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Liebe Leserinnen und Leser,

oft fängt es ganz harmlos an: beim Aufräumen gibt es einen Stapel, für den man
noch nicht entschieden hat, was damit passieren soll und stellt ihn irgendwo ab,
wo er fürs Erste aus dem Blickwinkel verschwindet. Und mit der Zeit kommen wei-
tere Stapel dazu, bis aus dem anfangs überschaubaren Häufchen ein halbes Zimmer
voll geworden ist. Und dieser „Berg ist dann so hoch“, dass die Überwindung im-
mer kraftraubender und schwieriger erscheint, so dass man erst gar nicht damit
anfängt.

Ähnliche Erfahrungen machen wir auch immer wieder im Zusammenleben mit der
Familie oder mit den Kollegen im Beruf. Eigentlich gibt es Vereinbarungen, wer
in unserer Familie für bestimmte Aufgaben im Haushalt zuständig ist, aber dann
kommt ein Termin dazwischen und beim nächsten Mal eine Krankheit. Und so lang-
sam wird die Aufgabenverteilung aufgeweicht, bis am Ende alles auf den eigenen
Schultern lastet. Solche Phasen der Überforderung kennen sicher viele von uns. Da
hilft es innezuhalten und neu zu überlegen, was man verändern könnte, um wie-
der mehr Gleichgewicht in den Alltag zu bringen, der jedem in der Familie Zeit zur
Erholung lässt. Aber vor allem muss man sein Unbehagen äußern und mit den an-
deren reden und nach einer Lösung suchen.

Wir haben uns zu diesem Thema mit drei Fachfrauen unterhalten, die uns viele
wertvolle Anregungen für die „Rushhour“ des Lebens gegeben haben. Das können
Sie ab Seite 20 nachlesen.

Aber nicht nur Eltern fühlen sich vielfach überfordert und ausgebrannt, auch
der Alltag unserer Kinder und Jugendlichen ist oft geprägt durch anhaltenden
Leistungsdruck und wenig Freizeit. Viele kluge Gedanken dazu hat sich Henning
Sußebach gemacht, der in seinem Buch „Liebe Sophie! Brief an meine Tochter“
diese Missstände anprangert und vielen Eltern und Kindern damit aus der Seele
spricht. Zum Beispiel ärgert er sich über den Termindruck seiner Tochter, der es
verhindert, dass man auch mal wochentags zusammen schwimmen gehen kann.
Er berichtet von Babys, die schon im Bauch ihrer Mütter mit dem Lernen an-
fangen müssen, von Jugendlichen, die länger arbeiten als ihre Eltern oder von
Fußballtrainern, die Vorschulkinder anbrüllen, wenn sie beim Fußball einen Fehler
machen. Dies alles sind Symptome dafür, dass die Kindheit heutzutage ihren un-
beschwerten Charakter verloren hat und nur als „Trainingslager fürs Berufsleben“
gesehen wird. Er ruft dazu auf, sich dagegen zu wehren und mit Mut, Gelassenheit
und Neugier das Leben zu gestalten.

Auf jeden Fall empfehlen wir ausdrücklich die Lektüre von Sußebachs Buch, das
wir neben zwei weiteren Romanen beim Thema „Familie als Leseclub“ auf Seite 36
vorstellen.

Und heute (nicht morgen) fangen wir endlich an, den ersten Stapel aus dem
Zimmer aufzuräumen, damit ein Anfang gemacht ist. Wenn dann das Zimmer in
nächster Zeit geschafft ist, wird uns eine große Zufriedenheit für die Anstrengung
belohnen. Bis dann wieder der nächste Stapel auf uns wartet …

EDITORIAL

Zeit zum Aufräumen ...
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BARMER GEK. Damit sich
Ihre Familie fit fühlt.

Wir engagieren uns
Sie können sich immer auf die BARMER GEK
verlassen. Damit Ihre Familie sich fit fühlt,
engagieren wir uns besonders, wenn es um
Bewegung und Gesundheit geht. Zum Beispiel
mit Bonusprogrammen für Groß und Klein oder
Gesundheitsförderungsangeboten in Kinder-
gärten, Schulen und Betrieben. Aber auch mit un-
serer großen Gesundheitsinitiative „Deutschland
bewegt sich!“, die vom 2.–3.10.2013 in Stuttgart
zu Besuch ist. Übrigens, die BARMER GEK ist
auch Teampartner des VfB Stuttgart.

Mitmachen und Gewinnen!
Gewinnen Sie jetzt zwei Tickets für eine
Stadionführung des VfB. Einfach die Frage

In welchem Stadion trägt der
VfB Stuttgart seine Heimspiele aus?
Der Name des Stadions ist:

beantworten und an die BARMER GEK,
Torstraße 15, 70173 Stuttgart, schicken oder
in der nächsten BARMER GEK Geschäftsstelle
abgeben. Unter allen richtigen Einsendungen
verlosen wir zwei Tickets für eine Stadion
führung speziell für Kinder beim VfB Stuttgart.

Ja, ich möchte die Chance auf

zwei Tickets für eine Kids-Tour
beim VfB Stuttgart nutzen.

Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Die Angabe meiner persönlichen Daten ist freiwillig und beeinflusst nicht
meine Gewinnchancen. Die Daten werden aus versandtechnischen Gründen
bei der BARMER GEK gespeichert. Datenübertragung an Dritte erfolgt nicht.
Die Preise sind nicht aus Mitgliedsbeiträgen finanziert. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Einsendeschluss ist der 31.10.2013.

! Ja, ich bin mit Telefonanrufen der BARMER GEK
zu weiteren Angeboten einverstanden.

Datum, Unterschrift
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INHALT

In der „Rushhour des
Lebens“ fühlen sich die
Eltern oft wie Hamster
im Laufrad - für sich
selbst kaum Zeit, die
Kinder sind noch klein
und auch im Beruf ist
man gefordert. Auf
unseren Familien(leben)-
Seiten befragen wir
Experten zum Thema.

18

20

Sommer ade!
Macht nichts, bei unseren „Kraut
und Rüben-Tipps“ bekommen Sie
Lust auf den Herbst.
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Am 12. Oktober ist Mostfest in
Beuren. Diese und 1.000 weitere
Veranstaltungen in der Region
Stuttgart in unserem Kalender.

Seit es Smartphones gibt, wird der Alltag
von Kindern immer mehr durch das
Internet bestimmt. Wie sollen Eltern
damit umgehen?

Aktuell
Deutsche Einheitsfeier in Stuttgart - zwei Tage Festmeile
50 Jahre „Städtisches Elternseminar Stuttgart“
Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz - Können Eltern klagen?
Betriebskitas boomen
Firmenjubiläum: 150 Jahre KorbMayer
Quereinsteiger - Neuordnung des Fachkräftekatalogs
Aus der Online-Redaktion
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Stuttgart und Region
Kirchheim/Teck - Kindergarten rund um die Uhr
Neue Angebote bei der Popmusicschool Fellbach
„Modell L.-E.“ - Tagespflege von Null auf Vierzehn
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Ausflug
Wandern zwischen Reben und Kultur im Remstal 17

Herbst
Kraut und Rüben 18

Familien(leben)
„Rushhour des Lebens“- Umgang mit Mehrfachbelastungen
Wenn der Fall der Fälle eintrifft - Vorsorge für den Todesfall
Betreutes Wohnen in der Familie
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Kultur
Märchenhaftes Russland im Jungen Schloss
Große Inka-Ausstellung im Linden-Museum
„Zäpfl pfeift“ im FITZ
Zehn Jahre „Junges Ensemble Stuttgart“
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Kultur regional
„Der Zauberlehrling“ in der FILharmonie
„Die Glücksfee“ - Premiere in der WLB Esslingen
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28

Filmtipps
Filmstarts im Oktober 29

Gesundheit
Kleiner Piekser, große Wirkung - Schutz durch Impfung
Erfahrungen aus der Mutter-Kind-Kur
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Luftikus
Unsere Kinderseiten 32

Lesen, Hören, Daddeln
Das Leben mit dem digitalen Ich
Buchtipps für die ganze Familie
Märchenhafte Spielsoftware
Hörbücher für Jugendliche
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Serviceseiten
Ausstellungen
Wichtige Telefonnummern
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Impressum
Kurse, Beratung, Treffpunkte
Fundgrube
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61
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Aktuell

www.galaxy-schwarzwald.de
Servicehotline: 00 8000 / 4444 – 333 (kostenfrei)

Titisee-Neustadt an der B31

Ausgezeichnet
mit dem

Parkscout
Publikums Award

2012/2013!

Wir lernen mit
und ohne Gucken
in der Inklusiven Betty-Hirsch-Schule
der Nikolauspflege - Stiftung für
blinde und sehbehinderte Menschen

AmKräherwald 271, 70193 Stuttgart
Tel. (0711) 65 64-360

Den Menschen sehen.

Für Schul-
anfänger und
Quereinsteiger.

In kleinen Gruppen.
Freie Hortplätze.

Grundschule,
Werkrealschule,
Förderschule
für blinde,

sehbehinderte und
sehende Kinder und

Jugendliche

26.11.2013, 18.30 Uhr: Elterninfoabend

www.inklusive-schule-stuttgart.de

von Andrea Krahl-Rhinow

Stuttgart - Am 2. und 3. Oktober wird die
Landeshauptstadt zum Schauplatz der großen
Einheitsfeier. Unter dem Motto „zusammen
und einzigartig“ verwandelt sich die Stadt
zwei Tage lang in ein Festgelände mit vie-
len Attraktionen für die ganze Familie, unter
anderem mit sportlichen Events der Aktion
„Deutschland bewegt sich“.

Jedes Jahr veranstaltet eine andere Stadt
die offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der
Wiedervereinigung. Weil Baden-Württem-
bergs Ministerpräsident Winfried Kretsch-
mann derzeit auch Bundesratspräsident
ist, wird in diesem Jahr Stuttgart der Aus-
tragungsort der großen Einheitsfeier sein.
500.000 Besucher werden in der Landes-
hauptstadt erwartet.
Die offiziellen Feierlichkeiten an diesen

Tagen umfassen neben den protokollari-
schen Veranstaltungen auch ein zweitägiges
Bürgerfest für die ganze Familie. Bei dieser
kostenlosen Veranstaltung in der Stuttgarter
Innenstadt gibt es viel Interessantes zu erfah-
ren: Es stellen sich die höchsten Verfassungs-
organe des Bundes, alle Bundesländer sowie
das Land Baden-Württemberg vor. Viele an-
dere bunte Programmpunkte, ob kulinarisch,
kulturell oder sportlich runden das umfang-
reiche Angebot ab. Die Besucherinnen und
Besucher dürfen sich also auf verschiedene
Themenbereiche freuen, die alle auf ihre
Weise unter dem Motto stehen: „zusammen
und einzigartig“.

Curling und Torwandschießen
Für Familien wird es im Oberen Schloss-
garten auf der Freifläche zwischen Ecken-
see und Staatstheater besonders interessant.
Dort bietet die Aktion „Deutschland be-
wegt sich!“, die von der Barmer GEK und

Partnern ins Leben gerufen wurde, viele sport-
liche und gesundheitsorientierte Events zum
Ausprobieren und Mitmachen. Klettern, Be-
wegungsspiele, Basketball, Teppichcurling,
Tischtennis und Fitness stehen beispielswei-
se auf dem Programm. Zudem präsentieren
nicht nur regionale Vereine ihr Angebot, auch
Sportpromis werden erwartet: Weitspringerin
Heike Drechsler, Boxer Torsten May, Stab-
hochspringer Danny Ecker und Speerwerferin
Christina Obergföll.
Auf der Königstraße geht es dagegen

eher musikalisch zu, mit vielen Bands und
Musikern, aber auch Kleinkünstlern, die auf
vier großen Bühnen und vielen kleinen Schau-
plätzen auftreten.
Das Gastgeberland Baden-Württemberg prä-

sentiert sich seinen Gästen dagegen auf dem
Marktplatz.

Autos auf dem Karlsplatz, keine
Autos auf der Theo
Ein weiterer Schauplatz ist der Karlsplatz,
der die Innovationen des Landes zeigt. Kein
Wunder, dass im Autoland Baden-Württem-
berg die Fahrzeuge im Mittelpunkt stehen.
Daneben werden auch Umweltschutz und Res-
sourcenschonung Themen sein.
Auf der Theodor-Heuss-Straße läuft an die-

sen beiden Tagen ausnahmsweise mal kein
Verkehr. Die Straße ist für Autos gesperrt
und wird zur Ländermeile. Hier können alle
Besucher entdecken, wie vielseitig und ab-
wechslungsreich Deutschland ist. Es gibt
Stände und Aktionen aus allen Bundesländern,
Darbietungen und leckere Köstlichkeiten.

Feier zum Tag der Deutschen Einheit mit
Bürgerfest, 2. und 3. Oktober, rund um Kö-
nigstraße, Oberen Schlossplatz, Marktplatz,
Karlsplatz und Theodor-Heuss-Straße, jeweils
11 bis 22 Uhr. „Deutschland bewegt sich!“ 11
bis 19 Uhr.

Einheitsfeier in
Stuttgart
Zwei Tage Festmeile für Groß und Klein
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| Tel. 0711 - 5 07 46 20 | info@dersonnenhof.com

Aktuell :Sonntag-Hof-Cafe geoffnetmit Bauernhof-Erlebnis-Tour

Mutter-Kind-GruppenPony-Schnupper-SchmusekurseFerientage auf dem BauernhofTherapeutisches Reiten

Reiten fur Kinder !
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Komfort und Sicherheit für Sie und Ihr Baby

Im Marienhospital Stuttgart kommen jährlich rund
1100 Kinder zur Welt. Die moderne Geburtsklinik des
Krankenhauses bietet werdenden Eltern und ihren Ba-
bys viel Komfort und Sicherheit.

Wenn Sie sich ein Bild von unserer Geburtsklinik
machen wollen, laden wir Sie herzlich zu unseren kos-
tenlosen Informationsabenden für werdende Eltern
ein. Sie finden zweimal monatlich donnerstags um
19.00 Uhr statt. Die Termine und weitere Informatio-
nen über unsere vielfältigen Angebote vor und nach
der Geburt finden Sie im Internet unter www.marien
hospital-stuttgart.de/patienten-info/familienzentrum.

Marienhospital Stuttgart, Klinik für Gynäkologie und
Geburtshilfe, Böheimstraße 37, 70199 Stuttgart

Telefon: (07 11) 64 89-0

MARIENHOSPITAL
STUTTGART

THOMAS ZECHMEISTER
_____ STEUERBERATER ______

UHLANDSTRASSE 11
70182 STUTTGART

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

E-Mail info@stb-zechmeister.de

von Alexandra Mayer

Stuttgart - Eltern unterstützen und ihnen den
Austausch mit Gleichgesinnten ermöglichen -
das ist der Leitgedanke des Elternseminars
der Stadt Stuttgart. In diesem Jahr feiert die
Einrichtung ihren 50. Geburtstag.

Stuttgart, 1963: Um Eltern bei der Herausforde-
rung Erziehung zu stärken, wird das Eltern-
seminar als Familienbildungseinrichtung und
Dienststelle des Jugendamts ins Leben gerufen.
Die Einrichtung wird über städtische Gelder fi-
nanziert und zunächst als „Eine-Frau-Stelle“
konzipiert. Die Angebote umfassen kosten-
freie Kurse und Veranstaltungen zu Themen
entlang der Altersstufen vom Säugling bis zur
Herausforderung Pubertät. Zentrale Inhalte
sind auch „Grenzen setzen“ oder „Gewalt vor-
beugen“. „Das war damals sehr fortschrittlich“,
erklärt Peter Wahl, heutiger Leiter des Eltern-
seminars.

Markenzeichen: interkulturell
Das Konzept geht auf, schnell kommen mehr
Mitarbeiter und Angebote dazu. 1978 er-
geht vom Gemeinderat der Beschluss, dass
Einrichtungen und Dienstleistungen stär-
ker auf die Bedürfnisse der ausländischen
Bevölkerung eingehen sollen - so auch das
Elternseminar, das unter anderem mutter-
sprachliche Angebote für italienische und tür-
kische Eltern ins Programm aufnimmt. Diese
interkulturelle Ausrichtung ist bis heute das
Markenzeichen der Einrichtung.
Das Jahr 1988 markiert einen weiteren

Meilenstein: Von nun an ist die „interne Regio-
nalisierung“ ein Muss, die Angebote finden
in verschiedenen Stadtteilen statt. „Dabei gab
und gibt es bis heute - mit zwei Ausnahmen
am Marienplatz und im Zentrum Inselstraße
in Wangen - keine festen Räumlichkeiten. Wir

Aus Klein wird Groß
50 Jahre Städtisches Elternseminar

haben Kooperationspartner wie Kindertages-
einrichtungen, Schulen oder Bibliotheken, bei
denen wir Kurse und Treffs veranstalten“, so
Wahl. Für die Eltern heißt das kürzere Wege,
„und wir sind immer an den Entwicklungen und
Bedürfnissen der Stadtteile dran und können auf
diese reagieren.“

Elternseminar heute
Im Lauf der Zeit rücken bildungsunge-
wohnte und stärker belastete Eltern in den
Mittelpunkt. Die Angebote werden noch ziel-
gruppenorientierter und beinhalten heute unter
anderem Kurse, Treffs und Wochenenden für
Alleinerziehende, junge Familien, Väter und
Erwerbslose. Aus der ursprünglichen „Eine-
Frau-Stelle“ wurden 19 hauptamtliche Mit-
arbeiter und rund 160 Honorarkräfte, alle
selbst Eltern. „Wir verbinden Orientierung
und Wissen mit Begegnung und Austausch“,
fasst Wahl zusammen. „Eltern teilen ihre
Sorgen mit Gleichgesinnten und sind gegen-
seitig oft die besten Berater! Und 50 Jahre
Elternseminar heißt für uns, 50 Jahre lang im-
mer in Bewegung und dicht dran zu sein, auf
die Wünsche der Eltern einzugehen, bewähr-
te Angebote zu sichern und Neues zu entwi-
ckeln.“ Und so wird es hoffentlich auch die
nächsten 50 Jahre bleiben.

Elternseminar - das Treff- und Lernan-
gebot des Jugendamtes der Stadt Stuttgart,
Zentrale: Lange Straße 54, S-Mitte, Tel. 0711-
21680344, www.stuttgart.de/elternseminar

Anlässlich „50 Jahre Elternseminar“ findet
am Samstag, den 12. Oktober, von 13.30 bis 16
Uhr die „Erlebniswelt für Familien“ im Stutt-
garter Rathaus mit Angeboten der Erzähl-
werkstatt, Musikgarten, Kino und vielem mehr
statt. Für Kinder ab vier Jahren gibt es eine
Kinderbetreuung.
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Elternseminar für Väter - hier beim Zelten mit ihren Kindern
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Bilinguale Kindertagesstätten

Bilingualer
Kindergarten & Kinderkrippe

im Stuttgarter Zentrum
Mehr Informationen und Anmeldung unter

(0711) 932 77 912 oderwww.littlegiants.de

von Jennifer Josl

Seit dem ersten August hat jedes Kind vom
ersten Geburtstag an einen Rechtsanspruch
auf einen Platz in einer Tageseinrichtung oder
Kindertagespflege. Laut Bundesfamilien-
ministerin Kristina Schröder (CDU) stehen
„annähernd ausreichend Plätze“ zur Ver-
fügung. Tatsächlich übersteigt aber vor allem
in den Großstädten die Zahl der Anmel-
dungen die Kapazität der Plätze erheblich. Die
Jugendämter rechnen mit einem zunehmen-
den Anstieg an Klagen auf einen Betreuungs-
platz.

Das selbstgesteckte Ziel des Landes Baden-
Württemberg, zum 1. August dieses Jahres
für 37 Prozent der unter dreijährigen Kinder
Betreuungsplätze bereitzustellen, wurde nicht
erreicht und auf nächstes Jahr verschoben. Und
das, obwohl selbst die Landesregierung von
einer Nachfrage von 40 bis 60 Prozent aus-
geht. In Stuttgart haben bisher nur 90 Eltern
ihren Rechtsanspruch geltend gemacht; das
Jugendamt rechnet aber mit weiteren Anträgen.

Erfolgschancen vor Gericht
Wenn Eltern einen Ablehnungsbescheid
von der Kommune bekommen, haben sie
einen Monat Zeit, im Namen ihres Kindes
beim Verwaltungsgericht Klage einzu-
reichen. Gleichzeitig muss ein einstweili-
ges Verfügungsverfahren, ein sogenanntes
Eilverfahren, beantragt werden, da ein regu-
läres Verfahren ungefähr drei Jahre dauern
würde. Es besteht dafür keine Anwaltspflicht,

©
iS

to
ck

ph
ot

o

allerdings ist das Verfahren für Laien sehr
aufwändig. Gerichts- und Anwaltskosten be-
tragen ungefähr 900 Euro, die die Kommune
bei Erfolg der Klage vor Gericht aber zurück-
erstatten muss. Da der Rechtsanspruch mit
Paragraf 24 des achten Sozialgesetzbuchs aber
klar geregelt ist, gehen Experten davon aus,
dass Eltern vor Gericht gewinnen.
Der Anspruch ist im Gesetz allerdings rela-

tiv unkonkret. So kann die Kommune auch auf
einen Platz bei einer Tagesmutter oder in einer
Kita, die zum Beispiel 20 bis 25 Minuten zu
Fuß oder mit dem öffentlichen Nahverkehr zu
erreichen ist, verweisen. Kann die Kommune
keinen Platz stellen, muss sie die Mehrkosten
für eine private Tagesmutter oder Kita überneh-
men. Die Kostenübernahme erfolgt aber erst,
wenn eine gerichtliche Entscheidung vorliegt.
So musste jüngst die Stadt München nach

einem Gerichtsurteil den Differenzbetrag zwi-
schenn städtischer und privater Einrichtung
übernehmen.
Der Anspruch gilt für alle Kinder unter

drei Jahren, unabhängig davon, ob die Eltern
berufstätig sind oder nicht. Mit einer tägli-
chen Betreuungszeit von vier Stunden ist der
Grundanspruch aller Kinder erfüllt. Wenn
Eltern aber nachweisen können, dass sie aus
beruflichen Gründen einen höheren Bedarf
haben, besteht ein Anspruch auf bis zu neun
Stunden täglich.

Höhe der Beihilfen ungewiss
Der Stuttgarter Wolfram Wohlfahrt, Vater
von drei Kindern, hat im Juli Klage gegen die
Stadt eingereicht. „Wir haben unsere beiden

Kein Platz in der Kita
Können Eltern ihren
Rechtsanspruch durchsetzen?

Glück gehabt - Kita-Platz ergattert

bald auch mitKIndergarten!

www.die-kindervilla.de | info@die-kindervilla.de

private bilinguale Kinderkrippen
Gänsheide - Killesberg - Sillenbuch
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Sarah war eigentlich nie schlecht in der
Schule. Nur beim Schreiben machte sie viele
Fehler.

Probleme erkennen
Im letzten Jahr dann verschlechterte sich ihre
Rechtschreibung zusehends – und ihre Eltern
waren ratlos. Auch die Nachhilfe bei einer
Studentin brachte nichts: Sarah wirkte immer
unkonzentrierter und verlor mehr und mehr die
Lust am Lernen, weil sich ihre Anstrengungen
einfach nicht auszahlten.

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

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

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

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

von Christina Stefanou

Im November eröffnet die Firma „educcare
Bildungskindertagesstätten“ ihre sechste Kita
in Stuttgart. Im Maybach-Quartier entstehen
70 neue Kitaplätze. Auftraggeber sind das
Robert-Bosch-Krankenhaus mit 50 und die
Mercedes Benz Bank mit 15 Kitaplätzen für
die Kinder ihrer Mitarbeiter. Fünf Plätze sind
noch an Unternehmen zu vergeben.

Die Elternzeitung Luftballon sprach mit Axel
Thelen, Geschäftsführer von educcare, über die
Einrichtung von Betriebskitas.

Welche Bedeutung haben Betriebskitas
hierzulande?
Thelen: Betriebskitas werden zunehmend
wichtiger. Denn die Kita - als ein besonders
wichtiger Baustein zur Vereinbarkeit von Beruf
und Familie - ist inzwischen ein harter Ent-
scheidungsfaktor bei der Arbeitgeberauswahl
geworden.

Wieso entscheiden sich Betriebe für die
Einrichtung einer eigenen Kita?
Thelen: Zum einen kann eine betriebliche Kita
in ihren Öffnungs- und Ferienzeiten exakt auf
die betrieblichen Anforderungen zugeschnit-
ten werden. Bis hin zur kurzfristigen Flexi-
bilisierung des Angebotes, wenn beispielsweise
ein Meeting länger als gedacht dauert. Zum an-
deren bietet die betriebseigene Kita eine beson-
dere Planbarkeit und Zuverlässigkeit. All das
zusammen führt zur Differenzierung im Wett-
bewerb um Mitarbeiter und zahlt sich in Form
verbesserter Arbeitgeberattraktivität, schnel-
lerer Rückkehr an den Arbeitsplatz, geringe-
rer Fehlzeiten und erhöhter Produktivität aus.

Welche Unterstützung kann educcare hier
leisten?
Thelen: Wir begleiten den gesamten Prozess
von Anfang bis zum laufenden Betrieb. Das
beginnt bei der Ermittlung des tatsächlichen

Bedarfes, geht über die konkrete Profilerstel-
lung, die Kostenplanung, Baubegleitung und
Ausstattung der Einrichtung bis hin zur Per-
sonaleinstellung und zum kompletten Betrieb
der Kita.

Für welche Betriebsgröße lohnt es sich,
eine eigene Kita zu gründen?
Thelen: Das hängt sehr stark von der Zusam-
mensetzung der Mitarbeiter in Bezug auf Alter
und Geschlecht ab. Einer unserer Kunden hat
insgesamt 400 Mitarbeiter mit sehr vielen jun-
gen Wissenschaftlerinnen. Aber auch für ein
Unternehmen mit unter 50 Mitarbeitern lassen
sich in Form von Verbundkindertagesstätten,
das heißt mehrere Unternehmen belegen Plätze
in einer Kita, Lösungen finden.

Wichtiger Baustein zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Betriebskitas boomen
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Nächster verkaufsoffener
Shopping-Sonntag

29.09.20
13

13 bis 18 Uhr

www.cannsta
ttercarre

.de

unter dreijährigen Kinder im Januar für eine
Ganztagesbetreuung in einer städtischen Kita
angemeldet“, so Wohlfahrt. Als die Familie im
April einen Ablehnungsbescheid der Stadt be-
kam, legte sie Widerspruch ein.
Der benötigte Bescheid der Stadt ließ aber
auf sich warten, weswegen die Familie beim
Verwaltungsgericht eine Untätigkeitsklage
einreichte. Für seinen einjährigen Sohn hat
Wohlfahrt inzwischen einen Platz in einer
privaten Kita angeboten bekommen. „Diese
kostet 470 € im Monat, während eine ver-
gleichbare Betreuungsleistung bei der Stadt
nur etwa 200 € kosten würde“. Die Familie
könnte zwar einen Antrag auf Übernahme
der Mehrkosten bei der Stadt stellen, aller-
dings mit ungewissem Ausgang. „Auch das

Jugendamt konnte mir hierzu keine konkrete
Informationen geben“, so der betroffene Vater.
Rechtlich gesehen ist eine Beihilfe mög-

lich, wenn den Eltern der höhere Preis einer
privaten Betreuungseinrichtung nicht zumut-
bar ist. Durch diese wenig konkrete Regelung
werden sich Eltern, die auf die Zahlung der
Beihilfe bestehen, so im Zweifelsfall zu-
erst ihren Rechtsanspruch einklagen müs-
sen und – bei Erfolg – anschließend den
Schadensersatz. Die Länge der Verfahren so-
wie das Prozesskostenrisiko dürfte aber einige
Eltern von diesem Schritt abhalten.

www.recht-auf-kita-platz.de
www.familien-wegweiser.de
www.stuttgart.de

Die neue Kita im Maybach-Quartier

Die 2002 gegründete educcare Bildungs-
kindertagesstätten ist ein bundesweit
anerkannter freier Träger von Kindertages-
stätten für Kinder im Alter von sechs Mona-
ten bis zehn Jahren. Educcare konzipiert und
realisiert Kindertagesstätten im Auftrag und
in Zusammenarbeit mit Unternehmen und
Kommunen. Zur Zeit unterhält sie 28 Einrich-
tungen, zwei weitere sind im Aufbau.
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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.

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

Nico Schreiber ·Gewerbestrasse 19 · 70567 Stuttgart
MMC Zweigestelle · Industriestr.29 · 70565 Stuttgart

Tel. 0711-99 77 09 24 · www.mmc-stuttgart.de · info@mmc-stuttgart.de

· Gesang
· Gitarre / E-Gitarre
· Klavier / Keyboard
· Bass
· Schlagzeug

· Blasinstrumente
· Geige
· Pop- und Rockchor
· Musikalische Früherziehung
· Workshops &
hauseigenes Tonstudio

www.mmc-stuttgart.de

TAG DER OFFENEN TÜR
29.09.2013 | 14:00 - 18:00 Uhr
Modern Music Center in der Industriestrasse 29

Ruft an und vereinbart eine kostenlose Probestunde!

von Sabine Rees

Stuttgart/Region - Seit Mai gibt es in Stutt-
gart die Organisation doParkour, welche
Trainings für Parkour, einer ganzheitlichen
Bewegungsdisziplin, anbietet. Angesprochen
sind alle Altersklassen.

Beim Parkour, einer ursprünglich aus Frank-
reich stammenden Sportart, geht es dar-
um, im öffentlichen Raum einen Weg mit
Hindernissen vom Start bis zum Ziel möglichst
schnell und effizient zu überwinden.
Dabei sind zum Beispiel Sprünge von

Mauer zu Mauer, das Erklimmen von Wänden
oder das Balancieren auf Stangen notwendig.
Das Hindernis soll, entsprechend den eige-
nen Fähigkeiten, mit sicheren und effizienten
Bewegungen überwunden werden. Dabei geht
es aber nicht um Showeinlagen oder Akrobatik,
sondern um einen kreativen Umgang mit den
eigenen körperlichen Voraussetzungen in
Interaktion mit der Umgebung.
doParkour Stuttgart ist ein Zusammenschluss

von Freunden, die seit vielen Jahren gemein-
sam Parkour trainieren und den Grundgedanken
von Parkour leben und weitergeben möchten.
„Darunter verstehen wir, unseren Körper nütz-
lich einsetzen zu können und sowohl beim
Training, als auch im Alltag Hindernisse nicht
zu umgehen, sondern uns langsam und sicher
an die Überwindung dieser zu wagen“, so Felix
Burger, Mitbegründer von doParkour, der auch
Trainer dieser Sportart ist.

Seit Mai bietet do Parkour in Stuttgart
und der Region angeleitete Einsteiger- und
Fortgeschrittenentrainings an, in der Regel
draußen, um den wahren Charakter von
Parkour zu erhalten. Die Kosten für ein
Einsteigertraining, das etwa zweieinhalb
Stunden geht, liegen bei 20 Euro. Das Angebot
richtet sich an Kinder ab circa 12 Jahren,
Jugendliche und Erwachsene.

Infos: www.doparkour.de

Von Mauer zu Mauer
Kurse in Parkour

von Jennifer Josl

Stuttgart - Die Grundschule Birkach hat
beim bundesweiten Wettbewerb „Kinder zum
Olymp“ der Kulturstiftung der Länder den
mit 2.000 Euro dotierten ersten Platz in der
Kategorie „Kulturelles Schulprofil“ gewonnen.

Abwechselnd springen und schweben die klei-
nen Gespenster zur Musik durch den Raum,
sammeln sich und huschen wieder ausei-
nander. Die mit Gewändern verkleideten
Drittklässler sind begeistert bei der Sache und
hören aufmerksam zu, wenn die beiden jungen
Theaterpädagogen die nächste Szene ansagen.
Die Grundschule hatte das Konzept des

Kulturprojekts in enger Zusammenarbeit mit
der Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft entwi-
ckelt. „Es ist das erklärte Ziel der kulturellen
Entwicklung unserer Schule, sich nach außen
zu öffnen.
Dazu werden die Schüler aller vier

Klassenstufen von außerschulischen Experten
in einem Kulturangebot betreut und erle-

„Kleine Gespenster“
auf Erfolgskurs
Projekt „Kultur macht Schule“ der Grundschule Birkach gewinnt Preis

ben dort ein Lernsetting, dass die alltägliche
Schulsituation enorm bereichert und die indivi-
duelle Entwicklung der Schüler positiv beein-
flusst“, so Rektor Wolfgang Merkle.
Die Themen, dieses Jahr die Werke von

Ottfried Preußler, werden zunächst fächerüber-
greifend im Unterricht vorbereitet. „Daraus sind
unter anderem schon neue Unterrichtsmodelle
entstanden wie eine Märchen-Mathe-Rallye“,
die die Schüler sehr motiviert haben“, erzählt
Merkle.
Um alle Kinder mit einzubinden, fin-

den die Kulturprojekte grundsätzlich vor-
mittags statt. Am Ende jedes Projekts steht
eine Präsentation für die Eltern und anderen
Schüler. Diese bestand letztes Jahr aus einer
Skulpturenausstellung, dieses Jahr werden
die Werke Preußlers als Theaterstücke aufge-
führt. Wegen der enorm positiven Resonanz
des Projektes bei Schülern, Eltern und Lehrern
wird das Projekt auch zukünftig fortgeführt. Da
die Förderung ab dem nächsten Schuljahr weg-
fällt, wird der Projektetat dann aus Eigenmitteln
und Spenden der Eltern bestritten.

Parkourtraining in der Stadt
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Wir erweitern die Möglichkeiten der modernen Schulmedizin
mit den Therapieverfahren der anthroposophischen Medizin
zu einem individuellen und ganzheitlichen Therapiekonzept.

Kinderheilkunde und Jugendmedizin:

Behandlungsschwerpunkte

Neonatologie Kinderchirurgie Kinderkardiologie
Entwicklungsstörungen u. Epilepsiebehandlung Asthma

Neurodermitis Rheumatische Erkrankungen
Begleitbehandlung bei Tumorerkrankungen Jugendliche mit
psychosomatischen Erkrankungen, Schwerpunkt Essstörungen
Depressionen Pubertätskrisen Schulphobien Kinder-

Diabetologie Kinder-Endokrinologie Kinder-Hämatologie
und- Onkologie Kinder-Pneumologie

Die Filderklinik Im Haberschlai 7 70794 Filderstadt-Bonlanden
Fon 0711.7703-0 Fax 0711.7703-484 www.filderklinik.de

von Sabine Rees

Stuttgart – Im Oktober feiert das in der
fünften Generation familiengeführte Unter-
nehmen Korb Mayer sein 150- jähri-
ges Bestehen. Dafür wurden in den letzten
Monaten zwei Etagen komplett umgebaut
und modernisiert. Ab 10. Oktober beginnen
die Jubelwochen.

Schaut man sich die Firmengeschichte des
Familienausstatters in der Schulstraße genau-
er an, kann man auf eine bewegte Zeit zu-
rückblicken. Noch in der Vorkaiserzeit 1863
als Korbwarenwerkstatt in der Sporerstraße
gegründet, bekam Korb Mayer bereits 1888
aufgrund ausgesuchter Qualität den Titel
„Königlicher Hoflieferant“ verliehen. Das
Unternehmen überlebte zwei Weltkriege
und baute danach ein Vollsortiment für die
junge Familie auf, von Umstandskleidung
über Baby- und Kinderkleidung bis hin zu
Spielwaren und Möbel. 1956 war die damali-
ge Geschäftsführung mitverantwortlich für die
Gründung der ersten Fußgängerzone Deutsch-
lands (die Schulstraße). Weitere Umbauten des
Geschäftshauses erfolgten, auch das Sortiment
wurde nach und nach umgestellt. Korbwaren,
die dem Unternehmen seinen Namen gaben,
wurden mit der Zeit aufgegeben, dafür hat-
te man eine Modeabteilung für Damen, für
Kids und Teens ab 14 Jahren eingerichtet, den
Bereich Kinderwagen erweitert und den on-
line-shop 4little.de gegründet.

Neu: Große Kinderschuhabteilung
Im Rahmen des Jubiläums konnten jetzt weitere
Umbaumaßnahmen abgeschlossen werden. Nun
gibt es eine neue, große Kinderschuhabteilung
im ersten Obergeschoss und die modernisierte
Kindermodenwelt im zweiten OG. Besonders
die Kinderschuhwelt liegt dem Geschäftsführer-
ehepaar Silvia und Florian Henneka am Herzen.
„Erschreckend fanden wir eine Studie des deut-
schen Schuhinstituts“, so Silvia Henneka. Darin
wurde bei einer Messung an 10.000 Kindern
festgestellt, dass nur 29 Prozent der Kinder pas-
sende Schuhe trugen. „Dies haben wir zum
Anlass genommen, uns in diesem Bereich noch
einmal ganz neu aufzustellen“.
So wurde das gesamte Team der Abteilung

vom deutschen Schuhinstitut geschult und
zertifiziert. Die Schuhberaterinnen waren
bei den Lieferanten in Italien vor Ort, um die
Produktionsstätten und Firmen kennenzuler-
nen. Und ein neu entwickeltes Lasermessgerät
steht in der Abteilung bereit, um die Füße nach
den Normen des deutschen Schuhinstituts zu
vermessen. „Wie auch schon den vergange-
nen Generationen, ist uns gute Qualität und
eine fachlich gute Beratung sehr wichtig“, be-
tont Florian Henneka, „aber auch nachhaltige
Produktion und Umweltverträglichkeit spie-
len eine immer größere Rolle“. So kommt die
überwiegende Zahl des Schuhsortiments aus

150 Jahre Korb Mayer
Jubelwochen zum Firmenjubiläum

europäischer Produktion und besteht aus belas-
tungsfreien Materialien.
Vom 10. Oktober bis 2. November wird

in der Schulstaße 2 gefeiert. Am Samstag,
den 12. Oktober, wird die große 150-Jahre-
Geburtstagstorte angeschnitten und im
ganzen Haus gibt es Jubel-Angebote zu redu-
zierten Preisen. ‚Korby‘ - das neue kuschelige
Maskottchen - wird im Haus unterwegs sein
und die Kinder begrüßen. Und Mütter, Väter,
aber auch Omas und Opas können es sich an
einer kleinen Bar gemütlich machen und bei
einem leckeren Espresso innehalten.

Korb Mayer, Schulstraße 2, T. 0711- 229810,
www.korbmayer.de, www.4little.de

1863 – 2013, Korb
Mayer-Historie in Bildern
– das Buch zum Jubi-
läum. Viele kleine Anek-
doten aus der bewegten
Firmengeschichte- fest-
gehalten auf 250 Seiten,
Schutzgebühr 10 Euro.

Korb Mayer im Wandel der Zeit
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Skifreizeiten

www.behuetet-reisen.de

in Saas Grund/Saas Fee
Silvester, Dreikönig, Fastnacht
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Tiere hautnah zu erleben, ist ein spannen-
des Abenteuer für alle Kinder, und wenn der
Naturpädagoge Daniel Schmenger mit sei-
nem mobilen Kleinzoo auftritt, ist höchste
Aufmerksamkeit der Zuschauer garantiert.

Für Kinder und Erwachsene bietet Daniel
Schmenger lebendige Vorführungen, bei
denen so ganz nebenbei und mit viel Spaß
Wissen über die Natur und die Biologie ver-
mittelt wird. Mit weit aufgerissenen Augen
stehen die Kinder vor dem gefährlich wirken-
den Riesenskorpion mit seinen gigantischen
Scheren. Das Tier krabbelt über den Tisch und
läuft sogar behutsam über eine ausgestreckte
Hand. Es entsteht ein direkter Kontakt, eine

Berührung, die Kinder nicht so leicht verges-
sen. Das Gefühl auf der Hand, das so durch
keinen Fernsehfilm vermittelt werden kann,
prägt sich tief ein.
Es gehört zum Konzept von Daniel Schmen-

ger, spielerisch und spürbar Wissen zu ver-
mitteln. Mit seinem Zoomobil werden
ungewöhnliche Tiere gezeigt, die wir nur sel-
ten zu sehen bekommen. Das wandelnde Blatt,
das sich gut getarnt kaum von einem echten
Blatt unterscheidet, die pelzigen handteller-
großen Vogelspinnen, Schlangen, Echsen, die
markante Gespenstheuschrecke oder auch die
seltenen Rosenkäfer, alle bringen etwas be-
sonderes mit. Der aufmerksame Betrachter
erfährt eine faszinierende Tierwelt durch
Betrachten, Berühren, Fühlen und die beglei-
tenden Vorträge.
Das Zoomobil kommt in jedes Haus. Ob für

einen privaten Kindergeburtstag oder eine öf-
fentliche Feier, der Kleinzoo lässt sich über-
all und unkompliziert einsetzen. Schmenger
bringt immer alle nötigen Utensilien für die
Präsentationen mit, sogar auf Wunsch auch
eine mobile Fotodruckerei, durch die man ein
Bild mit der Schlange um den Hals direkt aus-
drucken kann.

Zoomobil, Daniel Schmenger,
Tel. 0711 - 93321703, www.zoomobil.de

Wenn‘s auf der Hand krabbelt
Das Zoomobil zeigt Tiere hautnah

von Cristina Rieck

Auch Hebammen, Kinder-
krankenpfleger und Logopä-
den können neuerdings in
Baden-Württemberg in Kitas
arbeiten. So soll der Per-
sonalbedarf bei der Kinder-
betreuung in Zukunft besser
gedeckt werden.

Seit August diesen Jahres
haben Eltern in Baden-
Württemberg einen Rechtsan-
spruch auf einen Krippenplatz
für ihre Kinder unter drei
Jahren. Um das dafür benö-
tigte Personal zu finden, wur-
de der Fachkräftekatalog für
Kindertageseinrichtungen er-
weitert.
Mit dem veränderten Kin-

dertagesbetreuungsgesetz wird
der Wechsel in die Betreu-
ung von Kleinkindern für
Angehörige anderer pädago-
gischer Berufsgruppen wie
Grund- und Hauptschullehrer
oder Sonderpädagogen leich-
ter möglich sein. Aber auch
Bewerber aus therapeuti-
schen und pflegenden Berufen
können zukünftig in Kinder-
tagesstätten und Horten die
Betreuung der Kinder über-
nehmen.
Es kann durchaus eine

Chance für die Einrichtungen
sein, „Teams aus Pädagogen
mit unterschiedlichen Erfah-
rungen zusammenzustellen“,
findet Kultusstaatssekretär,
Dr. Frank Mentrup. Auch
die Gewerkschaft Erziehung

und Wissenschaft (GEW) be-
grüßt die Öffnung für andere
Berufsgruppen grundsätz-
lich, „um der Vielfalt in Kin-
dertageseinrichtungen zu
begegnen“, warnt aber gleich-
zeitig vor einer „uferlosen
Ausweitung des Fachkräfte-
kataloges“.
Wichtig ist allerdings, dass

die Quereinsteiger für ihr
neues Aufgabenfeld fach-
lich qualifiziert werden. „Das
neue Gesetz schreibt vor,
dass Fachkräfte ohne pädago-
gische Ausbildung eine Quali-
fizierung in der Pädagogik der
Kindheit und Entwicklungs-
psychologie im Umfang von
mindestens 25 Tagen oder ein
einjähriges Berufspraktikum,
das von einer Fachschule für
Sozialpädagogik betreut wird,
absolvieren müssen“, be-
tont darum Christine Sattler,
Pressesprecherin im Kultus-
ministerium. Außerdem habe
das Kultusministerium „in
Abstimmung mit dem Kom-
munalverband für Jugend und
Soziales einen Themenkatalog
für Fortbildungen erstellt“,
die gerade die aus anderen
Berufsgruppen stammenden
Betreuer begleiten sollen.

Weitere Infos beim KVJS,
dem Kommunalverband für
Jugend und Soziales Baden-
Württemberg, (www.kvjs.de)
und dem Ministerium für Kul-
tur, Jugend und Sport
(www.kultusportal-bw.de)

Quereinsteiger
willkommen
Fachkräftekatalog erweitert
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Auch Kinderkrankenschwestern können in
Zukunft als Erzieherinnen arbeiten.

Bietigheimer Wohnbau GmbH
Berliner Straße 19 | 74321 Bietigheim-Bissingen
www.bietigheimer-wohnbau.de
info@bietigheimer-wohnbau.de

Repräsentativ, komfortabel, wohnlich:
Im historischen Heusteigviertel ent-
steht ein modernes Gebäudeensemble
mit familienfreundlichen 2- bis 4-Zim-
mer-Eigentumswohnungen, Dachge-
schoss-Maisonetten, Penthouse-Woh-
nungen und Cityhäusern mit Gärten.

Jetzt informieren!

BW Service-Telefon: 07142/76333

DIE MÖGLICHKEITEN
DES WOHNENS.
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Messe „Grünes Geld“ zeigt Wege zu
Renditen ohne Reue

Ethische Geldanlagen

Stuttgart - Mitte Oktober
findet in Stuttgart zum ers-
ten Mal eine Messe für nach-
haltige Investments statt.
Auch für Kinder ist etwas
geboten.

Würden Sie Ihrem Kind
einen Fußball kaufen, den ein
gleichaltriges Kind zusam-
mengenäht hat? Ein Kind,
das nicht zur Schule gehen
kann, weil es 14 Stunden am
Tag für einen Hungerlohn
Bälle für einen großen
Sportartikelhersteller näht?
- wahrscheinlich nicht. Aber
vielleicht beteiligt man sich
bei einer Geldanlage in Form
von Aktien oder Fonds genau
an solch einem Unternehmen.
Aus diesem Grund wurde die
Messe „Grünes Geld“ ge-
gründet, die Anlegern andere,
ethische Geldanlagen aufzei-
gen möchte.
Sie zeigt am 12. Oktober

im Haus der Wirtschaft ein
breites Spektrum nachhal-
tiger Investments: von der
Beteiligung an Wasserkraft-
werken über Windfonds bis zu
Mikrofinanzen und Bank- so-
wie Versicherungsangeboten.

Rund 30 nachhaltige und ethi-
sche Anbieter geben Auskunft
und Rat - auch in einem
umfangreichen Vortragspro-
gramm.
Sicherheit, eine solide, nicht

überzogene Rendite und vor
allem nachhaltige Änderungen
in der Welt jenseits der
Finanzen, das sind die Ziele
nachhaltiger Geldanlage“,
sagt Veranstalter Jörg Weber.
Wichtig sei auch Transparenz:
„Anleger müssen verstehen,
wohin ihr Geld fließt. Nur
dann sind sie vor Pleiten wie
bei Lehmann Brothers besser
geschützt!“
Damit auch (Groß-) Eltern

sich entspannt informie-
ren können, bietet die Messe
Solarbasteln für Kinder an.
Hier können Kinder altersge-
recht (ab circa 5 Jahren) erste
Erfahrungen mit erneuerbaren
Energien sammeln.

Grünes Geld Stuttgart,
Samstag, 12. Oktober, 9:30
– 18:00 Uhr; Haus der Wirt-
schaft, Willi-Bleicher-Straße
19; www.gruenes-geld.de/
stuttgart, Eintritt frei.

Solarbasteln auf der Messe
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von Michael Rees

Im Dezember letzten Jahres berichtete der
Luftballon über eine Familie, die nach der
Geburt ihrer Vierlinge plötzlich eine Groß-
familie mit ingesamt acht Mitgliedern war.
Die Familie erhielt darufhin viel Zuspruch und
einige Einladungen.

So lud über die Vermittlung des Luftballon
eine Leserin spontan die ganze Familie in die
Wilhelma ein und der Erlebnispark Tripsdrill
spendete acht Tagespässe. Der Besuch des
Parks fand nun diesen Sommer statt und die
Kinder, die noch nie in einem Freizeit-Park
waren, staunten nicht schlecht, als sie morgens
vor dem Eingang standen - die Eltern hatten
bis dahin nämlich nicht veraten, wohin es geht.
Am meisten Spaß machten die schnellen

Fahrgeschäfte, auch wenn die Vierlinge noch
nicht alles fahren durften. Aber weder Holz-
achterbahn noch „Gsenkte Sau“ oder Donner-
balken konnten die vier einschüchtern.
Die Familie Jennes-Breyer möchte sich bei

allen, die ihnen in den letzten Monaten gehol-
fen haben, herzlich bedanken. Es hat ihnen viel
bedeutet und den Kindern viel Spaß gebracht,
den sie sonst so nicht erlebt hätten. Auch der
Luftballon schließt sich diesem Dank an.
Wer den Artikel noch einmal nachlesen

Familie Jennes-Breyer vor dem Start zu
spannenden Abenteuern

Hilfsbereite Luftballon-Leserinnen
Nach Artikel erhält Großfamilie viel Unterstützung
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möchte, findet ihn auf unserer Internetseite
unter www.elternzeitung-luftballon.de
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zu unserem Blog. Hier veröffentlichen wir auch
spannende Online-Artikel zu den unterschied-
lichsten Themen, den Tipp des Tages und die
aktuellen Kleinanzeigen.
Wir freuen uns auf euch
im weltweiten Netz!

Einen gold-glitzernden
Oktober wünscht euch

eure Tina & die
Luftballon-Redaktion

a) damit sie unter Deck besser sehen können,

b) weil sie im Kampf ein Auge verloren ha-
ben oder
c) um zumindest ein Auge im Kampf vor Mes-
serstichen zu schützen.

Die „Frage des Tages“ von GEO.de, von uns
gepostet auf der Luftballon Stuttgart Face-
book-Seite. Eine sehr wichtige Frage für kleine
Piraten... Und so viel sei verraten: die Antwort
ist erstaunlich!

Natürlich geht es im Oktober bunt, schillernd
und aufregend weiter. Mit Filmtipps (wie „die
gefährlichsten Schulwege der Welt“), lusti-
gen Sprüchen (WC-Wegweiser „Men to the
left because women are always right“), coo-
len Rezepten (Saitenwürsten-Tausendfüßler
und Geister-Banane) und super Bastel-Tipps
(Pappteller-Kronen und Herbstblätter-Kranz)
- auch für die Halloween-Sause. Klar gibt es
auch wieder ausführliche und brühwarme Fa-
milien-Tipps für tolle Wochenendunterneh-
mungen. Mit dabei: das große Bürgerfest in
Stuttgarts Innenstadt zum Tag der Deutschen
Einheit, Drachenfeste, Kastanienbeutelfest,
Erntedank, Kirben, Kinderpilzführung, Later-
nenumzüge, Rübengeistschnitzen, Krautfest,
Halloween und Kürbisfest. Auf unserer Home-
page unter www.elternzeitung-luftballon.de
findet ihr die Links zu Facebook, Twitter und

Aus der online-Redaktion

Warum tragen Piraten eine Augenklappe?

von Michael Rees

Stuttgart - Zehn Jahre als selbständige
Englischlehrerin ist ein Grund zu feiern und
deshalb feiert die Engländerin Polly Mai-
Jennings im Oktober ihr Jubiläum mit zwei
Tagen der offenen Tür.

Als Mai-Jennings 1990 nach Deutschland
kam, um für einen internationalen Konzern
als Direktionsassistentin zu arbeiten, ahnte sie
noch nicht, dass sie bereits drei Jahre später er-
folgreich eine Karriere als Sprachlehrerin und
Schulleiterin starten würde.
Ihre ersten spielerischen Sprachkurse star-

tete sie nach ihrer Lehrerausbildung im Okto-
ber 2003 zuhause in Remshalden-Buoch. Ihre
Kurse machten den Kindern soviel Spaß, dass
bereits nach kurzer Zeit wöchentlich bis zu 50
Kinder in der gemütlichen Wohnung ihre ersten
Erfahrungen mit Englisch machten. Das führte
bald dazu, dass eine neue „location“ gefunden
werden musste. Im Oktober 2005 wurde sie im
Stuttgarter Westen fündig und eröffnete dort ein
Learning-Center, ein weiteres folgte Anfang
diesen Jahres in Degerloch.
Seit April 2013 firmieren die beiden

Learning-Centers unter dem Namen „Speak“.
Zehn Lehrkräfte aus aller Welt unterrichten
dort Englisch für Kinder, Teens, Erwachsene.
Außer in den eigenen Räumen wird auch in

Schulen, Kindergärten oder bei den Kindern
zu Hause unterrichtet. „Unser Logo steht für
unser Lernziel: ‚speak‘ - also sprechen. Egal
ob Kinder oder Erwachsene, bei uns soll sich
jeder trauen, zu sprechen. Wichtig sind mir
Spaß und Humor. Aber natürlich machen
wir auch Grammatik inbesbesondere mit den
Schulkindern,“ erzählt Mai-Jennings über ihren
Unterricht. Wer mehr erfahren will, ist zum Tag
der offenen Tür herzlich eingeladen.

Polly teaching English - Tag der offe-
nen Tür, mit Aktivitäten für Kinder, wie Bas-
teln, Kinderschminken und Spielen. 9. Oktober,
12.00-17.00 Uhr, in Stuttgart-West, Johan-
nesstr. 63 und am 27. Oktober, S-Degerloch,
Karl-Pfaffstr. 24c, jeweils 12.00 - 17.00 Uhr.
www.speak-stuttgart.de

Polly teaching English
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Babykleidung
Wickelsachen
Schlafsäcke
Häubchen
Wickelpullover

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

... aus kontrollierten
Naturmaterialien!

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

montags geschlossen

NEU! In Degerloch

Polly Mai-Jennings hat Spaß am Unterrichten.

Schwimmschule
Baby Campus
- PEKiP, Babymassage, Krabbelgruppen
- Music and Moves, Baby English (6- 36 Mon.)
- fitdankbaby. Mama Yoga, Aqua Fitness
- Baby u. Kleinkinderschwimmen, Kinderschwimmkurse
- Arzt und Fachvorträge, Events und Schnupperstunden

www.babyvip-sindelfingen.de
- Tel: 07031 / 2040663 -
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Manche Dinge kann man nicht oft genug wiederholen.
Risiko-Lebensversicherung ab 2,83€/Monat*

*100.000 EUR Versicherungssumme, 30 Jahre alte/r Nichtraucher/in, Laufzeit 10 Jahre, monatlicher Beitrag bei jährlicher Zahlweise,
inkl. Sofortverrechnung der Überschussbeteiligung. Diese ist für 2013 garantiert, nicht jedoch für die gesamte Laufzeit.

0221 57 37-700 ODER WWW.EUROPA.DE

Wiederholt ausgezeichnet:

Testsieger

TESTSIEGER

Im Test: 32 Tarife Risiko-
lebensversicherung; fallender
Vers.-Schutz mit gleich bleib.
VS in den ersten 5 Jahren

4/2012

von Andreas Krahl-Rhinow

Kirchheim/Teck - Die Kita Topkids
bietet ab Januar 2014 eine Nacht-
betreuung an. Das ist in Baden-Würt-
temberg einzigartig und soll vor allem
Eltern zugute kommen, die in Nacht-
schichten arbeiten müssen oder bis in
den späten Abend tätig sind.

Bereits Anfang des Jahres hat die
Kindertageseinrichtung Topkids in
Kirchheim unter Teck ihren Betrieb
aufgenommen. Zunächst wurde eine
Gruppe für über Dreijährige im Alten
Gemeindehaus gegründet. Schon zum
Juli kam der Neubau mit 40 weiteren
Plätzen für unter Dreijährige dazu.
Doch die Planung geht weiter. Im

Januar soll es eine Gruppe für Kinder,
die älter als drei Jahre alt sind, geben.
Diese Gruppe hat die Besonderheit,
dass die Öffnungszeiten von 6 Uhr
morgens bis halb neun am Abend ge-
plant sind. Für viele Berufstätige, die
lange Arbeitstage habe, dürfte das ein

Aufatmen bedeuten. „Wir möchten den
Eltern die Chance zum Arbeiten ge-
ben und insbesondere ein Angebot zur

Vereinbarkeit von Familie und Beruf
schaffen“, erklärt Manfred Sigel, Vor-
standsvorsitzender des Trägers Stiftung

Guten Abend, gute Nacht
Kindergarten in Kirchheim/Teck betritt mit Nachtbetreuung Neuland

Tragwerk.
Um dieses Ziel zu erreichen, geht

die Kita Topkids noch einen Schritt
weiter und bietet ab Januar zusätzlich
eine Nachtbetreuung an. „Wir sehen
den Bedarf zum Beispiel bei berufs-
tätigen Eltern in der Gastronomie, im
Gesundheitswesen oder im Einzel-
handel“, so Sigel.
Die Kosten für die Übernachtungs-

betreuung hängen davon ab, ob es sei-
tens der Stadt Kirchheim Zuschüsse
geben wird. Dies wiederum ist abhän-
gig vom Bedarf. Den scheint es zu ge-
ben. Denn schon jetzt haben sich einige
Interessenten gemeldet. Sollte sich die
Nachfrage bestätigen und die Stadt
einen Teil der Personalkosten über-
nehmen, könnten die Kinder schon für
zwölf bis 15 Euro pro Nacht betreut
werden.

Kita Topkids, Schlierbacher Str. 43,
Kirchheim/Teck, Tel. 07021-9315800,
www.stiftung-tragwerk.de.

Die „Gute-Nacht-Geschichte“ wird vorbereitet.
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von Christina Stefanou

Fellbach – Abivorbereitung und neue Herbst-
ferien-Workshops geben bei der Popmusic-
School im nächsten Schuljahr den Ton an.

Ist es eigentlich schwer, einen Song zu kom-
ponieren? Wie schreibe ich einen geeigneten
Text? Wodurch lasse ich mich inspirieren?
Antworten auf diese Fragen gibt es in einem
zweitägigen Workshop. Gedacht ist der Kurs
nicht nur für Sängerinnen und Sänger, sondern
für alle, die schon ein Instrument spielen, es
lernen möchten oder den Schrank voller Texte
haben und keine Töne dazu finden!
28. und 29. Oktober, 30 Euro für beide Tage.

Session in den Herbstferien
Um zu spüren, wie es sich anfühlt, mit
Bandkollegen auf der Bühne zu stehen, gibt
es in den Herbstferien täglich die Popmusic-
School-Session. An jedem Tag wird ein ande-
rer Song einstudiert und danach live auf der
Bühne präsentiert. Das Angebot ist kostenlos
und auch frei für alle, die nicht Schüler der
Popmusic-School sind. 28. bis 30. Oktober, je-
weils 14 bis 16 Uhr.

Fit fürs Abi
Wer sich seiner Sache noch nicht ganz sicher
ist, kann seine Kenntnisse im Fach Musik
gezielt fürs Abitur auffrischen. Speziell für

Aus Noten werden Töne
Neue Angebote bei der Popmusic-School

alle Abiturienten bietet die Popmusic-School
ab Januar 2014 einen Vorbereitungskurs für
die bevorstehenden Prüfungen an. In acht
Einheiten werden die Bereiche Gehörbildung
und Harmonielehre vertieft und gefestigt.
Zusätzlich können Schüler das fachprakti-
sche Vorspiel proben und fundiertes Feedback
für einen sicheren Auftritt bekommen.
Anmeldeschluss ist im Dezember.

Popmusic-School, Schorndorfer Str. 25,
Fellbach,www.popmusic-school.de
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von Alexandra Mayer

Leinfelden-Echterdingen – Bis vor Kurzem
konnten Eltern Kinder unter drei Jahren ohne
Zusatzkosten bei Tageseltern unterbringen.
Jetzt hat die Stadt die Altersgrenze auf 14
Jahre angehoben.

Seit Oktober 2006 können Eltern in Lein-
felden-Echterdingen ihre Kinder unter drei
Jahren in einer Kindestageseinrichtung oder
von Tageseltern betreuen lassen, ohne dass sie
dafür mehr zahlen müssen. Denn dank dem
sogenannten Modell LE trägt die Stadt die
Differenz.
Im vergangenen Juli wurde beschlos-

sen, das Erfolgsmodell so zu verändern, dass
auch Kindergarten- und Schulkinder bis 14
Jahren ohne Zusatzkosten zu Tageseltern
können. „Wenn jemand zum Beispiel einen
Kindergartenplatz für 35 Stunden hat, aber eine
Betreuung für 38 Stunden braucht, deckt eine
Tagesmutter den zusätzlichen Bedarf“, erklärt
Gabriele Holzinger, pädagogische Fachkraft der
Stadt Leinfelden-Echterdingen.

Die Vorteile für die Tageseltern und die zu
betreuenden Kinder liegen auf der Hand. „Wir
freuen uns sehr über die Weiterentwicklung des

Modells LE. Durch diese Förderungen wird
Tageseltern Wertschätzung für ihre wichtige
Arbeit entgegengebracht und das motiviert“,
so Christina Stöhr vom Büro Leinfelden des
Tageselternvereins Kreis Esslingen e.V.
„Und die Ausweitung trägt dazu bei,

dass langfristige Beziehungen zwi-
schen Tageskindern und Tageseltern ent-
stehen und dem wachsenden Bedarf einer
Anschlussbetreuung nach Kindergarten oder
Schule entsprochen wird.“

Mehr über „Modell LE“ gibt es unter
www.leinfelden-echterdingen.de

Von Null auf Vierzehn
„Modell LE“ für Tagespflege erweitert
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Tagesmutter K. Wüst mit ihren Schützlingen

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

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

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

Salz-Stollen · Salz-Lounge · Salz-Shop

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

Phone:0800-2689678

(toll free call)

WANTED!

English Teachers

Popmusic-School holt junge
Musiker auf die Bühne.
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Ausflug des MonatsAusflug des Monats

von Jennifer Josl

Remstal - Man könnte denken, sie wären aus
dem Museum ausgebrochen, um sich schö-
ne Aussichtsplätze in den Weinbergen zu
suchen, die Skulpturen der ortsansässigen
Familie Nuß. Die abwechslungsreichen Kunst-
werke am Rande des „Strümpfelbacher Skulp-
turenpfades“ und der anschließende Besuch
des schönen Abenteuerspielplatzes mit Grillen
machen unseren Herbstausflug auch für die
Kinder zu einem schönen Erlebnis.

Gleich am Ausgangspunkt begrüßt uns mit dem
„Lautenspieler” die erste Skulptur des Rund-
weges. Nach dem Überqueren der Hauptstraße
folgen wir dem gut ausgeschilderten Skulptu-
renpfad, der zunächst durch ein Wohngebiet
führt. Schnell entdecken die Kinder die nächs-
ten Skulpturen links und rechts der Straße, die
umgehend kommentiert werden: „Schau, da ist
ein Nackedei...“. Länger stehen wir vor dem
Haus der Künstlerfamilie, wo sich im Garten
und bis zum Dach die verschiedensten mensch-
lichen und tierischen Bronzefiguren tummeln.

Picknick mit
Ziegenbock
Kurz darauf erreichen wir die Weinberge. Der
asphaltierte Weg ist auch gut mit Kinderwagen
oder Buggy oder Laufrad passierbar, auch
wenn unsere Laufradfahrerin zwischendurch
etwas über die starke Steigung meckert. Zur
Stärkung legen wir auf einer Bank neben dem
bronzenen Ziegenbock eine Pause ein und pick-
nicken – passend zum Umfeld – Traubensaft
und Käsewürfel.
Anschließend geht es, vorbei an Trollinger,

Lemberger und anderen Reben, weiter den
Weinberg hinauf. Ganz oben erwarten uns eine
riesige Steinskulptur und ein wunderschöner
Ausblick über die Weinberge bis ins Rems-
tal. Wir sind jetzt bereits eineinviertel Stunden
unterwegs, und die Kinder sind froh, dass es
nur noch bergab geht und wir dann nach der fast
zweistündigen Rundwanderung mit insgesamt

43 (!) verschiedenartigsten Skulpturen wieder
den Startpunkt erreichen.

Toben und Grillen auf
dem Abenteuerspielplatz
Da die Wanderlust unserer Mannschaft jetzt
ausgereizt ist, fahren wir weiter zu dem schö-
nen Abenteuerspielplatz am Ortseingang beim
Sportplatz.
Die Kinder, die gerade noch über Müdig-

keit geklagt haben, flitzen los, um das
Fußballfeld, die Seilbahn, die große Seilklet-
terpyramide, die Rutsche, das Kletterhaus und
die Balancierstangen zu erkunden, während die
Erwachsenen das Feuer an der Grillstelle ent-
zünden und die Würstchen und den Stockbrot-
teig auspacken. Wie immer nach dem Wandern
ist der Hunger groß, und das Gegrillte schnell
und mit Genuss vertilgt. Als Nachtisch gibt es
noch ein Eis aus dem benachbarten Restaurant
„Lindhälder Stüble“.
Am liebsten hätten wir noch auf ein Glas

Remstal-Wein beim von Freunden empfohle-
nen „Sonna-Besa“ oder im idyllisch auf dem
Berg gelegenen Naturfreundehaus vorbeige-
schaut, die aber unter der Woche leider beide
nicht geöffnet haben. Den nächsten Besuch im
Strümpfelbach werden wir so definitiv an einem
Wochenende unternehmen!

Ausgangspunkt des rund 2,8 km langen
Skulpturenpfades (Höhenunterschied: 123 m)
ist bei der Strümpfelbacher Gemeindehalle im
Kirschblütenweg (Parkplätze vorhanden).
Anfahrt mit ÖPNV: S 2 bis Endersbach, von dort
mit dem Bus bis „Strümpfelbach Gemeinde-
halle“. 2 Gehminuten bis zum Pfad.
Restaurant „Lindhälder Stüble“, Strümpfelbach,
Lehenweg 16, geöffnet dienstags bis sonntags
ab 11 Uhr. www.linda-ade-catering.de.
Besenwirtschaft „Sonnabesa“, Nolten 2, geöff-
net freitags 16-19 Uhr und samstags 10-13 Uhr.
www.weingut-knauss.com.
Naturfreundehaus Strümpfelbach, Im Breitgar-
ten 1. geöffnet an Sonn- und Feiertagen von 9
bis 19 Uhr. www.naturfreunde-weinstadt.de.

Wer entdeckt die nächste Figur?
Wandern zwischen Reben und Kultur bei Strümpfelbach
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www.schuh-sommer.de

Kinderschuhe

in der Gr.18– 42

in drei Weiten

(WMS)

Freie Termine im Oktober
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Kraut & Rüben
von Tina Bähring

Auch wenn die Überschrift sehr gut
zu einem Artikel über Kinderzimmer
passen würde, hier geht es zwar
drunter und drüber, aber tatsäch-
lich geht es bei unseren Herbsttipps

um Kraut und Rüben. Denn: die kal-
te Jahreszeit kommt mit großen
Schritten und damit die Zeit für def-
tige Speisen, flackernde Feuer und
herbstliche Feste.

Zutaten für 2 Erwachsene
und zwei Kinder:
3 Rote Bete, 500 ml Frittierfett,
Salz, Zucker, Balsamico-Essig,
Minzblätter, 250 g Quark, 250 g
Crème fraîche, Zitronensaft

Zubereitung:
Für die Chips schält man die Rote
Bete und schneidet sie in ganz
dünne Scheiben (am besten mit
Gemüsehobel). Dann wird Öl in
einem Topf so lange erhitzt, bis
sich an einem Holzlöffelstiel klei-
ne Bläschen bilden. Nun die Rote-
Bete-Scheiben von beiden Seiten
in Mehl drücken, etwas abklopfen
und portionsweise ins heiße Fett ge-

Rüben-Allerlei

Lecker:
Rote-Bete-Chips mit Dip

Lustig: Rübengeister

Rübengeister selber aushöhlen und
schnitzen - ein Riesenspaß und
ursprünglich sogar ein alter Lichter-
brauch aus der Erntezeit. Die
Menschen stellten Kerzen in die aus-
gehöhlten Rüben, um damit in der
dunklen Jahreszeit böse Geister und
die damit verbundene Angst zu ver-
treiben. Daraus entwickelte sich der
Kinderbrauch, mit den Rübengeistern
durch die Dörfer zu ziehen und um
Süßigkeiten zu bitten. Dabei wird

Rüben-Tipp:
Rübengeisterfest Waldheim Gaisburg
Samstag, 19. Oktober, 15-18 Uhr

dann ein Spruch aufgesagt, wie zum
Beispiel:

„Guten Abend ihr lieben Leut,
mir hoffed, dass es für d‘Rü-
bengeister ebbes geit!“

oder:
„Wir sind die Rübengeister, es
schickt uns unser Meister.
Ach, gebt uns was zu naschen
für unsre Hosentaschen.”.

Also nichts wie ran ans Schnitzen
und einfach einen eigenen Rübengei-
eisterumzug in der Nachbarschaft or-
ganisieren.

Das braucht man:
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Eine Rübe (gerne mit grusligen
Beulen, Warzen oder Höckern), ein
scharfes Messer, einen Esslöffel,
Zitronensaft, eine dickere Kerze (oder
ein Teelicht), eventuell Zahnstocher.
Diese Laterne kann mit der Hand

getragen werden. Oder man bas-
telt einen Tragestock. Dafür braucht

man: Einen (alten) Besenstiel, 3 oder
4 Stücke (ca 30 cm langen) stabi-
len Draht, ein paar Kabelbinder, 1
Holzscheibe (klappt auch mit einem
Marmeladenglasdeckel), 1 Holz-
schraube.

Los geht‘s:
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Damit die Rübe stehen kann, schneidet
man sie unten gerade und oben schnei-
det man quasi einen Deckel ab. Dann
höhlt man die Rübe und den Deckel
aus - geht mit einem Esslöffel sehr gut!
Je dünner die Wand der Rübe wird,
umso unheimlicher leuchtet später das
Geistergesicht.
Oben in den Deckel muss noch ein

Loch geschnitzt werden, damit die
Kerze später brennen kann. Jetzt be-
kommt der Rübengeist sein Gesicht.
Das kann man mit einem Stift vor-
zeichnen und dann mit dem Messer
vorsichtig „ausstechen“. Jetzt wird die

Rübe ordentlich mit Zitronensaft einge-
rieben, denn dann behält sie ihre Farbe.
Zum Schluss wird eine dickere Kerze
(oder ein Teelicht) in den Rübengeist
gestellt. Sollte der Deckel schlecht hal-
ten, kann man ihn mit Zahnstochern be-
festigen.
Tragestock:
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Die Holzscheibe mit der Holzschraube
an den Besenstiel schrauben. In jeden
Draht eine „Treppenstufe“ biegen - sie-
he Foto. Dann die vier Drähte mit den
Kabelbindern am Besenstiel befestigen
und fertig ist Rübengeist-Tragestock.

ben. Je nach Dicke werden die Rote-
Bete-Scheiben 2-3 Minuten frittiert
und dann, zum Abtropfen, auf
Küchenkrepp gelegt. Jetzt noch sal-
zen - fertig. Am leckersten, wenn
man sie gleich genießt. Daher erst
den Dip zubereiten!

Für den Dip:
Etwa 1 EL Minzblätter klein schnei-
den, mit Crème fraîche, Quark, 1 EL
Balsamico-Essig und einem Spritzer
Zitronensaft verrühren, mit Salz und
bisschen Zucker abschmecken. Um
den richtigen Geschmack zu bekom-
men, sollte man den Dip bis zum Ver-
zehr noch etwa eine halbe Stunde
zugedeckt in den Kühlschrank stellen.

Schnitzen von fantastischen
Rübengeistern, dekoriert wer-
den die Gruselköpfe mit Natur-
materialien wie Kastanien,
Blätter, Eicheln, Äste, Wurzeln.
Bei trockenem Wetter gibt es
ein Lagerfeuer mit Wurstgrillen
und Stockbrot. Ab 17.30 Uhr
lassen die Rübengeister den
Nachmittag mit Liedersingen zur
Gitarre ausklingen. Das Kinder-
Rübengeisterfest findet bei jedem
Wetter statt. Der Eintritt ist frei.

Waldheim Gaisburg, Obere Neue
Halde 1, S-Ost, Tel. 465820
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• Baby- und Kinderwäsche
• Wollfleece-Bekleidung
• Unterwäsche für Erwachsene
Große Auswahl und
laufend Sonderangebote

Wäsche und Bekleidung aus Naturfasern
Fabrikverkauf

• Wickelsysteme
• Nachtwäsche

• BHs, Still-BHs
• Strumpfwaren

• Babyfelle

Engel GmbH – Wäsche und Bekleidung aus Naturfasern
Wörthstr. 155, 72793 Pfullingen, Telefon (0 71 21) 38787-7
info@engel-natur.de, www.engel-natur.de
Mitglied im Internationalen Verband der Naturtextilwirtschaft (IVN)

Öffnungszeiten
Mo–Mi: 9.00 bis 12.30 Uhr
Do–Fr: 9.00 bis 18.00 Uhr

Online-Schnäppchenshop
www.engel-natur.de

Zwei Tage lang wird in Lein-
felden-Echterdingen das
Kraut gefeiert - mit einem
großen Krautumzug, bei
dem die Bauern mit ihren ge-
schmückten Anhängern voller
Krautköpfe durch die Straßen
ziehen, mit Krautwetthobeln
und Spitzkrautstemmen, mit
Krautkopfschmücken und
Krautkönigspaar. Zu es-

Kraut-Potpourri
Schon gewusst? Kraut wird in der Region Stuttgart groß ge-
schrieben - gibt es hier doch das feine Filder(spitz)kraut, das
sogar die schwere Aufnahme ins EU-Qualitätsregister ge-
schafft hat. Seit Oktober 2012 ist es aufgrund seiner Qualität,
seiner langen Tradition und des damit verbundenen beson-
deren Ansehens europaweit mit verbindlichen Vorgaben für
die Herstellung der Produkte als regionale Spezialität durch
Eintrag geschützt.

Zutaten für ein Backblech:
Etwa 3 EL Walnusskerne, 1 (klei-
ner oder halber) Spitzkrautkopf, 1
Zwiebel, Olivenöl, Salz & Pfeffer, 100 g
Magerquark, 125 g Weizenmehl, 1 TL
Backpulver, 120 g Schmand und wer mag:
geriebener Käse und/oder Speck

Zubereitung:
Die Walnüsse mit einem großen Messer
grob hacken. Den Spitzkrautkopf put-
zen, waschen und in dünne Streifen ho-
beln. Die Zwiebel schneiden. In einer
großen Schüssel die Kohlstreifen und die
Zwiebelwürfel mit 6 EL Öl mischen. Mit
Salz und Pfeffer würzen.

Für den Teig:
Quark, Mehl, Backpulver, 2 EL Öl und
etwas Salz in eine große Schüssel ge-
ben. 2 EL Wasser zufügen und mit den
Knethaken eines Handmixers zu einem
glatten Teig verkneten. Den Teig auf dem
mit Backpapier ausgelegtem Backblech
sehr dünn ausrollen, mit Schmand bestrei-
chen, die Spitzkraut-Mischung und die

Ein ganz besonderes Ange-
bot hat der Demeter-Hof der
Familie Blanc in Knittlingen/
Kleinvillars, der sehr idyllisch
in der Nähe von Maulbronn
gelegen ist. Jedes Jahr im
Oktober hat man hier an meh-
reren Tagen die Möglichkeit,
selbst Kraut zu stamp-
fen. Es stehen Holzkübel,
Wannen, eine riesige Schnei-
demaschine, Schneidewerk-
zeug, Strunkentferner und
viele Krautstampfer bereit -
samt herzlichen Menschen,
die einem alles erklären und
helfen. „Selbst, wenn Kinder
bislang kein Sauerkraut ge-

Kraut-Tipp 1: Filderkrautfest
Samstag, 19. Oktober, 14-23 Uhr &
Sonntag, 20. Oktober, 11-20 Uhr

Kraut-Tipp 2:
Demeter-Hof in Knittlingen

Kraut-Tipp 3:
Lecker: Kraut-Flammkuchen
mit Walnüssen

sen gibt es auf der größ-
ten deutschen Krauthocketse
natürlich Krautsalat, Kraut-
burger, Krautwickel... und
Zuckerwatte! Denn selbstver-
ständlich ist ein tolles Kinder-
programm fester Bestandteil
des Filderkrautfestes.

Mehr Infos unter: www.
leinfelden-echterdingen.de

gessen haben, wenn sie es
einmal selbst gemacht ha-
ben, finden es alle lecker!“,
sagt Frau Blanc und freut
sich schon auf den Start im
Oktober. Das ist doch mal
eine super Idee für einen
Familienausflug!
Bei Frau Blanc können die

freien Termine zum Kraut-
stampfen telefonisch erfragt
werden.

Blanc-Hof, Familie Blanc,
Weinbergweg 1, 75438
Knittlingen-Kleinvillars, Tel.
07043-920505,
www.blanc-hof.de

Walnüsse und eventuell Käse und Speck
darauf verteilen.
Im vorgeheizten Backofen bei 200 °C

(Umluft: 180 °C, Gas: Stufe 3) auf der
untersten Schiene etwa 10 Minuten backen.
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Großer Krautfest-Umzug



20 Luftballon / Oktober 2013Familienleben

FamilienlebenFamilienleben

von Jennifer Josl

Der Spagat zwischen Arbeit, Kindern,
Haushalt und Partnerschaft ist ein
Kraftakt, durch den sich immer mehr
Eltern überfordert und ausgebrannt
fühlen.

Um 16 Uhr bei der Arbeit den Stift
fallen lassen, in Schule und Kita het-
zen, um die Kinder abzuholen und
auf dem Weg noch schnell einkaufen.
Zuhause die Hausaufgaben kontrol-
lieren, Abendessen machen und die
Kinder ins Bett bringen, um anschlie-
ßend selber mit schlechtem Gewissen
ins Bett zu sinken, weil man trotzdem
nicht alles geschafft hat.
Bei einer vom Online-Lernportal in

Scoyo in Auftrag gegebenen Forsa-
Umfrage gaben 63 Prozent der be-
fragten Eltern an, sie fühlten sich im
Familienalltag unter Druck gesetzt –
jeder Dritte sogar sehr häufig oder häu-
fig. Befragt wurden rund 1.000 Eltern
zwischen 25 und 59 Jahren mit Kindern
unter 18 Jahren. Als einen wesentli-
chen Stressfaktor im Familienalltag se-
hen sie den Leistungsdruck aus Schule
und Gesellschaft.

Frauen und Alleinerziehende
besonders belastet
Laut Forsa-Institut fühlen sich 42

Prozent der befragten Eltern von
dem Wunsch unter Druck gesetzt,
ihren Kindern die beste Ausbildung
zu ermöglichen. 49 Prozent empfin-
den außerdem den Spagat zwischen
Familie und Beruf als belastend oder
setzen sich selbst unter Stress. Der
Anspruch an die eigene Elternrolle
stellt für 43 Prozent der Befragten
ein Problem dar. Der Wunsch, gute
Eltern zu sein, ist unter Frauen mit
49 Prozent deutlich ausgeprägter als
unter Männern (36 Prozent). Als be-
sonders belastet entpuppten sich
Alleinerziehende: Hier fühlen sich
mit 56 Prozent überdurchschnittlich
viele von den eigenen Erwartungen
unter Druck gesetzt. Auch eine gute
Ausbildung der Kinder ist dieser
Gruppe besonders wichtig.
Experten beobachten schon län-

ger, dass Familien heute stärker
unter Anspannung stehen als früher.
„Kinder und Eltern zahlen einen zu
hohen Preis für den allgemeinen
Bildungsdruck“, kommentierte der
dänische Familientherapeut Jesper
Juul die Ergebnisse der Studie.
Eltern sind zunehmend verunsi-
chert, sorgen sich um die schulischen
Leistungen ihrer Kinder und haben
Angst, dass schlechte Noten deren
Zukunftsaussichten verschlechtern. All
das macht sie verkrampft im Umgang
mit Bildungsfragen. Das Streben nach

guten Leistungen setzt so die gesamte
Familie unter Druck.

Positiver versus
negativer Stress
Stress (auf deutsch Druck, Anspan-
nung) bezeichnet laut Wikipedia-
Online Lexikon eine durch spezifische
äußere Reize hervorgerufene psychi-
sche und physische Reaktionen, die
zur Bewältigung besonderer An-
forderungen befähigen, aber auch die
dadurch entstehende körperliche und
geistige Belastung.
Positiver Stress erhöht die Aufmerk-

samkeit und fördert die maximale
Leistungsfähigkeit des Körpers, ohne
ihm zu schaden. Dieser sogenannte
Eustress wirkt sich auch bei häufi-
gem und langfristigemAuftreten posi-
tiv auf die psychische oder physische
Funktionsfähigkeit des Organismus
aus. Er tritt beispielsweise auf, wenn
ein Mensch zu bestimmten Leistungen
motiviert ist oder Glücksmomente
empfindet.
Negativ hingegen sind diejeni-

gen Reize, die als unangenehm, be-
drohlich oder überfordernd gewertet
werden. Stress wird erst dann nega-
tiv interpretiert, wenn er häufig auf-
tritt und kein körperlicher Ausgleich
erfolgt. Dieser „Disstress“ führt zu
einer stark erhöhten Anspannung

des Körpers, was auf Dauer zu ei-
ner Abnahme der Aufmerksamkeit
und Leistungsfähigkeit führt; bei ei-
ner Langzeitwirkung kann es zu einem
Burnout kommen.

Burnout vermeiden
Unter Burnout wird eine lang andau-
ernde (über sechs Monate) emotiona-
le, körperliche, psychische und soziale
Erschöpfung verstanden. Burnout
ist kein kurzfristiger Zustand, son-
dern das Endstadium eines schlei-
chenden Prozesses. Er geht einher
mit einem starken Abbau der geis-
tigen Leistungsfähigkeit, chroni-
scher Müdigkeit, leichter Reizbarkeit,
Ängsten, Sinnkrisen und eventuell
auch körperlichen Beschwerden wie
erhöhter Infektanfälligkeit, Span-
nungskopfschmerzen und Schlaf-
störungen.
Familientherapeutin Regine Gels-

dorf von den Lösungsräumen in Lein-
felden-Echterdingen trifft inzwischen
gehäuft Eltern, die von Burnout be-
troffen sind. „Elternsein an sich kann
schon eine Belastung sein, da man
rund um die Uhr im Einsatz ist und
dafür oft nur wenig Anerkennung er-
fährt. Wenn dann noch das Gefühl
der Zerrissenheit zwischen Kindern,
Job und Haushalt mit dem Anspruch,
all diesen Bereichen 100 Prozent ge-
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o Mehrfachbelastungen und Erwartungen
setzen Familien unter Druck

In der Rushhour
des Lebens
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Gelassener bleiben ...

Gelassener werden ...

... in Beruf | Familie | Erziehung
Partnerschaft | Alltag

... mit „Stressbewältigung
durch Achtsamkeit“ (MBSR)

nach Jon Kabat-Zinn

Informieren Sie sich über meine
laufenden Achtsamkeitskurse
und Einzelcoachings. Ich freue

mich auf Sie!

Andrea Maria Kubiak

Praxis für Systemische
(Paar-)Beratung und Coaching

Schwarenbergstr. 179
70184 Stuttgart-Ost

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

www.andrea-kubiak.de

» IM STRESS?! «

Hausbesuche, Anfragen und
Termine unter

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

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

Praxis für Säuglings- und
Kleinkindfragen

Praxis für Beziehungs-
und Erziehungsfragen

Familiensupervision

recht werden zu wollen, dazukommt, sind vor
allem berufstätige Mütter gefährdet, in einen
Erschöpfungszustand zu kommen, der in einen
Burnout münden kann“. Die Therapeutin emp-
fiehlt, bei länger andauernden Erschöpfungs-
zuständen auf jeden Fall psychologische Hilfe
einzuholen (Adressen siehe Anhang). „Denn je
früher ein Burnout erkannt wird, desto besser
kann er behandelt werden“, so Gelsdorf.

Konzept für
„Projekt Familie“ nötig
Paartherapeutin Birgit Kohlhase erlebt bei den
von ihr betreuten Elternpaaren oft, dass die-
sen ein Konzept für das gemeinsame „Projekt
Familie“ fehlt: Wie sollen Kinderbetreuung,
Erwerbs- und Haus-
arbeit so zwischen
den Partnern aufge-
teilt werden, dass bei-
de zufrieden sind?
Ist beispielsweise die
Mutter unzufrieden, weil
sie ihre Karriere zuguns-
ten der Kinderbetreuung
aufgegeben hat, kann
dies schnell zu Unzu-
friedenheit, Gereiztheit
und Spannungen in der
Partnerschaft führen.
„Ein offenes Gespräch

unter den Eltern im
Vorfeld hätte in diesem
Fall eventuell Abhilfe schaffen können“, so
Kohlhase. „Vielleicht wäre der Vater bereit ge-
wesen, seine Arbeitszeit zu reduzieren, um sich
mehr um die Kinder zu kümmern. Oder das
Paar hätte eine Tagesmutter engagieren kön-
nen, damit die Mutter mehr Zeit für die Arbeit
hat.“ Die Paartherapeutin vergleicht Eltern mit
der Doppelspitze eines Unternehmens, die sich
in regelmäßigen Abständen immer wieder be-
sprechen muss, ob die gewählte Strategie noch
richtig ist oder ob beziehungsweise welche
Veränderungen vorgenommen werden sollten.
„Meiner Erfahrung nach können nur Eltern,

denen es selber gut geht, einfühlsam auf ihre
Kinder eingehen“, so Kohlhase. Sie empfiehlt
beiden Elternteilen daher, auf ihre eigenen
Bedürfnisse zu achten, um diese möglichst klar
erkennen und der Familie gegenüber auch arti-
kulieren zu können.
Auch kurze Momente des Innehaltens helfen,

im familiären Trubel einen ruhigen Kopf zu be-
wahren: „Hier reichen schon täglich ein paar
Minuten Rückzug, in denen man tief durchat-
men, gedanklich Prioritäten setzen und so zu
sich und zu Ruhe finden sollte“. Längerfristig
zufriedener und entspannter sind Eltern, denen
es gelingt, innere Kraftquellen zu finden
und regelmäßig zu pflegen wie Hobbys oder
Freundschaften. Zudem sollte der Beziehung
der Eltern gebührende Zeit eingeräumt werden,
um sich als Paar nicht zu verlieren.

Mehr Gelassenheit
durch Achtsamkeit
Die Familien- und Paartherapeutin Andrea
Kubiak ermutigt Eltern, Konflikten im
Familienalltag mit mehr Gelassenheit zu be-
gegnen. Ihrer Erfahrung nach verändern sich

automatisch ablaufende Stressmuster, wenn
man im Hier und Jetzt lebt und einfach erst
einmal akzeptiert, was sich gerade in der
Gegenwart abspielt.
Wenn sich Eltern beispielsweise durch das

Streiten ihrer Kinder gestört fühlen, empfiehlt
Kubiak, zuerst gedanklich einen Schritt zu-
rückzutreten, tief durchzuatmen und sich sel-
ber zu beobachten: „Was macht die Situation
mit mir? Welche Gedanken schießen mir
durch den Kopf? Wie geht es mir gerade?“
Dabei lernt man, möglichst wertfrei aufmerk-
sam zu sein, ohne vorschnell in gewohnte
Verhaltensmustern zu verfallen. Kommen
Eltern so zu mehr Gelassenheit, wirkt sich dies
positiv auf die Eltern-Kind-Beziehung aus. „Es
können Negativspiralen innerhalb der Familie

vermieden werden, so dass sich beispiels-
weise ein trotzendes Kind und eine genervte
Mutter nicht mehr automatisch gegenseitig in
einen Machtkampf verstricken“, erklärt die
Familientherapeutin.
Sie empfiehlt Eltern, den Blickwinkel zu

verändern, das heißt möglichst nicht nur auf
vermeintliche Defizite zu schauen, sondern
die Stärken ihrer Kinder zu sehen und mehr
Vertrauen in sie und in ihre Fähigkeiten zu ha-
ben. Wichtig dabei sei, auch mal loszulassen
und nicht alles kontrollieren zu wollen. Getreu
der buddhistischen Weisheit: „Du kannst die
Wellen nicht anhalten, aber du kannst lernen,
auf ihnen zu reiten.“

Literatur
Engelbrecht: Das Anti-Burnout-Buch für
Mütter. Kreuz Verlag 2012. 14,99 Euro.
Andersen/Stawreberg: Achtsamkeit für Eltern.
Kreuz Verlag, 2012.16,99 Euro.
Maren Schneider: Crashkurs Meditation. GU
Verlag, 2012. 14,99 Euro.

Psychologische Beratungsangebote bei
www.caritas.de
www.profamilia.de
Städtischen Trägern wie zum Beispiel
Landrats-/Jugendämtern
www.bundesverband-burnout.org
www.loesungsraeume-le.de
www.paarberatung-kohlhase.de
www.andrea-kubiak.de

Online-Training zu Stresskompetenz:
www.nofamstress.com

„Du kannst die Wellen nicht
anhalten, aber du kannst
lernen, auf ihnen zu reiten.“

Buddhistische Weisheit

Kinder brauchen

konstante Bindungen!

Paarberatung u. Mediation

- auch für Stieffamilien

Ingrid Pfeiffer
Diplom Pädagogin

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

www.pfeiffer-mediation.de

SYSTEMISCHE THERAPIE / TRAUMATHERAPIE

• FÜR ERWACHSENE

• FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

• FÜR PAARE

• FÜR FAMILIEN
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von Tina Bähring

„Der vorletzte Wille des Menschen dürfte
jener sein, den letzten recht weit hinaus zu
schieben.“ Dieses Zitat von Martin Gerhard
Reisenberg, Diplom-Bibliothekar und Autor,
trifft es ziemlich gut: wir schieben den Tod
und alles drumherum gerne weit, weit weg.
Vor allem wir Erwachsenen.

Vor ein paar Jahren saß ich mit meiner Tochter
in der Bücherei, wir haben zusammen ein
„Rotkäppchen und der Wolf-Bilderbuch“ ange-
schaut. Auf der letzten Seite lag da der Wolf im
Bett mit geschlossenen Augen und seine Zunge
hing aus seinem Maul. Meine Tochter schau-
te mich fragend an. Ich sagte: „Hm, ich glau-
be, der Wolf schläft jetzt ganz lange und wenn
er aufwacht, ist er ein netter Wolf“. Meine
Tochter sagte: „Hm, ich glaube, er ist tot.“.
Kinder sind hier also häufig schon weiter als
wir denken, daher sollten auch wir Eltern uns
nicht scheuen und uns dem Thema, auch im
Hinblick auf Vorsorge für die Hinterbliebenen,
zu widmen.
Wenn man anfängt, sich mit dem Thema

Sterben und Tod zu beschäftigen, stehen so-
fort viele Fragen auf der Liste: Brauche ich
ein Testament? Wie macht man ein Testament?
Was passiert, wenn ich krank werde oder einen
Unfall habe? Wer kümmert sich um die Kinder,
wenn wir sterben? Fragen also, die den richtigen

Ansprechpartner brauchen. Freundlicherweise
stand mir der Stuttgarter Notar Hagen Krzywon
ausführlich Rede und Antwort.

Was passiert, wenn der Partner
stirbt und es gibt kein Testament?
Waren die Partner verheiratet, tritt die gesetz-
liche Erbregelung in Kraft. Hatten die Ehe-
leute keinen Ehevertrag, bedeutet dies, dass
vor dem Gesetz die sogenannte „Zugewinn-
gemeinschaft“ gilt. Die Vermögenswerte,
die bei Eheschließung mit in die Ehe ge-
bracht worden sind, bleiben getrennt. Und die
Vermögenswerte, die während der Ehe erwirt-
schaftet wurden, werden ausgeglichen, wenn
die Ehe aufgelöst wird. Haben die Partner kein
Testament aufgesetzt, dann erbt beim Tod eines
Partners der hinterbliebene Partner die Hälfte:
ein Viertel pauschaler Zugewinn und ein Viertel
Erbmasse. Die Kinder (eheliche, nichtheliche
und adoptierte) erben gemeinsam die andere
Hälfte des Vermögens (und der Schulden).
Da der Familienfrieden als Normalfall ange-

sehen wird, kann der überlebende Partner die
meisten Entscheidungen weiterhin selbst tref-
fen. Möchte er aber beispielsweise die Kinder
ausbezahlen, wird den minderjährigen Kindern
ein Ergänzungspfleger vom Familiengericht zu-
gewiesen, der den Fall prüft. Nur mit dessen
Genehmigung können dann solche Entschei-
dungen getroffen werden.

Wenn der Fall der
Fälle eintritt
Vorsorge für den Todesfall treffen

Du fehlst mir so!

Trennung? Scheidung? Rosenkrieg?
Ich lasse Sie nicht allein.

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

Kanzlei für Familienrecht
Verena Bossert
Rechtsanwältin
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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

NaturFreunde Skischule Stuttgartg
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Was aber, wenn die Partner
nicht verheiratet waren?
Die gesetzliche Erbfolge räumt unverheirate-
ten Partnern keinen Anspruch auf das Erbe des
verstorbenen Partners ein. Es erben ausschließ-
lich dessen Angehörige.
„Besonders schwierig kann das bei Immo-

bilien werden“, so Krzywon. Hatten sich die
Partner nämlich gemeinsam Wohneigentum
gekauft, besitzen nach dem Tod des Partners
plötzlich beispielsweise dessen Eltern oder
Geschwister einen Teil des Eigentums.

Erbschaftsteuer
Hier gibt es nach dem Tod eines Partners
besonders große Unterschiede. So hat ein
Ehepartner laut Erbschaftsteuerrecht einen
steuerlichen Freibetrag in Höhe von 500.000.-
Euro, ein unverheirateter Partner (der durch ein
Testament als Erbe eingesetzt wurde) lediglich
20.000.- Euro. Alle Vermögenswerte, die über
diese 20.000.- Euro hinausgehen, werden mit
30 Prozent besteuert.
Kinder haben übrigens immer einen

Freibetrag in Höhe von 400.000.- Euro, und
zwar jedes Kind nach jedem Elternteil.

Das gemeinschaftliche Testament
Das Ziel des sogenannten „Berliner Testa-
ments“ ist die Einsetzung des überlebenden
Ehepartners als alleinigen und unbeschränk-
ten Erben. Das bedeutet, dass im Todesfall das
gemeinsam geschaffene Vermögen (aber auch
die Schulden) zunächst vollständig beim Über-
lebenden verbleiben, bevor es dann zu gleichen
Teilen an die nächste Generation übergeht.
Der Nachteil dieser Testamentsform ist,

dass der Hinterbliebene mit der Annahme des
Testaments grundsätzlich an dieses gebun-
den ist (es sei denn, es ist dem überlebenden
Ehepartner ausdrücklich gestattet, noch einmal
anders zu verfügen). Er ist nicht mehr befugt,
das Erbe neu zu regeln. Findet er beispielsweise
einen neuen Partner, dem er auch etwas ver-
erben möchte, ist das nicht möglich. Auch wenn
eins der Kinder beispielsweise straffällig wird
und man nicht mehr möchte, dass es Erbe wird.

Individuelles Testament
Verfasst der Erblasser ein individuelles Einzel-
testament, kann dieses jederzeit beliebig ganz
oder in Teilen aufgehoben oder abgeändert
werden. Hier kann frei entschieden werden (ab-
gesehen von den Pflichtteilansprüchen), wem
welches Vermögen nach dem Tod zufallen soll.

Handgeschriebener letzter Wille
oder notarielles Testament?
Grundsätzlich gilt der handschriftliche letzte
Wille genauso wie ein notariell beurkundetes
Testament. Aber es ist Vorsicht geboten: Alles
muss von Hand geschrieben sein, es dürfen
keine vorgefertigten Texte verwendet werden.
Und es gibt viele Fehlerquellen. Auf meine
Frage, ob ich mein Testament auch selbst auf-
setzen kann, antwortet Krzywon: „Wenn ich
Ihnen sagen würde, dass die Bremsen an mei-
nem Auto kaputt waren und ich sie aber selbst
repariert habe - nach einer Anleitung aus dem
Internet - würden Sie dann bei mir mitfahren?“

Was kostet
ein Testament?
Richtiger Ansprechpartner für die Erstellung
eines Testaments ist der Notar. Denn nur er
kann beurkunden. Die Kosten sind abhän-
gig vom Vermögen. Liegt das Vermögen bei-
spielsweise bei 100.000.- Euro, kostet die
Testamentsbeurkundung beim Notar für einen
Partner 273.- Euro (plus Umsatzsteuer), wol-
len beide Partner ein Testament machen, liegen
die Kosten bei 546.- Euro. Zusätzliche Kosten
für die Beratung und Vorbesprechungen, das
Aufsetzen des Testaments etc. fallen bei einem
Notar nicht an.

Sorgerecht
Wenn ein Elternteil stirbt, verbleiben die
minderjährigen Kinder beim überlebenden
Elternteil.
Sterben beide Elternteile, wird für die Kinder

zunächst meist im Familienkreis nach einem
Vormund gesucht, bei dem das Kindeswohl ge-
währleistet ist. Dieser Vormund wird auch das
Erbe der Kinder verwalten, bis sie 18 Jahre
alt sind. Möchte man das nicht, kann man im
Testament einen Vormund benennen – diese
Festlegung ist dann für das Gericht verbind-
lich, sofern das Kindeswohl dem nicht ent-
gegensteht. Hier hat man die freie Wahl, kann
also auch Freunde als künftigen Vormund für
die Kinder benennen.
Durch die Anordnung einer Testaments-

vollstreckung kann man die Verwaltung des von
den Kindern ererbten Vermögens auch noch
über das 18. Lebensjahr hinaus bis zu einem
anderen Lebensalter festlegen.

Generalvollmacht
„Der größte Irrtum vieler Ehegatten ist folgen-
der,“ so Krzywon, „wenn mit meinem Partner
was ist, regle ich alles für ihn.“. Aber: Hierfür
gibt es keine gesetzliche Regelung. Das be-
deutet, wenn der Partner beispielsweise einen
Schlaganfall hat und nicht mehr handlungsfä-
hig ist, bestellt das Betreuungsgericht einen
Betreuer.
Es ist nicht garantiert, dass das der Ehepartner

ist. Möchte man aber, dass der Partner alle
Dinge des täglichen Lebens weiter regeln kann,
braucht man eine Generalvollmacht. Also eine
umfassende Vollmacht für alle rechtlichen
Stellvertretungen. Die sicherste Ausführung
stellt die notariell beurkundete Vollmacht dar,
da hier neben der Echtheit der Unterschrift auch
die Geschäftsfähigkeit durch den Notar bestä-
tigt wird.

Patientenverfügung
Eine Patientenverfügung ist Ausdruck des
eigenen Selbstbestimmungsrechts und re-
gelt meist die Verweigerung lebensverlän-
gernder Maßnahmen. Ich erkläre meinen
Willen, damit andere danach handeln. Die
Patientenverfügung bezieht sich auf medizi-
nische Maßnahmen. Beispiele für die Formu-
lierung einer Patientenverfügung sind auf den
Seiten des Bundesministeriums der Justiz
unter www.bmj.de zu finden. Allerdings wird
auch hier eine fachkundige Beratung bei der
Erstellung einer individuellen Patienten-
verfügung empfohlen.

KRIPPENPLÄTZEN
jetzt auch mit

Wir freuen uns, ab Sep-
tember auch die Jüngsten
in unseren Kitas in der
Hasenstraße und der
Alexanderstraße in Stutt-
gart begrüßen zu dürfen.

Informationen zu unseren
Kindertagesstätten und zu
unseren Betreuungsange-
boten finden Sie unter:

www.galileo-kita.de

Vergiss nicht, dass jede Wolke eine dem
Himmel zugewandte Sonnenseite hat!

Nach Lösungswegen suchen
• Sie möchten, dass Ihnen mal jemand zuhört?
• Sie haben Fragen zur Erziehung Ihrer Kinder?
• Sie haben Probleme in Ihrer Familie oder Ihrem Umfeld?
• Sie sind gerade in einer neuen oder schwierigen Lebenslage?

Katja Kuttler • Systemische Beraterin
Steinäcker 40 • 70619 Stuttgart

Tel. 0711/22664466 • katja.kuttler@gmx.de
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von Stefan Scheytt

Familie Dessloch/Schmückle in Weiler bei
Sulzbach hat eine Frau mit Behinderung und
deren zwei Söhne bei sich aufgenommen
und sorgt dafür, dass die Kinder trotz der
Einschränkung ihrer Mutter gut begleitet auf-
wachsen können - ein Porträt.

Das Örtchen Weiler ist ein Ensemble aus ei-
nigen Bauernhäusern, zwischen Aalen und
Schwäbisch Hall. In einem der Höfe, Adresse:
Weiler 1, wohnen die Psychotherapeutin Rosa
Dessloch, 61, und ihr Sohn, der Designer Felix
Schmückle, 34. Seit fast drei Jahren stehen
am Klingelschild auch die Namen Katharina,
John und Kai – das sind die Guggs, die mit den
Hausherren eine Art Patchworkfamilie bilden.
Als Katharina Gugg 2009 zum ersten Mal

nach Weiler kam, wäre sie am liebsten so-
fort dageblieben: „So wollte ich immer leben,
auf einem Bauernhof mit Tieren, es war wie
ein Sechser im Lotto“, erzählt die 29-Jährige.
Ihr Leben zuvor war das Gegenteil gewesen.
Ihre beiden Söhne Kai und John, heute 7 und
5 Jahre alt, waren beide stark entwicklungs-
verzögert. Kai war viel zu klein für sein Alter
und oft krank, ein hyperaktives Kind; sein
Bruder John zeigte authistische Symptome, er
sprach kaum, und wenn, dann in einer eigenen,
schwer verständlichen Art. Beim ersten Besuch
in Weiler liefen die Buben Hand in Hand in
den Gänseteich, es war kein Unfall, sondern
Ausdruck ihrer Hilflosigkeit. „Sie erkannten die
Gefahr überhaupt nicht, ihnen fehlten existen-
zielle Erfahrungen“, sagt Diakonie-Mitarbeiter
Jürgen Schelkus, der die Guggs seit Jahren be-
gleitet.
Katharina Gugg selbst ist seit Kindertagen

körperlich beeinträchtigt – wohl die Folge eines
Sturzes vom Stockbett, der eine Gehirnblutung
auslöste. „Ich bin von meinem Wesen her sehr
langsam“, sagt sie. Soll sie schnell handeln
und möglichst noch mehrere Aufgaben paral-
lel bewältigen, reagiert sie oft mit Verzweiflung
und regelrechten Panikattacken. Mit der
Erziehung zweier kleiner Kinder ist sie von
Anfang an heillos überfordert. Aus Angst, sie
könne die Kontrolle verlieren, schränkt sie den
Bewegungs- und Erfahrungsdrang ihrer klei-
nen Söhne zwanghaft ein; die reagieren mit
zunehmendem Alter mit Ablehnung, sie be-
gehren auf, ignorieren die überschießenden

Anweisungen ihrer Mutter; oft ist gegenseitiges
Anschreien die normale Tonlage. Der Haushalt
der Familie - der inzwischen geschiedene Mann
ist keine Hilfe – nimmt chaotische Züge an; das
Jugendamt drängt auf Adoption der Kinder oder
auf ihren Wechsel in eine Pflegefamilie.

Hausarbeit als
befreiende Routine
Mit dem Umzug von Katharina Gugg und ihrer
Söhne nach Weiler wurde nicht alles schlag-
artig gut. Noch immer eskaliert die Situation,
sobald Rosa Dessloch oder Felix Schmückle
den Hof nur für kurze Zeit verlassen; ganz
schnell tauchen dann die alten Muster wieder
auf – eine überängstliche, angespannte, vor-
wurfsvolle Mutter, deren Jungen sich verwei-
gern.
Und doch haben alle drei riesige Fortschritte

gemacht. Angeleitet von Rosa Dessloch, ent-
wickelt Katharina Gugg durch das tägliche
Programm der Hausarbeiten eine befreiende
Routine. „Rosa hilft mir, das gibt mir Sicherheit,
alleine würde ich es noch nicht schaffen“, sagt
Katharina Gugg; und Rosa Dessloch lobt:
„Katharina hat sich viel erarbeitet. Sie akzep-
tiert, dass ich auch streng sein muss, wir wer-
den uns deshalb nie böse. Unsere Aufgabe ist
es, das alte Beziehungsgeflecht umzustrukturie-
ren – das ist viel Arbeit, aber da passiert auch
sehr viel.“
Und Kai und John – der eine wurde ge-

rade eingeschult, der andere geht in den
Kindergarten - holen mächtig auf. Sie entdecken
ihre Fähigkeiten, genießen den Umgang mit
den Tieren, sie „powern“ mit Felix Schmückle
bei den Arbeiten im Hof, gehen mit ihm ins
Schwimmen und spielen Klavier mit dessen
Lebensgefährtin; sie laden Freunde ein, bekom-
men Besuch von ihrer Oma und ihrem Vater.
„Wir versuchen, eine ganz normale Familie
zu sein, das ist gelebte Therapie“, sagt Rosa
Dessloch. „Dass Mutter und Kinder zusam-
menbleiben konnten, war sehr wichtig“, sagt
Diakonie-Mitarbeiter Jürgen Schelkus, „hier
haben sie Gelegenheit, auch mit den gegebenen
Einschränkungen gemeinsam zu wachsen.“
Laufend unterstützt wird dieser Prozess von

der Diakonie Stetten: Jürgen Schelkus be-
sucht die Familie regelmäßig. Eine weitere
Diakoniemitarbeiterin kümmert sich um alle
rechtlichen Angelegenheiten der Familie Gugg.

„So wollte ich immer leben“
Wie betreutes Wohnen in Familien gelingen kann
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In diesem Kurs können Mütter gemeinsam mit ihren
Töchtern üben, wie sie in unangenehmen Situationen
Grenzen ziehen und „Nein“ sagen können und welche
Möglichkeiten es für jede Einzelne gibt, sich in grenzüber-
schreitenden oder bedrohlichen Situationen schützen und
wehren zu können – mit vielen tollen Übungen, Spielen
und Gesprächen!

Weitere Infos zu den Kursen finden Sie unter:
www.muetter-toechter-selbstbehauptung.de

Nächste Kurstermine:
Sa./So. 09./10.11.13 in Degerloch / Jugendhaus*
Sa./So. 23./24.11.13 in Bad Cannstatt / Haus der Familie**
*jeweils 11-16 Uhr / **jeweils 13-18 Uhr

Barbara Matten / Renate Rommel
Telefon 0711 / 248 55 72
Mail: info@muetter-toechter-selbstbehauptung.de

Starke Mütter – starke Töchter!

Selbstbehauptung und Selbstverteidigung
für Mütter mit Töchtern (6-9 Jahre)

In Weiler hat Familie Gugg ein neues Zuhause gefunden.

AUSNAHMEZUSTAND?

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

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

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

Für

Stuttgarter

Familien

He i l p r a k t i k e r i n & K i n e s i o l o g i n
K l o p s t o c k s t r . 1 7 0 1 9 3 S t u t t g a r t

f ü r a l t e r n a t i v e H e i l m e t h o d e n
Praxis

f o n 0 7 11 - 5 0 4 6 0 3 7 5
w w w . h e i l p r a x i s - s a r a v a n j a . d e

- L e r n b l o c k a d e n
- S c h u l a n g s t
- P r ü f u n g s a n g s t
- U n r u h e , K o n z e n t r a t i o n s s t ö r u n g e n
- K o p f s c hm e r z e n . . . d u r c h S t r e s s a u s g e l ö s t
- Ve r s a g e n s ä n g s t e . . .

LEONARDA SARAVANJA

. . .geben S ie Ih rem K ind d ie Chance e ine neue Ha l tung
zu era rbe i ten . . .ef fek t ive Hi l fe für Ihr Kind und Sie!

T E RM I N E N ACH T E L E FON I S CH ER V E R E I N B ARUNG

Schwimmen lernen mit Freude
und Liebe!

Ferienkurse, laufende Schwimmkurse,
Wassershiatsu, Kindergeburtstag

www.wasserratten.eu
Andrea Bühler 0172-7432069
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Vaihinger Ballettklassen

Degerlocher Ballettklassen

für Kinder ab 4 Jahren

und erwachsene Anfänger

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

Die freien Tanz- und Theaterschaffenden Stuttgarts bieten
Kinder- und Jugendtheater unter:

Neue

Stücke
!

von Alexandra Mayer

Stuttgart – Nach der geheimnisvollen Wun-
derkammer und den Kelten erobern jetzt die
Russen Stuttgarts beliebtes Kindermuseum:
Am 5. Oktober öffnet die neue Ausstellung
„Märchenhaftes Russland. Das Junge Schloss
auf Entdeckungstour“ ihre Tore.

Wie sah es wohl im 18. Jahrhundert im fernen
Russland aus und wie lebten die Menschen da-
mals? Auf diese und viele Fragen mehr findet
der Nachwuchs in der neuen Ausstellung im
Jungen Schloss die Antwort. Diese entführt
die Besucher auf eine märchenhafte Reise, die
sie von Stuttgart über St. Petersburg bis ins fer-
ne Moskau führt. Dabei folgen sie den Spuren
von Sophie Dorothee von Württemberg. Die
Prinzessin reiste 1776 nach Russland, um
den zukünftigen Zaren Paul zu heiraten, den
Sohn Katharinas der Großen aus dem Hause
Romanow.

Anfassen erlaubt!
Erster Anlaufpunkt ist eine Kutsche, die
zugleich den Beginn der Reise markiert.
Unterwegs lernen die Kinder an verschiedenen
Zwischenstopps das historische Russland näher
kennen, und zwar nicht nur durch Anschauen,
sondern wie es typisch für das Junge Schloss
ist, durch Mitmachen. „Wir wollen, dass die
Kinder bei uns viel erleben und erfühlen
können“, erklärt Christoph Fricker, der die
Ausstellung konzipiert hat. Sie entdecken, was
die Russen damals gegessen, wie sie sich an-
gezogen und wie sie geschrieben haben und
versuchen sich in der gar nicht so einfachen
kyrillischen Schrift.
Außerdem begegnen sie zauberhaften rus-

sischen Märchenfiguren wie Väterchen Frost
und dem Feuervogel und können zwischen-
durch im Teesalon eine Pause einlegen. „In die-
sem gibt es viele Sitzmöglichkeiten, wir zeigen
Scherenschnittfilme und haben Märchenbücher
zum Anschauen“, so Fricker. „Und hier fin-
den verschiedene Veranstaltungen statt.“ So
steht zum Beispiel schon am 27. Oktober um
11 und 13.20 Uhr die Vorleseaktion „Mein
Märchensalon“ mit russischen Märchen auf
dem Programm. In Moskau angekommen, erle-
ben die Kinder in einer prachtvollen Kirche die
Krönung von Zar und Zarin.

Buntes Rahmenprogramm
Begleitend zur Ausstellung gibt es zahl-
reiche Zusatzangebote wie Kinder- und
Familienführungen, Kreativ-Werkstätten und
Ferienprogramme.
Dass Russland neues Thema im Jungen

Schloss ist, liegt daran, dass zeitgleich im
Landesmuseum Württemberg eine Ausstellung
rundum die Romanows startet. „Wir orientieren

Folge der Prinzessin!
Neue Mitmachausstellung im Jungen Schloss

uns meistens an den Sonderausstellungen, so
wie in der Saison 2012/2013 mit den Kelten“,
erklärt Fricker. „Die Gestaltung im Jungen
Schloss wird sehr schön sein. Mit den Kelten
hatten wir ein eher klassisch archäologisches
Thema, beim märchenhaften Russland ist alles
eher romantisch. Davon können sich Eltern und
Kinder ab dem 5. Oktober selbst überzeugen,
wenn sie dem Weg Sophie Dorothees von der
Prinzessin zur Zarin folgen.

Märchenhaftes Russland. Das Junge
Schloss auf Entdeckungstour, für Kinder von
vier bis zehn Jahren, 5. Oktober 2013 bis 3.
August 2014, Junges Schloss - Das Kindermu-
seum in Stuttgart, Schillerplatz 6, S-Mitte, Tel.
0711-89535111, Di bis So 10 bis 17 Uhr, außer
an Feiertagen Mo geschlossen, Eintritt Kinder
von vier bis zwölf Jahren 2 Euro, Erwachsene
3,50 Euro, www.junges-schloss.de

Auf den Nachwuchs wartet eine
märchenhafte Reise im „Jungen Schloss“.
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von Alexandra Mayer

Stuttgart - „INKA - Könige der Anden“ lau-
tet der Titel der großen Landesausstellung, die
ab dem 12. Oktober in Kooperation mit dem
Ausstellungszentrum Lokschuppen Rosenheim
im Linden-Museum zu sehen ist. Auch für
Kinder gibt es spannende Angebote.

Die Landesausstellung im Linden-Museum ist
europaweit die erste umfassende Schau, die
sich ganz der Inka-Kultur widmet. „Wir haben
es gewagt und das Thema aufgegriffen“, erklärt
Dr. Doris Kurella, Kuratorin der Ausstellung.
„Es ist sehr anschaulich gemacht und in weiten
Teilen führen Inszenierungen die Besucher an
das Thema heran.“
Kinder erforschen die Welt der Inkas mit

Botenläufer K‘inti. Sie entdecken die höchs-
ten Gipfel des Andengebirges, bestaunen eine

Mit K‘inti auf Tour
Große Inka-Ausstellung in Stuttgart

Lamaherde und werden dabei selbst aktiv. Der
Nachwuchs versucht sich im Mauerpuzzle,
knüpft Quipu-Knoten, ertastet Alpaka-Wolle
oder stempelt Inka-Muster auf Taschen. „Und
eine interaktive Medienstation erklärt, wie
es nach der Zeit der Inkas mit Südamerika
und Europa weiterging“, so Kurella. Weitere
Informationen finden Kinder im „Inka-Trail“,
einem Heft mit Rätseln, Fragen, Basteltipps
und vielem mehr. Außerdem stehen regelmäßig
Familien- und Kinderführungen und weitere
Angebote zum Mitmachen auf dem Programm.

Inka - Könige der Anden, 12. Oktober bis
16. März 2014, Di, Do, Fr, Sa 10 bis 17 Uhr, Mi
10 bis 20 Uhr, So und feiertags 10 bis 18 Uhr,
Linden-Museum Stuttgart, Hegelplatz 1, S-
Mitte, Eintritt 10 bis 12 Euro, für Kinder bis
einschließlich 12 Jahren frei, Tel. 0711-20223,
www.lindenmuseum.de

von Michael Rees

Stuttgart - Das Zikade Theater spielt im Okto-
ber und November zusammen mit Antje Töpfer
ein Stück frei nach „Zäpfel Kerns Abenteuer“.
1905 veröffentlichte Otto Julius Bierbaum
diese Nacherzählung des „Pinocchio“ - be-
nutzte dabei für seine Helden jedoch deut-
sche Namen.

Zäpfel Kern hat keine Schwierigkeiten, sich an
einem gemalten Feuer zu wärmen, denn was
zählt ist Fantasie. So beginnt für das Holzkerl-
chen eine haarsträubende und herrlich gefährli-
che Abenteuerreise zu sich selbst. Er durchlebt
Tiefen, Frechheiten, Dunkelheiten und ke-
ckernden Triumphe - egal ob es gegen Fuchs
und Katze oder um die Liebe zu seiner guten
Fee geht.
Und natürlich können die Abenteuer nur

mit Hilfe der kleinen Zuschauer zu einem gu-
ten Ende gebracht werden, die in die Handlung
einbezogen werden. Kalt wird es am gemalten

Feuer niemand - dazu ist die Geschichte zu fan-
tasievoll.

Zäpfel pfeift drauf, für Kinder ab 8 Jahren,
Sa, 26. + So 27. Oktober, jew. 15:00 Uhr;
FITZ! Zentrum für Figurentheater,
Eberhardstraße 61, S-Mitte, Kinder 5,50 Euro,
Erwachsene 6,50 Euro, Tel. 0711-241541,
www.fitz-stuttgart.de

„Zäpfel pfeift drauf“ im FITZ! Zentrum für Figurentheater

Deutscher Pinocchio

Fuchs und Katze belauern Zäpfel Kern
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Kolping Familienferienstätten

U R L A U B

JETZT BUCHEN!
BEI DEN ERFINDERN
DES FAMILIENURLAUBS

www.kolping-familienurlaub.de

Entdecken Sie attraktive Urlaubs-Angebote in den schönsten
Regionen Deutschlands. Unsere Ferienanlagen bieten Ihnen

familiengerechte Zimmer, Appartements und
Ferienhäuser zu familienfreundlichen Preisen.

Newsletter abonnieren und ein Urlaubswochenende gewinnen!

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

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

www.ballettschule-schmetterling.de

Kostenlose Schnupperstunden!!! Bitte mit Voranmeldung!!!
Kinderballett ab 4-5 J. am 17. + 24. Oktober um 15:00 Uhr
Kinderballett ab 9-11 J. am 17. + 24. Oktober um 17:00 Uhr

Ballett für Erwachsene, Anfänger!!!
Am 23. Oktober um 19:00 Uhr

Auf den Spuren der Inkas
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von Andrea Krahl-Rhinow

Stuttgart - Das Kinder- und Jugendtheater
„Junges Ensemble Stuttgart“ (JES) feiert mit
der neuen Spielzeit sein 10jähriges Jubiläum.
Die neue Theatersaison wird zu diesem Anlass
besonders künstlerisch und kreativ ausfallen
und das mit nur zwei neuen Produktionen. Im
Vordergrund soll das Experimentieren stehen.

Zum Jubiläum schenkt das JES sich selbst
und den Besuchern eine außergewöhnliche
Spielzeit. In jeweils dreiwöchigen Projekten
sollen neue Formen und Formate ausprobiert
werden. „Wir wollen neue Wege suchen, expe-
rimentieren und uns künstlerisch weiterentwi-
ckeln“, berichtet Iris Geigle, Pressesprecherin
des JES. Aus diesem Grunde wird es ein
Tanztheater für Kinder ab vier Jahren geben,
Theater im Wald, Hörspiel- und Videotheater,
ein Kammerspiel nach dem Roman „Du und
ich“ und Figurentheater für Jugendliche. Auch
internationale Künstler und Fachleute von
außerhalb sollen neue Impulse geben und fri-
schen Wind in das Theatergeschehen am JES
pusten.
Die Ergebnisse der Projektarbeit werden dem

Publikum anschließend in fünf Vorstellungen
über die Spielzeit verteilt vorgetragen. (Die
erste Veranstaltung findet voraussichtlich am
18. Oktober statt.)

Happy Birthday!
Doch vorher wird Geburtstag gefeiert. Am
28. September steht ein großes Jubiläumsfest
auf dem Programm. Drei verschiedene
Stücke werden an diesem Tag aufgeführt, es

gibt den obligatorischen Geburtstagskuchen
für alle, eine Rede vom Oberbürgermeister
Fritz Kuhn und die Ausstellungseröffnung
„Der Requisitenfriedhof“, bei der alle
Theaterrequisiten gezeigt werden, die es nie
auf die JES-Bühne geschafft haben.
Im Oktober findet dann die erste Premiere

für die Spielzeit 2013/2014 statt, die in
Kooperation mit dem Theater Winterthur ent-
standen ist. In der Inszenierung „Johannes und
Margarethe“ geht es um ein Geschwisterpaar,
genau genommen um Hänsel und Gretel. Sie
sind inzwischen alt geworden und erzählen dem
Publikum, wie ihre Geschichte damals weiter-
ging, als sie bei der Hexe waren und dann wie-
der nach Hause fanden. Alle Kinder kennen
diese Figuren aus dem Märchen, doch jetzt
können sie noch mehr über sie erfahren.
Mitte des kommenden Jahres stehen Jugend-

liche und Schauspieler dann gemeinsam auf der
Bühne. Im Juni heißt es bei der Uraufführung
„Kein Plan“, denn so lautet der Arbeitstitel
des Tanztheaters, das gemeinsam mit dem
Ensemble und Jugendlichen einstudiert wird.
Die Inszenierung ist für Jugendliche ab 14
Jahren geeignet.

Geburtstagsfeier, 28. September,
15 Uhr „Nebensache“, die erste JES-
Produktion(ab 6 Jahren) und „Löcher im
Kopf“, Seniorentheater (ab 14 Jahren).
17.30 Uhr, Ausstellungseröffnung, 19 Uhr
„Nach Schwaben, Kinder!“ (ab 11 Jahren),
21 Uhr „Nebensache“, Premiere „Johannes &
Margarethe“, 5. Oktober, 18 Uhr, ab 6 Jahren.
JES Stuttgart, Eberhardstr. 61a, S-Mitte,
Tel. 0711-21848018, www.jes-stuttgart.de.

Das JES
ist groß geworden
Ein besonderes Programm zum Zehnjährigen

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

Theater /
Stuttgart-Mitte / ab 8
Mit der Wiederaufnahme
des Stücks „Die Reisen des
Pinguins und des Papa-
geis“ bezaubert Helen Pa-
vel vom Gama-Theater auf
wunderbar leichte, poetische
Art und Weise auch schon
die Kleinsten unter den Zu-
schauern. Linu, der Pinguin,
und Lora, der Papagei, wer-
den durch eine Mischung
aus Pantomime und dem
Spiel mit der Handfigur zum
Leben erweckt und machen
sich am 9. Oktober um
10:30 Uhr gemeinsam auf
die Suche nach einer
neuen Heimat.
www.dreigroschentheater.de
++++++++++++++++++++

Museum /
Stuttgart-Mitte / ab 4

Wenn die Blätter fallen
und die Sonne sich bedeckt
hält, zieht es die Familien
ins Museum. Die Staatsga-
lerie Stuttgart lockt im Ok-
tober jeden Freitag um 15
Uhr Kinder zu einer Praxis-
führung mit dem Titel „Bil-
der-Überraschungen“ in ihre
neu gestalteten Räume. Am
Sonntag, den 6. Oktober, um
15 Uhr, dürfen dann alle mit,
zur Familienpraxisführung
„Entdeckungsreise im Mu-
seum“. Beide Veranstaltungs-
reihen bieten nach einer
Erkundung des Museums
einen Workshop an, bei dem
die Teilnehmer ihre Eindrücke
künstlerisch umsetzen kön-
nen. www.staatsgalerie.de,
fuehrungsservice@staats-
galerie.de
++++++++++++++++++++

Theater /
Stuttgart-Mitte /ab 5

Das Theater der Altstadt
wendet sich ab Oktober mit
einem Gastspiel wieder ein-
mal einem jungen Publikum
zu. „Michel aus Lönneberga“
nach Astrid Lindgren, ent-
führt seine Zuschauer am 20.
Oktober um 14 Uhr direkt ins
bunte Treiben auf eine Fest-
wiese ins schwedische Hults-
fred. Spannend wird es, als
der unheimliche Dieb „Der
Rabe“ auftaucht. Aber dieser
hat nicht mit dem piffigen,
kleinen Michel und seinen
unglaublichen Einfällen
gerechnet.
www.theater-der-altstadt.de

„Johannes und Margarethe“ - Premiere am 5. Oktober

©
Ka

ro
lin

Ba
ck

|

Piano-Scheck.de

" 07 11 / 53 79 51

KLAVIERE
Große Auswahl,
neu + gebraucht!

Sonderangebote
äußerst kalkuliert

zum besonders günstigen Preis!

Familientradition seit 4 Generationen!

Vorverkauf an der Konzertkasse im Saturn Stuttgart,
Königsbau-Passagen sowie an allen bekannten

Vorverkaufsstellen und bei:
Music Circus Concertbüro GmbH

Telefon 0711/221105 · www.musiccircus.de

Vorhang auf für Prinzessin Lillifee!

Das erfolgreiche Pop-Musical
für Kinder und Erwachsene

LIVE!

und die
verwunschene

Insel

Montag 30. Dezember 2013 14.30 Uhr
Stuttgart, Liederhalle

Freitag 20. Dezember 2013 15 Uhr
Stuttgart, Theaterhaus
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von Leonore Rau-Münz

Filderstadt – Das Theater Mika und Clown
Rino laden am 14. Oktober alle Kinder
ab sechs Jahren und ihre Eltern ein, das
Theaterstück „Der Zauberlehrling“ in der
FILharmonie zu erleben.

Rino ist der tollpatschige Zauberlehrling,
der ins streng verbotene Zauberbuch schaut,
als sein Meister zu einem Treffen mit an-
deren Zauberern reist. ,,Und nun sollen sei-
ne Geister auch nach meinem Willen leben“,
schrieb schon Goethe – und denkt sich auch
Rino. Doch so ganz beherrscht Rino die ma-
gische Kunst nicht: Die beschworenen Geister
machen sich selbstständig und er wird sie
nicht mehr los. Und dann kehrt auch noch der
Hexenmeister zurück.
Kleine und große Zuschauer erwartet ein

zauberhaft clowneskes Stück mit magischem
Bühnenbild.

Der Zauberlehrling, ab 6 Jahren, 14. Okto-
ber, 15:00 Uhr, FILharmonie Filderstadt, Tübin-
ger Str. 40, Filderstadt, Kindertheater-Abo 2 (6
– 10 Jahre),
Einzelkarte 7,- EUR, Karten unter Tel. 0711-
7089394 oder auf www.reservix.de

Clowneskes Stück mit viel Magie
„Der Zauberlehrling“ in der FILharmonie

von Leonore Rau-Münz

Esslingen/ Fellbach – Für Kinder ab 4 Jahren
ist das neue Stück „Die Glücksfee“ an der
Württembergischen Landesbühne (WLB)
in Esslingen gedacht, das am 6. Oktober
Premiere feiert.

Ungefähr dreitausenddreihundertdreiund-
dreißig Glücksfeen gibt es auf der Welt –
aber nur einen Lukas Besenbein. Und der ist
selbst für Pistazia, die allerbeste Glücksfee,
ein schwerer Fall. Denn er trieft nur so vor
schlechter Laune und versteht nicht das
Geringste vom Glücklichsein. Pistazia nimmt
die Herausforderung an und macht sich mit
Feenstaub im Gepäck auf den Weg, Lukas
Besenbein den Miesepeter auszutreiben – und
sie zieht alle Register ihrer Kunst.
Die herzerwärmende Geschichte der Best-

seller-Autorin Cornelia Funke öffnet die Augen
für all die großen und kleinen Glücksmomente,
die das Leben erst lebenswert machen. Auf der
Bühne wird die freche Fee Pistazia durch die
Unterstützung einer Puppenspielerin lebendig.

Die Glücksfee, ab 4 Jahren, Premiere am 6.
Oktober, 16 Uhr, weitere Familienvorstellun-
gen am 13. und 20. Oktober, Kindertheater im
Schauspielhaus der WLB, Strohstr. 1, Esslingen,
Karten unter 0711-3512-3044.

Feenstaub treibt
den Miesepeter aus
Neues Kinderstück „Die Glücksfee“ in Esslingen und Fellbach

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

Theater /
Korntal / ab 4
Ein anrührendes, musikali-
sches Figurentheater nach
der berühmten Oper von W.A.
Mozart die „Zauberflöte“,
präsentiert das Figurenthea-
ter Künster am 18. Okto-
ber in der Stadthalle Korntal.
Aber auch für Spannung
und Abenteuer wird gesorgt,
wenn Prinz Tamino zwischen
die Mächte des Bösen und
Guten gerät und von der
Königin der Nacht, nicht ganz
uneigennützig, vor einer
riesigen Schlange geret-
tet wird. Wird es Tamino mit
Hilfe von Papageno, dem
Vogelfänger, gelingen, die
Tochter der Königin zu ret-
ten? www.reservix.de oder
am 17. Okt., 10.30 Uhr, im
Theater im Spitalhof, Leon-
berg T. 0711-83950759
++++++++++++++++++++

Bilderbuchkino /
Sindelfingen / ab 3

Die Stadtbibliothek Sindel-
fingen führt mit vier
verschiedenen Arten von Vor-
lese-Erlebnissen, immer um
15 Uhr beginnend, Vor- und
Grundschulkinder spielerisch
an Bücher und die Liebe zum
Lesen heran. Unter dem Mot-
to Vorlesen + Basteln hören
Kinder ab 5 Jahren am 2. Ok-
tober die Geschichte „Teilen
macht Spaß“ und basteln im
Anschluss Apfel-Bälle. Klas-
sisches Bilderbuchkino gibt
es mit der Geschichte vom
„Wolkenbrot“ am 9. Oktober
und dem „Kleinen Eisbären
Lars“ am 23. Oktober für Kin-
der. Mehr unter www.stadtbi-
bliothek-sindelfingen.de

+++++++++++++++
Fest / Weinstadt-

Endersbach /ab 4
„Ein ganzes Wochenende
lang Kinderparty“ - dafür
sorgt die Firma Steybe am
12. und 13. Oktober. Neben
ganztägigen Attraktionen wie
einem Karussell, leckeren Din-
gen aus der Genusswerkstatt
und einer Ausstellung junger
Künstler, betreut Kinderbuch-
Illustratorin Patricia Thoma
ab 14 Uhr eine Kinder-Mal-
Werkstatt. Um 13 und 15 Uhr
entführt das Mitmach-Thea-
ter Verdi & Schulz Klein und
Groß zu einer Schatzsuche
auf hoher See und am Sonn-
tag um 14 Uhr dreht sich alles
um Ritter, Drachen und Burg-
fräulein. www.steybe.de

Am 8. Oktober kommt „Die Glücksfee“ nach
Fellbach und macht auf der Bühne im Großen
Haus Schmiden Station, Butterstr. 1 in Fell-
bach, Vorverkauf beim i-Punkt Fellbach unter
Tel. 0711- 58517525.
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So viel. So nah.

DieWeltreise
! Mo 7.10.2013 | 15 Uhr

Alles Meins
! Di 19.11.2013 | 15 Uhr

Clown Otsch
! Mo 2.12.2013 | 15 Uhr

Das kleine Gespenst
! Mo 27.1.2014 | 15 Uhr

Kätzchen Schnute
! Mo 10.3.2014 | 15 Uhr

Das Schaf Charlotte
! Mi 9. 4.2014 | 15 Uhr

Kindertheater 2
6 – 10 Jahre
Der Zauberlehrling
! Mo 14.10.2013 | 15 Uhr

Der unheimliche Besuch
! Mo 18.11.2013 | 15 Uhr

Lindas Engel
! Di 10.12.2013 | 15 Uhr

Daumesdick
! Mi 19.2.2014 | 15 Uhr

Die Bienenkönigin
! Mi 12.3.2014 | 15 Uhr

Abo-Büro: Tel. 0711 70976-11
UHentschel-Siech@filderstadt.de
www.filharmoniefilderstadt.de

Die Zauberflöte
! Di 21.1.2014 | 15 Uhr

Kinder-
Spiel

Kindertheater 1
4 – 6 Jahre
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Angeregt durch ihre Lieb-
lings-Science-Fiction-Fern-
sehserie versucht sich die
zehnjährige Frederike ge-
meinsam mit ihren Freunden
am Bau einer Maschine, die
ihren heißgeliebten Onkel zu-
rück nach Hause beamen soll.
Der musste die DDR ver-

lassen und befindet sich nun
in Westberlin, hinter einer
gewaltigen Mauer, bewacht
von unzähligen schwer be-
waffneten Soldaten. Während
die Kinder mit allem Eifer an
ihrer Erfindung schrauben,
rückt der 9. November 1989
immer näher - und eines Tages
scheint die Maschine eine un-
verhoffte Funktion zu zeigen.

berichten. Die nimmt sich hier
nämlich nichts Geringeres vor
als die Grenze zwischen der
BRD und der DDR (kurz vor
deren endgültigem Zerfall) zu
überwinden.

Markus Dietrich, der hier

Aktuelle Filmstarts
vorgestellt von Marco Siedelmann

Im turbulenten ersten Teil
konnte der schusselige Er-
finder Flint Lockwood sei-
nen lang gehegten Traum
über Umwege wahrmachen
- eine von ihm hergestell-
te Maschine ermöglichte es,
Wasser in Nahrung zu ver-
wandeln. Diese Erfindung
machte ihn berühmt und
führte nebenbei zur größten
Essensschlacht der Filmge-
schichte.
Der vergnügliche Film fin-

det nun seine Fortsetzung, die
ähnlich farbenfroh und ac-
tionreich operiert und somit
das Erfolgskonzept des atem-
los dahinhechelnden und an
der kurzen Leine gehaltenen

Vorgängers.
Lockwood kann stolz sein,

wird er doch in die legendäre
Live Corp Company aufge-
nommen, wo die klügsten
Köpfe zusammen über ele-
mentaren Problemen brüten.
Ein solches tut sich ausge-
rechnet jetzt, nur kurze Zeit
nach den Ereignissen des ers-

Die Schnecke Turbo träumt
von einem anderen Leben als
der immergleiche Alltag im
Gemüsebeet ihm bieten kann.
Als er eines Tages todtrau-
rig von einer Brücke stürzt,
gerät er in den Wagen eines
Rennfahrers - doch der plötz-
liche Geschwindigkeitsrausch
ist noch nicht alles: Turbo
wird durch den Kontakt mit
dem Nitro-Einspritzsystem
des Autos zu einer genetisch
veränderten Rennschnecke
mit schieren Superkräften.
Gemeinsam mit einigen
technikbegeisterten Renn-
schnecken will er es nun bis

ganz an die Spitze schaffen.
Anders als in den meisten
Pixarfilmen gelingt es auch
dieser DreamWorks-Produk-
tion nicht, ein in sich glaub-
würdiges und abgeschlossenes
Mikro-Universum zu schaf-
fen, in dem sich die Schnecken
bewegen. Die Interaktion mit
den Menschen wirkt an den
Haaren herbei gezogen und

Sputnik

Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2

Turbo - Kleine Schnecke, großer Traum

“Sputnik“ ist nicht der erste
Film, der deutsch-deutsche
Geschichte als Fundament
für quirlige Unterhaltung ver-
wendet - doch will er in erster
Linie von der ungebremsten
kindlichen Imaginationskraft

sein Langfilmdebüt vorlegt,
scheint die richtige Wahl für
einen solchen Stoff, hat er sich
doch bereits mit einigen aus-
gezeichneten Kurzfilmen für
Kinder und Jugendliche ver-
dient gemacht. Die Produk-
tionsbedingungen müssen
sich nicht hinter internationa-
len Vorbildern verstecken, al-
lerdings ist die Darstellerriege
um Yvonne Catterfeld eher im
deutschen Fernsehen als im
Kino erfahren.

Sputnik, D 2013/ FSK:
ohne Altersbeschränkung /
ca. 83 Min / Kinostart: 24.10.
/ Prädikat: besonders wertvoll

ten Teils, auf: Naschtiere,
künstlich von der fehlerhaf-
ten Maschine Lockwoods
hergestellt, breiten sich in
Windeseile aus und bedro-
hen mit ihrem ungezügelten
Hunger die ganze Welt. Eine
aufregende Expedition steht
bevor, für die sich die Set-
Designer von Sony skurrile

Details in großer Üppigkeit
überlegt haben.
Bei einer solch kruden er-

zählerischen Prämisse sucht
man die Reize ohnehin er-
folgreicher in der bonbon-
bunten Gestaltung. Und nicht
mehr als logisch, das so eine
Fortsetzung ohne zwingende
Notwendigkeit den ein oder
anderen Schnitzer in Kauf
nimmt, um die eigene Exis-
tenz zu rechtfertigen.

Wolkig mit Aussicht auf
Fleischbällchen 2 / USA 2013
/ca. 100 Min. / ohne Alters-
beschränkung / Kinostart :
24.10. / empfohlen ab 4

lächerlich. Schade, denn im-
merhin ist die Action groß-
artig in fließende Bilder
gepackt, die im plastischen
Digital 3D durchaus beein-
druckend wirken dürften.
Auch das Charakterdesign ist
hervorragend gelungen und
trumpft mit zahlreichen liebe-
voll kreierten Sidekicks auf.
Selbstverständlich wird das

im englischen Original vor-
zügliche Voice-Acting von
Stars wie Samuel L. Jackson,
Ryan Reynolds, Snoop Dogg
und vielen anderen in der
deutschen Synchronisation
Federn lassen, darum sei er-
wachsenen Animationsfilm-
freunden ein Blick auf die
kommende DVD-Veröffent-
lichung empfohlen.

Turbo - Kleine Schnecke,
großer Traum / USA 2013 / ca.
96 Minuten / FSK: ohne Al-
tersbeschränkung / Kinostart:
03.10. / empfohlen ab 6
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Alles fürs Baby aus
Naturmaterialien -
von Stillbedarf bis
Krabbelschuh!
Baby-Einmaleins
Höhbergstr. 62, T. 4201 264
www.baby-einmaleins.de
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Gesundheit

von Alexandra Mayer

Deutschlandweit erkranken wieder mehr
Kinder an Masern, weil sie nicht geimpft sind.
Aber welche Impfungen sind für den Nach-
wuchs empfehlenswert und was sollten Eltern
beachten?

Wie Zahlen des Robert-Koch-Instituts zei-
gen, lassen sich Kinder oder Erwachsene zum
Teil nur unregelmäßig gegen Masern impfen.
Waren im Jahr 2010 780 Masernerkrankungen
gemeldet, stieg die Zahl 2011 auf 1.608. 2012
gab es nur 165 Fälle und in diesem Jahr bis
Kalenderwoche 28 schon 1.235! Und das, ob-
wohl Masern gefährliche Folgen wie Hirn-
hautentzündungen nach sich ziehen können.
Darum will die Weltgesundheitsorganisation
WHO die Masern in Deutschland ausrotten.
Das klappt aber nur, wenn jeder geimpft ist.

Impfen - ja oder nein?
Und genau da scheiden sich die Geister der
Eltern, sowohl bei Masern als auch bei anderen
Kinderkrankheiten. Denn viele haben Angst
vor Nebenwirkungen und Impfschäden. Und
da Impfen keine Pflicht ist, ersparen sie dem
Nachwuchs die Spritze. „Man muss Risiko und
Nutzen abwägen“, erklärt Dr. Tobias Bischof
von der Kinder- und Jugendberatung am
Gesundheitsamt Stuttgart. „Sind die Risiken
einer Krankheit höher als mögliche Impf-
Nebenwirkungen, empfehlen wir die Impfung.
Nebenwirkungen sind zum Beispiel leichtes
Fieber, Müdigkeit und Schwellung oder Rötung
an der Injektionsstelle. Diese vergehen in der
Regel nach wenigen Tagen.“

Mehr auf einen Streich
Bei Fragen nach sinnvollen Impfungen helfen
Gesundheitsamt und Kinderärzte weiter. Diese
orientieren sich meist an den Empfehlungen der
Ständigen Impfkommission STIKO. Demnach
sind für Kinder folgende Impfungen empfeh-
lenswert:
- MMR-Dreifachimpfung gegen Masern,
Mumps und Röteln

- Sechsfach-Impfung gegen Tetanus,
Diphtherie, Keuchhusten, Hib (Haemophilus
influenza Typ B9, Kinderlähmung und
Hepatitis B

- Windpocken (sofern das Kind diese noch
nicht durchgemacht hat).

- Pneumokokken
- Meningokokken

Kleiner Piekser,
große Wirkung

Das sind zwar nicht alles Kinderkrankheiten,
laut Bischof ist der Impfschutz trotzdem
sehr wichtig, da auch schon Kinder von den
Erregern befallen werden können. MMR- und
Sechsfachimpfung sind Mehrfachimpfungen.
Das heißt, eine Spritze schützt vor drei bezie-
hungsweise sechs Krankheiten ohne entspre-
chend größere Nebenwirkungen.
Für dauerhaften Schutz sind in einem be-

stimmten zeitlichen Abstand Spritzen sowie spä-
tere Auffrischungen nötig. Manche Impfungen
wie MMR erfolgen über einen sogenannten
„Lebendimpfstoff“ mit abgeschwächten Krank-
heitserregern. Die Sechsfachimpfung über
den sogenannten „Totimpfstoff“ mit inaktiven
Bestandteilen der Erreger - diese müssen häu-
figer wiederholt werden, um sichere Immunität
hervorzurufen.
Jede Impfung muss mit Datum, Serum und

Dosierung in einem Impfpass protokolliert sein.
„Nur so ist nachvollziehbar, gegen was geimpft
wurde und wann die nächste Spritze fällig ist“,
erklärt Bischof. Und da sich auch Erwachsene
an Kinderkrankheiten anstecken können, soll-
ten Eltern den eigenen Schutz imAuge behalten,
damit sie nicht selbst ihre (noch) ungeimpften
Kinder anstecken.

Mehr Informationen zu Impfungen gibt es
auf www.impfen-info.de

Schutz durch Impfung

©
AO

K

Auf Mamas Arm - kein Problem

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

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 —
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von Jennifer Josl

„Mutter-Kind-Kur – Fahren da
nicht nur total gestresste und
überforderte Mütter hin, die kurz
vor dem Zusammenbruch stehen?“
ist meine erste Assoziation beim
Gespräch mit dem Hausarzt. Einge-
schränkt durch eine schmerzhafte
Sehnenscheidenentzündung in den
Handgelenken und regelmäßigen
Spannungskopfschmerzen entscheide
ich trotzdem, eine Kur zusammen mit
den Kindern zu beantragen.

Am Anfang stand: Papier. Nach einer
umfassenden Untersuchung durch den
Hausarzt muss dieser das Antrags-
formular der Krankenkasse auf
eine Mutter-Kind-Kur ausfüllen. Im
Anhang muss ich viele Fragen beant-
worten zu meinem körperlichen und
mentalen Befinden, ob und welche
Beschwerden vorhanden sind und wel-
che Belastungen im Alltag vorliegen.
Nach einigen Rückfragen kommt vier
Wochen später der Bescheid, dass unse-
re Kur bewilligt wurde.

Nach vier Wochen
kommt die Bewilligung
Der medizinische Dienst unserer Kran-
kenkasse schickt einen Prospekt mit
den 15 Vertragskliniken der Kasse.
Ich habe die Wahl zwischen fünf
Häusern, die im Umkreis von 300 km
liegen, und treffe die Entscheidung
anhand der Größe der Klinik: Das
Haus in Bad Bertrich ist mit nur 19
Appartements überschaubar klein, wo-
von ich mir eine ruhigere und persön-
lichere Atmosphäre verspreche. Zudem
bietet die Klinik Müttern, die mit drei
oder mehr Kindern anreisen, die kos-
tenlose Aufnahme einer erwachsenen
Begleitperson zur Unterstützung bei
der Kinderbetreuung an.
Verstärkt durch meinen Mann als

Begleitperson, fahren wir zur Kur-
klinik, die inmitten riesiger Wälder in
der Vulkaneifel liegt. Die ersten Tage
werden hier ruhig angegangen; auf
dem Programm stehen gegenseitige
Kennenlernrunden und das langsame
Eingewöhnen der Kinder in die Betreu-
ungsgruppen. Alle drei Kinder, sogar
unsere Jüngste mit gerade mal zwei
Jahren, fühlen sich zum Glück von
Anfang an in der vormittags und nach-
mittags stattfindenden Kinderbetreuung
wohl.
Nachdem alle 18 Mütter und ein Vater

ihre Therapiepläne bekommen haben,
geht das Kur-Programm los. Vormittags
finden verpflichtende Veranstaltungen

Wir sind dann mal weg ....
Ein Erfahrungsbericht aus der Mutter-Kind-Kur

Eine Mutter-Kind-Kur ist eine
Sonderform einer stationären medi-
zinischen Vorsorge- bzw. medizini-
schen Rehabilitationsmaßnahme für
alle, die in Erziehungsverantwortung
stehen, also gegebenenfalls auch Vä-
ter und Großeltern. Die Leistung um-
fasst in der Regel 21 Tage und wird
bei Vorliegen der gesundheitlichen
Voraussetzungen von den gesetzli-
chen Krankenkassen für deren Ver-
sicherte als Pflichtleistung erbracht.
Ein Anspruch besteht auch für privat
Versicherte im Basistarif. Die Verwen-
dung von Urlaub für die Dauer der
Maßnahme ist ausgeschlossen. Die
Maßnahme ist auch als Mutter-Kur
ohne Mitnahme der Kinder möglich.
Pro Tag des Aufenthalts ist eine Zu-
zahlung in Höhe von 10 Euro zu leis-
ten.

Ein Anspruch auf eine Kur besteht,
um eine Schwächung der Gesund-
heit zu beseitigen, einer Gefährdung
der gesundheitlichen Entwicklung
des Kindes entgegenzuwirken,Krank-
heiten zu verhüten oder deren Ver-
schlimmerung zu vermeiden. Zur
Begutachtung werden nun auch be-
stimmte Gesundheitsstörungen
ausdrücklich herangezogen, die ty-
pischerweise bei Eltern ein hohes
Krankheitsrisiko bedingen, beispiels-
weise das Erschöpfungssyndrom,
Unruhe- und Angstgefühle, Schlaf-
störungen und Mehrfachbelastungen
durch Beruf und Familie.
Hilfe beim Beantragen
einer Kur durch
- Deutscher Arbeitskreis für Fami-

lienhilfe e.V., Beratungsstelle Stutt-
gart: www.ak-familienhilfe.de

- www.muettergenesungswerk.de
- www.mutter-kind-hilfswerk.de
- www.kur.org
- www.mukiku.de

statt wie Wassergymnastik, Wirbelsäu-
lengymnastik, Massage, Entspannung
und Gruppenseminare zu psycholo-
gischen und medizinischen Themen.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen
mit den Kindern und einer – vor allem
von Müttern genossenen – Mittags-
ruhe gtibt es freiwillige Angebote für
Eltern mit Kindern wie Basteln oder
Ausflüge. Zusätzlich bekomme ich für
meine Handgelenke Therapie beim
Physiotherapeuten, wodurch sich die
Beschwerden zusehens bessern, was
meine Stimmung sehr hebt.
Die eigentlich entspannendste Zeit ist

die zweite Hälfte der Kur. Die Kinder
kennen sich jetzt in und um das Haus
herum aus und haben Freunde gefun-
den, und die Mütter, eingeschlossen
dem kurenden Vater, sind zu einer er-
staunlich vertrauten Gruppe geworden.
Am Wochenende gibt es gemeinsame-
Ausflüge, man hilft sich gegenseitig
mit den Kindern und gemeinsam ma-
chen auch die Wassergymnastikstunden
mehr Spaß.
Abends, wenn die Kinder schlafen,

ist Treffpunkt auf der Dachterrasse,
wo - bei dem einen oder anderen Glas
einheimischen Moselweins – ein re-
ger Austausch über die Freuden und
Schwierigkeiten im familiären Alltag
zwischen Beruf, Kindern und Partner
zustande kommt. Dieser ist umso in-
teressanter, da die Frauen aus den
unterschiedlichsten Berufen kommen,
zwischen einem und neun Kindern ha-
ben und die Kur aus den verschiedens-
ten Gründen machen. Vor allem dieser
bereichernde Austausch und die Zeit,
die ich für mich beziehungsweise mit
den Kindern hatte, ohne durch Haushalt
und Berufstätigkeit nebenher belastet
zu sein, hat dazu geführt, dass ich mich
super erholen konnte und auch noch
jetzt, Monate nach der Kur, von dem
Gelernten profitiere.
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yoga & shiatsu
für schwangere

cantienica®-
beckenboden-
training
nach der rückbildung

www.maria-knebel.de

CANTIENICA®-Methode
– Beckenbodentraining
– Das Powerprogramm
– Das Rückenprogramm
– in Yoga
Okido Yoga
Shiatsu

Praxis und Studio
Maria Knebel
Heilpraktikerin
Alte Weinsteige 42
70180 Stuttgart
Telefon 0172 746 76 64

Mit Entspannungsübungen zur Ruhe kommen
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von Christina Stefanou

Computer überall: In der Hosen-
tasche, in der Straßenbahn, auf dem
Heimweg, auf dem Sofa: Verblödet
Internet und Co. unsere Kinder oder
sollen wir sie surfen, spielen und dad-
deln lassen, damit sie den Anschluss
nicht verpassen? Eins steht fest, das
Internet wird nicht mehr abgestellt.

Was wir Eltern gefühlt wahrnehmen,
nämlich, dass wir unseren Nachwuchs
vor allem mit gebeugter Kopfhaltung
über einem Gerät in der Hand erleben,
bestätigen die ARD/ZDF-Forscher
der Online-Studie 2013. Mit Einzug
des Smartphones ist die täglich online
verbrachte Zeit bei den 14- bis 19-jäh-
rigen von 168 Minuten (2012) auf 237
Minuten (2013) angestiegen – das sind
beinahe vier Stunden. Mobile Geräte
wie Smartphones, Tablets, MP3-
Player oder E-Book-Reader und das
sogenannte „Cloud-Computing“ - das
heißt, Dateien und Programme befin-
den sich nicht mehr auf dem eigenen
Computer, sondern irgendwo im
Internet - machen es möglich.

Always on
Wir Eltern sind in das Computer-
Zeitalter hineingewachsen, aber wir
kennen auch eine Zeit ohne digita-

le Medien. Unsere Kinder dagegen
haben eine Welt ohne Computer,
Internet und Mobiltelefon nie kennen-
gelernt. Das Netz ist Teil des Alltags
und überall präsent. Was sie dort ma-
chen? Hauptsächlich Videos schauen
und spielen, e-mailen und Online-
Communities nutzen, und ja, auch
Suchmaschinen und Lexika durch-
forsten. Das sehen wir selber und
das haben auch die Forscher ermit-
telt. Zu den beliebtesten Seiten zählen
YouTube, Facebook und Wikipedia.
Internet gehört zum Lebensalltag wie
Leitungswasser, wie das Eltern- und
Bloggerpaar Tanja und Johnny Haeus-
ler in ihrem Buch „Netzgemüse“ fest-
stellen, das Eltern ermutigen will, sich
mit dem Netz auseinanderzusetzen.
Den „Spielplatz Internet“, wie die

Netzgemüse-Schreiber es nennen, ha-
ben wir Eltern nie besuchen können,
deshalb fällt es oft schwer nachzuvoll-
ziehen, was daran so reizt. Wir wissen
nur, dass es manchmal ziemlich nervt,
die soundsovielte Anfrage, ob man
vielleicht noch ein bisschen YouTube
… oder den einen Level noch … und
wann endlich auf Facebook…

Wie viel
digitales Ich darf sein?
Wenn es nach dem Hirnforscher und
Medienkritiker Manfred Spitzer

geht, besser gar keins, nach Familie
Haeusler so viel wie möglich. Denn
es gehöre auch zur elterlichen Sorge,
den Nachwuchs fit zu machen für eine
Zukunft, in der es ohne Netz nicht
mehr geht.
„Tatsache ist“, so befinden die

Autoren, „dass das Leben unserer
heutigen Kindergeneration schon jetzt
vom Netz mitbestimmt wird, dass dies
so bleiben wird und dass keine grund-
sätzlichen Verbote daran etwas ändern
werden.“ Sich eine Welt ohne Internet
zurückzuwünschen, nützt also we-
nig, stattdessen sollten wir uns mit
der Medienwelt der Kinder beschäf-
tigen. Sie sind der Ansicht, dass „es
ebenso unverantwortlich ist, Kinder
so lange wie möglich vom Computer
fernzuhalten, wie sie mit Rechner und
Internetanschluss im Kinderzimmer
alleine zu lassen“. Die Wahrheit liegt
sicher dazwischen. Jede Familie muss
nach ihren Bedürfnissen festlegen,
wie viel, wo, wie lange und was im
Netz stattfinden darf.
Die Netzgemüse-Autoren sprechen

von „digitaler Sorgepflicht“ gegenüber
unseren Kindern. Mit anderen Worten,
wir Eltern sollten uns einigermaßen
auskennen mit deren digitalen Leben.
Wenn man nur noch den Scheitel sei-
nes Kindes sieht, dann hat es mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit ein Smartphone
in der Hand und quatscht digital – ent-

weder traditionell mit SMS oder per
Chat via Instant Messenger (IM)
oder via Community, zum Beispiel
Facebook.

Wo halten sich
die Kinder auf?
SMS kennen wir, über Facebook gibt
es unzählige Tipps und Broschüren,
nicht ganz so bekannt sind dafür die
verschiedenen Instant Messengers,
mit denen man gleichzeitig meh-
rere Personen erreichen kann. Großer
Beliebtheit erfreut sich hier zum
Beispiel das Programm „WhatsApp“,
das zwar laut Nutzungsbedingungen
erst ab 16 Jahren erlaubt ist, was
aber beim Herunterladen nicht kon-
trolliert wird. Nach Ansicht von
Verbraucherschützern lädt man sich
damit aber eine ganze Reihe er-
heblicher Risiken mit herunter.
Klicksafe.de zum Beispiel weist da-
rauf hin, dass WhatsApp zwin-
gend die Telefonnummer verlangt
und Zugriff auf alle Kontakte des
Adressbuches hat, sowie auf SMS-
Nachrichten, Kalendereinträge und
Bilder. Außerdem können die Online-
Zeiten von anderen Nutzern gesehen
werden. Das muss man wissen, bevor
man es nutzt.
Auch ein beliebter Treffpunkt

ist YouTube. Hier schaut man lus-

Das Leben mit dem digitalen Ich

So selbstverständlich wie Leitungswasser
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tige Filmchen, findet Anleitungen zu al-
lem Denk- und Undenkbarem. Man kann
Mathenachhilfeclips finden, genauso wie Fern-
Klavierunterricht. Man kann sich auch selber
kreativ betätigen und eigene Filme hochladen.
Aber es gibt auch Videos, die nicht geeignet für
Kinderseelen sind. Deshalb sollte man sie nicht
alleine herumklicken lassen oder den sogenann-
ten „sicheren Modus“ auf dem Rechner einstel-
len. Das funktioniert unter dem Menüpunkt
„Sicherheit“.

Regeln?
Wer braucht das denn?
Natürlich soll man Regeln aufstellen, vor allem
seit mit den Smartphones tragbare Spielhallen
und Multiplexkinos in den Hosentaschen ste-
cken, aber man sollte sich auch darüber im
Klaren sein, dass die digitalen Profikids sie
keineswegs so leicht akzeptieren. Interessant
ist, mit welchen Tipps sich der digitale
Nachwuchs beim Übertreten von Elternregeln
in einschlägigen Foren unterstützt. Einige
Beispiele:
Keine Internetflat fürs Handy? Kein Problem,

auf dem Schulweg
findet sich garan-
tiert irgendwo ein un-
geschütztes WLAN.
Schon mal beobach-
tet, dass sich manch-
mal Horden von
Jugendlichen auf einem
Gartenmäuerchen tum-
meln? Außerdem rüs-
ten inzwischen die
Gemeinden auf mit
freiem Internetzugang.
Mama will auf

Facebook mit dem
Nachwuchs befreun-
det sein? O.k. dann
richtet der eben einen
zweiten Account ein,
einen harmlosen für
Mama und einen für die
Freunde.
Erst die Arbeit , dann

das Vergnügen? Man
kann auch Zeit absitzen, ohne produktiv für
die Schule zu lernen, oder man stellt sich unge-
schickt an und wird von der Hausarbeit entlas-
sen, oder man fängt Streit mit der Schwester an
– Eltern werden irgendwann mürbe.
Zeitbeschränkungen fürs Internet? Im

Netz gibt es Anleitungen, wie man sie um-
gehen kann. Außerdem kann man auch bei
Freunden surfen und spielen. Wenn sich enge
Zeitgrenzen nicht bewähren, könnte man es
mit einemWochenzeitkonto versuchen und den
Nachwuchs damit in die eigene Verantwortung
nehmen.

Gemeinsam ins digitale Leben
Statt grundsätzliche Verbote auszusprechen,
sollten Eltern lieber gemeinsam mit dem
Nachwuchs digitale Erfahrungen machen, rät
Tanja Haeussler. Dazu sollte man sich ausken-
nen, wie man die digitale Welt sinnvoll nutzt
und sich schützt.
Tipps dazu geben Schutzinitiativen wie zum

Beispiel www.klicksafe.de:
- Seine Rechte gut kennen: Wenn schon
Facebook, dann sollte man Bescheid wis-
sen, wie man sich schützt. Also, wie funk-
tionieren die Sicherheitseinstellungen, wie
kann ich unerwünschte Anfragen blocken,
wo kann ich Belästigungen melden, welche
Abzockfallen gibt es, wo kann ich unange-
messene Bilder, Texte oder Videos melden.
Eine Möglichkeit dafür ist die Hotline von
Jugendschutznet (hotline@jugendschutz.net),
deren Aufgabe es ist, Angebote im Internet
auf Jugendschutzverstöße zu überprüfen.

- Auch die Rechte anderer kennen: das
sind vor allem Urheberrechte und Persön-
lichkeitsrechte.

- Misstrauisch sein: Fremden nicht zu viel
verraten, sich bewusst machen, ob man das,
was man im Chat preisgibt auch Fremden
auf der Straße erzählen würde. Nicht unbe-
dacht Links anklicken. Keine Verabredungen
mit Internetbekannten ohne Begleitung eines
Erwachsenen.

- Altersgerechte Angebote suchen: Im „Chat-
Atlas“ findet man bewertete Angebote bei
www.chatten-ohne-risiko.de.

Gemeinsam Faszination
Musik erleben.

Gruppenunterricht für
Kinder von 3 Monaten
bis 4 Jahre.
Kursbeginn

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

Für Kleinkinder mit ihren Familien

jetztjetzt
„Tatsache ist, dass das
Leben unserer heutigen
Kindergeneration schon
jetzt vom Netz mitbestimmt
wird, dass dies so bleiben
wird und dass keine grund-
sätzlichen Verbote daran et-
was ändern werden.“

Tanja & Johnny Haeusler

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

· Kinder und Erwachsene

· auch Hausbesuche

· Termine nach Vereinbarung

· alle Kassen

Prävention - Beratung - Diagnostik - Therapie

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

Weil man nicht alles kontrollieren kann
und irgendwann auch gar nicht mehr will, ist
ein Begriff besonders wichtig: Gegenseitiges
Vertrauen! Die Kinder sollten sich ihren
Eltern anvertrauen können, wenn trotz aller
Sicherheitschecks doch etwas schief geht. Und
die Eltern müssen ihren Kindern altersgemäß
zutrauen, dass sie manche Lebensbereiche auch
alleine meistern. Wer frühzeitig neben der di-
gitalen Welt bei seinen Kindern auch andere
Interessen weckt und fördert, wird feststellen,
dass Unternehmungen mit anderen in der ech-
ten Welt mindestens genauso viel Spaß machen.

Hilfreiche Seiten:
www.chatten-ohne-risiko.de
www.klicksafe.de
www.checked4you.de/home
www.vodafone.de/unternehmen/soziale-ver-
antwortung/jugendschutz.html

Buchtipp: Tanja & Johnny Haeusler. „Netz-
gemüse. Aufzucht und Pflege der Generation
Internet.“ Goldmann 2012, 288 Seiten, 9,99 €.
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von Alexandra Mayer

Wollen sich Eltern einen Überblick über emp-
fehlenswerte Computer- und Videospiele für
den Nachwuchs verschaffen, sollten sie www.
internet-abc.de anklicken.

Kinder wissen fast immer, was spieletech-
nisch bei Computer und Konsolen gefragt ist.
Umgekehrt tappen Eltern oft im Dunkeln, wenn
sie ein Spiel für den Nachwuchs suchen. Darum
sind sie auf www.internet-abc.de im Portal für
Eltern und Pädagogen unter der Rubrik Spiel-
und Lernsoftware richtig. Hier sind zahlreiche
Spieletipps gespeichert. Zur Auswahl gibt es
eine Suchmaske mit Angaben zu Genre, System
und USK-Alterseinstufung.

Durchblick im
Mediendschungel
Computerspiele für Kinder - Orientierung für Eltern

Die Spiele sind in 16 Genres wie Renn-
und Tierspiele gegliedert. Die Systeme rei-
chen vom PC bis zu Apps für Tablets und
Smartphones, die Altersklassen umfassen
ohne Beschränkung, ab sechs oder zwölf
Jahren. Sind die Kriterien eingegeben und
gesendet, folgt eine Liste mit Namen, Bild,
Kurzbeschreibung und Gesamtbewertung.
Ein Klick auf ein Spiel und nähere

Informationen folgen. In der gleichen Rubrik
finden Eltern auch Tipps zu Lernsoftware rund
um Mathe, Geschichte und Co.

Die Internet-Seite ist ein Projekt des
Vereins Internet-ABC e.V. und wird von 13
Landesmedienanstalten betreut.

Würfeln ·Ziehen ·Raten
Spiele und ihre Geschichte

22. Sept. 2013–16. März 2014 Sonderausstellung im
Stadtmuseum Hornmoldhaus

Hauptstr. 57 · 74321 Bietigheim-Bissingen · www.bietigheim-bissingen.de
Di, Mi, Fr 13.45–17.45 Uhr, Do 13.45–19.45 Uhr
Sa, So, Feiertage 10.45–17.45 Uhr · Eintritt frei

Mo, Heiligabend, 1. Weihnachtsfeiertag und Silvester geschlossen

von Leonore Rau-Münz

Die ganze Familie liest ein Buch. Was vor ei-
nigen Jahren Rowlings Harry-Potter-Bücher
geschafft haben, nämlich Kinder ab etwa 10
Jahren und Erwachsene gleichermaßen zu
begeistern, das können auch andere Bücher,
die in letzter Zeit erschienen sind und die
sich jedenfalls in meiner und in bekannten
Familien mit Kindern ab 12 Jahren bewährt
haben.

Das gemeinsame
Lesen und der sich
daraus ergebende
Gesprächsstoff kön-
nen das Familienleben
ungeheuer bereichern.
Begonnen hat dieses
gemeinsame Lesen
bei uns mit Judith
Schalanskys „Der
Hals der Giraffe“ über
eine ganz besonde-

re Biologielehrerin vom alten Schlag, die mit
ihrem Starrsinn und ihrer Art für reichlich
Gesprächsstoff über Lehrer im Besonderen und
die Schule im Allgemeinen geführt hat. Ganz
besonders ist hier auch die Buchgestaltung mit
schönen Schaubildern und Illustrationen gelun-
gen.

Judith Schalansky: Der Hals der Giraffe,
Suhrkamp 2011, ISBN 978-3-518-46388-8,
EUR 9,99,

Eine wunderbare Liebesgeschichte beschreibt
der Amerikaner John Green in seinem Roman
„Das Schicksal ist ein mieser Verräter“. Im
Mittelpunkt steht die 16-jährige Hazel, die an

Krebs erkrankt ist und
weiß, dass ihr nicht mehr
viel Zeit bleibt. In einer
Selbsthilfegruppe trifft
sie Augustus, genannt
Gus, der mit seiner auf-
geschlossenen und wit-
zigen Art offensiv mit
seinem Schicksal um-
geht. Die beiden verlieben
sich ineinander und ver-
suchen, das Leben trotz

ihres bevorstehenden Endes bis zum letzten
Atemzug zu genießen. Das ist so bewegend,
komisch und intensiv geschrieben, dass es je-
den in seinen Bann zieht und bei uns zu vielen
Gesprächen über Leben und Tod geführt hat.

John Green: Das Schicksal ist ein mieser
Verräter, Carl-Hanser-Verlag 2012, ISBN 978-
3-446-24009-4,

Ein weiterer Buchtipp
ist das vor kurzem im
Herder Verlag erschiene-
ne Buch „Liebe Sophie“
von Henning Sußebach,
das den Untertitel trägt:
Brief an meine Tochter.
Der Autor ist Redakteur
bei der ZEIT und schreibt
seiner zwölfjährigen
Tochter einen Brief, in
dem er den ungeheuren

Leistungsdruck und die fehlende Freizeit der
Kinder und Jugendlichen heute anprangert und
sie ermutigt, sich dagegen zu wehren.

Henning Sußebach: Liebe Sophie!, Verlag
Herder 2013, ISBN 978-3-451-30755-3

Familie als Leseclub
Buchtipps für die ganze Familie

Kulturzentrum MERLIN – Augustenstraße 72 – Stuttgart-West
Tickets & Info: www.merlinstuttgart.de/kinder

Familienprogramm
SONNTAG,6.OKTOBER 15:00 UHR
Mitmachmärchen für
Kinderab4Jahren
EintrittVVK€5,- (zzgl.Geb.) /AK€7,- // impro-stuttgart.de

SONNTAG,6.OKTOBER 15:00 UHR
Philosophierenmit
Kindernab8Jahren
Was bleibt gleich, wenn sich alles ändert?
Mithilfe spannender Geschichten werden Kinder zum
gemeinsamen Nachdenken über philosophische Fragen
angeregt. Eltern bitte im Café abgeben Eintritt frei!

Tickets für die Kinderveranstaltungen gibt‘s am günstigsten
direkt im Merlin: ohne zusätzliche Gebühr, zu den Bürozeiten!

SONNTAG,27.OKTOBER 11:30 UHR PublicViewing
DieSendungmitderMaus
Eintritt frei // Café geöffnet ab 10.30 Uhr

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
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Schon lange gibt es Disney-Sam-
melfiguren von den berühmtesten
Charakteren. Bei dem neuen Spiel
„Disney Infinity“ für die PlayStation
3 können Disneyfiguren zum Leben
erweckt werden. Beim Kauf des
Spiels ist im Zubehör eine Art
Plattform enthalten, welche an die
PlayStation angeschlossen wird.
Wird dann eine Spielfigur, wie zum
Beispiel Lightning McQueen aus
„Cars“ oder Captain Jack Sparrow

Disneyland im eigenen Wohnzimmer

Das erste „Super-Mario“-
Spiel entstand vor fast 30
Jahren. Inzwischen wurde
der Jump-and-Run-Klassiker
von Nintendo schon unzählige
Male weiterentwickelt, doch
im vergangenen Jahr erschien
die für NintendoDS „New
Super Mario Bros 2“, wel-
ches wieder das Spielprinzip
des alten Super-Marios auf-
greift.
Die Rahmenhandlung ist

in fast allen Super-Mario-
Spielen dieselbe: Der Klempt-
ner Mario muss die entführte
Prinzessin Peach aus den
Klauen des echsenartigen
Bowser und seinen sieben
Kindern befreien. Die Steu-
erung ist sehr einfach gehal-
ten. Der Spieler bewegt Mario
mit dem Steuerkreuz durch
einen Hindernis- Parcours
und muss dabei möglichst
viele Münzen sammeln. Die
acht verschiedenen Welten,

Rette die Prinzessin!

Die Sommerferien sind eigentlich
schon vorbei, doch in dem kürz-
lich erschienenen Spiel „The Night
Of The Rabbit“ von Deadalic
hat Jerry noch zwei Tage von sei-
nen Sommerferien übrig. Dieses
PC-Spiel ist kein klassisches
Computerspiel, sondern vielmehr ein
interaktives Märchen, bei dem der
Spieler Jerry begleitet und ihm da-
bei hilft, seinen großen Wunsch, ein
Zauberer zu werden, zu erfüllen. Die

Zauberhaftes Abenteuer im Wald

Spielwert
Spielidee
Benutzerfreundlichkeit
Lernwert
Graphische Darstellung

Spielwert
Spielidee
Benutzerfreundlichkeit
Lernwert
Graphische Darstellung

Hier beginnt
dein Abenteuer!

Bärenstarker Spielspaß
in deinem Indoor-

spielplatz!

TobiDu Indoorspielplatz
Carl-Zeiss-Straße 4
70736 Fellbach
www.tobidu.de Dein Dschungel -

Spiel-, Unterhaltungswert
Spielidee
Benutzerfreundlichkeit
Lernwert
Graphische Darstellung

aus „Fluch der Karibik“ auf die Platt-
form gestellt, kann der Spieler genau
diesen Charakter im Spiel steuern.
Die Steuerung wird in einem aus-
führlichen Tutorial zu Beginn des
Spiels erklärt, so dass man sofort
ohne Probleme mit Spielen anfangen
kann.
Je nach ausgewähltem Charakter

muss der Spieler verschiedene Auf-
gaben lösen. So verteidigt beispiels-
weise Mr. Incredible aus „Die

Unglaublichen“ eine Stadt vor Ro-
botern. Mit jedem Charakter hat man
jede Menge Missionen zu erfüllen,
so dass viel Abwechslung vorhanden
ist. Außerdem ist es möglich, zwei
Spielfiguren gleichzeitig auf die Platt-
form zu stellen, damit man auch zu
zweit miteinander spielen kann.

Disney Infinity, Disney 2013,
59,99 Euro, ab 10 Jahren

Steuerung ist sehr einfach und wird
auch zu Beginn des Spiels in einem
kurzen Tutorial erklärt. Mit der Maus
klickt der Spieler auf Gegenstände
im Spiel, so dass sich Jerry zu dem
Gegenstand bewegt und etwas dar-
über sagt. Die Aufgabe des Spielers
ist es, Jerry bei seinen verschiedenen
Rätseln zu helfen, indem er ihn zu
den richtigen Gegenständen lotst und
sie auch sinnvoll einsetzt. Wenn zum
Beispiel ein Dornenbusch den Weg

die man dabei nach und nach
meistert, sind sehr groß und
bieten viel Abwechslung, wes-
halb es auch beim wiederhol-
ten Spielen nicht langweilig
wird.

Das Spiel ist auf jeden Fall
eine gelungene Fortsetzung
der Super-Mario-Reihe,
aber aufgrund des niedrigen
Schwierigkeitsgrades eher für
kleinere Kinder oder Neuein-
steiger zu empfehlen.

New Super Mario Bros. 2,
Nintendo 2012, 39,99 Euro,
ab 7 Jahren

versperrt, muss der Spieler einen Ast
suchen, um den Busch auf die Seite
zu schlagen.
In diesem Spiel wird statt Action

vor allem Wert auf das Äußere wie
eine detailreiche Grafik und gute
Geschichte gelegt, was auf jeden Fall
für Abwechslung sorgt.

The Night Of The Rabbit,
Daedalic 2013, 29,99, ab 8 Jahren

Märchenhafte Spielsoftware
getestet und vorgestellt von Bastian Knieling



38 Luftballon / Oktober 2013Lesen, Hören, Daddeln

www.karussell.de

Das winterlich stimmungsvolle neue
Conni-Hörbuch für Mädchen ab 12 Jahren

Zelten mit Papa - das spannende neue Hörspiel-
abenteuer von Max – für Jungs ab 5 Jahren

©
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Connis Erlebnisse auf dem Ponyhof –
das tolle neue Hörspiel für Kinder ab 5 Jahren!

Neues von
(und )!

Ebenfalls neu:

Rolf Zuckowski und seine Freunde

Unsere schönsten Herbstlieder!

Die neue CD mit dem gleichnamigen
Bilderbüchlein – liebevoll gestaltet von
Julia Ginsbach.

www.musik-fuer-dich.de

Leben retten
Der 14-jäh-
rige Erzähler
der Geschichte
„33 Cent um
ein Leben zu
retten“ findet
keine Ruhe,
seit er gelesen
hat, dass es
nur 33 Cent

bedarf, um ein afrikanisches Kind vor dem
Hungertod zu retten. Er beschließt, etwas zu
unternehmen: Um Geld nach Afrika schi-
cken zu können, hängt er die Schule an den
Nagel, jobbt im Supermarkt und beklaut sei-
nen Vater, der ein gesetzestreuer Richter mit
klaren Moralvorstellungen ist. Sein Sohn da-
gegen sieht sich als Robin Hood der Moderne,
der seinen eigenen Prinzipien folgt und diese
für legitim hält. Die einzige, die diese Ideale
teilt, ist Freundin Anne, mit der er eines Tages
in einem geklauten Kühllastwagen zu einer
dramatischen Reise nach Afrika aufbricht.
Louis Jensen beschreibt ein Experiment, das

nachvollziehbar ist und zum Nachdenken an-
regt. Er lässt seinen Helden, einfühlsam gelesen
von Dominik Freiberger, von Rebellion und
Zivilcourage erzählen und stellt dabei in über-
spitzter Form die Moralvorstellungen unserer
Gesellschaft in Frage.

Louis Jensen: 33 Cent um ein Leben zu ret-
ten, Igel Records 2013, 2 CDs, 156 Min, ISBN
978-3-89353-465-4, ab 13, EUR 15,95, Buch
erschienen im Carl Hanser Verlag

Pubertät überleben
Liest man
den Titel die-
ses Hörbuches
„Wiederstand
zwecklos oder
Wie man eine
polnische Mut
-ter überlebt“
stellt man sich
unweigerlich
die Frage, wa-

rum gerade eine polnische Mutter im Mit-
telpunkt des Romans steht. Tatsächlich ist es
in Emmy Abrahamsons Debütroman zunächst
nicht wichtig, welcher Nation die Mutter der
15-jährigen Ich-Erzählerin Alicija angehört.
Vielmehr geht es um ein pubertierendes Mäd-
chen, das ein Problem mit seiner Mutter hat,
was viele Töchter in diesem Alter nachvoll-
ziehen können.

Aus dem Leben
gegriffen
Cristina Rieck stellt
Hörbücher für Jugendliche vor

Voller Humor erzählt Fritzi Haberlandt alias
Alicija von ihrer „peinlichen“ Mama, die vie-
les gemeinsam hat mit dem Klischee einer
südeuropäischen „Mamma“. Aber auch den
Töchtern hierzulande wird so manche Situation
nicht ganz unbekannt vorkommen, darum
sollten die das Hörbuch unbedingt auch ihrer
Mutter ausleihen.

Emmy Abrahamson: Widerspruch zwecklos
oder Wie man eine polnische Mutter überlebt,
Hörcompany 2013, 3 CD, 255 Min, ISBN 978-
3-942587-52-5, ab 13, EUR 16,95, Buch er-
schienen im Deutschen Taschenbuch Verlag

Spuren hinterlassen
Als bei der 15-
jährigen Linda
ein Gehirntu-
mor diagnos-
tiziert wird,
ist sie wie er-
starrt und „al-
les dreht sich“.
Während sie
versucht, ihre

Gedanken zu sortieren, lernt sie den gleichaltri-
gen Max kennen, der ebenfalls schwer krank ist
und schon lange mit seiner Leukämie-Diagnose
lebt. Er versucht Linda in diesem wohl schreck-
lichsten Moment ihres Lebens zu unterstützen
und die beiden freunden sich an.
Als Max Linda vorschlägt, eine Liste zu

erstellen mit Dingen, die sie noch machen
möchte, bevor sie stirbt, richten sich ihre Ge-
danken immer mehr auf das Leben und nicht
mehr auf den bevorstehenden Tod. Obwohl der
Gehirntumor in Lindas Gedanken immer prä-
sent ist, wird sie aktiv, denn sie möchte „Spuren
hinterlassen“, indem sie etwas bewegt und lebt.
Gemeinsam mit ihrer Freundin Pia und Max
kämpft sie aktiv und nicht immer legal für eine
bessere Welt, und nutzt so die ihr verbleibende
Zeit, bis sie zurück ins Krankhaus muss, um
operiert und therapiert zu werden.

Emmy Abrahamson erzählt in ihrem Erst-
lingsroman aus den unterschiedlichen Perspek-
tiven der drei Freunde, so dass der Hörer sich
in jeden von ihnen hineinversetzen kann. Da
die Perspektiven häufig wechseln und nicht im-
mer gleich klar ist, wessen Gedanken gerade
beschrieben werden, wäre es allerdings wün-
schenswert gewesen, neben Ulrike C. Tscharre
zwei weitere Sprecher lesen zu lassen.

Rosemarie Eichinger: Alles dreht sich, Igel
Records 2013, 3 CDs, 233 Min , ISBN 978-3-
7313-1020-4, ab 13, EUR 19,95, Buch erschie-
nen im Carlsen Verlag Chicken House
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