nachhaltiges Wirtschaften“ in
der Bildung stärker verankert werden kann.

Wirtschaft, wie sie in der Gesellschaft wahr-
genommen wird, ist in erster Linie gewinn-
orientiert. Aber längst gibt es alternative
Sichtweisen. Nachhaltiges Wirtschaften ist
eines der Schlagwörter, die in diesem Zusam-
menhang häufig genannt werden. Dabei soll
nicht die Ausbeutung aller Ressourcen, ein-
schließlich der Arbeitskraft der Menschen,
Unternehmensziel sein, sondern ein Wirt-
schaften, das zukünftigen Generationen eine
gerechte, soziale, ökologische und ökonomi-
sche Welt bietet.
Um dies zu erreichen, ist eine grundlegende

kritische Auseinandersetzung mit den Zielen

der Volkswirtschaft in Bildung, Lehre und
Forschung notwendig. Auch in Schulen und an-
deren Bildungseinrichtungen sollte mehr Raum
für diese Diskussion sein. Henning Kullak-
Ublick, Sprecher des Vorstandes des Bundes der
Freien Waldorfschulen, und Michael von Hauff,
Wirtschaftprofessor an der Universität Kaisers-
lautern, werden diesen Fragen im Rahmen einer
Veranstaltung der GLS-Bank nachgehen.
Die GLS-Bank bezeichnet sich als erste

sozialökonomische Universalbank Deutschlands
und betreibt in Stuttgart eine Filiale am Eugens-
platz. Im Rahmen der Veranstaltung hat das
Publikum die Möglichkeit, mit den Referenten
sowie Mitarbeitern der Bank und des Bundes
der Freien Waldorfschulen zum Thema zu dis-
kutieren.

„In der Bildung Wirtschaft neu denken“,
Vorträge und Diskussion, Donnerstag,
6. November, GLS Bank, Eugensplatz 5, S-Ost,
19 Uhr, www.gls.de

Was hat Bildung mit
Wirtschaften zu tun?
Diskussionsveranstaltung am Eugensplatz

von Alexandra Mayer

Stuttgart - Kleidung, Möbel, Kindersitze,
Spielzeug, Expertentipps – auf der Babywelt
finden Eltern alles, was sie für den Familien-
zuwachs brauchen. Außerdem gibt es ein bun-
tes Rahmenprogramm, Angebote für Kinder
inklusive wie zum Beispiel Kinderschminken,
eine Hüpfburg, ein Bällebad und die interakti-
ve Kinderzaubershow des Magierpaares Magic
Leinad und Sonja.

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

Babywelt – Die Messe rund um Ihr Kind,
21. bis 23. November, 9-18 Uhr,
Landesmesse Stuttgart, Halle C 2,
Vorteilscode für Luftballon-Leser: 2 Euro Ra-
batt auf jedes gekaufte Ticket. Bei der On-
line-Buchung die gewünschten Tickets in den
Warenkorb legen und anschließend den Vor-
teilscode LuftBallon (exakte Schreibweise be-
achten) in das entsprechende Feld eingeben.
Mehr Infos auf www.babywelt-messe.de

Kinderschuhe
online kaufen

*Mindestbestellwert 40 Euro.
Gültig bis 31.12.2014.
Gutschein kann nicht aus-
gezahlt werden. Einfach im
Warenkorb einlösen.

www.giggs.de

10 €
SPAREN*

Vorteilscode:
kinderschuhe10
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Die Babywelt bietet auch für etwas ältere Kinder ein Programm.
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von Alexandra Mayer

Wenn die Stromrechnung ins Haus flattert,
sind oft mehr Euros fällig als gedacht. Dabei
können auch Familien trotz Spielkonsole
und Fernseher jede Menge Energie sparen
und so den Geldbeutel schonen. Besondere
Beratungen helfen.

Der Nachwuchs schaltet den Fernseher an, geht
zum Kühlschrank, ans Telefon und kommt
Mama ins Zimmer, läuft der Fernseher, obwohl
längst niemand mehr hinschaut. Das ist nur
eine von vielen Stromfallen, die im ganz nor-
malen Alltag lauern. Um diesen auf den Grund
zu gehen, gibt es vielerorts Energieberatungen.
So profitieren zum Beispiel Neukunden der
Stadtwerke Stuttgart in Kooperation mit dem
Caritasverband für Stuttgart e.V. von kos-
tenlosen Stromsparchecks für ihr Zuhause.
„Energieberater kommen in die Wohnung,
messen unter anderem den Stromverbrauch von
Verbrauchsgeräten wie Herd, Kühlschrank,
Fernseher und nehmen die Beleuchtung unter
die Lupe“, erklärt Georg Soukopp, zuständig
für den Vertrieb bei den Stadtwerken Stuttgart.
„Außerdem fragen sie das Nutzungsverhalten
ab: Wie lange läuft der Fernseher, wie lange
der PC und so weiter.“
Anschließend erhalten die Neukunden per

Post Tipps zum Umgang mit Energie im Alltag
und eine schriftliche Auswertung, die kon-
krete Maßnahmen zum Energiesparen aufzeigt
- zum Beispiel, ob sich die Anschaffung eines
neuen Kühlschranks oder anderer Geräte lohnt.
„Kunden sind oft erstaunt, wie schnell sich ein
neues, aber energiesparsameres Gerät rechnet“,
so Soukopp. „Wichtig ist in jedem Fall, dass
man sich dem Thema stellt und seinen persön-
lichen Umgang mit Energie einmal überprüft.
Nach den Ergebnissen unserer Stromsparchecks
lassen sich jährlich pro Haushalt durchschnitt-

Vorsicht, Stromfresser!
Hilfe beim Energiesparen - Teil 1

Gasanschlussschon ab 300 €

www.progas.de

Planen Sie den Bau eines Hauses? Heizen Sie noch mit Öl? In beiden
Fällen wird es Zeit für unser sauberes, komfortables und sparsames
Flüssiggas. Mit PROGAS plus machen wir es Ihnen jetzt besonders
leicht: Wir bringen Ihnen Ihren Gasanschluss schon ab 300 Euro.
Unabhängig von langen Leitungen und ganz egal, wo Sie wohnen!

Jetzt Gasanschluss bestellen – alles andere können Sie sich sparen!

PROGAS-Fachberater Markus Sautter • Mobil: (0151) 58064950
E-Mail: markus.sautter@progas.de

Deutschlands
größte Spardose!

lich 500 Kilowattstunden, kurz kWh, einsparen.
Das entspricht circa 130 Euro.“

„Stand-by“ in Schulen
Bei der Verbraucherzentrale Baden-Würt-
temberg e.V. haben Ratsuchende die Qual
der Wahl: Bei der Stationären Beratung kön-
nen sie sich unter anderem in den Räumen der
Verbraucherzentrale beraten lassen, bei den
Energie-Checks kommen Profis zu ihnen nach
Hause. Hier prüfen sie zum Beispiel beim Basis-
Check anhand der Energiekostenabrechnungen
den Strom- und Heizkostenverbrauch, werfen
einen Blick auf die Elektrogeräteausstattung
und zeigen auf, wo man sparen kann. Nach cir-
ca zwei Wochen folgt der Kurzbericht.
Um Stromfressern auf die Schliche zu kom-

men, gibt es auch Angebote für den Nachwuchs.
So hat das Ministerium für Umwelt, Klima
und Energiewirtschaft Baden-Württemberg
ein Projekt initiiert, in dessen Rahmen
Energieagenturen in die Schulen gehen - wie
zum Beispiel das Energieberatungszentrum
Stuttgart e.V. (EBZ) zum Thema „Stand-by-
Verbrauch von Elektrogeräten“. Die Inhalte sind
für Schüler der dritten bis zehnten Klasse geeig-
net und altersentsprechend aufbereitet. Anhand
theoretischer Grundlagen und praktischen
Messungen werden sie in zwei Doppelstunden
fit im Sparen von Energie, wovon vielleicht so
manche Eltern bei der nächsten Stromrechnung
profitieren.

Mehr Infos zum Energiesparen: www.stadt-
werke-stuttgart.de, www.die-stromsparinitia-
tive.de, www.ebz-stuttgart.de, www.vz-bawue.
de, www.verbraucherzentrale-energieberatung.
de; Kosten der Beratungen der Verbraucherzen-
trale Baden-Württemberg e.V. auf Anfrage.
In Teil 2 unserer Reihe geht es im nächsten Heft
um konkrete „Energiespartipps für Sparfüchse“.

zu Ihrem

Wir beraten Sie

Bau- und Sanierungsvorhaben.

/ebz.stuttgart

www.ebz-stuttgart/google+

www.ebz-stuttgart.de

Energieberatungszentrum Stuttgart e. V.

Gutenbergstraße 76
70176 Stuttgart
Tel.: 0711 6156555-0
Fax: 0711 6156555-11
E-Mail: info@ebz-stuttgart.de

Kontaktieren Sie uns:

J A H R E
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Beim Energieberatungsgespräch werden konkrete Einsparmöglichkeiten aufgezeigt.

• Vortrag am 6.11.2014:
Sprachentwicklung bei
Mehrsprachigkeit
• Kurs ab 13.11.14, 11-12 Uhr,

(4-6 Monate)

Weitere Infos unter www.EntdeckungsRaum-Fellbach.de

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

Klinische Lerntherapie
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von Andrea Krahl-Rhinow

Die Erhöhung der Haftpflichtprämien für
Hebammen hat bundesweit zu vielen Protesten
geführt. Mit Erfolg, denn im Sommer haben
die gesetzlichen Krankenkassen einen Kompro-
missvorschlag zur Erhöhung der Vergütung vorge-
schlagen, dem der Hebammenverband zugestimmt
hat.

Seit dem Sommer müssen Hebammen, die
freiberuflich tätig sind, mehr als 5000 Euro
Haftpflichtprämie im Jahr zahlen. Das ist eine
Steigerung von 20 Prozent und gerade für die-
se Berufsgruppe ein hoher Betrag, bedenkt man
die Honorarsätze für Geburten und Vorsorge.
Für viele Geburtshelferinnen ist der finanzielle
Mehraufwand kaum noch zu stemmen. „Ein Fünftel
der Hebammen haben bereits aufgegeben und prak-
tizieren nicht mehr“, so die Initiative Hebammen für
Deutschland e.V..
Im Sommer hat nun der Spitzenverband der ge-

setzlichen Krankenkassen (GKV) einen finanziellen
Ausgleich zu den hohen Haftpflichtzahlungen vor-
geschlagen, der vom Deutschen Hebammenverband
schließlich angenommen wurde.
Pro Geburt bekommen die Hebammen nun mehr

Geld von den Kassen. Der Zuschuss bewegt sich
zwischen sechs und 78 Euro pro Geburt, was viele
Hebammen zumindest als einen kleinen Erfolg ver-
zeichnen. In Anbetracht zu der Forderung von 30

Prozent Lohnerhöhung ist das allerdings nur ein
Tropfen auf den heißen Stein. Für eine Geburt in der
Klinik erhalten Hebammen in der Regel nur einen
geringen Zuschuss, während die Hausgeburten die
höchsten Extrazahlungen versprechen. Um dauerhaft
die Versorgung der Hebammenhilfe zu sichern, setzt
der Deutsche Hebammenverband auf weitere Ver-
handlungen.

Kompromisslösung für Hebammen
Geburtshilfe vorläufig gerettet

von Thomas Münz

Stuttgart – In unserer Doppelausgabe August-
September berichteten wir von der Klage eines
Vaihinger Bürgers gegen die Stadt Stuttgart als Be-
treiberin des Freibads Rosental. Der Kläger empfand
den Lärm, der von johlenden Badegästen auf der
Wasserrutsche ausgeht, als so störend, dass er eine
Lärmschutzwand forderte.

Seit 2010 führt der streitbare Nachbar nun sei-
nen Kampf gegen die 2006 gebaute Rutsche. Das
Verwaltungsgericht hatte in erster Linie zu klären,
welche Lärmrichtwerte beim Freibad Rosental anzu-
wenden seien. Der Kläger meinte die Freizeitlärm-
Richtlinie, während die Landeshauptstadt die
Meinung vertritt, dass beim „Vaihinger Bad“ die
Sportanlagen-Lärmschutzverordnung entscheidend
sei, die etwas lockerere Vorgaben hat. Die Richter
jedenfalls schlossen sich der Argumentation der
Stadt Stuttgart an. Das Freibad ist laut Verwal-
tungsgericht eine Sportanlage und kein Spaß– oder
Erlebnisbad.
Das sieht der Kläger Curt Günther ganz an-

ders und hat bereits Einspruch vor dem
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg ein-
gelegt. Wenn dieser auch abgelehnt werden sollte,
bliebe ihm jedoch noch der Kampf gegen die für ihn
„zu lauten“ städtischen Rasenmäher.

Klage
abgewiesen
Kein unzumutbarer Lärm im Freibad

von Leonore Rau-Münz

Stuttgart - Wenn die dunkle
Jahreszeit mit Regen und Käl-
te im November beginnt, dann
sind die Spielplätze unter frei-
em Himmel oft nicht nutz-
bar. Damit die Kleinsten sich
auch in dieser Zeit mit anderen
Spielgefährten treffen können,
werden in einigen Gemeinden
und Familientreffpunkten
Spielplätze unter Dach geöff-
net.
Im Haus der Familie wird

sowohl für die jüngeren als
auch für etwas ältere Kinder
ein Winterspielplatz angebo-
ten. Ansonsten ist das Konzept
bei allen Spielplätzen ähnlich:
Während sich die Kinder zum
Beispiel wie beim Winter-
spielplatz in Zuffenhausen am
Kletterturm, im Bällebad, in
der Kinderküche oder an der
Werkbank vergnügen, kön-
nen sich die Mamas, Papas
oder Omas Kaffee und Kuchen
schmecken lassen, sollten da-
bei aber ihre Kinder oder Enkel

im Auge behalten. Das Ange-
bot ist in den meisten Fällen
kostenfrei, freiwillige Spenden
werden dankbar angenommen.

- Winterspielplatz Zuffen-
hausen, ab 12. November,
www.winterspielplatz-
zuffenhausen.de,

- Winterspielplatz im Haus der
Familie, S-Bad Cannstatt,
24. Oktober bis 21. März,
www.hdf-stuttgart.de,

- Winterspielplatz in der Be-
thelkirche, S-West, ab 11.
November bis 12. März,
www.bethelkirche.de,

- Winterspielplatz der evang.
Markusgemeinde, S-Süd, ab
6. November, www.markus-
gemeinde-stuttgart.de,

- Winterspielplatz der evang.
Lukas-Lutherhausgemeinde,
S-Ost, ab 4. November,
www.lukasgemeinde-
stuttgart.de,

- Winterspielplatz in Stutt-
gart-Ost, ab 7. November,
www.st-josefggmbh.de

Spielen unterm Dach
Winterspielplätze öffnen wieder

Haben Sie genug von Stromanbieternn,,, dddiieieee nicht haaaaaalteten, wwasassswas sie verssprpreprechechen?
Oder von Tarifen, die kein Mensch mehrrr nananaaacca hvollzieheeeennne kanannnnn? DanDaDanDananDanD nn wn wechechechselsse n Sn SSieieie
jetzt sicher zu SCHARRMANT STROM.

Vertrauen Sie auf die Verlässlichkeittt uuunnnndd Sicherheeeeit uunseseress uuuunnnnabhängigenn
Familienunternehmens, das mit mehrr aaaallsss 130 Jahrreeeenn En rfaf hruuungngnggn zu den fühh--
renden Energieversorgern in Süddeuutttsssccchhhhlland zählt... WWWW. ir biebi tentenenenenen IIhhhI nen 100 %%%%%%%
Strom aus Wasserkraft an, mit garaaaannntntan ieeeerrrtt pttt ersönlicchhccc eeere Bereraaatatutua nngngng ununduu in vieeeee----
len Fällen günstiger als bei Ihrem rrrreegggigig onnnaao llenlel Anbieeeteerrrt – naaataana ürlrllllichchhh ökökökkkööö o,ooo abeeeerrrrr
günstig.

www.scharrmant-strom.de
oder 0800-7972725 (gebührenfrei)

STROM
ÖKO ABER
GÜNSTIG

STRORR M
ÖKO ABER
GÜNSTIIGGGGGGGGG

WECHSELN!
JETZT ZU SCHARRMANT STROM
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Sophienstraße 40
70178 Stuttgart
Tel.: 0711 .563 989
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Eine Praxis der überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaft
Dr. P. Maier, Th. W. Binder & Partner

Praxis für Kinder- und Familienzahnheilkunde
mit Kieferorthopädie

Gesunde Zähne für
die gesamte Familie.

Im November machen wir nicht nur Appe-
tit, sondern Hunger! Schluss mit dem alten
Kalenderspruch „Kinder, kommt nörgeln,
Essen ist fertig!“. Passend zu unserem
Extrathema ‚Kochen und Backen‘ wird
immer Montags ein leckeres Rezept für
Klein & Groß gepostet, wir stellen coole
(und einfache!) Vesper-Varianten, Pausen-
brot-Ideen zum Reinbeißen und rich-
tig preiswerte (aber köstliche!) Gerichte
vor. Nicht umsonst kommen übrigens die
meisten Lieblingsspeisen aus der soge-
nannten ‚Arme-Leute-Küche‘! Unser
Web-Schmankerl dazu: In England ist die
alleinerziehende Mutter und Hobbyköchin
Jack Monroe berühmt – weil sie sich und
ihren Sohn für zwölf Euro pro Woche er-
nährt. In ihrem Blog veröffentlicht sie
regelmäßig neue Rezepte. Abwechslungs-
reich, gesund und richtig lecker: www.
agirlcalledjack.com.

von Irene von Aderkas

Ein reicher Gabentisch, glänzende Kinder-
augen, bunte Pakete – für viele Kinder hier-
zulande ist die Bescherung an Weihnachten
selbstverständlich. Doch noch immer leben
viele Kinder in Armut - Geschenke gibt es für
sie nur selten. Die Aktion „Weihnachten im
Schuhkarton“ nimmt sich dieser Kinder an.

In Deutschland ist der Träger der Aktion der
Verein „Geschenke der Hoffnung“. Bereits
seit 20 Jahren packen viele Menschen in der
Vorweihnachtszeit Schuhkartons für bedürftige
Kinder– allein letztes Jahr wurden hierzulande
knapp eine halbe Million Päckchen gepackt.
Aufgrund der geographischen Nähe gelangen
die meisten von ihnen nach Osteuropa. Sabrina
Wolff aus Möhringen beteiligt sich schon seit
vielen Jahren an dem Projekt: „Ich selbst fing
damit an, als meine Kinder noch klein waren“,
erzählt die zweifache Mutter. „Für mich war es
eine schöne Aktion, anderen zu helfen, an der
auch meine Kinder teilnehmen konnten“.

Nur neue Dinge aufgrund der
strengen Einfuhrbestimmungen
Inzwischen hat Sabrina Wolff selbst eine
Sammelstelle und prüft dort die gepackten
Schuhkartons auf ihren Inhalt. „Man wählt
das Alter und Geschlecht des Kindes aus und
packt dementsprechend schöne Dinge in den
Karton.“ Eine Packliste des Vereins empfiehlt

eine Mischung aus Kleidung, Süßigkeiten,
Kuscheltieren, Spielzeug, Schulsachen und
Hygieneartikeln. „Aufgrund der strengen
Einfuhrbestimmungen mancher Länder ist es
ganz wichtig, dass es sich nur um neue Sachen
handelt“, erinnert Sabrina Wolff. Auch bei
den Süßigkeiten sollte man vorher nachse-
hen, was erlaubt ist. Dazu kommen sechs Euro
für den Versand und die Kostendeckung der
Mitarbeiter. „Besonders schön ist es für die
Kinder, wenn der Schenkende einen persönli-
chen Gruß mit dazu legt.“

Ausführliche Hinweise und Informationen
zum Verpacken der Schuhkartons sowie zu den
Abgabestellen findet man auf der Internetseite
des Vereins: www.geschenke-der-hoffnung.
org. Dort findet man auch Abgabestellen in
Stuttgart und Region.

Ein Schuhkarton voll Freude
Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ läuft noch bis 15. November

Sabrina Wolff mit gespendeten Schuhkartons
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Schuhmessaktion in der Stuttgarter Innenstadt
von Sabine Rees

Stuttgart- Im Oktober führte die
Firma Korbmayer zusammen mit dem
Deutschen Schuhinstitut in der Stutt-
garter Innenstadt eine Fußmessaktion
bei Kindern durch. Das Ergebnis: viele
Schuhe passten.

Alle Jahre wieder: wenn der Herbst und
Winter naht, brauchen die Kinder wie-
der neue Schuhe. Denn aus den Stiefeln
vom Vorjahr sind sie meistens heraus-
gewachsen. Den richtigen Schuh fürs
Kind zu finden, ist aber gar nicht so ein-
fach, denn häufig stimmen die Schuh-
größenangaben der Hersteller nicht. Die
Gefahr ist groß, dass die Kinderfüße
dann im falschen Schuh stecken.
„Kinder haben noch kein Gefühl da-

für, wann ein Schuh passt, da ihre Füße
noch weich sind und das Nervensystem
noch nicht genügend ausgereift ist“,
berichtet die Kinderschuh-Expertin
Annette von Czarnowski vom Deu-
tschen Schuhinstitut, die die Aktion
zusammen mit dem Kinderfach-
geschäft Korbmayer und dem Kinder-
schuhhersteller Naturino durchgeführt

Schuhe müssen passen
einfach angezogen, mit schwerwie-
genden Folgen.“ Das Deutsche Schuh-
institut hat schon vor 40 Jahren das
WMS-System entwickelt. WMS-
Fußmessgeräte ermitteln eine kom-
binierte Größe aus Länge und Weite,
bei der die Zugabe zum Wachsen und
Abrollen der Füße berücksichtigt ist.
Das System unterscheidet drei Größen:
W für kräftige, M für mittlere und S
für zierliche Füße.
Bei der Messaktion in der Stutt-

garter Innenstadt konnten mehr als
100 Kinderfüße vermessen und die
Schuhgrößen der getragenen Schuhe
kontrolliert werden. Fast 80 Prozent
der Kinderschuhe passten. Bisherige
Ergebnisse aus Deutschland zeigen ein
deutlich negativeres Bild: in früheren,
größer angelegten Untersuchungen
passten nur bei jedem zweiten Kind
die Schuhe.
Wenn Eltern bei ihren Kindern nach-

prüfen wollen, ob bestehende Schuhe
noch passen, hilft übrigens ein ein-
facher Trick: alle vier Wochen die
Innensohle herausnehmen und schauen,
ob vor der längsten Zehe mindestens
noch 5 mm Platz zumAbrollen sind.

Das Fußmessgerät misst
Länge und Weite.

hat. „Bei zu kleinen Schuhen wer-
den die Zehen von den Kindern dann

Stuttgart – Nachdem sich die Firma
Steybe vor einigen Jahren aus der
Stuttgarter Innenstadt zurückgezogen
hat, kehrt sie jetzt am 1. November
für vorerst drei Monate mit einem
neuen Concept-Store zurück.

Die Geschichte der Firma Steybe be-
gann 1960 mit der Herstellung und
dem Vertrieb von sehr robusten und
zeitlos schönen Kindermöbeln. Seit
etlichen Jahren wurde die Angebots-
palette durch dekorative Einrichtungs-
gegenstände, ausgesuchte Kindermode
und hochwertiges Spielzeug ergänzt
und im Hauptgeschäft in Weinstadt-
Endersbach vertrieben.
Mit der Eröffnung des neuen Stores

will Steybe zur Neubelebung der
Calwer Passage beitragen und al-
len Mamas und Papas die Suche nach
Weihnachtsgeschenken und Advents-
kalender-Füllungen erleichtern.

Steybe – Für Kinder,
Concept-Store, Calwer Passage,
S-Mitte, Hauptgeschäft: Heerbergstr.
8, Weinstadt-Endersbach,
www.steybe.de

Wieder da
Steybe in Calwer Passage
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2. bis 7. Dezember 2014
in der historischen Tübinger Altstadt

Deutschlands größtes Schokoladenfestival

Großer Schokomarkt in der historischen Altstadt:
Di. 13 - 20 Uhr / Mi. - Fr. 10 - 20 Uhr

Sa. 10 - 23 Uhr / So. 11 - 19 Uhr / Eintritt frei!
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von Olga Burkhardt

Esslingen – Nach turbulenten Jahren feiert die
Freie Aktive Schule Esslingen ihr 10-jähriges
Bestehen und blickt stolz zurück.

In einer alten Fabrikantenvilla in der Kloster-
allee lernen derzeit 18 Kinder der Jahrgangs-
stufen 1 bis 10 selbstbestimmt und nach ihrem
eigenen Rhythmus – und das seit nun zehn
Jahren. Die einzig verpflichtenden „Termine“
sind der Morgen- und der Abschlusskreis. Den
Rest des Tages kann jedes Kind frei gestalten.
Etwa in ein Mathe-, Deutsch- oder Sprach-
angebot gehen, den fortlaufenden Kochkurs
besuchen, im Nähatelier häkeln oder draußen
eine Hütte bauen.
Die Reformschule kommt ohne Stundenplan,

Klassen, Noten und feste Fächer aus. „Die
Kinder und Jugendlichen entscheiden selbst,
was sie tun und lernen und wo, mit wem und
wann sie das tun“, erklärt Annette Schnabel,
Mutter und ehrenamtliche Sprecherin der

Schule, das Konzept. Regelmäßig kämen ex-
terne Experten an die Schule, die zusätzlich
zu den festen Lehrern mit den Kindern arbei-
teten. Ein Imker oder Geologe etwa. Auch die
Bereiche Theater oder Naturwissenschaft stün-
den auf dem Programm.
Der erste Abschlussjahrgang hat im Juni

seine Schulfremdenprüfung hinter sich ge-
bracht. „Die Schüler absolvierten alle mit sehr
guten Noten ihren Hauptschulabschluss und
haben nun auf eine weiterführende Schule ge-
wechselt“, so Schnabel. Die erste Dekade sei
nicht immer leicht gewesen, erzählt sie. „Doch
wir sind stolz darauf, dass wir nach den Grün-
dungsjahren nun ruhiges Fahrwasser erreicht
haben. Es herrscht eine große Zufriedenheit
unter den Schulmitgliedern und man merkt,
dass die Schule solide da steht.“

Freie Aktive Schule Esslingen,
Klosterallee 23, Esslingen, Tel. 0152-31865120,
www.kinderkosmos-esslingen.de

„In ruhigem Fahrwasser“
10 Jahre Freie Aktive Schule Esslingen

Expertenbesuch: Ein Geologe erforscht freitags mit den Kindern die Welt.
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Ostfildern - Das Kinderhaus Ostfildern e.V. hat
dieser Tage gleich dreifachen Grund zum Fei-
ern: Vor 25 Jahren hatten sich Eltern für eine
Alternative zu herkömmlichen Betreuungsmo-
dellen in Nellingen zusammengefunden. Vor
exakt 20 Jahren bezog die Elterninitiative ihr
erstes festes Domizil im Badweg in Nellingen.
Nun zieht die Einrichtung in neue Räume.

Nachdem dem Verein am bisherigen Standort
gekündigt wurde, fand man an der U-Bahnhal-
testelle Nellingen schließlich ein geeignetes
Gebäude. Mit der städtischen Zusage, insge-
samt fast 120.000 Euro in den neuen Standort
zu investieren, erhielt der Verein Handlungs-
spielraum für eine kindgerechte Umgestaltung
des leerstehenden Hauses. Mit viel ehrenamt-
licher Arbeit von Fachfirmen, Ehemaligen und

Freunden des Vereins gelang es, ein zukunfts-
fähiges Kinderhaus zu schaffen.
In dem Haus ist nun nichts mehr wie es vor-

her war. Auf zwei Etagen und in einem neu an-
gelegten Spielgarten bieten sich den Kindern
jetzt zahlreiche ungestörte Möglichkeiten zum
Toben, Forschen, Ruhen und gemeinsamen
Spielen. „Unser Erziehungsmodell drückt sich
in erster Linie nicht in einer neuen Fassade aus,
sondern im pädagogischen Alltag“, so Frederik
Zeugke vom Kinderhaus e.V.
Für zehn Jahre ist der Standort nun gesi-

chert. Und der Verein nimmt auch noch weitere
Kinder auf.

Kinderhaus Ostfildern e.V.,
Ludwig-Jahn-Str. 66, Ostfildern-Nellingen,
www.kinderhaus-ostfidern.de

Kinderhaus an neuem Standort
Es können noch Kinder aufgenommen werden

Schwimmen lernen mit Freude
und Liebe!

Die Kinder werden liebevoll und ohne
Angst zum Schwimmen geführt.
Kurse in Ditzingen, Gerlingen, Münchingen und
Freie Waldorfschule am Kräherwald.
www.wasserratten.eu
Andrea Bühler 0172-7432069
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von Andrea Krahl-Rhinow

Winnenden - Am Berufskolleg für Gebärden-
sprache in der Schule beim Jakobsweg können
Schüler mit einem umfangreichen Praxisbezug
die allgemeine Fachhochschulreife erlangen
und gleichzeitig die Gebärdensprache lernen.

Das Berufskolleg Gebärdenspache ist in
Deutschland einmalig. Es bietet seit 2009
eine Ausbildung zur Fachhochschulreife
und kann von Schülern besucht werden,
die ein Abschlusszeugnis einer Realschule
oder Werkrealschule vorweisen können, ein
Versetzungszeugnis der 10. Klasse eines
Gymnasiums oder ein Zeugnis der Fachschul-
reife einer Berufsfachschule haben.
Die Schule wird von der Paulinenpflege

Winnenden betrieben und bietet im Unterricht
neben Fächern wie Mathe, Deutsch, Englisch,
Religion, Geschichte und Biologie, auch andere
Unterrichtseinheiten an, die sich speziell mit der
Lebenswelt, Lebensart und Sprache von Hör-
geschädigten beschäftigen.
Dazu gehört die Gebärdensprache, das Fach

Technik und Medien für Hörgeschädigte,
aber auch der Einblick in die Geschichte der
Gehörlosen und das Schriftdolmetschen.
Ergänzt wird die Ausbildung durch verschie-

dene Praktika und Exkursionen, die häufig
einen sozialpädagogischen Hintergrund haben.

Schule beim Jakobsweg,
Linsenhalde 20, Winnenden,
Tel. 07195-6954001,
www.bk-gebaerdensprache.de

Gebärdensprache inklusive
Einmalige Ausbildung an der Schule beim Jakobsweg

0221 57 37-700 ODER WWW.EUROPA.DE

Risiko-Lebensversicherung
monatlich p.P. schon ab

€273*

Bis zum 31.12.2014 Paar-Rabatt sichern!**

* 100.000 EUR Versicherungssumme, 30 Jahre alte/r Nichtraucher/in, angestellte/r Lehrer/in, Laufzeit 10 Jahre, monatlicher Beitrag bei
jährlicher Zahlweise, inkl. Sofortverrechnung der Überschussbeteiligung. Diese ist für 2014 garantiert, nicht jedoch für die gesamte Laufzeit.

NUR DIE
LIEBE
SPART

FÜR EINANDER EINSTEHEN ZAHLT
SICH JETZT DOPPELT AUS.

** Voraussetzung für die 50€-Gutschrift: Diese Aktion gilt, wenn zwei Partner (Ehepartner, unverheiratete Paare, Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz), die im gleichen Haushalt leben (identische Postadresse), jeweils
eine Risiko-Lebensversicherung (E-T2, E-T2 Premium, E-T3) beantragen und abschließen. Die Anträge müssen gleichzeitig und zusammen mit dem beigefügten Gutschein in der Zeit vom 01.09.2014 bis zum 31.12.2014 bei der EUROPA
eingereicht werden. Jeder Antrag wird dann von uns gesondert geprüft. Der Vertrag, der zeitlich als Zweites zustande kommt, erhält ein Beitragsguthaben (bereits ab der ersten Fälligkeit) in Höhe von 50€. Alle fälligen Beiträge dieses
Vertrags werden automatisch mit dem Guthaben verrechnet, bis dieses aufgebraucht ist. Für die Teilnahme an der Aktion ist die Zahlung per SEPA-Lastschriftverfahren erforderlich. Sollte es nicht zum Abschluss beider Verträge kommen
oder sind die oben genannten Voraussetzungen nicht erfüllt, erhält der Vertrag keine Gutschrift. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, keine Barauszahlung, Teilnahme ab 18 Jahren, Ansprüche nicht übertragbar.

50€
PAAR-RABATT
SICHERN!

von Leonore Rau-Münz

Fellbach - Kurz vor dem ers-
ten Advent kann man sich
auf einem der größten Frei-
zeitmärkte der Region Frei-
zeit- und Bastelanregungen
holen.

Am 22. und 23. November
zeigen zum 30. Mal rund 180
Künstler und Hobbyisten auf
circa 3.000 Qudratmeter ihr
Können.
Interessierte Besucher kön-

nen sich an vielen Ständen
einen Einblick in die ver-
schiedenen Arbeitstechniken
der Künstler verschaffen.
Die Schwabenlandhalle bie-
tet wieder ein tolles Kinder-
programm, Vorführungen
und Workshops. Kinder bis
14 Jahre haben in Begleitung
Erwachsener freien Eintritt.

30. Fellbacher Freizeit-
Kunst & Kunstgewerbemarkt,
22. und 23. November, Sa 11-
18 Uhr, So 11-17 Uhr, Schwa-

benlandhalle, Tainer Str. 7,
Fellbach, www.freizeit-kunst-
maerkte.de
Verlosung: Wer uns bis ein-
schließlich 6. November
eine mail an verlosung@
elternzeitung-luftballon.de
oder eine Postkarte an Ver-
lag Luftballon, Nadlerstr.
12, 70173 Stuttgart mit dem
Stichwort „Freizeitmarkt“
schickt, kann zwei von insge-
samt sechs mal zwei
Freikarten gewinnen.
(Adresse nicht vergessen!)

Künstler in Fellbach
30. Freizeit-Kunst & Kunstgewerbemarkt

Mit den Händen sprechen

Selbst aktiv werden in der
Druckereiwerkstatt
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Aus dem Ländle

von Christina Stefanou

Mannheim - Zugegeben: Zum Zahnarzt
zu gehen ist kein Spaß. Aber früher war
es noch viel schlimmer. Davon kann
man sich bei der Ausstellung „Herzblut-
Geschichte und Zukunft der Medizin-
technik“ im Technoseum in Mannheim
überzeugen.

Statt elektrisch betriebener Bohrer gab es
noch vor 100 Jahren solche, die über ein
Fußpedal angetrieben wurden. Der Arzt
musste also über eine Menge Muskelkraft
im Bein verfügen, um den Bohrer anzu-
treiben – wenn er dabei unregelmäßig
aufs Pedal trat, bekam das sein Patient
sofort zu spüren. Dagegen ist ein Zahn-
arzttermin heute fast schon angenehm.

In der Ausstellung kann man Umdre-
hungszahlen von Tret- und Elektrobohrer
direkt miteinander vergleichen. Am La-
bortisch dürfen Nachwuchsforscher mit
Waagen und Gefäßen hantieren oder an
der Teststation bei einem operativen Ein-
griff ihre Geschicklichkeit überprüfen.

von Olga Burkhardt

Neckarsulm – Noch bis zum 25. Januar
ist im Stadtmuseum Neckarsulm die
märchenhafte Sonderausstellung „Es
war einmal“ zu sehen.

Gleich am Eingang steht ein großer Ver-
kleidungsschrank. Als Pechmarie, Ritter,
Königin oder Räuber dürfen sich die klei-
nen Gäste hier verkleiden und dann in
der gewählten Rolle durch die Gemächer
der Ausstellung schreiten. An mehreren
Erlebnisstationen können sie in die ver-
wunschene Welt der Märchen eintauchen,
mit ihren (Groß-)Eltern in der Lese-Ecke
gemütliche Stunden erleben oder die
Zutaten entdecken, die ein gutes Märchen

Ärztenachwuchs aufgepasst
Ausstellung zu Medizintechnik

Bunte Kostüme, sprechender Frosch
Märchen-Mitmachausstellung „Es war einmal“

Familienkurse und
Ferienprogramm
Kleine Sanitäter können außerdem im
Museum gemeinsam mit ihren Eltern
einen Erste-Hilfe-Kurs vom Deutschen
Roten Kreuz belegen. Bei Workshops
in der Ferienzeit testen die Teilnehmer
unter anderem mit Simulationsbrillen
ihre Sinne, konstruieren Mikroskope
oder besuchen Vorträge bei der „Kinder-
Uni Medizin“.

„Herzblut – Geschichte und Zukunft
der Medizintechnik“, 5. November bis 7.
Juni 2015 im Technoseum, Landesmu-
seum für Technik und Arbeit ,Museums-
str. 1, Mannheim, www.technoseum.de

„Märchen sind die Geschichten, die
schon die Großeltern gehört haben und
die einen durchs Leben tragen“, sagt Mu-
seumsleiterin Natalie Scheerle-Walz über
das zeitlose Genre. In dieser Mitmach-
Ausstellung gehe es darum, den Zauber
der Märchen, die magische Kraft ihrer
wundersamen Charaktere und all ihre Ge-
heimnisse lebendig und erlebbar werden
zu lassen.

Märchen-Mitmachausstellung
„Es war einmal“, ab Vorschulalter,
bis 25. Januar, Di–So von 14-17 Uhr,
Stadtmuseum Neckarsulm, Urbanstr. 14,
Neckarsulm, Erw. 2/Kind 1/Fam.
4 €, Tel. 07132-354642,
www.stadtmuseum-neckarsulm.de

von Thomas Bökle

Ulm - Zum Thema Brot ist das Museum
der Brotkultur die erste Adresse im
Land. Familien bekommen in der
Dauerausstellung einen umfassenden
Überblick der Handwerks- und Technik-
geschichte rund um die Brotherstellung.

Das Museum gibt eine eindrückliche
Präsentation zur Bedeutung des Lebens-
und Überlebensmittels in verschiede-
nen Kulturen und Epochen. Zudem
beherbergt es eine außergewöhnliche
Kunstsammlung, die das Brot als selb-
ständigen Gegenstand der Kunst zeigt.

Untergebracht im historischen Salzstadel
der Ulmer Altstadt lädt die Ausstellung
ein, mit allen Sinnen immer wieder neue
Aspekte der Kulturgeschichte des Brotes
zu entdecken.
Für Kinder gibt es eigens einen Audio-

guide in Deutsch und Englisch, ein al-
tersgerechtes und abwechslungsreiches
Führungsangebot sowie Backaktionen.

Museum der Brotkultur,
Salzstadelgasse 10, Ulm, Tel. 0731 -
69955, www.museum-brotkultur.de,
Öffnungszeiten: Täglich 10-17 Uhr, Ein-
trittspreise: Erw.: 4,00 €, Kinder und Ju-
gendliche: 3,00 €, Familien: 10,00 €

Brot in allen Facetten
Das Museum der Brotkultur

ausmachen: sprechende Frösche etwa,
einen verwunschenen Brunnen oder je-
nen seltsam-lustigen Spiegel.

Eintauchen in die Welt der Märchen
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Gartenbau
Eberspächer
Pflanzungen z.B. Rosen, Familiengarten u.a.

Tel.: 0175 / 73 24 291
www.gartenbau-eberspaecher.de

Lebensgroßes Modell einer
historischen Backstube
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Sankt Martin

von Andrea Krahl-Rhinow

November ist der Monat, der an Sankt Martin
erinnert, dem Mann, der an einem bitterkal-
ten Tag seinen wärmenden Umhang mit einen
armen Bettler teilte. Auch bei uns im Land
leben Menschen am Rande der Gesellschaft,
haben keine warme Kleidung oder kein Dach
über dem Kopf. Um mehr Aufmerksamkeit auf
das Leben der Obdachlosen zu lenken, bietet
die Straßenzeitung Trott-war eine „alterna-
tive Stadtführung“ an. Authentisch wird der
Bericht durch die Betroffenen selbst.

Stadtführer Thomas Schuler hält mit sei-
ner Vergangenheit nicht hintern Berg. „Ich
bin Alkoholiker, war obdachlos, habe auf der
Straße gelebt und bin jetzt trocken.“ Sein Stolz
ist ihm anzumerken. Er hat inzwischen einen
festen Arbeitsplatz bei der Straßenzeitung
Trott-war, verkauft Zeitungen und ist seit sechs
Jahren als Führer durch die Stadt aktiv.
Bei den alternativen Stadtführungen zeigt

Schuler nicht etwa Sehenswürdigkeiten und
Prachtbauten, sondern eine andere Seite der
Stadt, die weniger glänzt und nicht besonders
attraktiv ist. Dafür aber interessant. Denn die
Stadtführung von Trott-war öffnet den Blick
auf eine Welt, vor der wir gerne die Augen ver-
schließen.
Die Stadtführung beginnt am Marienplatz und

schon weiß Schuler eine Geschichte zu erzählen.
Er berichtet von der Umgestaltung des Platzes.
„Früher haben die Obdachlosen hier zwischen
den Bäumen gelebt“, erinnert sich Schuler. Dann
wurde der Platz zu einer asphaltierten Fläche
umgewandelt. „Für die Polizei ist das gut, denn
der Platz ist von der Straße, beim Streife fah-
ren, gut überschaubar“, erklärt Schuler. Für die
Obdachlosen ist dadurch ein Lebensraum verlo-
ren gegangen.

Ich hab jetzt eine eigene Wohnung!
Bevor Schuler bei Trott-war angefangen hat,
lebte er fünf Jahre auf der Straße und kennt
das Milieu. „Hier, hinter der gelben Tür, ist das
Nestwerk.“ In der Hauptstätter Straße weist er
auf eine Tür zum Hinterhof. Dort gibt es 60
Schlafplätze, in denen die Obdachlosen kos-
tenlos übernachten können. Gerade an kalten

Tagen ist das für einige Betroffene lebenswich-
tig, um auf der Straße nicht zu erfrieren.
Unsere Stadtführung macht anschließend in

den Räumlichkeiten der Straßenzeitung einen
Zwischenstopp. Für die Trott-war-Verkäufer
gibt es hier jeden Morgen ein kostenloses Früh-
stück, bevor sie zu ihren Verkaufsstandorten
aufbrechen.

Das wichtigste Utensil der
Obdachlosen ist eine Penntüte
Schuler erklärt uns alles über die Zeitung und
wie sie sein Leben verändert hat. „Ich habe
jetzt sogar eine eigene Wohnung.“ Dann wird
sein Gesichtsausdruck ernst und er fügt ent-
schieden hinzu: „Eins weiß ich genau, da, wo
ich war, da will ich nie wieder hin!“
Damit meint er Plätze, wie beispielsweise die

Paulinenbrücke, wo er damals zwischen leeren
Flaschen und gebrauchten Spritzen geschlafen
hat.
Schuler zeigt uns dann, wo Betroffene Hilfe

bekommen können. In der Schlosserstraße gibt
es beispielsweise den Schlupfwinkel für Kinder
und Jugendliche. „Die jüngsten Obdachlosen
sind elf Jahre alt“, erklärt Schuler. Außerdem
erfahren wir etwas über das Med-Mobil, das
Sleep-in, die Vesperkirche und über viele Orte,
an denen die Obdachlosen Unterschlupf fin-
den. Egal, wo sie sich aufhalten, ihr wichtigstes
Utensil ist eine „Penntüte“, wie Schuler liebe-
voll den Schlafsack beschreibt. Den braucht
man, wenn man auf der Straße überleben
möchte, denn es ist heutzutage eher unwahr-
scheinlich, dass ein Sankt Martin vorbeireitet
und einen warmen Umhang verschenkt.

Die Stadtführung von Trott-war ist für
Kinder ab zwölf Jahren zu empfehlen.
Trott-war Stadtführung, täglich von 9 bis 19
Uhr möglich, Tel. 0711-6018743-23
www.trott-war.de

Wer noch weiter auf den Spuren von
Sankt Martin wandeln möchte, kann im
November mit seinen Kindern die zahlreichen
Sankt-Martins-Umzüge oder Märkte
besuchen, die im Luftballon-Terminkalender
unter der Rubrik St. Martin zu finden sind.

Da will ich nie wieder hin!
Stadtführung mit ehemaligen Obdachlosen
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» Familienurlaub
» Gestaltete Freizeiten
» Bildungsangebote
» Erholung

Schauen Sie rein!
www.familienerholungswerk.de

Leidenschaftlicher Stadtführer: Thomas Schuler mit einer Gruppe am Wilhelmsplatz
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Wir trainieren in der Neckarpark-Turnhalle hinter der
Schleyerhalle, im Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium und im
Kepler-Gymnasium in Bad Cannstatt.
Bei Interesse bitte melden unter redheat:
info@redheat-stuttgart.de, Irmes Rathfelder
Tel. 0711-527058
Weitere Infos unter www.readheat-stuttgart.de

ESV Rot Weiss Stuttgart e.V.

Wir suchen für unsere U10 (6-9 J.)
und U12 (10+11 J.) Nachwuchs-
Basketballer/innen ab sofort.
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von Christina Stefanou

Eltern stehen unter Druck. Finanziell,
zeitlich, in der Kindererziehung, in der
Partnerschaft oder als Alleinerzie-
hende, im Alltag und im Beruf, sogar
in der Freizeit. Warum ist das so? Und
vor allem wie finden wir wieder he-
raus?

Ständig dieses Hamsterradgefühl:
Man tut alles, um den Anforderungen
des Lebens gerecht zu werden und hat
doch dauernd das Gefühl, es reicht
nicht. Burnout ist keineswegs nur
eine Managerkrankheit. In den letz-
ten zehn Jahren hat sich die Zahl der
Patienten mit Erschöpfungszuständen
fast verdoppelt. Wer die Erkrankten
sind? Häufig Mütter mit Teilzeitjob,
die durch viele andere Pflichten über-
lastet sind. Das Müttergenesungswerk
hat diesen dramatischen Anstieg fest-
gestellt.
Mittlerweile nehmen auch viele

Väter Kuren in Anspruch.

Gesundheitsrisiko Elternsein?
Raus aus dem Hamsterrad

Paradoxe Lage
Elternsein als Gesundheitsrisiko? Die
Konrad Adenauer Stiftung hat eine
Untersuchung veröffentlicht, die nach
den Gründen dafür sucht. („Erziehung
in der Wohlstandsgesellschaft. Auf-
wachsen zwischen Konsum und
Medien“) Was macht Erziehen so an-
strengend? Noch nie gab es so vie-
le bewusst erziehende und kritisch
denkende Eltern, die alles unterneh-
men, damit ihr Kind glücklich wird.
Gleichzeitig fühlen sich Väter und
Mütter zunehmend unter Druck, ver-
unsichert und erschöpft. Dieses para-
doxe Gefühl zieht sich durch die
Erziehungszeit wie ein roter Faden.
Wir wollen nur das Beste für das Kind
und gleichzeitig spüren wir, dass ir-
gendetwas schief läuft.

Stressursache
Medien und Konsum
Konsum und Medien scheinen nach
Ansicht der Autoren beherrschen-

de Ursachen zu sein, warum Eltern
so unter Stress geraten. Beides führt
zu einem Druck unter dem parado-
xen Motto „wir wollen das nicht, aber
wir können uns dem nicht entziehen“.
Zum Beispiel Mediennutzung: kein
Bereich in der Kindererziehung bie-
tet so viel Konfliktpotenzial wie sie.
Hier spüren Eltern den Kontrollverlust
und die Verunsicherung am deutlichs-
ten. Kaum ein Vater, eine Mutter, die
die aufgestellten Regeln konsequent
durchsetzen können.
Auch der Konsumdruck steigt. Trotz

weniger Familieneinkommen bekom-
men Kinder mehr Taschengeld. Laut
KidsVerbraucherAnalyse, seit über 20
Jahren die wichtigste Studie zum Ver-
braucherverhalten junger Zielgruppen,
können Sechs- bis Dreizehnjährige
durchschnittlich 27,18 Euro im Monat
ausgeben. So viel Geld, wie nie zuvor.
Das weiß auch die Spielzeugindustrie
und setzt den Wachstumsmarkt Kinder
unter Dauerbeschuss. Trotz sinken-
der Geburtenrate wächst die Spiel-

zeugbranche seit Jahren ungebrochen.
Der Computerspielemarkt sieht
Deutschland als stärksten Markt für
elektronische Spiele in Europa. Die
daraus entstehenden Konsumwünsche
bekommen auch die Eltern zu spüren.
Laut Bundesverband des Spielwaren-
Einzelhandels werden ein Drittel aller
Spielwaren ohne jeden Anlass gekauft.

Stressursache
schlechtes Gewissen
Gerlinde Unverzagt, Autorin des
Bestsellers „Das Lehrerhasserbuch“,
spricht in einem Aufsatz für die Kon-
rad Adenauer Studie die Gründe an:
„Eltern haben Gewissensbisse, weil sie
arbeiten, weil sie zu wenig Zeit haben,
weil sie sich scheiden lassen oder weil
sie nicht genug Geld verdienen“. Der
Stress führe oft zu Schuldgefühlen
und zur Neigung, zu viel auszugeben,
um diese scheinbaren Mängel wettzu-
machen. Und diejenigen, die finanziell
nicht mithalten können oder wollen?
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50 Jahre

kommunale Elternbildung

„Nein“ zu sagen, ist anstrengend und alles an-
dere als einfach. Wir möchten doch, dass die
Kinder glücklich sind und nicht ausgegrenzt
werden. So setzen wir uns unter Druck.

Zwischen Bullerbü-Idyll
und Eventkindheit
Die Zeit, in der Kinder noch Kinder sind,
wird immer kürzer. Auch das haben die
Studienautoren festgestellt. Immer frü-
her werden aus den Kindern kleine
Erwachsene, ausgestattet mit Smartphone und
Markenklamotten. Andererseits wünschen sich
Eltern ein Familienidyll à la Bullerbü. „Wir
hätten so gern kreative Kinder, die mit drei
Rosinen Vater-Mutter-Kind spielen (…) und die
mit einem dicken Apfel glücklich von dannen
ziehen. (..) Aber am Schluss kaufen wir dann
doch das unverschämt teure Fußballtrikot, den
Gameboy, das Handy.
Umgekippt! Weich ge-
worden!“ sagt Gerlinde
Unverzagt und spricht
damit vielen Eltern aus
der Seele. Auch die Un-
terhaltungs- und Event-
maschinerie schafft
ständig neue Begehr-
lichkeiten und lockt
permanent mit neu-
en Spaßanreizen. „Das
ganze Leben ein Event,
mittendrin die Kinder,
die umtanzt werden
wie das Goldene Kalb“
schreibt Marie-Luise
Lewicki, Chefredak-
teurin der Zeitschrift Eltern, dazu.

Wo ist der Ausgang?
Zunächst ein kleiner Trost. Irgendwie geht
es allen Eltern ähnlich. Wir wollen doch al-
les richtig machen und lesen Ratgeber und
besuchen Kurse und sind verwirrt, weil sich
auch Experten nicht einig sind und in ihren
Empfehlungen widersprechen. Aber aktuel-
le Elternstudien kommen immer wieder zum
gleichen Punkt. Die jetzige Elterngeneration
vermisst vor allem eines: Zeit für die eige-
ne Person und für die Partnerschaft. So kom-
men die Studienautoren zu einem Fazit, das
zunächst fast enttäuschend einfach klingt, das
aber durch Langzeitstudien mit Familien in
angelsächsischen Ländern bestätigt ist: Um sei-
nem Kind eine gute Entwicklung mitzugeben,
müssen zuerst die eigenen Bedürfnisse erfüllt
sein. Oder anders formuliert, wir müssen keine
Super-Eltern sein, es genügt gut genug zu sein.

Abschied von den Super-Eltern
Anregungen dazu gefällig? Auch darauf gibt
die Studie Antworten. Die eigene Latte nied-
riger legen, Eltern müssen nicht alles perfekt
machen. Die Kinder zu Hausarbeiten anhalten
und nicht dabei erwarten, dass sie das lieben
werden. Ab und zu ein Mittagsschläfchen hal-
ten oder wenigstens manchmal einen Schritt
zurücktreten und Zeit für sich in Anspruch
nehmen. Sich ein dickeres Fell zulegen und
nicht daran zerbrechen, wenn das Kind mal

sauer ist, weil es ein „Nein“ gehört hat. Das
gehört zum Erwachsenwerden und das wird es
später noch oft erleben.

Druck kann schlimme Folgen haben
Stehen Eltern unter zu starkem Druck, kann
das im schlimmsten Fall lebensbedrohliche
Folgen haben. Das Sozialministerium hat
im Report „Kinderschutz und Frühe Hilfen“
erschreckende Fakten genannt. Gefähr-
dungen des Kindeswohls, wie körperliche
und psychische Misshandlung und sexuel-
ler Missbrauch oder unterlassene Fürsorge
und Beaufsichtigung sind Gründe, um Kin-
der und Jugendliche aus der Familie heraus
und vorübergehend anderswo unterzubrin-
gen. In acht Jahren hat sich die Zahl der
Kinder und Jugendlichen, die wegen akuter
Krisensituationen in Obhut genommen wer-

„Eltern haben Gewissensbisse,
weil sie arbeiten, weil sie zu
wenig Zeit haben, weil sie sich
scheiden lassen oder weil sie
nicht genug Geld verdienen“.

Gerlinde Unverzagt, Autorin

den mussten, mehr als verdoppelt. Waren es
1.658 Fälle im Jahr 2005, so stieg die Zahl im
Jahr 2013 auf 3.809 Fälle.
Hauptgrund für diese Schutzmaßnahme

ist Überforderung der Eltern, so der Report.
Sozialministerin Altpeter: „Dieser Report
macht deutlich, dass alle Beteiligten große An-
strengungen unternehmen müssen, um Gewalt
gegen Kinder und Verwahrlosung zu verhin-
dern.“ Sie verweist dabei auf die Beratungs-
und Unterstützungsangebote „Frühe Hilfen“,
die in den vergangenen Jahren in Baden-Würt-
temberg stark ausgebaut wurden.
Als besonders wirksamen Schutz hat sich

der Einsatz von Familienhebammen und
Familien-, Gesundheits- und Kinderkranken-
pflegerinnen erwiesen. Aus diesem Grund för-
dert das Sozialministerium deren Arbeit mit
Zuschüssen. Auch das Familienbildungspro-
gramm „STÄRKE“ wird vom Ministerium fi-
nanziell unterstützt.

Hilfsangebote bei allen Jugendämtern und:
www.muettergenesungswerk.de
www.fruehehilfen-bw.de
www.familienhebamme.de
www.kinderschutzbund-stuttgart.de oder
www.dksb.de
www.wellcome-online.de
www.familienpaten.net
www.aktivpaten.de
www.sm.baden-wuerttemberg.de/de/
staerke/188372

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

Bärbel Diehl
Kinderkrankengymnastik, Ergotherapie, u. Heilpädagogik

Familiäre Konfliktsituationen, wie Trennung -
Scheidung - Unterhalt, sind in der Regel mit großen

psychischen und finanziellen Belastungen aller
Beteiligten verbunden.

Vor dem Gang zum Gericht sollte eine Mediation in
Erwägung gezogen werden.

Unter der Führung eines neutralen Mediators
erarbeiten die Konfliktparteien eine für Sie Beide und
die Kinder faire Lösung, sodass es keine Verlierer gibt.

Solche selbst erarbeiteten Entscheidungen haben
häufiger mehr Bestand als ein Gerichtsbeschluss.

Sie suchen eine Integrationskraft für die Begleitung
Ihres Kindes im Kindergarten? Wir stellen Ihnen gerne

eine Therapeutin zur Verfügung.

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

zur Verfügung.

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

www.kindertherapie.de

Integrationskraft

Mediation

Programm-Information und
Anmeldung über
www.michael-bauer-schule.de

MICHAEL BAUER SCHULE
Waldorfschule allgemein bildend
mit Förderklassenzug

Michael Bauer Schule |
Othellostr. 5 | 70563 Stgt.-Vaihingen

Offener Unterricht und
Orientierungstage
für neue und interessierte Eltern
November und Dezember 2014
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von Andrea Krahl-Rhinow

Elternkurse sind sehr gefragt. Das liegt
nicht allein daran, dass viele Eltern unsicher
sind oder Probleme in der Erziehung ihres
Nachwuchses haben, sondern auch an den
Konstellationen heutiger Familien, den viel-
schichtigen Anforderungen, aber auch den
Ansprüchen unserer Gesellschaft.

Kinder zu haben ist etwas Wunderbares, das
Erziehen der Kinder kann dagegen manchmal
ganz schön kniffelig sein. Manche Eltern stoßen
dabei an ihre Grenzen. Deshalb ist es grund-
sätzlich eine gute Idee, sich Unterstützung und
Anregungen für die Erziehung seiner Kinder
zu suchen. Elternkurse bieten dazu einen ent-
scheidenden Beitrag. Sie können Hilfe bei
Problemen leisten, einfach nur informieren und
Tipps für den Alltag geben, damit die täglichen
Erziehungsaufgaben leichter zu bewältigen
sind. Oft resultiert daraus auch ein reibungs-
loseres Zusammenspiel der Eltern untereinan-
der. Viele Eltern fühlen sich nach dem Besuch
eines Elternkurses zudem in ihrem Handeln
gestärkt und im Umgang mit der Tochter oder
dem Sohn können sie sowohl einfühlsamer, als
auch sicherer auftreten und ihre erzieherischen
Schwerpunkte besser vermitteln.
Doch zunächst stellt sich die Frage, welche

Elternkurse gibt es und was sind ihre Ansätze.

Triple P
Triple P wurde ursprünglich in Australien
an der University of Queensland von Matt
Sanders, Professor für Psychologie, zusam-
men mit einer Arbeitsgruppe entwickelt. Der
Name Triple P bedeutet: Positive Parenting
Program. Anders ausgedrückt, positiver elter-
licher Erziehungsansatz. Seit 1999 gibt es das
Kursangebot in Deutschland. Zum Konzept
gehören neben anderen Erziehungsstrategien
insbesondere klare Ansagen an das Kind, um

ihm Halt und Orientierung zu geben. Das
Programm baut dabei auf den Stärken der
Familie auf. Es soll die Beziehung zum Kind
stärken, schwierigen Situationen vorbeugen,
das wünschenswerte Verhalten der Kinder
fördern und die Eltern darin unterstützen, den
Herausforderungen des Familienalltags ruhig
und positiv gegenüberzustehen und entspre-
chend zu reagieren.
Neben den Kursen gibt es dazu Broschüren,

Bücher, DVDs und Beratungsgespräche. Der
Kurs bezieht sich auf Eltern mit Kindern vom
Säugling bis zum Teenager. In der Regel fin-
den fünf bis zehn Termine statt, es gibt sowohl
Gruppen- als auch Einzeltraining.

effekt
Hinter dem Begriff „effekt“ steht: Entwick-
lungsförderung in Familien - Eltern- und
Kinder-Training. Der bundesweite Eltern-
kurs ist vom Bundesfamilienministerium in
Zusammenarbeit mit der Universität Erlangen-
Nürnberg 2005 entstanden. In Baden-Würt-
temberg gibt es das Angebot bereits in
Karlsruhe und Freiburg, jedoch noch nicht in
Stuttgart. Das Programm soll aber flächende-
ckend ausgeweitet werden.
Basierend auf Untersuchungen von Kindern

im Kindergartenalter, die an der Universität
Erlangen-Nürnberg über mehrere Jahre
durchgeführt wurden, entstand ein auf die
Bedürfnisse von Familien ausgerichtetes För-
dertraining. Der Elternkurs effekt setzt dabei
auf Informationen für die Eltern und spieleri-
sche Kinderkurse, die sowohl einzeln als auch
in Kombination angewendet werden können. In
den Elternkursen lernen die Eltern Grundregeln
der positiven Erziehung und wie mit schwieri-
gen Erziehungssituationen umgegangen werden
kann. Für die Kinder liegt der Schwerpunkt auf
der sozial-kognitiven Ebene zur Reduktion des
Problemverhaltens.Die Kurse finden meist in
fünf bis sechs Gruppensitzungen statt.

Elternkurse können Orientierung geben
Erziehen lernen

Gesprächsrunde im Rahmen eines Kurses zur „Eltern-AG“
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Tel: 07141/6887999
www.likom.info

Initiative Z – Zeit und HerZ
Paten begleiten Familien

Sie wünschen sich für Ihre Familie eine Tante oder Oma?

Sie öffnen einer Patin Ihre Türe und möchten sie kennen-
lernen?

Die städtische Initiative Z vermittelt ehrenamtlich
Engagierte als Familienpaten.

Kontakt: Christine Heppner, Tel. 0711-216 80335
oder christine.heppner@stuttgart.de
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Starke Eltern –
Starke Kinder
Das Angebot des Deutschen Kinderschutz-
bundes richtet sich an alle Mütter und Väter,
die mehr Freude, Leichtigkeit und Sicherheit
in der Erziehung erreichen möchten. 1985
wurde das Konzept entwickelt und soll den
Eltern eine kindgerechte, lösungsorientierte
und gewaltfreie Erziehung ermöglichen. Die
Reflexion der elterlichen Gefühle und Bedürf-
nisse ist dabei sehr wichtig.
Starke Eltern - Starke Kinder möchte das

Selbstbewusstsein der Eltern stärken und sie
darin unterstützen, den Familienalltag souve-
räner und gelassener zu meistern. Die Kurse
bestehen aus einer Kombination von theoreti-
schen Grundlagen, Selbsterfahrung, praktischen
Übungen und Rollenspielen. In der Regel fin-
den zehn Termine statt. Die Kurse sind auf-
gegliedert in Altersgruppen von null bis drei
Jahren und ab drei Jahren. Es gibt auch Kurse,
die sich speziell an Großeltern richten.

Gordon Familientraining
Das Gordon Familientraining gibt es seit über
25 Jahren. Es unterstützt Eltern, Großeltern
oder auch Fachkräfte, die mit Kindern arbei-
ten, bei Konfliktlösungen, Kommunikation
und Erziehungsfragen. Entwickelt wurde das
Programm von 35 Jahren von dem amerikani-
schen Psychologen Thomas Gordon, der auch
das Buch „Die Familienkonferenz“ schrieb.
Als einziges Erziehungstraining betont es die

gefährlichen Auswirkungen von Strafen und
Konsequenzen, um Kindern eine Lektion zu er-
teilen. Vielmehr werdenAlternativen aufgezeigt,
die auf einem kooperativen Erziehungsstil basie-
ren. Die Kurse dauern in der Regel 30 Stunden,
die auf mehrere Abende verteilt werden, es fin-
den aber auch Wochenendseminare statt.

STEP
Das Konzept STEP arbeitet nach dem Slogan:
Neue Wege entstehen beim Gehen. Seit fast 30
Jahren sind die Elternkurse in den USA sehr
erfolgreich und STEP gilt als effizientes und
nachhaltiges Trainingsprogramm. Entwickelt
wurde es von Psychologen der University of
Chicago und im Jahr 2000 nach Deutschland
gebracht.
Die Individualität des Kindes und die

Wertvorstellungen der jeweiligen Familie
werden im Kurs besonders berücksichtigt. So
setzt sich das Programm ganz unterschied-
lich mit den Erziehungszielen und der indivi-
duellen Rolle der Eltern auseinander. Dabei
spielen auch die altersgemäßen Freiräume
für die Kinder eine wichtige Rolle, ebenso
das Vorbild der Eltern. Die STEP-Kurse wer-
den für verschiedene Altersklassen angeboten,
von null bis sechs Jahre, ab sechs Jahre und
für Teenagereltern. In der Regel finden zehn
Kurstermine statt.

Kess-erziehen
Im Rahmen eines Projektes der Arbeits-
gemeinschaft für katholische Familienbildung
ist 2003 das Erziehungskonzept Kess unter
dem Motto „weniger Stress - mehr Freude“ in
Freiburg entstanden. Kess bedeutet: koopera-

tiv, ermutigend, sozial und situationsorientiert.
Ziel ist es, Mütter und Väter zu ermutigen, ihre
Stärken und die der Kinder zu betrachten und
davon zu profitieren. So sollen die Kinder zu
selbstverantwortlichen Handeln geführt und
die Beziehungsqualität zwischen Eltern und
Kind gestärkt werden.
Das Angebot ist in vielen katholischen

Bildungseinrichtungen zu finden und wird in
verschiedenen Kursschwerpunkten angeboten.
Es gibt sowohl Kurse, als auch Workshops. Die
Kurse finden meist in fünf Sitzungen statt.

Eltern-AG
Das Konzept der Eltern-AG setzt insbesondere
auf die Erziehung der kleineren Kinder. Nach
Auffassung des Gründungsvaters, Professor
Meinrad Armbruster, der ein gemeinnütziges
psychotherapeutisches Ausbildungsinstitut lei-
tet, sind die ersten Jahre des Kindes die wich-
tigsten für Gesundheit, Bildung und Teilhabe.
Was in dieser Zeit richtig gemacht wird, so
verspricht das Konzept der Magdeburger
Akademie, trägt ein ganzes Leben.
Das Kursangebot, das 2004 entwickelt

wurde, richtet sich auch an werdende Eltern
sowie an junge Familien, die in besonders be-
lastenden Lebenssituationen stecken. Das
Programm beginnt mit einer sechs- bis zehnwö-
chigen Vorlaufphase und setzt in einem 20-wö-
chigen Kurs fort.

Stärke
Das Landesprogramm Stärke möchte in Baden-
Württemberg die Elternkompetenzen steigern

und damit die Entwicklungsmöglichkeiten
der Kinder stärken. Seit 2008 bekom-
men Eltern zur Geburt eines Kindes einen
Gutschein im Wert von 40 Euro, die sie für die
Elternkurse bei verschiedenen Anbietern und
Familienbildungsstätten einlösen können.

- Triple P, www.triplep.de
- effekt, www.effekt-training.de
- Starke Eltern - Starke Kinder,

Deutscher Kinderschutzbund, www.sesk.de
- Gordon Familientraining,

www.gordonmodell.de
- STEP, www.instep-online.de
- Kess, www.kess-erziehen.de
- ElternAG, www.eltern-ag.de
- Stärke, www.sm.baden-wuerttemberg.de/

de/STAeRKE/188372.html

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

Zentrum für Ergotherapie,
Logopädie und Physiotherapie

für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

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

! Psychomotorik und SI-Therapie
! Kreative Gestaltungs- und

Entspannungstherapie
! Therapie von Verhaltensauf-

fälligkeiten, Ängsten, Traumata,
Autismus, Mutismus usw.

! Systemische Einzel-, Paar- und
Familientherapie

! Bio- und Neurofeedback
! Diagnostik und Therapie

aller Sprach-, Sprech-,
Stimm- und Schluckstörungen

! Physiotherapie für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene

! Tiergestützte Therapie
mit Kleintieren, Hunden
und Pferden

! Therapeutisches Reiten

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

Gaby Wössner
HP Psycho-
therapie
— Alle Kassen —

Elternkurs
Starke Eltern - Starke Kinder

Neue Kurse in 2015

Großelternkurs

Anmeldung und Infos unter:
Deutscher Kinderschutzbund
www.kinderschutzbund-stuttgart.de
Tel. 0711 / 24 44 24, Fax: 0711 / 2 36 57 07
E-Mail: info@ksb-s.de

Starke Großeltern - Starke Kinder

Neue Kurse in 2015
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Teilnehmerinnen einer Stärke-
Bildungswoche im Schwarzwald.
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von Tina Bähring

Gerade dann, wenn man mit Essenkochen,
Wäschewaschen, Schriftkramerledigen be-
schäftigt ist, kommt: „Mir ist sooo langweilig.
Spielst du mit mir?“.
Ganz normaler Alltag also. Schwierig wird es
dann, wenn Kinder gar nicht alleine spielen
können. Denn die Fähigkeit, sich eine Zeitlang
alleine zu beschäftigen, ist nicht nur im
Hinblick auf die Schulzeit wichtig.

„Beim Alleinspielen trainieren Kinder ihre
Konzentration, das eigene Selbstwertgefühl
wird gesteigert und die Kinder wer-
den selbständiger,“ erklärt die Stuttgarter
Diplompädagogin Nina Ballenberger, die lan-
ge Zeit bei einer Erziehungsberatungsstelle ge-
arbeitet hat. Wie ausgiebig und lange ein Kind
alleine spielen kann, ist von Kind zu Kind
unterschiedlich und altersabhängig. Bereits
Babys können sich bis zu 10 Minuten alleine
beschäftigen. Mit ihrem Körper, ihrer Stimme
oder mit einem Gegenstand. „Wenn man sie
lässt,“, lacht die Stuttgarter Kinderärztin
Denise Scheuermann, „denn, wenn das Baby
still ist, schaut man meist gleich nach, ob al-
les gut ist und unterbricht dabei das Spiel. Das
kenne ich aus persönlicher Erfahrung.“. Dabei
ist das Alleinspielen ein Lernprozess. Das gilt
für ältere Kinder, aber auch für Babys. Die
meisten Säuglinge liegen nach dem Aufwachen
erst einmal ruhig in ihrem Bettchen. Diese
Momente, in denen sich das Kind selbst genug
ist, sind der Beginn des selbständigen Spiels.

Alle Kinder können allein
spielen lernen
Kinder zwischen einem und drei Jahren kön-
nen bis zu dreißig Minuten allein spielen,
Kindergartenkinder noch länger. Das eigene
Kinderzimmer wird allerdings meist erst ab
dem Grundschulalter interessant. Davor brau-
chen Kinder Nähe, Sichtkontakt und einen
Ansprechpartner – und spielen am liebsten und
besten dort, wo die Eltern gerade sind. Kinder
finden gut in einen eigenen Spielrhythmus,
wenn sie die Gelegenheit haben, sich regelmä-

ßig allein zu beschäftigen. Feste Spielzeiten
sind dabei ideal. „Kinder brauchen eine ent-
spannte Umgebung und Zeit, um ins eige-
ne Spiel zu finden.“, erklärt Scheuermann,
„Viele Termine und hoher Medienkonsum
schaffen eine Reizüberflutung, auch hoher
Zuckerkonsum kann Kinder unruhig machen.“

Alleinspielen unterstützen
- Eine spannende Umgebung schaffen
Klar, Kinder brauchen genügend
Anregungen für neue Spielideen. Doch gilt
hierbei: Weniger ist mehr. Denn Kinder sind
schnell durch zu viele Spielsachen überfor-
dert. Und oft sind die anregendsten Dinge
die, denen das Kind selbst Leben einhauchen
kann, wie Steine, Stoffreste, Kastanien... Ein
guter Tipp ist auch, manche Spielsachen aus-
schließlich für die Zeiten zu reservieren, in
denen das Kind allein spielen soll.

- Zum Spiel animieren
Am Anfang ist es meist leichter, das Spiel
gemeinsam mit dem Kind zu beginnen. Hat
es sich dann in das Spiel vertieft, kann man
sich entfernen. Helfen können auch positive
Aufforderungen: Du kannst das auch ganz
prima allein, versuch es mal! Und übrigens:
Ruhig spielen kann ein Kind nur, wenn es da-
vor auch ausreichend getobt hat.

- Einfach machen lassen
Hat das Kind ein Spiel begonnen, so sollte
man es auf keinen Fall unterbrechen – auch,
wenn man selbst eine tolle Spielidee mit ein-
bringen könnte. Ermahnungen, falls es sich
schmutzig macht oder Unordnung fabriziert,
sollte man unterlassen. Denn, wenn Kinder
spielen, vergessen sie die Welt um sich herum
– und damit ist das Ziel des Alleinspielens er-
reicht.

- Langeweile ausnutzen
„Langeweile ist wichtig, weil sie eine Phase
des Innehaltens ist, Kinder lernen sich
selbst wieder neu zu motivieren und sich et-
was Neues auszudenken,“, so Ballenberger,
„also genau richtig, um alleine in ein Spiel
zu finden.“.

Mir ist sooo langweilig
Wenn Kinder nicht alleine spielen wollen

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

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

> Probleme erkennen
Ihre Eltern waren ratlos, denn auch die Nachhilfe bei
einer Studentin brachte nichts.

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

> Erfolg in der Schule
Sarahs Schreibsicherheit und ihr Wortschatz haben
sich bereits spürbar verbessert.

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

t

Anissa Petschk
Heilpraktikerin für Psychotherapie

ACT Akzeptanz und Commitment Therapie
Achtsamkeitsbasierte Psychotherapie

Anissa Petschk Heilpraktikerin für Psychotherapie
Bahnhofstrasse 14 Tel. 07153/617 99 74
73207 Plochingen www.petschk-loesungen.de



Luftballon / November 2014 23Kultur

Kultur

Gefördert durch das Kulturamt der Landeshauptstadt Stuttgart

Landhausstr. 188/1 70188 Stuttgart

www.ost-stuttgart.com

NEUES
THEATER IN
STUTTGART!

von Olga Burkhardt

Stuttgart – Vom 22. November bis zum 7.
Dezember findet bereits zum achten Mal
das Stuttgarter Musikfest für Kinder und
Jugendliche statt. Unter dem Motto „Musik.
Fürs Leben!“ werden in 16 Tagen rund 70 mu-
sikalische Veranstaltungen geboten.

Bereits das Eröffnungskonzert „Der klei-
ne König und ich“ am 23. November in
der Liederhalle verspricht einen musikali-
schen Höhepunkt: die namhaften Stuttgarter
Philharmoniker spielen zusammen mit dem
Jugendsinfonieorchester sowie Schülern und
Lehrern der Stuttgarter Musikschule. „Da
sitzen die Jugendlichen tatsächlich neben
den großen Musikern am Pult und musizie-
ren gemeinsam“, erklärt Ralf Püpcke, der die
Pressearbeit leitet.
Dieses Gemeinsam von Jung und Alt sei er-

klärtes Ziel: Unter dem Motto „Musik. Fürs
Leben!“ stehe dieses Jahr das Thema demo-
graphischer Wandel im Vordergrund. „Es geht
darum, die Chancen des Miteinanders hervor-
zuheben“, sagt Püpcke. „Ich sage mal ein biss-
chen salopp: Oma und Opa gehen mit ihren
Enkeln ins Konzert. Das ist einfach für alle
eine Bereicherung.“ An 16 Tagen finden rund
70 musikalische Veranstaltungen statt, dar-
unter zahlreiche Konzerte und musikalische
Mitmach-Aktionen. Bei allen Veranstaltungen
gehe es darum, Musik greifbar zu machen und
sie altersgerecht zu vermitteln.

Musikalische Troika
Drei große Musikinstitutionen in der Landes-
hauptstadt haben das Musikfest gemeinsam ins
Leben gerufen: die Staatliche Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst Stuttgart, die

Stuttgarter Philharmoniker und die Stuttgarter
Musikschule. „Die Initiatoren verbinden ihre
Kräfte auf eine in Deutschland einzigarti-
ge Weise und verschaffen ihrem Publikum in
über 60 Veranstaltungen die unterschiedlichs-
ten musikalischen Erlebnisse“, lobt Schirmherr
und Oberbürgermeister Fritz Kuhn das Projekt.
„Musik zum Selbermachen und zum Zuhören,
Musik in der Musikschule, im Konzertsaal, aber
auch im Olgäle, im Generationenhaus und im
Seniorenheim.“ Seit dem Jahr 2000 findet das
Event alle zwei Jahre statt; 2012 lockte es rund
10.000 Besucher an.
Verschiedene Stuttgarter Kulturinstitutionen,

Orchester, Chöre und Ensembles bringen als
Kooperationspartner ihre Programme mit ein.
Dadurch ist auch in diesem Jahr ein vielseitiges
Programm entstanden. Zu den Angeboten zählen
nicht nur Konzerte, sondern auch Musiktheater,
Instrumentenbau, Musik zwischen Büchern,
Musikfeste im Klassenzimmer, Musikworkshops
für Jugendliche sowie zahlreiche Mitmach-
konzerte, in denen die Kinder selbst klanghaft
mitmischen, singen, tanzen und tönen dürfen.
„Musik wirkt lebenslang bereichernd“, sagt

Püpcke über das Motto – ob man nun selber
Musik mache oder dieser konzentriert zuhöre.
„Es geht darum, an die Welt der Musik her-
anzuführen, damit man diese besser versteht
und sie einen dann ein Leben lang bereichern
kann.“ Wichtig sei hierbei jedoch nicht nur die
Ernsthaftigkeit, sondern auch der Spaß: „Das
soll beides rüberkommen – und zwar jenseits
von bloßer Eventkultur.“

8. Stuttgarter Musikfest für Kinder und
Jugendliche, 22. November bis 7. Dezember,
die einzelnen Termine stehen in unserem
Veranstaltungskalender unter der Rubrik
„Musikfest“, www.stuttgarter-musikfest.de

Süße Sahne
für junge Ohren
8. Stuttgarter Musikfest

Musik zum Selbermachen und zum Zuhören
©
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Irina Schlaht, Tanzpädagogin und Tänzerin
am Stuttgarter Ballett, sowie weitere Lehrkräfte
mit akademischer Ausbildung

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

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

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

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

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

von Leonore Rau-Münz

Stuttgart/Ludwigsburg – Das märchenhafte
Popmusical „Cinderella“ entführt kleine und
große Zuschauer ins Reich der bekanntesten
Prinzessin der Welt.

Ausgerechnet Cinderella, das netteste Mäd-
chen des ganzen Märchenlands, muss
als Aschenputtel putzen, kochen und die
Fiesheiten seiner Stiefschwestern ertra-
gen. Zum Glück hat sie viele tierisch gute
Freunde, die gute Fee Jolanda und die Kinder
im Publikum, die alle kräftig mithelfen, damit
Cinderella am Ende erreicht, was sie sich so
sehr wünscht.
Das Popmusical erzählt die Geschichte für

Familien von heute: Da wird nicht nur gesun-
gen, sondern auch gerappt und gerockt. Die
gute Fee, die von Lucy von No Angels gesun-
gen und gespielt wird, fliegt mit dem Navi ein,
die Taube ruckedigurrt mit ihren Starallüren
und Gags über Facebook und Zalando sorgen
für Lacher im Publikum, so dass es eine Show
voller Glitzer und poppiger Musik wird.

Cinderella – das märchenhafte Popmu-
sical, ab 4 Jahre, 14. November, 16 Uhr, Lie-
derhalle, Berliner Platz 1-3, S-Mitte, 27.
Dezember, 15.30 Uhr, Forum am Schlosspark,
Stuttgarter Str. 33, Ludwigsburg, Tickets ab
22,15 € unter eventim, Tel. 01806-570070,
www.cinderella-popmusical.de

Glitzernd – poppig - schön
Musical „Cinderella“ in Stuttgart und Ludwigsburg zu Gast

Verlosung: Wer uns bis einschließlich 6. No-
vember unter dem Stichwort „Cinderella“ eine
mail an verlosung@elternzeitung-luftballon.
de oder eine Postkarte an Verlag Luftballon,
Nadlerstr. 12, 70173 Stuttgart schickt, kann
eine von zwei Familienkarten für vier Personen
für Stuttgart oder für Ludwigsburg gewinnen.

Cinderella und ihr Prinz

©
O

n
Ai

r
Fa

m
ily

En
t.

von Tina Bähring

Stuttgart – Vom 18. Oktober bis zum 17.
Mai 2015 gewährt die neue Ausstellung am
Linden-Museum eindrucksvolle Einblicke
in eines der größten und geheimnisvollsten
Länder im Südosten Asiens: Myanmar.

Der kleine Mönch Dhammananda zeigt jun-
gen Besuchern seine Welt. Er erklärt, dass in
Myanmar fast alle Jungen für einige Zeit als
Mönche im Kloster leben, erzählt von Buddha
und seiner Religion, von mythischen Tieren
und Planeten, macht Sprache und Schrift er-
lebbar und führt durch die Kinderebene der
Ausstellung. Ein fröhliches (die Ausstellung
begleitendes) Aktionsheft, Musik, Filme,
Fotos, tolle Objekte und interessante Stationen
laden zum Ausprobieren, Staunen und Mit-
machen ein.
Dazu gibt es spannende Familienführungen,

wie ‚Die drei Juwelen‘ und ‚Sterne, Geister und
Götter‘, Ferienangebote wie ‚Lächelnde Bud-
dhas und bunte Geister‘ (bei dem die Kinder die
Technik des Papierschöpfens lernen) und inter-
essante Thementage. Hier können sich Kinder
beispielsweise mit Tattoos schmücken lassen
oder ihren eigenen „goldenen“ Brief schreiben.

Apropos, warum ist Gold in Myanmar so
wichtig? Und wie errechnet man den Wochentag
seiner Geburt? Gibt es magische Kräfte?
Dhammananda wird es verraten... Eine Antwort
aber schon heute: Welche Farben bringen
Glück? Natürlich! Gelb, Rosa und Gold.

Linden-Museum, Hegelplatz 1, S-Mitte,
T. 0711-2022-3, www.lindenmuseum.de; Öff-
nungszeiten: Di–Sa von 10–17 Uhr, Mi 10–20
Uhr, So 10–18 Uhr; Eintritt 8 €, 6 € erm., Fa-
milienticket: 16 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei.

Gelb, Rosa, Gold
Die Ausstellung „Myanmar – Das Goldene Land“
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Dhammananda zeigt kleinen Besuchern
seine Welt.
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Theater / Stuttgart-
Bad Cannstatt / ab 4
Im neuen, piffigen und
modernen Gewand zeigt
sich Grimms Märchen in
„Schneewittchen – das Mu-
sical“ am 23. November im
Wilhelma Theater. Das Thea-
ter Liberi inszeniert eine
Geschichte über die Kraft
der Liebe, den Wert von
Freundschaft und der inne-
ren Schönheit all seiner Pro-
tagonisten. Mit viel Musik
und tollen Kostümen wir-
belt das schöne Schneewitt-
chen mit ihren Zwergen über
die Bühne. Als dann aber das
Schicksal des jungen Mäd-
chens sich zum Bösen wen-
det und schon besiegelt zu
sein scheint, errettet es ein
junger Prinz.
www.theater-liberi.de
+++++++++++++++++++

Theater /Stuttgart-
Mitte / ab 6
„An der Arche um acht“ ist
am 26. November um 10 Uhr
und am 30. November um 15
Uhr im Kruschteltunnel das
Losungswort für eine Taube
und zwei Pinguine, die als
Auserwählte auf die Arche
Noah dürfen. Das Problem
ist nur ihr Freund, ein dritter
Pinguin, der streitsüchtig und
sehr ungläubig ist. Der Autor
des gleichnamigen Kinder-
buches Ulrich Hub versucht
anhand dieses Konfliktes den
großen Fragen nach Gott und
dem Leben in kindgerechter
Art auf den Grund zu gehen.
www.kruschteltunnel.de.
+++++++++++++++++++

Konzert/ Stuttgart-
Mitte /ab 4
Kinder dürfen am 24. No-
vember um 9:30 und 11 Uhr
im Opernhaus beim „Sitzkis-
senkonzert Im Garten der
Pusteblume“ das Bühnen-
bild mitgestalten und im An-
schluss an das Konzert selbst
Instrumente ausprobieren.
Aber zuerst erzählen Musi-
ker des Staatsorchesters die
traumhafte Geschichte von
der jungen Schneiderin Anna,
die sich eine Pusteblume
pflückt, dabei einen sonder-
baren Wunsch wünscht und
plötzlich an der Blume in die
Ferne schwebt, hinaus aus
dem Tal der Windmühlen
mit seinen Bewohnern ohne
Wünsche. Nur Anna scheint
noch viele Herzenswünsche
zu haben. www.staatsthea-
ter-stuttgart.de

von Olga Burkhardt

Stuttgart – Vom 24. Oktober bis zum 25. Mai
2015 ist im Staatlichen Museum für Natur-
kunde die Sonderausstellung „Unser Boden-
see“ zu sehen. Sie bringt den Besuchern die
Besonderheiten des „Schwäbischen Meeres“
näher und zeigt seine Einzigartigkeit.

63 Kilometer lang, 254 Meter tief, 536
Quadratkilometer groß, dazu höchste Wasser-
qualität, eingebettet in idyllische Landschaft,
im Hintergrund das imposante Alpenpa-
norama. So kennt man den Bodensee. Doch
– wem gehört er eigentlich? Dieser und an-
deren Fragen können sich kleine und große
Besucher gleich am Eingang der Ausstellung
stellen, wenn sie ein bodenseeförmiges Sitz-
möbel begutachten. Anschließend werden the-
matisch gegliedert der Bodensee und seine
Besonderheiten präsentiert. So ist etwa zu se-
hen, was sich auf dem See abspielt, was im See

vor sich geht, was unter dem See für Geheim-
nisse ruhen, wie lange ein Tropfen Wasser
braucht, bis er einmal quer durch den See ge-
reist ist oder welche Forschung betrieben wird.
Auch dem Ufer, dem attraktivsten und womög-
lich sensibelsten Teil des Sees widmet sich die
Ausstellung. Kinder werden sicher gerne im
Log-Buch eines Faltboots blättern oder Präpa-
rate seltener Tiere bestaunen.
„Das Besondere an der Ausstellung ist, dass

sie zeigt, wie besonders der Bodensee ist“, sagt
Ulrich Schmid, Abteilungsleiter für Bildung
und Öffentlichkeitsarbeit im Museum. „Es geht
darum, dieses komplexe Ökosystem und groß-
artige Kleinod im Herzen Europas in den Fokus
zu rücken.“

„Unser Bodensee“, bis 25. Mai,
Di–Fr 9-17 Uhr, Sa, So 10-18 Uhr, Staatliches
Museum für Naturkunde, Rosenstein 1,
Stuttgart, Erw. 4 €, Kind 2,50 €, Tel. 0711-
89360, www.naturkundemuseum-bw.de

Großartiges Kleinod
Ausstellung über den Bodensee

von Tina Bähring

Ein kleines musikalisches Liederbuch-Kunst-
werk ist hier entstanden: 55 Lieblingslieder
europäischer Kinder, die meisten deutsch-
und englischsprachig, aber auch Lieder
aus Frankreich, Serbien, Griechenland, den
Niederlanden oder der Türkei, sind in dem
Buch „Kinderlieder aus Deutschland und
Europa“ vereint.

Alle Lieder im Buch liegen mit singbarer deut-
scher Übersetzung vor, bei der Begleitung mit
Musikinstrumenten helfen einfache Akkord-
symbole über den Noten und auf kindgerech-
te Tonarten wurde besonders geachtet. Beim
Buch dabei: eine instrumentale Mitsing-CD.
Ganz zauberhaft ist die tolle Foto-Illustration-
Bebilderung.
Auf der separat erhältlichen Lieder-CD sind

22 ausgewählte Lieder von den „Vokalhelden“
– dem Kinderchor der Berliner Philharmoniker

Unsere liebsten Lieblingslieder!

– eingesungen worden. Von ‚Der Kuckuck
und der Esel‘ über ‚If you`re happy‘ bis zu
‚Alouette‘, ‚Sankta Lucia‘ und ‚La mar es-
taba salada‘, allesamt kleine musikalische
Gucklöcher in die wunderbare Kinderlieder-
Vielfalt der europäischen Kulturen.

Kinderlieder aus Deutschland und Europa,
ab 4 Jahren, Carus, 2014, Liederbuch mit CD:
ISBN-13: 978-3522303828, 14,90 €;

Kinderlieder aus Deutschland und Europa

Das „Schwäbische Meer“ - der Bodensee von Nordwesten aus gesehen.

|

Piano-Scheck.de

" 07 11 / 53 79 51

KLAVIERE
Große Auswahl,
neu + gebraucht!

Sonderangebote
äußerst kalkuliert

zum besonders günstigen Preis!

Familientradition seit 4 Generationen!

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

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

Tagesmütter-
Börse

Wir vermitteln
Tagesmütter
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! Carus

www.liederprojekt.org

mit den „Vokalhelden“
der Berliner Philharmoniker
& Peter Schindler
Fotografien: Jan von Holleben

ISBN 978-3-522-30382-8 (Liederbuch)
EAN 4 009350 83017 2 (CD)

Liederbuch inkl. Mitsing-CD

und Audio-CD
NEU:

Lieber cool oder witzig?
„Kein Plan“ im Jungen Ensemble berührt
von Christina Stefanou

Stuttgart – Das aktuelle Tanztheater
im Jungen Ensemble Stuttgart heißt
„Kein Plan“. Fünf Jungs fragen sich:
Schule fertig und dann?

In dem aktuellen Stück im JES
geht es um die Frage: Was will ich
eigentlich anfangen mit meinem
Leben? Mancher weiß es schein-
bar genau. „Nach der Schule? Ganz
klar, Studium, Heiraten, Haus,
Karriere...“ Bis zum Geburtstag des
zweiten Kindes ist alles genau ge-
plant. Andere sind ratlos. Welche ist
die richtige Wahl? Was, wenn man
sich womöglich für das Falsche ent-
schieden hat, wenn man scheitert?
Der nächste ist überfordert von den
unzähligen Alternativen. Wie fühlt
man sich, wenn man doch eigentlich
alles machen könnte, aber gar nicht
entscheiden kann?
Die fünf jungen Männer auf der

Bühne, deren einzige Kulisse ein
Baugerüst ist, spielen, streiten, über-
legen, sind innerlich zerrissen. Dann
wieder gruppieren sie sich zu Tanz-

einlagen, die mal an Prügeleien und
mal an ein Fitness-Programm erin-
nern.

Wenn du die Wahl hättest….
Ist es leichter, sich zwischen zwei
Möglichkeiten zu entscheiden oder
zwischen hundert? „Wenn du die Wahl
hättest, willst du lieber cool sein oder
witzig, lieber viele Freunde haben
oder die große Liebe, lieber reich oder
sympathisch?“, fragen sich die Jungs
gegenseitig und bei den Antworten ge-
rät manch einer ins Stocken. Gar nicht
so einfach, sich zu entscheiden. Auf
der Bühne, in den Tanzeinlagen und
Sprechszenen zeigen sie ihre Zerris-
senheit. Mal sind sie schwach, mal ag-
gressiv und stark, mal hassen sie sich
und die Welt, dann wieder jubeln sie.
Fünf Jugendliche haben mit profes-

sionellen Künstlern, ähnlich wie schon
bei „9 Leben“, das Tanztheaterprojekt
selbst entwickelt. Ein starkes Stück,
besonders für Jungs, das berührt, weil
es dem Zuschauer nicht selten deut-
lich macht, welcher Mut dazu gehört,
sich zwischen all den Möglichkeiten
zu entscheiden.

Kein Plan, Tanztheater, ab 14
Jahre, 19. und 20. November, 11 Uhr,
21. und 22. November, 19 Uhr. Jun-

ges Ensemble Stuttgart, Eberhardstr.
61, S-Mitte, Karten unter Tel. 0711-
218480-18, www.jes-stuttgart.de
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Wie geht Erwachsenwerden?

von Leonore Rau-Münz

Stuttgart – Mit einem gro-
ßen „Eröffnungs-Heimspiel“
am 19. September feier-
te die Freie Theaterszene im
ehemaligen SSB-Depot im
Stuttgarter Osten ihren Ein-
zug in die Räumlichkeiten.

Nach über zehnjähriger Suche
ist es den rund 90 freien Tanz-
und Theaterschaffenden Stutt-
garts mit Unterstützung der
Landeshauptstadt gelun-
gen, im Depot eine vorläufi-
ge Heimat zu finden. Bis Juli
2015 wird es eine Vielzahl von
Produktionen, Performances,
Workshops und Festivals ge-
ben. Und auch das Kinder-
und Jugendtheater wird ein
Mosaikstein sein, um den
Stuttgarter Osten kulturell zu
bereichern.
Und so werden an den

Neue Heimat für
die Freien
Freie Szene spielt im Depot

Adventssonntagen im-
mer um 15 Uhr abwech-
selnd zwei Theaterstücke
für Kinder aufgeführt, die
das Ensemble „Die kleine
Bühne“ im Repertoire hat:
„Frau Holle“ am 30. No-
vember und 14. Dezember
und „Der Tannenbaum“ nach
Hans Christian Andersen
am 7. und 21. Dezember.
Außerdem wird an zwei
Vormittagen im Dezember
(9. und 16.) „Die wahre
Geschichte der drei klei-
nen Schweinchen“ mit dem
Figurentheater Oliver Köhler
für Kindergartengruppen und
jüngere Kinder gespielt.

Freie Szene im Depot,
Landhausstr. 188/1, S-Ost,
Karten unter Tel. 83882843
oder unter karten@ost-stutt-
gart.com. Termine auch im
Luftballon-Terminkalender.
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von Andrea Krahl-Rhinow

Leinfelden-Echterdingen - Mit der „Lesezeit“
machen das Kulturamt, die Stadtbücherei und
weitere Projektpartner noch bis Ende Novem-
ber Lust auf Literatur und Lesen. Lesungen,
Theaterstücke und Vorlesewettbewerbe für
Erwachsene und Kinder tragen dazu bei.

Zu den Lesetagen in Leinfelden-Echterdingen
sind bereits viele Besucher erschienen, denn
schon am 26. September starteten die Lese-
und Literaturevents, die an unterschiedlichen
Veranstaltungsorten angesiedelt sind. „Schon
jetzt gibt es viele positive Rückmeldungen“, be-
richtet Dorothea Veit vom Kulturamt. Es fan-
den Vorträge, Autorenlesungen, Beiträge zur
Leseförderung sowie Vorlesewettbewerbe statt
und die Lesezeit geht noch weiter. Bis zum 30.
November stehen weitere Veranstaltungen auf
dem Programm.
Für Eltern dürfte der Vortrag „Ökologie

des Lernens“ von Andre´ Stern besonders in-
teressant sein. Kinder freuen sich über die
Kindertheaterstücke „Kleiner Ritter Trenk“
oder „Dornröschen“. Außerdem werden an
verschiedenen Tagen Buchempfehlungen für
Kleinkinder, Kinder und Jugendliche präsen-
tiert. Ein weiterer Beitrag stammt von Schülern
des Philipp-Matthäus-Hahn-Gymnasiums, die
gemeinsam mit dem Bürgermeister und Stadt-

In Literatur eintauchen
„Lesezeit“ in Leinfelden-Echterdingen

räten Gedichte vortragen, die musikalisch be-
gleitet werden.

Lesezeit, noch bis 30. November. Die ein-
zelnen Veranstaltungen findet man in unse-
rem Veranstaltungskalender. Außerdem „Lies
mir was vor“, Ausstellung und Buchtipps für
kleine Kinder, 8. bis 29. November, ganztägig
zu den Öffnungszeiten, in der Bücherei Lein-
felden und Bücherei Echterdingen,
www.leinfelden-echterdingen.de/lesezeit/
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„Dornröschen“ in der Zehntscheuer

Es war einmal... So beginnen die
Geschichten, die uns seit jeher in
eine geheimnisvolle Welt voller
Prinzessinnen, sprechender Tiere,
böser Hexen, verzauberter Dinge
und verwandelter Prinzen mitneh-
men. In der Sonderausstellung im
Stadtmuseum Neckarsulm betre-
ten Kinder und Erwachsene die
wunderbare Welt der Märchen. Ihr
Zauber, die magische Kraft ihrer
Bewohner und all ihre Geheimnisse
werden in der Mitmachausstellung
lebendig. An mehreren Erlebnissta-
tionen tauchen Kinder aktiv in die
Märchenwelt ein. Sie erleben mit
ihren (Groß-)Eltern in der orien-
talischen und der deutschen Mär-
chenleseecke besondere Stunden
oder entdecken in der Märchenkü-
che die Dinge, die ein gutes Mär-

chen ausmachen. Kostüme zum
Anziehen, sprechende Frösche, ein
ganz besonderes Ballkleid, ein ver-
wunschener Brunnen, ein außerge-
wöhnlicher Spiegel und noch vieles
mehr machen den Besuch zu einem
märchenhaften Nachmittag.

Öffnungszeiten: Di -So, Feiertag 14-17 Uhr; Führungen für Kindergarten-
gruppen und Schulklassen sind außerhalb der Öffnungszeiten buchbar.
Urbanstr. 14 · 74172 Neckarsulm · Fon 07132/354642 · Fax 07132/354643
www.stadtmuseum-neckarsulm.de

NOCH BIS ZUM 1. FEBRUAR 2015

Stadtmuseum
Neckarsulm

Märchen-Mitmachausstellung

von Thomas Bökle

Heidenheim - Eine außergewöhnliche Ausstel-
lung zum Thema Eisenbahn präsentiert das
Kunstmuseum Heidenheim. Mit dem „Trash-
train“, zu deutsch Müll-Zug, können Kinder
und Erwachsene durchs Museum fahren.

Das Museum wurde in eine begehbare Eisen-
bahnwelt verwandelt, die über alle Elemente
einer Modellbahnlandschaft - wie Berg, Stadt,
Tunnel, Wald, See, Straßen, Autos und Bahnhof
- verfügt. Durch diese Landschaft können die
Besucher gehen oder mit der Eisenbahn fahren,
sie können in Häuser hineinkriechen, im Wald
jagen, Auto fahren oder einfach nur Kunst-
videoclips anschauen.
Alle Elemente dieser EisenbahnErlebnisWelt

wurden von Künstlerinnen und Künstlern
konzipiert und großteils zusammen mit über
100 Kindern und Jugendlichen realisiert. Die
Grundidee der Ausstellung war der Gedanke,
die äußere Realität nicht wie bei Modellbahnen
möglichst genau nachzubilden, sondern sie be-
wusst zu verfremden. Deshalb bedienten sich
alle Beteiligten einer „trashigen“ Ästhetik aus
Baumarkt- und Fundmaterialien, die eine mög-
lichst genaue Nachbildung verhindert und so

die Phantasie der Produzenten und Besucher
anregt.

Trashtrain, Kunstmuseum Heidenheim, bis
zum 1. Februar, Preise 4 €, 2 € erm., Fami-
lienkarte 8 €. Marienstraße 4,
Heidenheim, Tel.: 07321-32-4810,
www.kunstmuseum-heidenheim.de
Öffnungszeiten: Di–So, Feiertags 11–17 Uhr,
Mi 13–19 Uhr, 24., 25., 29 und 31. Dezember
geschlossen, nächste öffentliche Führungen:
Sonntag, 11. und 23. November 13.15 Uhr

Zugfahren im Museum
Kunstausstellung „Trashtrain“ läuft noch bis Februar

Der Trashtrain wartet am Bahnhof auf Gäste.
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Gemeinschaftspraxis für Urologie
ÄRZTEHAUSKORNWESTHEIM

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

Gemeinschaftspraxis für Urologie
im Ärztehaus Kornwestheim

Bahnhofstr. 26 · 70806 Kornwestheim
Telefon 07154 180 100

Mehr Informationen unter
www.vasweb.de

Sterilisation
ohne Skalpell

Ihre Familienplanung
ist erfolgreich

abgeschlossen...

...und Sie wollen sich für den
nächsten verantwortungsvollen

Schritt entscheiden?
Wir informieren Sie gerne über

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

und ohne Skalpell.

– mini needle, non scalpel vasectomy –

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

Theater /
Schorndorf / ab 3
Viele Winter und viele Som-
mer sah ich kommen und ge-
hen. Geduld nur Geduld! Der
Frühling ist nah.“ Mit die-
sen wunderbaren Wichtel-
worten des kauzigen, uralten,
schwedischen Wichtel „Tomte
Tummetott“ stimmt das Figu-
rentheater Phönix sein junges
Publikum am 27. November
um 10 Uhr und am 28. No-
vember um 15 Uhr in wunder-
bar tröstlicher Weise auf den
nahenden Winter ein. Tomte
offenbart sich des Nachts nur
den Bauernhoftieren, spricht
ihnen Mut zu und hinter-
lässt am Morgen lediglich
seine geheimnisvollen Fuß-
spuren im Schnee. www:fi-
guren-theater-phoenix.de
++++++++++++++++++++

Musik /
Stetten im Remstal / ab 6
Ein humorvolles Mitmach-
Konzert mit einer Auswahl
der schönsten Musikstücke
Mozarts wird im Rahmen
der Konzertreihe „Ohren auf!
- Konzert für kleine Leute“
und für alle Menschen, die
eben diese am 8. November
um 16 Uhr in der Glockenkel-
ter weit geöffnet haben, zu
hören sein. In Mozarts Kom-
ponisten-Werkstatt ist was
los - da werden kühne Ton-
skulpturen gebaut, Klavierso-
naten auf Hochglanz poliert,
heruntergekommene Lie-
der verschönert und lahme
Rhythmen auf Vordermann
gebracht. www.kernen.de
++++++++++++++++++++

Theater / Sindelfingen /
ab 5
„Garmans Sommer“ ist eines
von sieben spannenden Kin-
dertheaterstücken im Thea-
terkeller Sindelfingen im
Rahmen des 30 jährigen Jubi-
läums in der Vorweihnachts-
zeit. Garmans letzter Sommer
vor seinem Schuleintritt hat
begonnen. Ihm ist aber ganz
schön bang, wenn er auf sein
Nachbarsmädchen Johanne
schaut, die hat schon Zahn-
lücken und kann Rhabarber
rückwärts schreiben. Colla-
genartig und mit Mitteln des
Objekt-, Figuren- und Erzähl-
theaters arbeitend, setzt am
25. November um 10:30 und
15 Uhr das Cargo Theater
Freiburg diese Geschichte mit
Humor und Leichtigkeit um.
www.sindelfingen.de

von Cristina Rieck

Esslingen – Zum siebten Mal können sich klei-
ne Theaterbesucher auf die Zimtsternchen-
Theatertage im Esslinger Kulturzentrum
Dieselstrasse freuen. Gezeigt werden außer-
gewöhnliche Inszenierungen von Märchen
und Kinderbuchklassikern, die bei den jungen
Zuschauern besonders beliebt sind.

Eröffnet werden die Theatertage am ersten
Advent mit dem Stück „Der kleine Weihnachts-
mann“. Passend zum Auftakt in die Vorweih-
nachtszeit gibt das Marotte-Figurentheater
einen Einblick in das Dorf der Weihnachts-
männer, die sich wie alle Jahre wieder auf-
machen, die Kinder der Welt zu beschenken.
Weiter geht es am 2. Dezember mit dem Stück

„Die gestiefelte Katze“, das Daniel Wagner vom
Theater Zitadelle nach dem Märchen der Brüder
Grimm für Zuschauer ab fünf Jahren aufführt.
Das Theater Kunstdünger zeigt am 3. Dezem-
ber seine eigene Interpretation des Märchens
„Rumpelstilzchen“, das den Untertitel „Fräulein
Müller spinnt“ trägt.
Ottfried Preußlers „Hörbe mit dem Hut“ ist

zwar nicht so bekannt wie der „Räuber Hotzen-
plotz“, aber die jungen Besucher ab drei Jahren
des Theaters Fiesemadände werden am 4.

Dezember garantiert jede Menge Spaß mit dem
drolligen Hutzelmann haben.
Zu guter Letzt tritt Christiane Weidringer am

5. Dezember mit dem Stück „Daumesdick“ bei
dem vorweihnachtlichen Theaterfestival auf.
Vorstellungsbeginn ist jeweils 15 Uhr, es

empfiehlt sich, die Karten frühzeitig telefonisch
zu reservieren.

7. Zimtsternchen-Theatertage vom
30. November bis 5. Dezember, Kulturzentrum
Dieselstrasse e.V., Dieselstraße 26, Esslingen,
Kartenreservierung unter Tel. 0711-387120

Garantiert kalorienfrei
Zimtsternchen-Theatertage in der Dieselstrasse

von Olga Burkhardt

Backnang – Die beiden Wanderausstellungen
„Mittelalterliche Schreibwerkstatt“ und
„Kakao und Schokolade“ aus dem Museum
in der Kiste in Nürnberg gastieren vom 25.
Oktober bis zum 2. November im Jugendhaus
in Backnang.

Auch in diesen Herbstferien gibt es vom
Verein für Kinder in Backnang mit den beiden
Ausstellungen wieder ein vielseitiges Angebot
für Kinder und Familien. Die Ausstellung
„Mittelalterliche Schreibwerkstatt“ verspricht
eine lebendige Zeitreise in die Welt der da-
maligen Schreiber. Auf kleinen Eichenpulten
üben sich die jungen Besucher darin, mit
Feder und selbst hergestellter Rußtinte zu
schreiben. Schließlich dürfen sie ihr eige-
nes Werk vergolden. In der Ausstellung
„Kakao und Schokolade“ erfahren sie, wo

die feine Nascherei herkommt, wie und wo
Kakaobäume wachsen, und stellen in der
Schokoladenwerkstatt ihre eigene Schokolade
her. „Das Besondere der Ausstellungen ist si-
cher, dass wir zwei so spannende Themen
komplex anbieten können – zum Ausprobieren,
Anfassen und Naschen“, so Vereinsvorsitzende
Gudrun Nopper. Die Vormittage unter der
Woche sind für Gruppen reserviert, sowohl für
diese als auch für Einzelbesucher ist der Eintritt
kostenfrei.

Wanderausstellungen „Mittelalterliche
Schreibwerkstatt“ und „Kakao und Schoko-
lade“ im Jugendhaus Treffpunkt 44, ab Vor-
schulalter, 25. Oktober bis 2. November,
Mo-Fr 9-13 Uhr für Gruppen, 13-18 Uhr und
am Wochenende 9-18 Uhr für Einzelbesu-
cher, Erbstetter Str. 44, Backnang, Eintritt frei,
Gruppenreservierungen über 07191-913627
oder info@nopper-weichselgartner.de.

Buch und Schoko
Ausstellungs-Doppelpack in Backnang
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Die gestiefelte Katze - ein Klassiker
in neuem Gewand
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Das Schreiben mit der Feder ausprobieren

Schokolade selbst gemacht und genascht

Englisch für Kinder von 3-10
853011 info@bumble-bee.info
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Kinotipps

/FoxKino/PinguineAusMadagascar.Film

AB DONNERSTAG, 27. NOVEMBER NUR IM KINO

Filmstart von „Quatsch und die Nasenbärbande“ am 6. November

Blauer Mantel und roter Schlapphut– das ist Paddington! Im
Sturm erobert der ebenso tollpatschige wie liebenswerte Bär aus
dem tiefsten Dschungel Perus die Herzen der Familie Brown, die
ihn bei sich aufnehmen, nachdem der Bär mutterseelenallein am
Bahnhof auftauchte. Der Film startet im Dezember in den Kinos.
Unter allen Einsendungen, die uns bis zum 6. November eine mail
an: verlosung@elternzeitung-luftballon.de mit dem Stichwort
„Paddington“ schicken, verlosen wir ein Fanpaket bestehend aus
dem Plüschbären, einer Brotdose, dem Buch und Filmplakat.
Adresse nicht vergessen!
Infos zum Film gibt es unter www.paddington-derfilm.de

Große Paddington-Verlosung
MIT DER STIMME VON

ELYAS M’BAREK

Filmstart im Dezember
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! Kostenlose Mitgliedschaft
! Jeder Kinofilm ist günstiger
! Tolle Aktionen und Gewinnspiele

zu den Filmen
! Für Kids von 5 bis 11 Jahren
! CLUB-Magazin

www.innenstadt-kinos.de oder
kidsclub@innenstadt-kinos.de

Gleich
anmelden!

Nasenbar-

Bande

NADESHDA

BRENNICKE
FABIAN

BUSCH
ALEXANDER

SCHEER
FRITZI

HABERLANDT

MARGARITA

BROICH

SAMUEL

FINZI

LIANE

FORESTIERI
ROLF

ZACHER
UDO

SCHENK

WOLFRAM

KOCH
BENNO

FURMANN
..

JULE

BOWE
.. JORG

WITTE

..
RENE

DUMONT

´

EIN FILM VON V EIT HELMER

WWW.QUATSCH-FILM.DE

SOUNDTRACK UND BUCH IM HANDEL ERHALTLICH

AB 6. NOVEMBER IM EM KINO UND IM UFA-PALAST

PREVIEW AM SO., 2.11. UM 15 UHR IM EM KINO

UND IM UFA-PALAST

Ein Spin-Off ist, wenn Nebendarsteller aus
einem erfolgreichen Film einen eigenen Film
oder eine eigene Serie bekommen. Der Film
„Madagascar“ handelte eigentlich von vier
Zootieren, die in der Wildnis von Madagascar
landen. Die meisten Zuschauer begeisterten
sich aber auch für die Pinguine, die nur ab
und an im Film auftraten. Diesen vier geheim-
nisvollen Gesellen widmeten die Macher von
Madagascar nun den ersten abendfüllenden
Film - bei dem natürlich auch andere Darsteller
von „Madagascar“ ihre Rollen haben..
„Die Pinguine aus Madagascar“ zeigt nun

die geheimnisvolle Spionagewelt der myste-
riösen und unterhaltsamsten Vögel. In ihrer
Mission müssen sich die Pinguine Skipper,
Kowalski, Rico und Private mit der schicken
Spionageorganisation „Nordwind“ zusam-
mentun, um zu verhindern, dass der durch-
triebene Bösewicht Dr. Octavius Brine die
Weltherrschaft an sich reißt!
Hierfür bedienen sie sich natürlich wieder

ihrer Spezialtaktik „Winken und Lächeln“, aber
auch neue Tricks kommen zum Einsatz.
Madagascar-Fans können sich bei den Pingu-

inen auf unterhaltsame 99 Minuten freuen.

Die Pinguine aus Madagascar, 3D, USA
2014, Laufzeit 99 Min, FSK: o.A., empfohlen ab
4 Jahren, Kinostart: 27. November,
www.diepinguineausmadagascar-derfilm.de/

Geheimnisvolle Agenten
„Die Pinguine aus Madagascar“ ab 27. November im Kino

Das Leben der Kinder von Bollersdorf könn-
te so schön sein, wenn der Ort wegen seiner
Durchschnittlichkeit nicht von der Gesellschaft
für Konsumentenforschung entdeckt wor-
den wäre. Hier sollen neue Produkte getes-
tet werden. Was den Bollersdorfern gefällt,
lässt sich überall gut verkaufen, wissen die
Marktforscher. Doch während die Eltern des
Ortes begeistert mitmachen, haben ihre Kinder
schnell die Rotznasen voll von den lästigen
Warentestern. Erst recht, als sie ihre geliebten
Omas und Opas ins Heim abschieben wollen,
damit der Altersdurchschnitt wieder passt. Das
ist ein Fall für die Nasenbärbande!
Gemeinsam mit dem pfiffigen Nasenbären

Quatsch hecken die Kinder einen cleveren Plan
aus: Mit abenteuerlichen Erfindungen und ver-
rückten Weltrekorden wollen sie Bollersdorfs
Einzigartigkeit beweisen, damit die Konsum-

forscher endlich wieder verschwinden.
Ein kurzweiliger Film, der es schafft, dass

auch Erwachsene sich in die Rollen der Kinder
einfühlen können.

Quatsch und die Nasenbärbande,
D 2014, Laufzeit 82 Min., FSK: o.A., empfohlen
ab 6 Jahren, Kinostart: 6. November,
www.quatsch-film.de.

Gegen den Durchschnitt
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Thema:
Kochen und
Backen

von Andrea Krahl-Rhinow

Kinder lieben es, Dinge selber zu ma-
chen, wie die Großen. Kochen gehört
dazu. Mit Begeisterung rühren sie in
den Töpfen, schnippeln die Zutaten
zurecht oder stellen Gerichte zusam-
men. Wie so vieles andere, funktio-
niert das am besten mit etwas Übung,
zum Beispiel bei einem Kochkurs.
Bei diesem können Kinder schon ei-
niges lernen, zum Beispiel, wie man
Gemüse schneidet, Soßen mischt oder
Nudeln zubereitet.

Sara ist neun und möchte für ihre
Eltern kochen. Sie besteht darauf, al-
les alleine zu machen. Es gibt als
Vorspeise Möhren und Gurken mit
Kräuterquark, als Hauptspeise Nudeln
mit Tomatensauce und zum Dessert
plant die aufgeweckte Drittklässlerin
einen Obstsalat.

In freudiger Erwartung sitzen Saras
Eltern am gedeckten Tisch und sind
gespannt auf das Festmahl. Sie müs-
sen etwas warten, aber dann wird der
erste Gang serviert. Der Rohkostteller
mit dem schon fertig gekauften
Kräuterquark schmeckt köstlich.
Sara hat sich viel Mühe beim

Schälen der Karotten gegeben. In der
Zwischenzeit hat sie die Spaghetti be-
reits ins Wasser gelegt. Das Wasser
kochte zwar noch nicht, aber das wird
schon, denkt sich die kleine Köchin.
Der zweite Gang lässt etwas auf
sich warten, denn bei der Dose mit
der Tomatensauce passiert ein klei-
nes Malheur. Nachdem die Spritzer
weggewischt sind, sucht Sara in der
Gewürzschublade lange herum, bevor
sie etwas Kräuterartiges findet, dass sie
in die Sauce geben kann. Inzwischen
kochen die Nudeln schon eine gute
dreiviertel Stunde. „Bin gleich fer-

tig“, ruft sie den Eltern zu und sucht
vergebens den Parmesankäse im
Kühlschrank. Dann müssen eben
die Käsescheiben herhalten. Schnell
schneidet sie diese in kleine Stücke.
Dann wird serviert. Die Nudeln sind
eher Wasserleichen als Pasta al dente
und etwas Salz hätte dem kochen-
dem Wasser sicher gut getan. Aber die
Sauce schmeckt richtig gut.
Den Nachtisch bereiten dann alle

zusammen zu und während Sarah
die Zitronen auspresst, verkündet die
frisch gebackene Köchin: „Als nächs-
tes möchte ich einen Kochkurs ma-
chen!“

Rundumpaket beim
Gourmetcook
Im Kochkurs beim Gourmetcook
Eberhard Braun steht meist ein ähnli-
ches Menü auf dem Plan wie bei Sara.

In seinem Kurs kochen Kinder zwi-
schen sechs und 14 Jahren. Die Kinder
melden sich in der Gruppe an und
kennen sich schon. „Das macht den
Ablauf viel einfacher“, sagt Braun, zu-
mal auch noch zwei bis drei Eltern da-
bei sind, die assistieren. Der gelernte
Koch hat die Erfahrung gemacht, dass
sich Kinder ein bis eineinhalb Stunden
gut auf die Zubereitung der Speisen
konzentrieren können, aber dann soll-
te das Essen auch fertig sein. Das Drei-
Gang-Menü startet in der Regel mit
einer Suppe oder Gemüsespießen mit
Kräuterdipps. Die Kinder verwenden
nicht nur frisches Gemüse der Saison
und andere vitaminreiche Zutaten,
sondern bereiten sie auch spannend
zu. Aus Gemüsescheiben werden zum
Beispiel kleine Figuren ausgestochen.
Wenn die Kohlrabieinlage in der Suppe
die Form eines Gespenstes oder einer
Lillifee hat, schmeckt es gleich viel

Heute koche ich
Kochkurse für Kinder
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AUSNAHMEZUSTAND?

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

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

Telefon 0711/634699

Ihre Hilfsadresse

für alle

Stuttgarter Familien!

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

besser. Dazu gibt es selbst gebackenes Brot.
„Damit die Kinder neben dem Kochen auch

noch etwas lernen und ihren Spaß haben, mache
ich ein kleines Ratequiz mit den Zutaten, die ich
aus dem Einkaufskorb fische“, erklärt Braun.
Dann ist es Zeit für das Hauptgericht. Wie bei
Sara stehen Nudeln auf dem Programm. Aber
in der Kochschule werden die Nudeln selber
gemacht, der Teig geknetet, ausgerollt und die
Nudeln zum Trocknen auf die Leine gehängt.
„Besonders beliebt sind bunte Nudeln, die wir
mit natürlichen Farbstoffen färben“, so Braun.
Auch für den Nachtisch hat sich der

Kochlehrer, der auch Kochprojekte an Schulen
durchführt, etwas Besonderes ausgedacht.
Es gibt Schokokuchen mit Fruchtpüree. Als
Verzierung dürfen die Kinder aus flüssiger
Schokolade kleine Orna-
mente fertigen, die dann
abgekühlt das Dessert de-
korieren. Denn wie schon
Goethe sagte: „Das Essen
soll zuerst das Auge er-
freuen, dann den Magen!“
Ist alles fertig, wird der

Tisch gedeckt und dabei
erfahren die Kinder auch
gleich, wie man richtig
eindeckt, wie das Essen
am schönsten angerich-
tet und serviert wird, wie
man es ankündigt und die
Getränke einschenkt. Kein
Wunder, dass da die Eltern, die anschließend
beim Essen erscheinen, staunen.

In der Lehrküche der vhs
Vielen Kindern macht das Kochen und Ba-
cken riesigen Spaß. Deshalb gibt es auch an
der Volkshochschule Stuttgart (vhs) längst
Kochangebote für die jüngere Generation.
In diesem Winter stehen Spanisch kochen,
Kochen für Eltern und die kunterbunte
Weihnachtsbäckerei auf dem Programm. Die
Lehrküche an der vhs am Rotebühlplatz kann
aber auch für Kinderkochpartys gebucht wer-
den. Maximal zwölf Kinder können an den
vier Herden braten und brutzeln. Vorab kön-
nen sich die Eltern mit der Kursleiterin be-
sprechen, so dass die Lieblingsgerichte oder
speziell gewünschte Nahrungsmittel auf dem
Programm stehen. Natürlich wird auch an der
vhs im Anschluss das Essen gekostet. Meist ist
es so reichlich, dass die Kinder in mitgebrach-
ten Vorratsdosen etwas mit nach Hause neh-
men können und dann auch ihren Eltern stolz
eine Kostprobe geben können.

Bei Lange zählt Genuss
und Wertschätzung
In der Kochschule von Andrea Lange in
Ludwigsburg wird in historischem Ambiente
gebrutzelt und geköchelt. Im Alten Gebäude
mit Stuckdecken und Holzdielen kochen be-
sonders auch die kleinen Köche gerne. Wie
bei vielen anderen Kochschulen sind die Kurse
schnell ausgebucht. Lange möchte die Kinder
und Teens mit ihrem Angebot aber nicht nur an
das Kochen leckerer Speisen heranführen, son-
dern ihnen auch das Genießen und den Wert
der selbst zubereiteten Gerichte vermitteln. Die

Zutaten für Kochtopf und Pfanne stammen zu-
dem direkt vom Ludwigsburger Wochenmarkt.

Feinschmecker und
Sternekoch im Esscapade
Dank der Kochsendungen, die es heutzuta-
ge gibt, haben viele Kinder auch schon von
Starköchen gehört oder wissen mit dem Begriff
Feinschmecker etwas anzufangen. Umso span-
nender ist es für den haute-cuisine-Nachwuchs,
den Profis einmal über die Schulter zu gu-
cken. In der Kochschule Esscapade können die
Kinder beim Sternekoch Gerald Fütterer einen
Blick in die Kochtöpfe wagen und dürfen sogar
bei der Zubereitung mithelfen.
Viele weitere Kochschulen haben sich eben-

„Das Essen soll zuerst das
Auge erfreuen, dann den
Magen!“

Johann Wolfgang von Goethe

falls auf das Kinderkochen spezialisiert und bie-
ten es parallel zu Kochkursen für Erwachsene
an. Besonders beliebt sind auch kombinierte
Angebote, bei denen Eltern mit ihren Kindern
kochen und gemeinsam das Essen zubereiten.
Denn die Teamarbeit von Klein und Groß macht
nicht nur im Kochkurs den Reiz aus, sondern
wird dann gerne auch zu Hause imAlltag prak-
tiziert.

- Gourmet Cook, Kochkurse ab acht Kin-
der buchbar, Eberhard Braun, Wallmerstr.
7, Stuttgart-Untertürkheim, Tel. 0160-
5478663, www.gourmetcook.de

- vhs Stuttgart, verschiedene Kochkurse und
Küche zum Mieten, Rotebühlplatz 28, Stutt-
gart-Mitte, Tel. 0711-1873-767,
www.vhs-stuttgart.de

- Da-Wanda, Kochkurse für Kinder, Haldenstr.
1, Weinstadt, www.da-wanda.de

- Annabels Kinderkochen, private Gruppen-
kochkurse und Kindergeburtstagskochen,
Eselspfad 1, 71229 Leonberg, Tel. 0176-
96939732, www.annabels-kinder-kochen.de

- Kochschule Esscapade, Kinder kochen mit
Sternekoch, Heinrich-Otto-Str. 1, 73262 Rei-
chenbach an der Fils, www.kochschule-es-
scapade.de

- Kochschule Lange, Kochkurse für Kinder
und Jugendliche und Familien-Kochkurse,
Schlossstr. 17, Ludwigsburg, www.kochschu-
le-lange.de

- Kochwelten Lenz, Kochen für Teens, Eltern-
Kind-Kochkurse, Amstetter Str. 38, Stutt-
gart-Hedelfingen, www.sonja-lenz.com

- Ilzhöfers Kochschule, Kinder-Eltern-
Kochkurse, Hafermarkt 12, Esslingen,
www.ilzhöfers.de

der

milchzahn.
com

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

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

GERLINGEN
Hauptstraße 17 / 70839 Gerlingen / 0 71 56 -1773678

Kinderzahnhei lkunde
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Bio-Lieferservice
direkt ins Haus

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

Bioprodukte ins Haus

24 Stunden

Online-Shopping

Info unter
www.gruenflink.de
Tel. 0711-500 499 5
Fax 0711-500 499 6

Krümelkekse
zum Nachbacken

Chocolate Chip Cookies

Zutaten
125 g Butter
180 g brauner Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
1 Ei
200 g Mehl
200 g Vollmilch- oder
Zartbitterschokolade
1 TL Backpulver
Prise Salz
Backpapier
ergibt ca. 20 Cookies

1 Lass den Backofen auf 150 °C vorhei-
zen und bereite inzwischen zwei Backbleche
mit Backpapier vor. Dann lässt du die Butter in
einer Schale für circa 30 Sekunden in der Mik-
rowelle schmelzen.

2 Zucker, Vanillezucker, Salz und die ge-
schmolzene Butter gibst du in eine Schüssel
und rührst das Ganze mit dem Schneebe-
sen deines Rührgeräts schön cremig. Danach
rührst du noch ein Ei darunter.

3 Mische Mehl und Backpulver und gib sie
in die Rührschüssel zu den restlichen Zutaten.
Vermische alles miteinander. Auf einem Brett-
chen zerhackst du mit einem Messer die Scho-
kolade in grobe Stücke und gibst sie in den
Cookie-Teig.

4 Mit einem Esslöffel formst du vom Teig
je neun Häufchen und setzt sie auf ein Back-
blech. Die Kekse werden beim Backen ganz
schön groß, achte auf Abstand zwischen den
Teig-Häufchen! Das Blech schiebst du in den
heißen Ofen. Auf mittlerer Schiene sollten
deine Kekse für ca. 10 Minuten backen.

5 Nach der Backzeit ziehst du dir Back-
handschuhe an, holst das Blech aus dem Ofen
(Vorsicht, heiß!) und ziehst deine Cookies samt
Backpapier auf ein Kuchengitter, damit sie
auskühlen können. Ergibt circa 20 Cookies.

Tipp:
Für deine Krümelmonstertaschen schneidest
du einen 10 cm x 20 cm breiten Streifen blaues
Tonpapier zurecht und faltest es einmal in der
Hälfte. Von der linken Seite schneidest du ein
Dreieck ab, gibst einen Klecks Kleber auf die
obere Innenseite und faltest deine Tasche zu-
sammen. Jetzt noch Augen aus Papier aufkle-
ben und fertig bist du.

1 Pä
1 Ei
200
20

C vorhei-
Backbleche

e Butter in
Mik-

Das Rezept haben wir mit freundlicher Genehmigung des Frech Verlages aus
dem Buch „Kreative Kinderküche“ entnommen. Auf 92 Seiten findet man da-
rin einfache Rezepte von Sommernudeln über Party-Spieße bis hin zu süßen
Sonntagsbrötchen, die auch schon kleine Kinderhände mit Unterstützung
durch die Eltern meistern können. Das reich und sehr schön bebilderte Buch
macht Lust auf gemeinsame Küchenabenteuer.
Pia Deges, kreative Kinderküche, TOPP im Frech Verlag, Stuttgart, 2014, ISBN
978-3-7724-5956-6, 14,99 Euro.

Z A H N Z W E R G E

Schwabstraße 93

70193 Stuttgart (West)

info@zahnzwerge.de

www.zahnzwerge.de

+49.(0)7 11 . 229 48 12

+49.(0)7 11 . 229 48 10

D R . I . K R O N E - K A U F H A R D T

Z A H N Ä R Z T I N F Ü R

K I N D E R Z A H N H E I L K U N D E

T

F

Englisch für
Babys, Kids
und Teens www.helendoron.de

Phone: 0711 - 66 01 601

WANTED!

English Teachers
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‣ EINFACH, FANTASIEVOLL, LECKER
Volker Mehl – Ayurveda-Koch mit Kultstatus – sucht
den unkonventionellen Zugang zur ayurvedischen
Küche und bietet sich als Troubleshooter am Familien-
tisch an. Seine über 90 Gerichte haben daher nur
eine Mission: Essen soll glücklich machen. Und zwar
die ganze Familie.

Volker Mehl
Meine Ayurveda-Familienküche
€ 19,99 [D] · ISBN 978-3-8304-6905-6

Titel auch als E-Book

Bequem bestellen über
www.trias-verlag.de
versandkostenfrei
innerhalb Deutschlands

„Mehl“ in der Küche –
Glück auf demTeller

von Olga Burkhardt

In ihrem neuen Buch „Lottas
Lieblingsessen“, zeigt die
Ernährungswissenschaftlerin
Edith Gätjen Wege und
Rezepte auf, wie Kinder ihren
eigenen Geschmack entde-
cken und die ganze Familie
Freude am gemeinsamen
Kochen und Essen findet.

Edith Gätjen ist Ökotro-
phologin, systemische Famil-
ientherapeutin, Mutter von
vier Kindern – und Oma von
Lotta. Ihr neues Kochbuch
„Lottas Lieblingsessen“ ist
untergliedert in einen Theorie-
und einen Rezept-Teil, sowie
etliche Seiten bespickt mit
dem wirklichen Leben von
Lottas Familie – so, wie es in
jeder Familie zugehen könn-
te: Das Kind will nicht essen,
will damit spielen, will etwas
anderes essen.
Im Rezeptteil finden sich

über 100 einfache und schnelle
Rezepte. Orangenherzen etwa,
Erbsenbällchen, Hühnersuppe,
Beerentörtchen oder Winter-
gemüse vom Blech. Im
Theorieteil schließlich be-
schreibt Gätjen, welche Nah-
rungsmittel Kinder brauchen
und wie viel davon, wie man
die Kleinen auf den gesunden

Geschmack bringt, wie sich
Geschmack überhaupt entwi-
ckelt und wie sich Kinder ins
Kochen einbeziehen lassen.
„Zum Nachahmen gehört das
Vorleben“ – so ihre einfache
wie wirkungsvolle Formel. Sie
erklärt, warum es nicht trotzig
sondern vielmehr eine evolu-
tionsgeschichtlich fest veran-
kerte Überlebensstrategie ist,
wenn Kinder manche Dinge
partout nicht probieren wollen
und warum die Küche so wert-
voll wie ein Klassenzimmer
für das Lernen der Kinder ist.
Ein leidenschaftliches, lie-

bevoll gestaltetes Plädoyer für
das gemeinsame Kochen und
Essen im Familienkreis.

Edith Gätjen,
Lottas Lieblingsessen, 2014,
Trias Verlag 136 S., 14,99 €.
ISBN 978-3-8304-6141-8

Zum Nachahmen
gehört Vorleben
Familienkochbuch „Lottas Lieblingsessen“ von Alexandra Mayer

In der Mitmach-Ausstellung „Iss was?!“
im Heilbronner Deutschhofmuseum geht
der Nachwuchs auf eine spannende Ent-
deckungsreise rund ums Essen.

Schon mal probiert, wie Schokolade mit
Essig schmeckt? Diese Kombi klingt nicht
gerade lecker, ist aber besser, als man
denkt. Und sie ist nur eines der geschmack-
lichen Abenteuer in der Kinder-Mitmach-
Ausstellung „Iss was?!“, eine Kooperation
der Städtischen Museen Heilbronn und
des Kinder- und Jugendmuseum München.
„Essen hat sehr viele Seiten. Bei uns geht
es ums Schmecken, Genießen und natür-
lich auch um die Zusammenhänge mit unse-
rer Kulturgeschichte“, erklärt Projektleiterin
Birgit Hummler.
In der Ausstellung gibt es verschiedene

Themenbereiche wie Zucker & Salz, Obst &
Gemüse, Brot & Getreide oder die kulinarische
Weltreise. Überall ist Mitmachen angesagt. So
können Kinder zum Beispiel Kräutersalze her-
stellen, beim Schweinepuzzle erfahren sie, wo
das Schnitzel herkommt und im Playmobil-
Modell, wie die Verdauung funktioniert. Wer
selbst den Kochlöffel schwingen will, schaut
in der offenen Küche vorbei. Außerdem gibt

es ein umfangreiches Begleitprogramm wie
zum Beispiel am 2. November „Apfelsaft selbst
gemacht“. Es lohnt sich also, den Weg nach
Heilbronn auf sich zu nehmen und selbst Hand
an Essig, Apfelsaft und viele andere Leckereien
zu legen.

Iss was?!, bis 1. Februar, Di 10-19 Uhr,
Mi-So 10-17 Uhr, 24., 25. und 31. Dezember
geschlossen, Städtische Museen Heilbronn,
Museum im Deutschhof, Deutschhofstr. 6,
Tel. 07131-562295, Heilbronn, Eintritt 4 Euro,
mehr Infos auf www.museen-heilbronn.de

Ran an den Löffel!
Mitmach-Ausstellung für Kinder
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Ayurvedisch kochen

Stuttgart - Ayurveda-Koch
Volker Mehl ist bekannt für
seine unkonventionelle und
undogmatische Art zu kochen.
Er hat lediglich eine Mission:
Seine Gerichte sollen alle am
Tisch glücklich machen.

Am 6. November kann man
den Kochbuchautor Volker
Mehl, der auch durch Auftritte
im Fernsehen bekannt ist,
live in Stuttgart erleben. Dann
kocht er ab 19 Uhr im orga-
nix-Biomarkt in Stuttgart-
Feuerbach Köstlichkeiten aus
seinem neuen Buch „Meine
Ayurveda-Familienküche.
Gemeinsam is(s)t man glück-

licher“ aus dem Trias Verlag.
Dabei erzählt er, wie er zur
Ayurveda-Küche gekom-
men ist, was Ayurveda sei-
ner Meinung nach ausmacht
und warum man gemeinsam
glücklicher is(s)t.
Durch seine Kochkurse und

-bücher hat sich Volker Mehl
einen exzellenten Ruf als
inspirierender Ayurveda-Koch
erworben.

After-Work-Cooking mit
Volker Mehl, am 6. November
ab 19 Uhr, im Organix
Biomarkt, Stuttgarter Str. 23,
S-Feuerbach. Keine Anmel-
dung erforderlich.

Volker Mehl am 6. November in Stuttgart
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KOSMOS Shop | Blumenstraße 44 | 70182 Stuttgart
Tel: 0711-259 953 5 | Nähe Haltestelle Olgaeck
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 12 –18 Uhr
Samstag: 10 –16 Uhr

info@kosmos.de | kosmos.de/shop

KOSMOS Shop
Stuttgart

Im Shop des Stuttgarter Traditions-
verlags können Spiele ausprobiert und
in Experimentierkästen & Büchern
hineingeschnuppert werden.

! Samstag, 08. November 2014 | 14:00-15:00 Uhr
Die drei !!!-Autorin Mira Sol liest aus „SOS per GPS“

!Mittwoch, 12. November 2014 | 16:00-16:45 Uhr
KOSMOS liest vor: Das wilde Pack – Teil 1

! Samstag, 15. November 2014| 14:00 Uhr
Zauber-Show mit Jason dem Zauberkünstler

Events für Kids

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

Vom ersten Frost bis zu den Frühlingsboten des neuen Jahres
verbreiten diese 12 ausgewählten Winterlieder und 2 Hörgeschichten

im Kindergarten, in der Schule und zu Hause frohe Winterstimmung!

Jetzt überall auf CD im Handel oder über www.musik-fuer-dich.de.
Auch als Download erhältlich.

Rolf Zuckowski bringt
die kalte Jahreszeit
zum Klingen… Mit allen

Liedtexten
im Booklet

Auch in diesem Jahr wurde während der
Frankfurter Buchmesse der Deutsche
Jugendliteraturpreis vom Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
verliehen. Die Nominierungsliste für diese
Auszeichnung bietet Kindern, Jugendlichen
und Eltern eine Orientierungshilfe bei dem
schier unüberschaubaren Buchmarkt. Die vor-
gestellten Bücher sind alle auf dieser Liste
zu finden, und obwohl sie nicht den ersten
Preis gewonnen haben, wurden sie von der
Luftballon Redaktion als besonders empfeh-
lenswert befunden.

ab 6
„Herman und Rosie“ sind seelenverwandt
ohne sich zu kennen. Beide lieben die Musik,
Hotdogs und Tierfilme von Jaques Cousteau.
Doch obwohl sie Nachbarn sind, laufen Sie sich
in der „hektischen Stadt“ New York zunächst
nicht über den Weg. In der Anonymität der
Großstadt fühlen sich die Beiden weitgehend
wohl, doch sie sind dennoch einsam, da sie ihr
Leben nicht mit einem Freund teilen können.
Eine Melodie führt die beiden am Ende doch
noch zusammen, an einem Tag, an dem schon
morgens „irgendetwas anders war“.
Gus Gordon hat mit diesem Bilderbuch ein

Gesamtkunstwerk geschaffen, wie es nur mög-
lich ist, wenn Text und Illustration aus einem
Guss sind. Er zeichnet die menschlichen
Tierfiguren mit Witz und Ironie und baut in die
Bilder immer wieder Collageelemente ein.

Gus Gordon (Text
und Illustration):
Herman und Rosie.
Eine Geschichte
über die Freund-
schaft. Knesebeck
Verlag 2014, 32
Seiten, ISBN 978-
3-86873-596-3,
EUR 14,95

ab 8
Eine interessante Auswahl literarischer Texte
hat Regina Kehn im „Literarischen Kaleidos-
kop“ getroffen, darunter Gedichte von James
Krüss, Joachim Ringelnatz und Christian Mor-
genstern, aber auch Prosatexte wie das kurze
Märchen der Brüder Grimm vom „Goldenen
Schlüssel“ oder die „Kleine Fabel“ von Franz
Kafka. Das Besondere an diesem Buch ist

Kinderbücher
des Jahres

jedoch seine Gestaltung, denn Kehn spielt
mit der Typografie der Texte als Element
in ihren Illustrationen. Somit ist jede Seite
ein Kunstwerk, zum Nachschlagen jedoch
denkbar ungünstig, denn auf den einzelnen
Kunstwerk-Seiten ist keine Seitenzahl zu fin-
den. Da die bildhafte Interpretation häufig
auch vom Text ablenken oder irritierend wir-
ken kann, sind im Anhang nochmals sämtliche

Texte in herkömm-
licher Form abge-
druckt und auch
eine kurze Vita der
Autoren zu finden.

Regina Kehn
(Herausgeber, Illus-
tration): Das litera-
rische Kaleidoskop.
Fischer KJB 2014,
219 Seiten, ISBN
978-3-596-85618-
3, EUR 16,99

ab 10
Der Debütroman der norwegischen Autorin
Synne Lea wurde nicht umsonst zu einem
der besten Bücher des Jahres ausgewählt: Mei
und Leo verbindet eine außergewöhnliche
Freundschaft. Obwohl sie in derselben Straße
wohnen, leben sie zuhause in zwei völlig
unterschiedlichen Welten. Mei wächst in einer
wohlbehütenden Familie auf, wohingegen in
Leos Welt „Dinge geschehen, die nicht sein
dürften“. Was genau sich hier abspielt, bleibt
dem Leser verborgen, denn die Erzählerin Mei
kann es nicht in Worte fassen, und so kann der
Leser sich selbst seine Gedanken dazu ma-
chen. Mei rettet ihren Freund, indem sie ihn
aus dem Keller befreit und die Beiden sich ihre
eigene Welt schaffen, in der jeder dem ande-
ren hilft, seine Sorgen zu vergessen. Doch

das ist noch längst
nicht das Ende
der einfühlsamen
und gleichzeitig
melancholischen
Geschichte…

Synne Lea:
Leo und das ganze
Glück. Oetinger
Verlag 2013, 192
Seiten, ISBN,
EUR 12,95

Cristina Rieck stellt Nominierungen
für den Jugendliteraturpreis vor
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Familien im Recht
Wie alle – so wünschen auch wir uns glück-
liche Familien mit lachenden Kindern und
zufriedenen Eltern. Und doch stellen wir
fest, dass es bei uns allen im Familienalltag
Situationen gibt, in denen der Spaß auf-
hört, wo es richtig Zoff gibt und gestritten
wird, dass sich die Balken biegen. Mal ist es
die Mutter mit der Tochter, mal die beiden
Geschwister untereinander und im schlimms-
ten Fall sind es die Eltern, die sich gegenseitig
das Leben schwer machen.

Diese Konfliktsituationen sind wahrlich
nichts Ungewöhnliches, sie zu meistern ist für
Familien eine große Herausforderung. Was
aber, wenn es tatsächlich zu keiner Einigung
kommt, wenn jeder auf seiner Position beharrt?
Oder wenn der Sohn die Eltern verklagen will,
weil sie ihm das Studium nicht finanzieren
können oder wollen? Oder was passiert, wenn
die Eltern entschieden haben, sich auf Dauer
zu trennen?

Es gibt viele Rechtsthemen, die insbesondere
Familien betreffen. Über einige davon wol-
len wir auf den folgenden Seiten informieren.
Oftmals geht es ja gar nicht um Streit, sondern
nur darum, sein gesetzliches Recht juristisch
einwandfrei einzufordern.
Wir freuen uns, dass wir für diese Ausgabe

drei renommierte Experten gewinnen konn-
ten, die auf den drei nachfolgenden Seiten den
Luftballon-Lesern ihr Fachwissen zu einem
ganz speziellen Thema vorstellen.

Weitere Themen im Familienrecht sind unter
anderem Adoption, Erbschaft, Vormund-
schaft, Ehegatten- und Kindesunterhalt, Um-
gangsrecht, Sorgerecht, Versorgungsausgleich.
Schreiben Sie uns Ihre Meinung an:

imRecht@elternzeitung-luftballon.de, wel-
che Rechtsthemen für Sie speziell interessant
sind. Bei entsprechenden Rückmeldungen wer-
den wir im nächsten Jahr weitere Aspekte zum
Thema „Familien im Recht“ wieder aufgreifen.

©
is

to
ck

.c
om

/p
et

ax
a

Auf den folgenden Seiten lesen Sie

zum Theme Elternzeit/Elterngeld:
Eternzeit - und dann?
von Rechtsanwalt Jürgen Zeller
Anwaltskanzlei Wohlfahrt, Zeller, Pitterle, Behl

zum Thema Mediation:
Mediation - die außergerichtliche
Konfliktbeilegung
von Yvonne Graff
mediation graff

zum Thema Umgangsrecht:
Das Wechselmodell - Neue Wege bei
Trennung der Eltern
von Dr. Gebhard Mehrle
Anwaltskanzlei Ruck Mehrle
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Anzeige

von Jürgen Zeller

Das Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetz vermittelt den berufs-
tätigen Müttern und Vätern die
Möglichkeit, im Zeitraum von der
Geburt ihres Kindes bis längs-
tens zur Vollendung seines drit-
ten Lebensjahres, sich von ihrer
Arbeitspflicht ganz oder teilweise zu
befreien (Elternzeit). Eine Zeit, die es
den jungen Eltern ermöglichen soll,
sich um ihre Familie zu kümmern,
ohne zugleich den Arbeitsplatz auf-
geben zu müssen.

Das Arbeitsverhältnis besteht wäh-
rend der Elternzeit fort, es ruhen je-
doch die Hauptleistungspflichten, das
heißt der Elternteil oder auch beide
Eltern müssen überhaupt nicht oder
nur mit verkürzter Stundenzahl arbei-
ten, erhalten aber vom Arbeitgeber
in dieser Zeit auch keine bzw. eine
entsprechend zeitanteilig reduzier-
te Vergütung. Aufgefangen wird
dieser Entgeltausfall – anteilig und
auf höchstens 12 Monate befristet –
durch die Sozialleistung Elterngeld.
Entscheiden sich beide Elternteile
für eine Elternzeit, verlängert sich
der Anspruch auf den Bezug von
Elterngeld um weitere 2 Monate.

Vollständige Arbeitsbefreiung
Während die Vorschriften zum Eltern-
geld in der Praxis geringe Probleme
aufwerfen, stellt die Inanspruchnahme
der Arbeitsbefreiung die Eltern dann
aber nicht selten vor Probleme: wäh-
rend die Inanspruchnahme einer voll-
ständigen Arbeitsbefreiung lediglich
an eine zeitige schriftliche Anzeige
spätestens sieben Wochen vor dem Be-
ginn der Elternzeit gebunden ist und
eine verbindliche Festlegung der Zeiten
für einen Zeitraum von zwei Jahren er-
fordert, treten Schwierigkeiten häufig
nach Ablauf der Elternzeit auf.

Dem Arbeitgeber wird es in den
seltensten Fällen möglich sein, den
Arbeitsplatz über Monate oder Jahre
freizuhalten. Vorübergehende Ersatz-
einstellungen sind nicht immer ge-
eignet oder gewünscht, so dass die
Arbeitsplätze bei der Rückkehr oft
besetzt sind. Nicht selten hat sich
der Betrieb selbst verändert, so dass
die vormalige Stelle vielleicht nicht
mehr besteht oder andere Fähigkeiten,
Kenntnisse und Fertigkeiten erfor-
dert. Schließlich sind auch Situationen
denkbar, in denen der Arbeitgeber oh-
nehin schon einen Beschäftigungs-
mangel hatte und die Rückkehr aus der
Elternzeit nun zum Personalüberhang
führt.
Steht dann das Ende der Elternzeit

bevor, erhalten die Beschäftigten
vom Arbeitgeber oft nur den knap-
pen Hinweis, dass er keine Be-
schäftigungsmöglichkeit habe oder
zumindest nicht zu den bisherigen
Vertragskonditionen. Die Gefahr,
dass die Familien hier in Unkennt-
nis ihrer Rechte unzulässige Ver-
schlechterungen akzeptieren oder
gar das Arbeitsverhältnis ohne die

Inanspruchnahme der Kündigungs-
schutzvorschriften beenden, ist groß.
Die Einholung eines qualifizierten
Rechtsrats ist unabdingbar.

Teilzeit während und
nach der Elternzeit
Dem Wunsch vieler Eltern, das
Arbeitsverhältnis nach der Eltern-
zeit in Teilzeit fortzusetzen, wird der
Gesetzgeber nur unzureichend ge-
recht: zwar besteht grundsätzlich ein
Anspruch auf eine Reduzierung der
vertraglichen Arbeitszeit (Teilzeit).
Allerdings setzt dessen Durchsetzung
in der Praxis oftmals ein gehöriges
Maß an Standhaftigkeit voraus, denn
nicht wenige Arbeitgeber erklären
eine Beschäftigung in Teilzeit ohne
weitere Begründung und kategorisch
als nicht machbar.
Hängt die Wiederaufnahme der

Arbeit nach der Elternzeit dann
von der Gewährung der Teilzeit ab,
etwa weil es die weitere Betreu-
ungssituation erfordert, empfinden
die Beschäftigten dann sogar oft noch
einen größeren Rechtfertigungsdruck.

…. Wir haben uns auf die Unterstützung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern spezialisiert und stehen
Ihnen als kompetente Ansprechpartner in allen Fragen des Arbeitsrechts zur Verfügung.

Elternzeit – und dann … ?
Die vom Gesetzgeber aufgestellten
Anforderungen an den Arbeitgeber,
einem Teilzeitwunsch entgegenzutre-
ten, sind nicht besonders hoch, aber
für den Arbeitgeber mit einem ganz er-
heblichen Aufwand verbunden, will er
den rechtsförmlich geltend gemachten
Teilzeitwunsch abwehren.
Noch bessere Aussichten, den Teil-

zeitwunsch durchzusetzen, haben
diejenigen Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, die ihrer Arbeitsaufgabe
bereits während der Elternzeit in redu-
ziertem Stundenumfang nachgekom-
men sind. Der Teilzeitwunsch genießt
während der Elternzeit eine Besser-
stellung, weshalb es leichter ist, eine
Arbeitszeitreduzierung noch innerhalb
der Elternzeit durchzusetzen. Zwar
bezieht sich eine solche Reduzierung
dann zunächst nur auf die verblei-
bende Elternzeit, allerdings dürfte es
dem Arbeitgeber dann schwer fallen,
Argumente zu finden, die einer Fort-
setzung des Arbeitsverhältnisses in
Teilzeit entgegenstehen. Hier sichert
eine frühe strategische arbeitsrecht-
liche Beratung also oft den späteren
Erhalt des Arbeitsplatzes und lässt un-
schöne Situationen gar nicht erst auf-
kommen.
In unserer arbeitsrechtlichen Praxis

haben wir immer wieder mit dem Prob-
lem zu kämpfen, dass der Arbeitgeber
mit einer Reduzierung der Arbeitszeit
einverstanden ist, nicht aber mit der
Verteilung auf die Wochentage oder
mit dem gewünschten arbeitstäglichen
Beginn und Ende. Auch daran scheitert
häufig eine Teilzeitvereinbarung, wo-
bei die Gründe für die Ablehnung der
gewünschten Verteilung der Arbeitszeit
oft nur vorgeschoben sind, wohl wis-
send, dass wegen der Kinderbetreuung
die vom Arbeitgeber angebotenen Ar-
beitszeiten nicht möglich sind. Es ist
dringend zu empfehlen, dass von vorn-
herein nicht nur die Reduzierung, son-
dern auch die gewünschte Verteilung
der Arbeitszeit mitgeteilt wird.

Arbeitsrechtsanwälte Wohlfarth*, Zeller*, Pitterle*, Behl
*Fachanwälte für Arbeitsrecht

Olgastr. 1 B, 70182 Stuttgart, Tel. (0711) 239845
E-Mail: post@anwalt-in-stuttgart.de www.anwalt-in-stuttgart.de

www.anwaltsnetzwerk-arbeitsrecht.de
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Anzeige

von Yvonne Graff

Mediation kann in vielen Fällen zu
einer schnellen Lösung eines Kon-
fliktes führen. Die beteiligten Kon-
fliktparteien erarbeiten dabei die
für sie optimale Lösung mit Hilfe
einer außenstehenden allparteilichen
Person. Mediation wird in den ver-
schiedensten Bereichen des Privat-
und Geschäftslebens eingesetzt. Hier
wird der Prozess am Beispiel einer
Scheidungsmediation beschrieben.

Frau S. und Herr S. kommen in die
Mediation. Schon bei der Begrüßung
ist eine große Anspannung bei beiden
zu spüren. Wir setzen uns und begin-
nen. Die Mediation ist ein struktu-
riertes, außergerichtliches Verfahren
zur Konfliktbeilegung, das sich in 5
Phasen gliedert.

Klärung der
Rahmenbedingungen
In der ersten Phase werden die Rah-
menbedingungen besprochen. Nach
einer Vorstellungsrunde erfahre ich,
dass sich Frau S. und Herr S. nach
15 Ehejahren trennen möchten. Beide
haben sich vorab von ihren Anwälten
beraten lassen. Das Ehepaar S. hat
zwei Kinder und möchte die Trennung
eigenverantwortlich regeln. Ihnen ist
es wichtig, dass sie auch in Zukunft
ihre Rolle als Eltern gleichberechtigt
wahrnehmen. Ich stelle das Verfahren
der Mediation vor. Alle Parteien er-
klären sich mit den Grundregeln der
Mediation einverstanden. Wir begin-
nen. In einer Konfliktsituation, wie

sie zum Beispiel bei einer Trennung
vorliegt, ist die Kommunikation zwi-
schen den Parteien häufig gestört:
Vorwürfe und Schuldzuweisungen
werden formuliert, es geht um Angriff
und Verteidigung und die Emotionen
kochen dabei hoch. Als Mediatorin
bin ich eine neutrale Dritte, die jeder
Partei genau zuhört, nachfragt und da-
rauf achtet, dass alle gleichermaßen zu
Wort kommen.

Bestandsaufnahme
Die zweite Phase beinhaltet die Be-
standsaufnahme der aktuellen Situ-
ation und die Klärung, welche Themen
bearbeitet werden. Die Eheleute S. ha-
ben zur zweiten Sitzung alle notwen-
digen Unterlagen mitgebracht, so dass
die Bestandsaufnahme zügig durchge-
führt werden kann. Beide einigen sich
auf vier Themen (Lebensmittelpunkt
und Betreuung der Kinder, Unterhalt,
Vermögensauseinandersetzung, Nut-
zung der Immobilie), die sie in dieser
Mediation klären möchten. Die The-
men werden priorisiert.

Bedürfnisse klären
In der dritten Phase werden alle
Parteien nacheinander befragt, wie
sie das erste Thema gerne regeln
möchten und welche Bedürfnisse je-
weils dahinter stehen. Hierbei spie-
len individuelle Werte, Hoffnungen
und Befürchtungen eine wichti-
ge Rolle. Die Parteien einigen sich,
dass Frau S. beginnt. Sie schildert
ihre Position. Dann formuliert Herr
S. seine Position. Nun arbeite ich ge-
meinsam mit Frau S. ihre dahinter lie-

genden Bedürfnisse heraus. Herr S.
sitzt dabei und hört aufmerksam zu.
Dann ist er mit seinen Bedürfnissen an
der Reihe. Ich frage beide Parteien, ob
sie ihre unterschiedlichen Sichtweisen
gegenseitig anerkennen können.
Zu diesem Zeitpunkt ist eine direk-
te Kommunikation zwischen den
Parteien häufig wieder hergestellt.

Problemlösung
Die vierte Phase widmet sich der
Problemlösung. Ich bitte Frau S. und
Herrn S., ihre Ideen zur Lösung des
Themas zu formulieren, ohne diese
gleich zu bewerten. Es kommen vie-
le Möglichkeiten zusammen, die ich
alle auf dem Flipchart notiere. Ich bit-
te die Parteien, die einzelnen Punkte
noch einmal genau anzuschauen und

zu entscheiden, ob diese für sie als
Lösung gut denkbar sind, auf keinen
Fall in Frage kommen oder mit einer
Ergänzung oder Umformulierung vor-
stellbar sind. Alle Vorschläge, die von
einer Partei abgelehnt werden, strei-
che ich. Über die verbleibenden Mög-
lichkeiten verhandeln die Eheleute S.
Nun haben sie für ihr erstes Thema
eine Lösungsoption gefunden. Die
Phasen 3 und 4 werden für jedes
Thema durchlaufen. Am Ende werden
die einzelnen Optionen als Gesamtbild
betrachtet.

Abschluss
In der fünften Phase wird die gemein-
sam erarbeitete Lösung in der jeweils
gesetzlich vorgeschriebenen Form auf
den Weg gebracht.

Mediation – die
außergerichtliche Konfliktbeilegung
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Anzeige

von Dr. Gebhard Mehrle

Wie bleibt man Eltern, wenn man sich
als Paar getrennt hat?
Diese Frage beschäftigt Eltern,
Berater, Gerichte und Forscher seit
vielen Jahrzehnten. Eine grundle-
gende Frage, die bei einer Trennung
geklärt werden muss, ist die, wo
die Kinder in Zukunft leben: bei der
Mutter – beim Vater – bei beiden
Eltern?

In Deutschland hat sich – unter-
stützt von der gesellschaftlichen
„Normalität“ und von den rechtli-
chen Regelungen – das sogenannte
Residenzmodell etabliert. Die Kinder
bleiben bei einem Elternteil (meist der
Mutter) und haben einen Umgang mit
dem anderen Elternteil, der in Dauer
und Umfang variiert.
In den letzten Jahren wird immer

mehr das sogenannte Wechselmodell
diskutiert. Hier betreut jeder Elternteil
ein bis zwei Wochen die Kinder, die
dann (meist Freitags nach der Schule/
Hort) zum anderen Elternteil wech-
seln und so im (nahezu) gleichen
Umfang von den Eltern betreut wer-
den. Befürworter wie Gegner die-
ses Konzeptes veröffentlichen fleißig
ihre Erkenntnisse. In den Tiefen des
Internets werden ratsuchende Eltern
von allen Seiten beeinflusst und ver-
unsichert. Differenzierte Äußerungen
sind rar. Studien haben den Mangel,
dass es einfach sehr wenige Eltern
gibt, die dieses Modell verwirklichen.
Am besten eignet sich für eine inten-
sive Einarbeitung immer noch die

Arbeit von Frigger aus dem Jahre 2008
(http://paritaetmodell.de/michael_frig-
ger_wechselmodell.pdf). 111 Seiten,
die sich lohnen.

Ziel
Neutrale Untersuchungen zeigen fol-
gendes: Das Wechselmodell darf nicht
dafür da sein, den Eltern das Gefühl
zu geben, nicht „zu verlieren“. In wel-
chen „intakten Familien“ bedeutet
gemeinsame Erziehung auch paritäti-
sche Aufteilung der Erziehungszeiten?
Überlegen Sie gemeinsam, wel-
che Organisation für alle Beteiligten
die richtige sein könnte. Das
Wechselmodell kann für die Kinder
nach der Trennung das Richtige sein.
Grundsätzlich ist diese Betreuungsart
vor allem bei Kindern zwischen 3 und
12 Jahren weder besser noch schlech-
ter als andere Betreuungsmodelle.

Voraussetzungen
Folgende Voraussetzungen sollten je-
doch erfüllt sein:
- Die Übereinstimmung, auch bei
Skepsis eines Elternteils, das
Wechselmodell wenigstens zu ver-
suchen.
- Stetige Beobachtung, ob das Kind
das Wechselmodell weiter möchte.
- Wohnortnähe der Eltern (der
Kindergarten- und Schulbesuch
muss gewährleistet sein).
- Möglichkeit, die Sozialkontakte von
beiden Wohnungen aus zu pflegen.
- Absprache über wesentliche er-
zieherische Grundlagen (bei klei-
nen Kindern im Kindergartenalter

auch: Abstimmung der wichtigen
Tagesrituale).
- Klärung der Querfinanzierung durch
den besser verdienenden Elternteil.
- Vor Etablierung des Wechselmodells
ernsthafte Selbstbefragung, wie hoch
der bisherige Anteil an Erziehung
und Betreuung war und ob dem
nicht eher das Residenzmodell ent-
spricht.

Sind sich die beiden Eltern ei-
nig und können sie es organisato-
risch leisten, steht dem Versuch

Das Wechselmodell
Neue Wege bei Trennung der Eltern

Dr. Gebhard Mehrle

Fachanwalt für Familienrecht
Mediator

Büchsenstraße 10
70173 Stuttgart
Tel. 0711 7 22 3 11 0
mehrle@ruckmehrle.de
www.ruckmehrle.de

eines Wechselmodells nichts ent-
gegen. Grundsätzliche Ablehnung
mit Hinweisen auf die Notwendigkeit
eines „echten Zuhauses“ haben
sich bisher in keiner Studie bele-
gen lassen. Es zeigt sich auch hier:
Wenn die Eltern kindeswohlorien-
tiert verhandeln und handeln kön-
nen, dient dies dem Kind. Was Eltern
nicht können, ist den Kindern den
Trennungsschmerz zu nehmen. Ihn zu
lindern, ist eine große Aufgabe.
Lassen Sie sich beraten: Individuell,

kompetent und ohne Vorurteile.

„Tschüss bis nächste Woche“
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Ausflug des Monats

von Cristina Rieck und Sabine Rees

Um durch die herbstliche Blätter-
pracht der Wälder zu wandern,
muss man nicht kilometerweit mit
dem Auto anreisen. Schon an den
Stuttgarter Hängen gibt es tol-
le Möglichkeiten, durch deb Wald
zu streifen und dabei die Seele bau-
meln zu lassen. Die Ausgangs- und
Endpunkte sind zudem häufig mit
öffentlichen Verkehrsmitteln zu errei-
chen, was ein weiterer Vorteil ist.

Wir haben uns für eine Herbst-
wanderung vom Fernsehturm durch
den Wald bis nach Wangen entschie-
den. Bevor wir an der Endhaltestelle
der U-Bahn-Linie 15 „Ruhbank“ star-
ten, werfen wir aber erst noch einen
Blick auf den nahegelegenen Fernseh-
turm. Das Wahrzeichen der Stadt
Stuttgart ist leider zur Zeit aus Brand-
schutzgründen nicht begehbar, aber
dennoch imposant, besonders aus der
Nähe betrachtet.
Wir überqueren direkt an der Halte-

stelle die Straße Richtung Sillenbuch
und schon sind wir im Wald. Gleich
an der ersten Wegkreuzung biegen wir
nach links und laufen ab da immer ge-
radeaus den Hang leicht bergab. Auf
unserer linken Seite schlängelt sich die
Linie U 15 am Waldrand entlang, wir
sehen sie zwar nicht, aber manchmal
kann man die Bahn auf den Schienen
hören. Es raschelt so schön, wenn wir
durch das gefallene Laub laufen und
dabei Gelegenheit haben zu plaudern,
während die Kinder nach Waldtieren
Ausschau halten. Solche gibt es hier
zwar noch, aber am Tag, wenn Jogger
und Spaziergänger das Waldgebiet
durchqueren, scheinen sie sich zurück-
zuziehen in ihr Nest, ihren Bau oder
ihre Höhle.
Nach circa einer viertel Stunde er-

reichen wir die Fahrstraße Richtung
Frauenkopf. Hier ist auch die Halte-
stelle „Stelle“, das heißt, wir hätten
unsere Wanderung auch gut hier begin-
nen können.
Wir überqueren wieder die Straße

und nehmen gleich den Waldweg links,
der uns weiter Richtung Waldebene
Ost führt. Nach ein paar weiteren
Metern erscheint linker Hand das
Gelände der Merzschule, rechts von
uns befindet sich der Frauenkopf, der
lange Jahre auch das Ferien-Waldheim
Frauenkopf beherbergte. Wir über-
queren hier wieder die Fahrstraße und
biegen direkt gegenüber in einen klei-

Traditionsreiche Waldheime
und Vereinslokale
Auf der Waldebene Ost gibt es et-
liche Einkehrmöglichkeiten in den
Vereinsheimen der Sportplätze
und traditionsreichen Waldheimen.
So befindet sich in der Nähe des
Spielplatzes, bergab Richtung Stutt-
gart Ost, das SPD-Waldheim Raich-
berg und das Waldheim Gaisburg, das
auf eine über 100-jährige Tradition
zurückschauen kann. Im Volksmund
wird es auch als „Kommunisten-
waldheim“ bezeichnet.
Wir möchten an diesem Tag aber

noch ein Stückchen weiter laufen.
Durch den Wald finden wir wieder zu-
rück zur Straße „Waldebene Ost“ und
marschieren weiter auf dem Waldweg
zwischen Straße und Sportplätzen.
Wir verlassen nun den Wald und kom-
men in ein Gebiet, auf dem sich zahl-
reiche Schrebergärten befinden. Auf
der geteerten Straße halten wir uns
leicht links, in Richtung Ausflugslokal
„Onkel Otto“, das wir aber rechts
neben uns liegen lassen. Schnitzelfans
werden sicherlich hier schon fündig,
denn das Lokal rühmt sich, die größ-
ten Schnitzelportionen Stuttgarts anzu-
bieten. Nur wenige Gehminuten vom
Onkel Otto entfernt, treffen wir auf das
Ausflugslokal Friedrichsruh mit sei-
nem schönen Garten. Noch kann man
draußen sitzen, aber auch im Gastraum
gibt es genügend Plätze. Die Kinder
können sich hier frei bewegen, so dass
die Wartezeit, bis das Essen kommt,
schnell vergeht.
Gestärkt machen wir uns wieder auf

den Weg. Es geht nun leicht den Berg
hinab. Ein toller Blick ins Neckartal hi-
nunter (viel Industrie), gegenüber auf

nen unscheinbaren Weg ein. Ein kur-
zes Stück und schon sind wir auf dem
Hauptwanderweg der Waldebene. Wir
biegen nach rechts und laufen immer
weiter geradeaus. Rechts von uns ist
nun auch die Fahrstraße „Waldebene
Ost“, die zu den vielen Sportplätzen,
die sich hier befinden, führt. Zum
Glück ist sie nicht sehr befahren.

Zwischenstop am
Waldspielplatz
Noch einmal überqueren wir die
Straße, die zum Stadtteil Buchwald hi-
nunterführt und befinden uns nun auf
dem Trimm-Dich-Pfad. Von dort sind
es nur wenige Meter (leicht links hal-
ten) zu einem kleinen Waldspielplatz,
den wir mit unseren Kindern an-
steuern, um eine erste Rast einzule-
gen. Die Kinder vergnügen sich auf
der Schaukel, erkunden das Piraten-
schiff und hangeln sich an der Balan-
cierstation entlang. Wir genießen die
Herbstsonne, die sich hier an manchen
Stellen zaghaft durchs Laub schlän-
gelt, nachdem es am Morgen noch
nebelig war. Kinder haben hier zahl-
reiche „Lägerle“ gebaut, so dass es für
die Kleinen viel zu entdecken gibt.

die Weinberge und den Rotenberg mit
seiner Grabkapelle (schwäbisches Taj
Mahal) erwarten uns. Die Kinder ren-
nen mit Karacho den Berg hinab, zum
Glück gibt es auf der Straße, die von
Stuttgart-Wangen hier herauf führt, am
Sonntag wenig Autoverkehr. Bald dar-
auf erreichen wir schon das Waldheim
Wangen, in dem die Kinder das ver-
sprochene Eis bekommen, mit dem
sie sich gleich darauf auf den großen
Spielplatz nebst Fußballwiese verdrü-
cken. Wir setzen uns unter den im-
posanten Kastanienbaum, schlürfen
unseren Capucchino und strecken die
Füße aus den Wanderschuhen. Zum
Glück ist es dafür noch warm genug!
Nun kommt der Endspurt: wir ver-

lassen das Waldheim bergab, biegen
direkt nach links auf einen Kopfstein-
pflasterweg ein, der uns das letzte
Stück hinunter, vorbei an der schönen
Michaelskirche in den Stadtteil Wangen
führt. Dort können wir mit der Linie U9
oder U4 ab der Haltestelle Inselstraße
wieder Richtung Stadtmitte fahren.

Waldheim Raichberg, Raichberg 1,
S- Ost, Tel. 0711-466883,
www.waldheim-raichberg.de
Waldheim Gaisburg, Obere Neue
Halde 1, S-Ost, Tel. 0711-465820,
www.waldheim-gaisburg.de
Onkel Otto, In den Stubenweinbergen
5, S-Ost, Tel. 0711-5052891,
www.onkelotto-stuttgart.de
Wirtshaus Friedrichsruh, In den Stu-
benweinbergen 1, S-Ost, Tel. 0711-464
645, www.wirtshaus-friedrichsruh.de
Waldheim Wangen, Rot 1,
S-Wangen, Tel 0172-7134226,
www.waldheim-wangen.net

Bunte Wälder - viele Ausflugslokale
Vom Fernsehturm nach Stuttgart-Wangen
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Stärkung bei „Spätzle mit Soß“

Durch raschelndes Herbstlaub




