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Liebe Eltern,

Der Donnerstag-Abend ist bei vielen Mädchen seit Wochen wieder für Heidi Klums Casting-
Show „Germanys Next Top Model“, kurz GNTM, reserviert. Gebannt verfolgen sie auf Pro 7, 
wie sich Heidi und ihre Jury-Kollegen Wolfgang Joop und Thomas Hayo in der diesjährigen 
Jubiläumsstaffel anmaßen, aus einer Schar von jungen Bewerberinnen die ihrer Ansicht nach 
Schönste zum Topmodel Deutschlands zu küren. 

„Dabei rücke die Präsenz der Sendung in vielen Varianten immer wieder eines ins Blickfeld: einen 
Körper, der den spezifi schen Ansprüchen der Modeindustrie dienen soll“, so die Autorinnen der 
Studie „Wer bleibt drin, wer fl iegt raus -Was Kinder und Jugendliche aus Deutschland sucht 
den Superstar und Germany’s Next Topmodel mitnehmen“, Maya Götz und Johanna Gather 
vom Internationalen Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen. Bei der Fr age: 
„Wirst du durch die Sendung angeregt, über deinen Körper nachzudenken?“, schwankten die 
Befragten zwischen Bewunderung und Neid. Die Show veranlasse dazu, weniger zu essen bzw. 
mehr Sport zu treiben. „Alle, die da sind, haben so eine tolle Figur, das gibt mir Anreize abzu-
nehmen“ berichtete zum Beispiel ein Mädchen von 14 Jahren. Ein 15jähriges Mädchen ver-
gleicht sich mit den Kandidatinnen der Show und beschreibt: „Dann denk’ ich mir meist, warum 
ich nicht so dünn bin“. Die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper nehme laut Studie infolge 
dessen bei jungen Mädchen zu. Inwieweit dies in dem einen oder anderen Fall auch den Weg 
in eine Essstörung begünstige, lässt sie allerdings unbeantwortet. Dass Essstörungen aber kli-
nisch und gesellschaftlich sehr bedeutsam sind, da an Magersucht oder Ess-Brechsucht fast 
ausschließlich junge Menschen erkranken, betont auch die Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung, BZGA. 

Daher ist die diesjährige Fastenaktion der evangelischen Kirche mit dem Titel „Du bist schön! 
Sieben Wochen ohne Runtermachen“, die fast zeitgleich mit der neuen GNTM-Staffel begonnen 
hat, besonders wichtig. Die Verantwortlichen möchten dazu ermuntern, das Unverwechselbare, 
das jedem Menschen eigen ist, zu entdecken und vor allem wertzuschätzen. „Das Herz öffnen 
für die Schönheiten jenseits der Norm“, ist auf der homepage von „Sieben W ochen Ohne“ zu 
lesen und man wünschte sich, dass die Juroren der Casting-Shows sich dies einmal zu Herzen 
nehmen würden. 

Die Uniformität der klischeehaften Bilder, die uns die Werbung, Medien und Produkte tagtäg-
lich präsentieren, möchte auch der Verein „pinkstinks“ in Frage stellen. Im Mai 2014 gab es in 
Köln zum Staffelfi nale von GNTM die erste Demonstration gegen das Format sowie einen dazu-
gehörigen Gedichtwettbewerb unter dem Slogan “Einfach TOP – ohne MODEL“. In diesem Jahr 
wird der Protest mit dem sogenannten Heidiwatch fortgeführt. 

Vielleicht ist auch die Medienfastenaktion der Initiative SCHAU HIN eine Möglichkeit, um sich 
für eine gewisse Zeit den falschen Körperbildern zu entziehen. Die Initiative ermutigt Eltern, 
bei der Mediennutzung als Vorbild zu dienen. Also einfach mal selber aufs Fernsehen oder 
Handy verzichten. Zudem betont die Initiative, wie wichtig es ist, dass Eltern ihr e Kinder beim 
Fernsehen begleiten – „nutzen Sie die Möglichkeit, bestimmte Aspekte in Sendungen heraus-
zugreifen und darüber mit Ihren Kindern zu diskutieren“, so eine Empfehlung. Vielleicht gelingt 
es dann auch, dass sich wieder mehr junge Mädchen als „schön“ empfi nden!

und das Luftballon-Team

Wer sich über die angespr ochenen Plattformen informier en möchte: www .pinkstinks.de, 
www.siebenwochenohne.de, www.bzga-essstoerungen.de, www.schau-hin.info.

EDITORIAL

„Du bist schön“
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und das Luftballon-Team

Mädchen und junge Frauen wehren sich dagegen, an Barbie gemessen zu werden.
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Naturerfahrung und Gärtnern bringt Kindern und 
Eltern Spaß und regt alle Sinne an. Wer keinen 
eigenen Garten hat, findet verschiedene 
Möglichkeiten mit einem Garten auf Zeit.
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Die Schule geschafft und dann? 
Wer weiß schon gleich, wie es weitergehen soll.  
Tipps für Schulabgänger und ihre Eltern
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M e d i a t i o n  f ü r  f a M i l i e n     
Kostenfreie Erstberatung (30 min) 

Termin nach Vereinbarung
Marktplatz 5/1 • 71624 Ludwigsburg

Tel: 07141/6887999 
           www.likom.info

von Olga Burkhardt

Stuttgart – Etwa 2,6 Millionen Kinder wachsen 
in Deutschland mit suchtkranken Eltern auf. 
Ihr Risiko, selber einmal suchtkrank zu werden, 
ist sechs Mal höher als das anderer K inder.  
Das Projekt „Pro Kids“ der Caritas unterstützt 
betroffene Kinder und stärkt die Familien.

Was tut ein zwölfjähriges Mädchen, wenn die 
Mutter morgens noch im Vollrausch im Bett 
liegt? Wenn die Schule bald beginnt und der 
kleine Bruder noch schläft? Sie zieht sich rasch 
an, weckt den Jüngeren, macht Frühstück und 
sorgt dafür, dass der Kleine pünktlich in die 
Schule kommt. Nach der Schule macht sie da-
heim den Abwasch und kümmert sich allein um 
ihre Hausaufgaben. So oder so ähnlich sieht der 
Alltag vieler Kinder aus, die nicht in anderen 
Wohn formen untergebracht werden. In Baden-
Württem berg geht man von 8.000, allein in 
Stuttgart von 950 Kindern aus, deren Eltern 
eine Sucht beratung aufsuchen. Die Dunkel-
ziffer ist hoch.

Viele dieser Kinder entwickeln psychische 
oder soziale Störungen, haben Schul schwierig-
keiten und tragen ein vielfach erhöhtes Risiko, 
als Erwachsene selber an einer Sucht zu erkran-
ken. „Etwa ein Drittel der betroffenen Kinder 
wächst relativ gesund auf, ein Drittel wird sel-
ber eine Suchterkrankung entwickeln und ein 
Drittel eine psychische Erkrankung“, sagt Anita 
Serdjuk. Sie ist Sozialarbeiterin bei „Pro Kids“, 
ein Projekt der Caritas, das sich für betroffene 
Kinder stark macht. „Diese Kinder erleben stän-
dig Situationen, die für ein Kind nicht normal 
sind und müssen altersunangemessene Aufgaben 
übernehmen.“ Oft fühlten sie sich für die Sucht 
der Eltern verantwortlich, lebten in ständiger 

Sorge um sie und seien ihren unberechenbaren 
Stimmungen schutzlos ausgeliefert. „Durch den 
Alkohol- oder Drogen-Konsum ihrer Eltern er-
leben die Kinder emotional viele Krisen mit, 
hüllen sich aus Scham oft in Schweigen und ha-
ben meist keinen Erwachsenen an ihrer Seite, 
der sie unterstützt.“

Unberechenbaren Stimmungen 
der Eltern schutzlos ausgeliefert
Hier setzt die Arbeit von „Pro Kids“ an. Die 
Sozialarbeiter bieten betroffenen Kindern 
Unterstützung und feste Vertrauenspersonen. 
Sie klären sie über die Sucht auf und wie sie 
sich schützen können. In Gruppenarbeit und 
Rollenspielen versuchen sie, den Kindern 
die Schuldgefühle zu nehmen, stärken ihr 
Selbstwertgefühl und geben ihnen Raum für 
Spiel und Spaß mit „Gleichgesinnten“. Serdjuk 
betont, dass auch die Eltern in regelmäßigen 
Eltern- und Familiengesprächen mit einbe-
zogen würden. Oft  litten diese gleicherma-
ßen an Schuldgefühlen und wünschten sich 
wie andere Eltern auch eine gute Zukunft für 
ihre Kinder. „Lange wurden ausschließlich die 
Eltern in der Suchtbehandlung begleitet und 
die Kinder schlicht vergessen. Obwohl es in-
zwischen mehr Angebote für sie gibt, spricht 
man deshalb noch immer von den ‘vergesse-
nen Kindern’“, sagt Serdjuk. „Uns geht es da-
rum, das Tabuthema zu brechen, die Kinder in 
den Mittelpunkt zu rücken und sie Kind sein 
zu lassen.“

„Pro Kids“, kostenloses Angebot für 
suchtbelastete Familien, 
Infos und Anmeldung über Tel: 0711-24892921, 
a.serdjuk@caritas-stuttgart.de 

„Die vergessenen Kinder“
Hilfe für Kinder mit suchtkranken Eltern

der milchzahn.         com

Milchzähne hast 
Du nur ein Mal 
im Leben.

 AUSNAHMEZUSTAND?

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

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

Telefon 0711/634699

Ihre Hilfsadresse

 für alle

Stuttgarter Familien!

Ev. Familienpfl ege Stuttgart e.V. 
Bismarckstraße 57 · 70197 Stuttgart 
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von Olga Burkhardt

Stuttgart –  I m v ergangenen J ahr h at d er 
Förderverein K inderfreundliches S tuttgart 
sein 1 0-jähriges J ubiläum g efeiert. A uch 
zu B eginn s eines z weiten J ahrzehnts s etzt 
sich d er V erein m it U nterstützung z ahlrei-
cher Partner für eine kinderfreundliche Stadt 
ein. Ein Augenmerk gilt dabei der aktuellen 
Flüchtl ingsthematik. Die Zusammenarbeit mit 
der Stadt soll weiter ausgebaut werden. 

„Der Förderverein ist lebendiger denn je“, 
sagt Roswitha Wenzl, Geschäftsführerin des 
Fördervereins. „Die diesjährige Kids Week in 
den Osterferien ist so groß wie nie, wir planen 
wieder einen fulminanten 24-Stunden-Lauf, 
der immer mehr Zulauf und Partner fi ndet, 
und sind dabei, den Kita-Innovationspreis neu 
aufzulegen.“ Insgesamt 13 Projekte hat der 
Förderverein in Stuttgart bisher ins Leben ge-
rufen. Darunter etwa „Fußball trifft Kultur“, 
die „Theaterpaten“ oder den 24-Stunden-Lauf 
für Kinderrechte. Manche der Projekte sind in-
zwischen regelfi nanziert. So etwa die Initiative 
„gesundes Pausenfrühstück“, durch die Schüler 
an 30 Grund- und Hauptschulen regelmäßig 
mit frischem Obst versorgt werden. Inzwischen 
trägt die Stadt Stuttgart das Projekt, fi nanziert 
wird es über ein EU-Förderprogramm.

Was brauchen 
Flüchtlingskinder?
„Wir müssen uns jeden Tag klar machen, wie 
sehr unsere Zukunft davon abhängt, wel-
che Chancen wir den Kindern eröffnen“, 
sagt Wenzl, die ehemalige Kinderbeauftragte 
der Stadt. Ein großes Augenmerk lege der 
Förderverein aktuell auf die Bedürfnisse der 
zahlreichen Flüchtlingskinder. Gemeinsam 
mit „Hilfe für den Nachbarn“ und dem Jungen 
Ensemble Stuttgart hat der Verein ein Projekt 
ins Leben gerufen, das Flüchtlingskindern über 
Theater die deutsche Sprache näher bringt. 
Eine andere Initiative stattet Flüchtlingskinder 
mit Fahrrädern aus und veranstaltet begleitete 
Radtouren für Flüchtlingsfamilien. 

Der Förderverein erntet nun die Früchte, 
die er sich über die Jahre erarbeitet hat. 
„Während der Anfangsjahre mussten wir 
erst einmal Vertrauen aufbauen, auf das 
wir heute aufbauen können“, sagt Wenzl. 
Kinderfreundliche Ziele könne man nur er-
reichen, wenn man Partner hat, die die Ziele 
teilen. „Wir als Verein haben zahlreiche wun-
derbare Partner, die uns großes Vertrauen ent-
gegenbringen. Die zentrale Aufgabe sehen wir 
dabei in der Zusammenarbeit mit der Stadt, 
weil wir die gleichen Ziele haben.“ Die bes-
sere Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
etwa. Oder die Förderung und Bildung von 
Kindern und Jugendlichen. „Wir sehen uns als 
Begleiter und Unterstützer der Stadt und unsere 
Maßnahmen als Ergänzung zu den städtischen 
Maßnahmen“, so Wenzl. „Ich freue mich, wenn 
diese Kooperation weiter ausgebaut wird.“

Kooperation mit Stadt 
ist noch ausbaufähig
Die heutige Kinderbeauftragte, Maria Haller-
Kindler, ist ebenfalls offen für einen Ausbau 
der Zusammenarbeit. „Meine Aufgabe als 
Kinderbeauftragte ist es, zu analysieren, wel-
che Bedarfe es für Kinder in der Stadt gibt, 
wo Lücken bestehen, und dies deutlich in die 
Stadtverwaltung zu kommunizieren – und na-
türlich auch an relevante Akteure.“ Der Förder-
verein sei hier erste Anlaufstelle. „Ich bin froh, 
dass es den Förderverein gibt. Vieles könnte die 
Stadt aus ihren Mitteln gar nicht bewältigen.“ 
Wie zukünftige Kooperationen konkret ausse-
hen, sei noch in der Ausarbeitung. „Wir sind 
uns mit dem Förderverein darüber im Klaren, 
dass wir genauere Vereinbarungen noch be-
schreiben müssen. Dazu ist es noch nicht ge-
kommen.“

Eltern selbst können sich ebenfalls für den 
Förderverein einsetzen – etwa indem sie Mit-
glied werden. Eine Mitgliedschaft kostet 30 
Euro im Jahr, für Familien 50 Euro. „Der 
Verein lebt ganz stark auch von Eltern, denn für 
sie ist es wichtig, dass es den Familien in der 
Stadt besser geht und dass das gesellschaftliche 
Ansehen von Kindern positiv ist“, sagt Wenzl. 
„Leider sind wir als Verein noch nicht überfl üs
sig geworden. Wir müssen weiter dran bleiben. 
Mit einer Mitgliedschaft unterstützen Eltern 
eine Bewegung, die aktive Lobbyarbeit für die 
Kinder unserer Stadt leistet.“

Übrigens: Der Luftballon unterstützt den 
Förderverein mit jeder bei uns erscheinenden 
Kleinan zeige mit 50 Cent. 

Mitgliedschaft im Förderverein Kinder-
freundliches Stuttgart E-Mail an: roswitha.
wenzl@kinderfreundliches-stuttgart.de 

„Noch nicht überfl üssig“
Förderverein Kinderfreundliches Stuttgart sucht Eltern

Die Kinderbeauftragte Maria Haller-Kindler 
mit Fördervereinsvorsitzendem Stefan von 
Holtzbrinck und Roswitha Wenzl (von links)
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Leinenweberstraße 62 ·  70567 Stuttgart (Möhringen)  
Tel (0711) 31 96 383 ·  www.ergo-moehringen.de

Spaß auf dem Pferd für Groß und Klein
★ Mutter-Kind Ponyschule 
 für Kids ab 2 Jahren
★ Zwerglstunden ab 3 Jahren
★ Longenstunden für Anfänger
★ Spiel & Spass Gruppen

Therapeutisches Reiten
Ergotherapie und Logopädie 
mit dem Pferd

Rufen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne!
Sie erreichen uns unter 0711-57 01 19 46 oder 01578-70 35 115

Gaby Wössner  -  Termine nur nach Vereinbarung  -  www.ergotherapie-sillenbuch.de

in Kooperation mit dem Zentrum für
Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene - alle Kassen

Specials
★ Ferienprogramme
★ Workshops & Kurse
★ Kindergeburtstage

 Neu 
in Stuttgart- 
Plieningen

zusätzlich auch 

Angebote für Fortgeschrittene 

in Grafenberg, zwischen 

Nürtingen und 

Metzingen
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BEER WE
GO AGAIN!
18.04.–10.05.

BEER WE
GO AGAIN!
18.04.–10.05.

»Juch-Hai«              Wasenwirt!
22. + 29. April + 06. Mai 2015 | 12 – 17 Uhr

Beim Kauf von zwei Schwabenschnäppchen* 
gibt’s ein Kid’s Menü nach Wahl gratis dazu!

* Schwabenschnäppchen: € 10,40
1/2 grillfrisches Hähnchen und 0,4 l Stuttgarter Hofbräu Frühlingsfestbier. 

Dieses Angebot gilt nur an den Familientagen von 12 – 17 Uhr im Wasenwirt. 
Alle Infos unter www.wasenwirt.de

Familien-Angebot:

Kinderprogramm
mit tollen

Gewinnspielen
für die ganze

Familie!

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

von Leonore Rau-Münz

Stuttgart/Region - V ielen F rauen e rscheint 
der Wieder einstieg in den Beruf, zum Beispiel 
nach Kin der betreuungszeiten, als hohe Hür de. 
Sie fühlen sich, je länger die letzte Be rufs tä-
tig keit her ist, zunehmend von der Arbeits welt 
abgehängt. Ein spezielles Bera tungs angebot 
der Agentur für Arbeit kann helfen.

Es sind Lebensgeschichten wie die von Isabelle, 
die sechs Semester Jura studiert und wegen 
ihrer Kinder das Studium abbrechen musste. 
Mit Hilfe der Berufsberaterin wird zusammen 
nach einem Arbeitgeber gesucht. In diesem 
Fall nach einem Rechtsanwalt, der ihr eine 
Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten 
in Teilzeit anbieten kann.

„Die Angst vor der hohen Hürde oder dem 
un an ge nehmen Behördengang nehme ich den 
Frauen dadurch, dass ich mit meinem Infor-
ma tions- und Beratungsangebot dahin gehe, 
wo Frauen in der Familienphase sich aufhal-
ten“, so Jutta Schubert, die seit Oktober 2014 
als Wieder ein stiegsberaterin bei der Agentur für 
Arbeit Stuttgart tätig ist. Sie wartet nicht, bis 
die Frauen zu ihr kommen, sondern geht in Fa-
mi lien zentren, Stadtteilbibliotheken, Kitas und 
Be ra tungsstellen. 

So wie ihre anderen Kolleginnen auch moti-
viert sie die Frauen, sich mit dem Thema Berufs-
einstieg auseinanderzusetzen und begleitet sie in 
diesem Prozess vom ersten: „Ich möchte schon 
irgendwann wieder arbeiten“ bis zur Ar beits-
aufnahme. Neben praktischen Übun gen zum 
Be wer bungs training wird überprüft, ob eine 

Quali fi  zierung oder das Erlernen eines neuen 
Berufes erforderlich ist. Und natür lich wird 
ebenfalls über die verschiedenen Förder mög-
lichkeiten der Agentur für Arbeit informiert.

Seit Oktober 2014 hat Jutta Schubert insge-
samt 38 Frauen intensiver beraten. „Sechs ha-
ben bereits eine Arbeit in Teilzeit gefunden, bei 
dreien habe ich sogar direkt den Job vermit-
telt. Ich wünsche mir sehr, dass die Arbeitgeber 
die Kompetenzen der Frauen sehen und jeman-
dem, der länger aus dem aktiven Erwerbsleben 
heraus ist, eine Chance geben.“

Wiedereinstiegsberaterinnen wie 
Jutta Schubert gibt es mittlerweile in jeder 
Agentur für Arbeit, Info unter: Stuttgart.Wie-
dereinstieg@arbeitsagentur.de, Ludwigsburg.
Wiedereinstieg@arbeitsagentur.de, Waiblin-
gen.Wiedereinstieg@arbeitsagentur.de

Wenn Mama nochmal 
durchstartet
Agentur für Arbeit hilft beim Wiedereinstieg  

Hilft Wiedereinsteigerinnen: Jutta Schubert
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von Borjana Zamani

Stuttgart - Im letzen Jahr stellte der Ge mein-
de rat der Stadt Stuttgart 235 Millio nen für 
die Kinderbetreuung bereit. Der Sach stands-
bericht K indertagesbetreuung i n S tutt gart 
2014 zeigt aber, dass 71 Millionen un ge nutzt 
in die Stadtkasse zurückfl ießen werden.

Dies passiert nicht zum ersten Mal. So durf-
ten im Jahr 2013 für die Kinder be treu-
ung 180 Millionen Euro ausgegeben werden 
und auch davon blie ben 34 Millionen unver-
braucht. Manch einer, der vergeblich nach 
einem Krippenplatz für seinen Kind ge-
sucht hat oder den Alltag in den städtischen 
Kindertageseinrichtungen kennt, wird sich 
wundern. Dass es dort oft an Personal und 
Mitteln mangelt, ist kein Ge heimnis.

Die im Haushaltsplan des Gemeinderats be-
schlos senen laufenden Netto aus gabe ermäch-
ti gungen sind in den letzten fünf Jahren 
konti nu ierlich von rund 150 Millionen Euro  
auf 235 Millionen Euro angehoben worden. 
Die tat säch lichen Nettoausgaben stiegen je-
doch kaum.

Nun stellt der Stadtrat Martin Körner, Vor-
sitzen der der SPD-Fraktion im Stuttgarter Rat-
haus und Betreuungsstadtrat für den Stuttgarter 
Osten, eine Anfrage an die Stadtverwaltung. Er 
fragt, wo das Geld geblieben ist und warum es 
nicht eingesetzt wurde. „Die Finanzierung der 
Kinderbetreuung entwickelt sich für den Käm-
merer immer mehr zur größten Sparkasse des 
städtischen Haushalts. Wir wollen, dass diese 
stillen Reserven zur Verbesserung der Kinder-
betreu ung eingesetzt werden.“, kommentierte 
er für den Luftballon.

Millionen für 
Kinderbetreuung ungenutzt
Stuttgarter Verwaltung ruft bereitgestelltes Geld nicht ab
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Zur Person:

Dr. Tobias Bischof 
ist seit 2010 Facharzt für 
Kinder- und Jugendmedizin, im 
Gesundheitsamt Stuttgart und 
dort Themenbeauftragter Impfen.
Weitere Tätigkeitsschwerpunkte 
sind  Einschulungsuntersuchungen, 
Schulsprechstunden und die  
Zusammen arbeit mit Familien-
kinder kranken schwestern.
Zuvor arbeitete er an der 
Universitätskinderklinik in Ulm. 

„Masern- keine harmlose Krankheit“
Auch Erwachsene sollten Impfstatus prüfen
von Sabine Rees

Nach einer hohen Zahl von Masern-
erkrankungen i n B erlin b efürchten 
auch h ierzulande v iele E ltern, d ass 
es zu einer Ansteckung ihrer Kinder 
kommen kann. Wir sprachen mit dem 
Kinderarzt, D r. T obias Bi schof v om 
Kinder- und Jugendärztlichen Dienst 
des Gesundheitsamtes  Stuttgart, was 
Eltern zum Schutz ihrer Kinder, aber 
auch für den eigenen Impfschutz tun 
sollten.

Herr Bischof,  aufgrund der 
Masernwelle in Berlin sind viele Eltern 
zur Zeit verunsichert. Wie stellt sich 
die Situation in Stuttgart dar?
Bischof: Es gibt momentan zwei ge-
meldete Masernfälle in Stuttgart. Man 
kann sagen, dass insbesondere bei jün-
geren Erwachsenen und Personen, 
die nach 1970 geboren sind, eine 
Immunisierung gegen Masern häu-
fi g nicht  vorhanden ist. Entweder 
weil sie die Krankheit nicht durchge-
macht haben (was bei den vor 1970 
Geborenen meistens der Fall ist) oder 
sie gar nicht oder nur ein Mal gegen 
Masern geimpft wurden. Bei den Vier 
bis Fünfjährigen sind etwa 90 bis 95 
Prozent der Kinder zwei Mal geimpft. 
Nach zwei Impfungen besteht ein aus-
reichender Impfschutz.

Das heißt, das Problem der 
Ansteckung kommt eher von den 
Erwachsenen? 
Bischof: Nicht nur, aber auch. Vielen 
Erwachsenen ist nicht bewusst, dass 

sie keinen ausreichenden Impfschutz 
haben und damit auch Überträger der 
Krankheit sein können. Daher ist es 
sehr wichtig, dass auch Erwachsene 
ihren Impfstatus überprüfen. 

 Ein vollständiger Schutz gegen 
Masern gibt es also nur bei 
zweimaliger Impfung? 
Bischof: Nach der zweiten Masern-
impfung liegt der Schutz vor An-
steckung  annähernd bei 99 Prozent, 
wird nur ein Mal geimpft, bei nur 80 
Prozent. Kinder werden in der Regel 
ab dem 11. Lebensmonat gegen Masern 
geimpft und zwar mit der kombinierten 
Impfung gegen Masern, Mumps, Röteln 
und ggf. Windpocken. Bei Besuch 
einer Kindertageseinrichtung oder falls 
Kontakt zu einem Masernerkrankten 
bestand, kann die Masernimpfung be-
reits ab dem neunten Lebensmonat 
erfolgen. Mit 15-23 Monaten wird 
nachgeimpft, es sind aber auch kürzere 
Abstände zwischen erster und zweiter 
Impfung möglich. Unter Umständen 
kann auch noch geimpft werden, wenn 
man sich schon mit Masern angesteckt 
hat. Bei Unsicherheiten zum Impfstatus 
ihrer Kinder sollten sich Eltern in je-
dem Fall an den jeweiligen Kinder- 
oder Hausarzt wenden. 

Wie kann man erkennen, 
ob man eventuell schon an 
Masern erkrankt ist?
Bischof: Die Leitsymptome der 
Krank heit sind ein grippeähnli-
ches Vorstadium mit Fieber, Husten 
und Abgeschlagenheit sowie Licht-
empfi ndlichkeit und einer Binde haut
entzündung der Augen. Darauf folgt 
das sogenannte Exanthem-Stadium mit 
einem Ausschlag, bei dem drei bis sechs 
Millimeter große, zunächst hellrote 

Flecken auftreten, die auch ineinander 
übergehen können. Kopfschmerzen 
können ein Hinweis auf eine begin-
nende Hirnhautentzündung sein,  die 
eine gefürchtete Komplikation dieser 
Krankheit  ist.

Warum sind Masern 
so gefährlich?
Bischof: Problematisch sind vor al-
lem die neurologischen Folgeschäden 
bei Masern, die bei einem von 1.000 
Masernfällen zu erwarten sind. 
Besonders Säuglinge, deren Nest-
schutz durch die Mutter in der Regel 
nur bis zum sechsten Lebensmonat 
hält und die in der Regel erst ab dem 
11. Lebens monat geimpft werden kön-
nen, sind in der Zwischenzeit gefähr-
det.  Als Folgeschäden bei Säuglingen 
ist die subakute sklerosierende Panen-
zephlitis, SSPE, eine chronische 
Gehirn entzündung, gefürchtet, da diese 
fast immer zum Tod führt.  Unter ande-
rem deshalb ist ein umfassender Impf-
schutz der Bevölkerung, wie von der 
WHO gefordert, wichtig.  Aber auch 
bei Erwachsenen kann es in Folge 
einer Masernerkrankung zu schweren 
Komplikationen kommen und auch 
die Lungenentzündung und die Mittel-
ohrentzündung durch Masern können 
mit Komplikationen verlaufen oder zu 
Krankenhausaufenthalten führen. 

Halten Sie die Reaktionen in der 
Öffentlichkeit für übertrieben, es wird 
unter anderem eine Impfpfl icht für 
Kindergartenkinder gefordert?
Bischof: Masern sind keineswegs 
harmlos, auch wenn man sie gemein-
hin als Kinderkrankheit bezeichnet. 
Ob aber eine Impfpfl icht notwendig 
ist, muss diskutiert werden. Bisher ist 
man aus medizinethischer Sicht eher 

der Meinung, dass eine Impfpfl icht 
erst in Erwägung gezogen werden 
sollte, wenn man annimmt, dass durch 
Überzeugungsarbeit und Aufklärung 
nichts mehr erreicht werden kann. In 
Stuttgart erreichen wir zum Beispiel  
mit den Schuleingangsuntersuchungen 
sehr viele Eltern und deren Kinder. Hier 
können wir viel Überzeugungsarbeit 
leisten, wenn Lücken bei den empfoh-
lenen Impfungen festzustellen sind. Es 
gibt in der Ärzteschaft aber auch an-
dere Stimmen, die eine Impffl icht for
dern.

Wie sieht es mit den Argumenten 
der Impfgegner aus: zu frühes Impfen 
belaste den noch unreifen Organismus 
des Säuglings oder: das Durchmachen 
einer Kinderkrankheit stärkt das 
Immunsystem?
Bischof: Ich plädiere dafür, das 
Schwarz-Weiß-Denken aufzugeben: 
Jede Impfung kann Nebenwirkungen 
machen, jede echte Krankheit aber 
eben auch, wie wir oben gesehen ha-
ben. Die Gesamtabwägung der Risiken 
und Nebenwirkungen spricht im Fall 
der Masern für die Impfung. Anders 
sieht diese Abwägung zum Beispiel im 
Fall Gelbfi eber aus, die nur dann emp
fohlen wird, wenn man in bestimmte 
Länder reist. Bezüglich des Arguments 
der Belastung des Organismus durch 
eine Impfung ist zu entgegnen, dass 
jeder Mensch von Geburt an mit 
Millionen von Keimen besiedelt ist, 
die durch das Immunsystem erfolg-
reich bekämpft werden. Und nach dem 
Durchmachen einer Krankheit  be-
sitzt man zwar in der Tat  meist mehr 
Antikörper gegen diese Krankheit als 
nach einer Impfung. Aber das Risiko 
folgenschwerer Komplikationen 
ist bei einer Impfung eben mini-
miert. Drastisch formuliert: nach dem 
Durchmachen von Ebola habe ich eine 
tolle, hohe Zahl von Antikörpern gegen 
die Krankheit, sofern ich sie überlebt 
habe.

Infos
Impfberatung für Kinder und Ju-
gendliche, Gesundheitsamt Stutt-
gart,  T. 216-59433, Mo - Do von 9 
bis 15 Uhr, Fr von 9 -12 Uhr. Imp-
fungen werden dort allerdings nicht 
durchgeführt. Alle Kinder-und Ju-
gendärzte, aber auch alle All-
gemein- und Hausärzte können 
Impfungen durchführen. 
Infos zum Thema auch unter. 
www.impfen-info.de, 
www.mach-den-impfcheck.de/
impfcheck, www.rki.de
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Typisches Masernzeichen: Ausschlag mit großfl ächigen hellroten Flecken



Luftballon / April 2015 9Aktuell

DHU hom___EV_Kinder
Format: / Seite A hoch x mm Familiengesundheit
  ET: .. 

sagt„Mama Globuli !“

www.dhu-globuli.de

ho
m

_0
11

5_
1_

EV
_K

in
de

r

Sanfte Medizin für kleine Patienten. 

Weil uns die Gesundheit Ihrer 
Familie beson ders am Herzen liegt, 
bauen wir unsere hochwertigen 
Arzneipfl anzen selbst an: nachhaltig 
kultiviert und ökologisch zertifi ziert. 
Fragen Sie in Ihrer Apotheke nach 
Globuli Original DHU.
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www.schuh-sommer.de

NUR BARFUSS 
IST SCHÖNER.

GROSSE AUSWAHL 
FÜR DIE KLEINEN.
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Kinderschuhe  

in der Größe 

18 –   42 

SCHUHBIDUUU!
!!

BEI UNSERER RIESENAUSWAHL 
AN KINDERSCHUHEN KOMMT 
FREUDE AUF! 

von Tina Bähring

Es scheint fast, als wäre Magie im Spiel. Zu-
min dest ein bisschen. Denn sobald man die 
Jugend farm Botnang betritt, schwupp, fühlt 
man sich wie in einer Kinderbuchwelt – oder 
wie a uf e iner g roßen A benteuerinsel. K ein 
Wunder, i st d och d er v ollständige N ame 
‚Robin son Jugendfarm Botnang‘. 

Das Tobe haus, mit Rutsche aus dem 
Dachfenster, könnte bei Pippi Langstrumpf 
im Garten stehen. Wilde Kerle treiben sich 
in der selbstgebauten Hüt ten siedlung rum. 
Hühner stolzieren gackernd über das Gelände 
und picken Körner aus Kin derhänden. Der 
Hühnerstall? Ist selbst ver ständlich ein umge-
bauter Bauwagen. Wie bei Pettersson & Findus.

„Ein Hahn hält seine Hühner zusammen. 
Wenn er fehlt, ist es schwieriger die Hühner 
abends alle in den Hühnerstall zu bekommen“, 
erklärt Lisa Beutel, hauptamtliche Mitarbeiterin 
der Jugend farm Botnang. Der letzte Gockel hat 
seine Da men zu sehr beschützt und hier und 
da in fremde Waden gezwickt. Er ist jetzt bei 
neuen Hüh nern der Hahn im Korb. „Wir haben 
eine Brut maschine besorgt und versuchen ge-
rade Küken auszubrüten. Vielleicht ist da der 
neue Chef dabei.“  Auf der Farm, die es seit 
1972 gibt, leben Schafe, Ziegen, Hühner, Enten, 
Hasen, Meerschweinchen und Katzen. Die Kin-
der dürfen füttern, pfl egen, schmusen und ler
n en nebenbei Verantwortungsbewusstsein und 
den vorsichtigen Umgang mit den Tieren. Wenn 
die Jugendfarm geschlossen hat, kümmern sich 
Ehrenamtliche um den Futterdienst – dazu wer-
den übrigens immer Freiwillige gesucht!

Wer will fl eißige Handwerker sehen?
Es wird geplant, gehämmert, gesägt. Mit ech-
tem Werkzeug werden hier echte Häuser 
gebaut. Das Ergebnis ist ein herrliches Hütten-
dorf. Kleinere und mehrstöckige, quadratische 
und windschiefe Buden erinnern, wie sollte es 

anders sein, an die Winkelgasse, in der sich 
Harry Potter seinen ersten Zauberstab kaufte. 
Und tatsächlich – freie Bauplätze gibt es auf 
diesem Stückchen Stuttgarts auch noch genug.

Schiff ahoi!
Riesengroßer Pluspunkt ist der kleine Bach, der 
direkt am Gelände entlangfl ießt. „Hier werden 
die tollsten Staudämme gebaut und Was ser-
schlachten gemacht“, erzählt Beutel strahlend. 
Schiffchen fahren lassen, Plant schen, Kröten 
beobachten. Die vielen Bäume, Sträucher, ge-
heimnisvollen Pfade, die große Spielwiese. 
Dazu der Bastelraum, der Töpfer pavillon, das 
Strohhaus... Was will das Kinder herz mehr? 

„Wir wollen dem Prinzip der Jugendfarm 
treu bleiben“, sagt Beutel, „unser Angebot an 
die Kinder ist das freie Spiel. Einfach loszie-
hen, Sachen erleben und ausprobieren, den 
Tag selbstbestimmt gestalten.“. Ja, die Kinder 
sind viel sich selbst überlassen, werden jedoch 
nicht alleine gelassen. Denn die Betreuer sind 
da, unterstützen die Kinder bei ihren Vorhaben, 
helfen bei Sorgen und Konfl ikten, haben immer 
ein offenes Ohr und machen verschiedenste 
Angebote wie Möbel bauen, Kerzen ziehen, 
Cupcakes backen. Die schmecken dann sicher 
so gut wie im Schlaraffenland...

Robinson Jugendfarm Botnang e.V., Am 
Buberlesbach 20, S-Botnang,  Öffnungs-
zeiten: Di bis Fr 13 bis 18 Uhr, Sa 10 bis 18 
Uhr; Ferien: Mo, Di, Mi, Fr 10 bis 18 Uhr, Do 
13 bis 18 Uhr. Für Kinder von 6 bis 14, 
Eltern mit jüngeren Kindern willkommen. 
Besonderheit: Hausaufgabenbetreuung mit 
Mittagstisch (Buchung einzelner Wochen-
tage für das ganze Schuljahr möglich), 
max. 15 Kinder. 
Weitere Infos unter: www.jufa-botnang.de

Mehr „Kinderparadiese“ aus unserer Reihe 
auf www.elternzeitung-luftballon.de

Hahn gesucht!
Ein Besuch auf der Jugendfarm Botnang

Eine Seltenheit in Stuttgart - freie Bauplätze. Das Hüttendorf auf der Jugendfarm.
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Bilinguale Kindertagesstätten

Bilingualer 
Kindergarten & Kinderkrippe

im Stuttgarter Zentrum
Mehr Informationen und Anmeldung unter

(0711) 932 77 912 oder www.littlegiants.de
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Was war so los im Netz? Ein Highlight, 
der Post von ‚Smiley des Tages‘ zur 
Frage, warum Kommasetzung so wich-
tig ist. Hier zwei Beispiele: Schüler sa-
gen, Lehrer haben es gut. Schüler, sagen 
Lehrer, haben es gut. Hier, nimm ein 
Gummibärchen. Hier, nimm ein Gummi, 
Bärchen. ;)
Sehr gut angekommen ist auch unser 
‚Salat im Glas‘ Rezepte-Post. Zauber-
haft war das ‚Action Against Hunger‘ 
Video. Zwei Kinder sitzen am Tisch, nur 
eins bekommen ein Sandwich. Und was 
passiert? Sie teilen... Spitze natürlich 
auch der große Oster-Post, mit Kuchen 
in der Eierschale, Hasen-Piñata & Os-
tereier-Baum. Auf unserer Homepage 
fi ndet ihr die Links zu Facebook & Twit-
ter und unseren Blog. 
Wir freuen uns 
auf euch!

Löcher in den Bauch fragen
Kinder- und Schulprogramm bei den Frühjahrsmessen

von Leonore Rau-Münz

Stuttgart – Der Termin der diesjährigen Früh-
jahrs messen vom 9. bis 12. April liegt mitten 
in den Osterferien. Und nicht nur deshalb ha-
ben sich die Messemacher ein umfangreiches 
und spannendes Programm für junge Messe-
besucher und –besucherinnen ausgedacht. 

Im Rahmen der Messe „auto motor und sport 
i mobility“ können Kinder und Jugendliche 
Experten „Löcher in den Bauch fragen“. In 
Zusammenarbeit mit dem Ministerium für 
Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg 
wird die Mobilität der Zukunft spielerisch er-
örtert mit Workshops, Testparcours für 
Fahrräder und Autos, Malwettbewerben und 
einer Messerallye. Kleine Rennfahrer kön-
nen im Autosimulator bei der Autostadt erste 
Fahrerlebnisse sammeln oder gemeinsam mit 
ihren Eltern in der Seifenkistenwerkstatt selbst 
Fahrzeuge konstruieren.  

Auf dem „Markt des guten Geschmacks“ im 
Rahmen der Slow Food Messe können Schüler 
bei vielen Mitmachaktionen wie Limonade 
selbst herstellen oder Getreide mahlen unge-
wöhnliche Einblicke in die lustvolle und span-
nende Welt des Essens und Trinkens bekommen. 

Für Jugendliche, die nach der Schule even-
tuell eine Weile ins Ausland gehen wol-
len, ist die Messe „Fair handeln“ eine gute 
Anlaufadresse, denn hier wird es eine 
Infobörse zu Freiwilligeneinsätzen, Praktikas 
und Ehrenämtern geben. Außerdem fi n

den interessante Workshops zu Themen wie 
Globalisierung, Nachhaltigkeit, Entwick lungs-
zusam menarbeit und Fairer Handel statt.

Zum zweiten Mal dabei ist die Messe „Krea-
tiv“ mit zahlreichen Angeboten wie T-Shirts 
designen, Seife gießen, Filzen oder Arm bänder 
knüpfen.  Und für archäologische Spür nasen 
gibt es eine eigene Ausgra bungs stätte.

Stuttgarter Frühjahrsmessen, 9. bis 12. 
April, täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet,  Ein-
trittskarten kosten inklusive VVS-Kombiticket 
13 Euro, ermäßigt 10 Euro. Die Karten berech-
tigen zum Besuch aller an diesem Tag parallel 
stattfi ndenden Messen.  Schultag am 10. Ap-
ril, detailliertes Programm unter www.frueh-
jahrsmessen-stuttgart.de/schultag. An diesem 
Tag erhalten Kinder- und Jugendliche bis 18 
Jahren mit Schülerausweis freien Eintritt.

Basteln auf der Messe „Kreativ“

Bärbel Diehl
Kinderkrankengymnastik, Ergotherapie, u. Heilpädagogik

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

psychischen und finanziellen Belastungen aller 
Beteiligten verbunden. 

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

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

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

Bitte rufen Sie uns an. 

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

zur Verfügung.

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

www.kindertherapie.de

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

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

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

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

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

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

Wiedereinstieg in den Beruf

Unterstützung bietet die Agentur für

Arbeit Stuttgart: Jeden zweiten Dienstag

im Monat findet von 8.30- 11.30 Uhr eine

Informationsveranstaltung statt.

Ort: Nordbahnhofstraße 30- 34, Raum

A001, 70191 Stuttgart

Termine: 14.04, 12.05, 09.06, 14.07 und

11.08

Publication name: Dynamische Anzeige 3-spaltig generated: 2015-02-23T11:53:32+01:00
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von Tina Bähring

Stuttgart - Freizeit ist viel zu kostbar, um sie 
zu v ergeuden. M it d iesem M otto g ründete 
Eugen A. Krauss vor 60 Jahren den frechver-
lag. E r l egte den G rundstein für d ie TOPP-
Bücher, Bücher voller Einfallsreichtum rund 
ums Basteln, Werken, Malen und Zeichnen, 
Hand ar beiten und Dekorieren. Der frechver-
lag, mit Firmensitz in Stuttgart-Weilimdorf, 
hat sich als Marktführer im Bereich der krea-
tiven Frei zeit bücher etabliert.

„In der dritten Klasse habe ich einen Löwen 
gestrickt, den gibt es bis heute noch“, lacht 
Michael Zirn, Geschäftsführer des frechver-
lags. Man muss schon eine große Begeisterung 
für das Thema Basteln und Handarbeiten ha-
ben, erklärt Zirn weiter, denn nur dann kann 
man diese auch weitergeben. „Der Firmen-
gründer Eugen A. Krauss hat noch jede Idee 
nachgebastelt und ausprobiert, bevor sie in 
einem unserer Bücher veröffentlicht wurde“, 
erzählt Zirn „Dafür habe ich heute leider kei-
ne Zeit mehr.“ Kein Wunder, denn der frech-
verlag hat 900 lieferbare Titel im Angebot und 
jedes Jahr gibt es 250 Neuerscheinungen. 25 
fest angestellte Produktmanager und Produkt-
managerinnen arbeiten für den Verlag. Dazu 
kommen etwa 200 freie Autoren. 

Makramee, Tontopf-Basteln & 
Window Color
„Es gibt immer wieder Trends, auf die müs-
sen wir schnell reagieren,“, sagt Zirn, „auch 
für die Rubberbands, die Gummibänder mit 
Knüpftechnik, hatten wir ein Buch bereits vier 
Monate lang auf dem Markt, bevor es hier dann 
damit losging.“. Inspirationsgeber sind die gro-
ßen Messen in Asien und Amerika und natür-
lich auch das Internet. „Es gibt viele kreative 
Blogs und wenn wir da eine gute Idee entde-

cken, treten wir mit dem Autor in Verbindung 
und fragen, ob er oder sie nicht an einem Buch 
für uns mitarbeiten möchte.“ Das Internet ist 
sowieso mehr Freund als Konkurrent, da vie-
le Menschen am Computer arbeiten und nicht 
noch ihre Freizeit davor verbringen wol-
len. „Außerdem sind in unseren Büchern oft 
Vorlagen, Schnittmuster und Bastelbögen in 
großer Größe. Kreativ-Bücher gehören einfach 
zu den Büchern, die man gerne zu Hause haben 
möchte“, so Zirn.

Schöne bunte Welt
Hatte das Thema Basteln & Co. lange Zeit ein 
doch recht angestaubtes Image und sich auf 
Kinder und Ältere als Zielgruppe beschränkt, 
ist heute mit DaWanda, Etsy und vielen klei-
nen Labels und Geschäften ein regelrechter 
‚Selbstmach-Boom‘ ausgebrochen – hip in allen 
Altersgruppen. „Ein Grund dafür ist sicher“, 
glaubt Zirn, „dass sich die Städte immer wei-
ter angleichen. In jeder Stadt gibt es die glei-
chen Läden und die gleichen Sachen zu kaufen. 
Da fehlt die Individualität, das Besondere, das 
Handgemachte. Und die Wertschätzung für 
eine Sache ist viel höher, wenn ich sie selbst ge-
macht habe.“ Beim Rundgang durch den Verlag 
fühlt man sich ein bisschen, als wäre man in 
einem der Bücher gelandet. Hinter jeder Türe 
entdeckt man bunte Stoffe, Scheren, Kleber 
und Papier, Stifte, Wollreste, Schachteln, 
Zeitschriftenstapel... Kein Wunder, dass einem 
da das Herz aufgeht. Und so stimmt man Eugen 
A. Krauss voll und ganz zu, der 1955 entschie-
den hat, einen Verlag zum Thema Handarbeit 
zu gründen, denn, so hat er gesagt, wenn die 
Menschen basteln, gibt es keine Kriege.

Mehr Infos zum frechverlag mit Büchern, 
Kundenmagazin, Bastel-Tipps, Kreativ-App 
und Inspirationen gibt es unter: 
www.topp-kreativ.de

Das ist frech!
Bastelspezialist hat seit 60 Jahren Stammsitz in Stuttgart
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Eine Riesenauswahl an Bastel- und Kreativbüchern - der Verlag auf der Buchmesse 

Kanzlei für Familienrecht
Trennung  Scheidung  Unterhalt  elterliche Sorge

Verena Bossert
Fachanwältin für Familienrecht 

Urbanstraße 53 | 70182 Stuttgart
Telefon 0711 / 24 06 51 | Telefax 0711 / 22 61 165
Info@kanzlei-bossert.de | www.kanzlei-bossert.de
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J. F. Schreiber-Museum
Esslingen am Neckar

Tel. 0711 - 3512 3240
www.museen-esslingen.de

Papiermodelle
Ausschneidebögen
Wurzelkinderhöhle
großer Basteltisch
Kindergeburtstage

Staunen

Basteln
Lachen

Entdecken

Esslingen: Bahnhofstr. 13, Tel. 0711-3509890
Nürtingen: Mönchstr. 47, Tel. 07022-39298
Esslingen: Bahnhofstr. 13, Tel. 0711-3509890
Nürtingen: Mönchstr. 47, Tel. 07022-39298

Aus der Region

von Laura Fröhlich

Ein S paziergang dur ch d ie c harmante A lt-
stadt fühlt sich an wie eine Zeitreise in die 
Vergangenheit. K ein W under, d enn ü ber 
Esslingen t hront e ine B urg un d w under-
schöne a lte F achwerkhäuser s äumen d ie 
Straßen. Zahlreiche kulturelle Einrichtungen, 
Familienangebote und jede Menge Geschäfte 
mit Flair machen die Stadt darüber hinaus so 
attraktiv.

Am besten erschließen Familien die verkehrs-
beruhigte Altstadt mit einer Stadtführung 
oder dem Kinderstadtplan. Ein Einkaufs-
Bummel lässt sich bequem mit einem Halt 
an den Neckarkanälen verbinden. So erholen 
sich Eltern und Kinder gleichermaßen. „Ein 
Ausfl ug nach Esslingen ist wie ein Kurztrip 
in den Urlaub“, bestätigt Michael Metzler, 
Geschäfts führer des Stadtmarketing.

Die Freizeitangebote der Stadt sind zahlreich. 
Im J. F. Schreiber-Museum können Besucher 
Papiert heater und Bilderbücher bewundern 
oder dürfen in der Bastelwerkstatt selbst krea-
tiv wer den. Auch ein Ausfl ug in den Tierpark 
Nym phaea lohnt sich. Kultur pur bieten die 
Würt tem bergische Landesbühne Esslingen, das 
Kul turzentrum Dieselstrasse und das Kom mu-
nale Kino, ein Lichtspieltheater weit weg vom 
Main stream. Esslingen zeigt sich sehr familien-
freundlich. Eine Jugendfarm und Aktiv spiel-
plätze sind offen für alle Kinder, und in den 
Som mer ferien bieten städtische und konfes sio-
nel le Kindergärten und Schulen eine zentrale Fe-
rien betreuung an. Erwachsene können sich bei 
Fragen rund um Frühförderung, Erziehung und 
Bildung an die Beratungsstellen der Stadt, das 
Müt ter zentrum oder die Familien bildungs stätte 
wenden. Außerdem hat sich die Stadt zum Ziel 
gesetzt, Wohngebiete für Fami lien mit Kindern 
zu schaffen, wie die Sonnen siedlung Egert zeigt. 

Mittelalterliches Esslingen
Die Stadt am Neckar

Heiges Spielwaren
Mitten im Zentrum am Postmichelbrunnen 
beim Rathaus befi ndet sich das Spiel wa
ren geschäft Heiges, das mit einem Leder-
warengeschäft kombiniert ist. Bei Heiges gibt 
es eine große Auswahl an Spielwaren und 
eine kompetente Fachberatung. Im Sortiment 
sind sowohl Neuerscheinungen, als auch 
Trendartikel und vieles mehr vom Baby- bis 
zum Erwachsenenalter. Außerdem stehen Ge-
burtstagskörbe bereit, die mit den wichtigsten 
Wünschen der Kinder gefüllt werden können.
Fischbrunnenstr. 3, www.heiges.vedes.de

Calypso
Seit mehr als 26 Jahren ist „Natürliches 
Schlafen und gesund Sitzen“ das Leitmotiv von 
Calypso. Gesunde Materialien sorgen für bes-
sere Entspannung und natürliche Inhaltsstoffe 
für ein ausgeglichenes Schlafklima. Davon 
profi tieren nicht nur Erwachsene, sondern 
auch Kinder. Naturmatratzen sind frei von 
störenden Fremdstoffen und erfüllen höchs-
te orthopädische Ansprüche. Die passenden 
Bettgestelle gibt es aus massiven Harthölzern. 

Sie sind besonders stabil und bieten beste 
Voraussetzungen für Kinder-Hochbetten, aber 
natürlich auch Doppelbetten, in denen manch-
mal die ganze Familie zusammenkommt.
Strohstr. 14, www.calypso-naturmoebel.de

Bastelecke

Die Bastelecke bietet mit etwa 15.000 Artikeln 
ein Vollsortiment in Sachen Basteln und 
Hobby. Es gibt sowohl Bastelklassiker zu kau-
fen, als auch moderne Hobbytrendartikel. 
Natürlich dürfen Farben und Papier nicht feh-

Einkaufen in Esslingen

Anzeige Elternzeitschrift Luftballon April 2015
bei Doppelseite „Elternfreundliches Esslingen“

H 60 x B 41 mm, 4-farbig
Vorlage bitte nicht stauchen oder verzerren.

Esslingen, Bahnhofstraße am Schelztorturm
0711/3509050   www.bastel-es.de

...und Ideen!

Papiere
Ballone

Karten
Wachs

Farben
Deko

Mo-Sa
9.30 - 19 Uhr
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nVerbrüht? 
> Erste Hilfe am Kind
      2x im Monat

Johannesstr. 102, Stuttgart-West 
Infos unter Tel. 0711/253 999 77
und im Internet www.perfectio.de

.............................

.............................

Haben Sie Freude an der Arbeit mit Kindern in der Natur?

Für unseren "Waldkindergarten Sperling" in Musberg (Verlängerte
Öffnungszeiten) suchen wir ab sofort eine/n Erzieher/in als

zeitlich flexible

Springkraft.

Telefonnummer für Rückfragen:
0711/8495285
Bewerbungen per Mail bitte an:
info@waldkindergartensperling.de

www.waldkindergartensperling.de
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len. Davon gibt es eine große Auswahl 
und zu allen Produkten eine ausführ-
liche Beratung. Wer für Geburtstage, 
Konfirmationen oder Familienfest 
Karten sucht, ist hier genau richtig und 
findet Hilfe bei der Kartengestaltung. 
Außerdem hat die Bastelecke auch eine 
großes Sortiment an Luftballons und 
für Hochzeiten und andere feierliche 
Anlässe auch spezielle Folienballons 
und das Helium gleich dazu.
Bahnhofstraße am Schelztorturm, 
www.bastel-es.de

Dietz Naturwaren
Schon seit über 30 Jahren gibt es die 
Firma Dietz Naturkleidung.  Lange 
bevor das Thema Nachhaltigkeit und 
schadstofffreie Bekleidung populär 
wurde, produzierte das Unternehmen 
Pullis und Co in Bio-Qualität aus 
„dem Ländle“. Im Ladengeschäft Am 
Kronenhof gibt es Naturkleidung in 
Bioqualität für die ganze Familie, 
vieles davon aus eigener Herstellung. 
Im Sortiment sind aber auch 
Babykleidung, Strickwindeln und 
Stilleinlagen, sowie Lammfelle und 
entsprechende Pflegeprodukte für 
Wolle und Baumwolle. 
Am Kronenhof 1,  
www.dietz-naturkleidung.de

Hebammenladen  
Herzallerliebst

Alles, was werdende Mütter sinn-
vollerweise in der Zeit ihrer 
Schwangerschaft und in der ers-
ten Lebensphase ihrer Kinder be-
nötigen, bietet der Hebammenladen 
Herzallerliebst in der Webergasse 

12. Neben einer umfassenden 
Erstlingsausstattung findet man schö-
ne und phantasievolle Spielsachen, 
kuschelige Decken und mit viel 
Liebe gestaltete Näharbeiten wie 
Windeltaschen und vieles mehr. Im 
gesamten angebotenen Sortiment 
steckt die jahrelange Erfahrung von 
Hebammen  - so geht man nach dem 
Einkauf mit einem rundum zufriede-
nen Gefühl nach Hause.
Webergasse 12, www.hebammenladen-
herzallerliebst.de

Kim-and-Friends 

Nur wenige Gehminuten vom 
Esslinger Marktplatz entfernt, findet 
man Kim and Friends, ein Concept 
Store für Kinder. Auf 200 qm fin-
den modebewusste Eltern trendige 
Kindermode in den Größen 62 bis 
76. Außerdem im Sortiment: Möbel, 
die mitwachsen sowie Rutsch- und 
Tretfahrzeuge in allen Variationen. 
Einkaufen und wohlfühlen, das ist das 
Motto von Geschäftsführerin Beate 
Kleinhans, die im Untergeschoss 
neben dem Outlet mit attraktiven 
Angeboten extra eine Spielecke für die 
Kleinen eingerichtet hat.
Unterer Metzgerbach 13, 
www.kim-and-friends.de

Der Malkasten
Der Esslinger Malkasten ist eine 
Anlaufstelle für Kunstprofis und 
Hobbykünstler. Das Ladengeschäft 
bietet alles, was man an Papier-, Mal- 
und Zeichenbedarf benötigt, aber auch 
Bastelprodukte und Anleitungsbücher. 

Jetzt mit sensationeller Glücksrutsche 
ins Bällebad und tollem Tischkicker 
für ein lustigeres Warten.

Mettinger Str. 123
73728 Esslingen  

T 0711/758 768 66
www.glueckszahn.de

ZAHNÄRZTE
für Kinder- & Jugendliche

Neben der Beratung gibt es Vor füh-
rungen und Kurse, die immer neue 
Hobbytechniken präsentieren. 
Küferstr. 39, www.dermalkasten.de

Spielhansl Kipp

Wenn Kunden sagen „Dass es solche 
Läden noch gibt“, freut sich Bertram 
Kipp. Der Inhaber von Spielhansl legt 
in der Auswahl seines Sortiments Wert 
auf sorgfältig ausgewählte Produkte. 
Bei ihm findet man außergewöhnliches 
Holzspielzeug, Laufräder, ausgefallene 
Handpuppen, kreative Bilderbücher, 
Windspiele und Jonglierbedarf 
für Anfänger und Profis. Viele 
Kunden kommen von auswärts und 
Stammkunden bringen ihre Gäste mit, 
weil sie die Atmosphäre und das viel-
fältige An gebot abseits großer Marken 
schätzen.  
Bahnhofstraße 13, Tel. 0711-3509890

Schuhhaus Fischer

Das traditionsreiche Familien unter-
nehmen Schuhhaus Fischer bie-
tet auf 500 qm und 2 Etagen verteilt 
modisches Schuhwerk für die gan-
ze Familie. Besonders viel Aufmerk-

samkeit schenkt man hier jedoch der 
Kinderschuhabteilung, in der nahe-
zu alle großen Kinderschuhmarken 
vertreten sind. Es gibt Elternabende, 
Fußmesstage und Vorträge sowie eine 
exzellente Beratung darüber, was 
einen guten Kinderschuh überhaupt 
ausmacht. Nicht ohne Grund wur-
de das Schuhhaus Fischer in Bezug 
auf Kundenansprache, Ambiente und 
Beratungsqualität bereits mehrfach 
mit ersten Preisen ausgezeichnet.
Hafenmarkt 13, 
www.schuhhaus-fischer.de

relax-pillow

Wie liegt es sich auf Hirse- oder 
Dinkelspreu? Das kann man bei re-
lax-pillow testen. Rund, eckig, gebo-
gen, groß oder klein, die Firma in der 
Esslinger Weststadt hat das beson-
dere Kissenprogramm für die ganze 
Familie. Hohen Wert legt Inhaberin 
Ute Kurz mit ihrem Team auf die 
Qualität der verwendeten Materialien, 
die Verarbeitung, die Waschbarkeit 
und Funktionalität. Auf Kissen mit 
dem Siegel Ökotest „sehr gut“ und 
Ökotex Standard 100 schläft es sich 
beruhigt. Vom Babykissen bis zum 
XXL-Sitzsack werden alle Produkte 
in der hauseigenen Näherei gefertigt. 
Probeliegen, testen und kaufen kann 
man im Ausstellungsraum.
Schlachthausstraße 15,  
www.relax-pillow.de
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Thema: Jugend und Beruf
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von Andrea Krahl-Rhinow

Schule fertig, und dann? Nach dem 
Schul abschluss bieten sich viele Mög-
lichkeiten für die berufliche Zu kunft. 
Doch in welche Richtung soll der Weg 
führen? S tudium o der A us bildung, 
ein H andwerk o der G eistes wis sen-
schaften? Oder doch erst einmal ins 
Ausland? Die Ent schei dung ist nicht 
leicht und jede Unter stützung insbe-
sondere der Eltern hilfreich.

Alle Schüler stehen vor der glei-
chen Frage: Was mache ich, wenn die 
Schule beendet ist. Wie geht es weiter, 
was für einen Beruf soll ich ergreifen? 
Diese Frage gehört mit zu den wich-
tigsten und zugleich schwersten des 
Lebens. 

„Wenn du mit der Schule fertig bist, 

gehst du an die Uni und studierst Jura. 
Dann kannst du später die Kanzlei 
übernehmen.“ Max hat das von sei-
nem Vater schon viele Male gehört. 
Er braucht gar nicht lange überlegen, 
für ihn steht fest, dass er sich nach der 
Schule für Rechtswissenschaften ein-
schreiben wird und in die Fußstapfen 
seines Vaters tritt. 

Caro dagegen weiß überhaupt noch 
nicht, was sie werden soll. Früher 
war ihr Wunsch eine Karriere als 
Tänzerin zu machen, dann wollte sie 
Pferdepflegerin werden, später Tier
ärztin und zuletzt träumte sie von 
einem eigenen kleinen Restaurant. 
Aber nun, kurz vor dem Abitur, hat 
sie keine konkrete Idee mehr. Deshalb 
möchte sie zunächst ins Ausland, 
die Welt kennenlernen und meh-
rere Länder bereisen. Ihre Eltern 

sind einverstanden und wollen ihrer 
Tochter Zeit geben, um sich über ihre 
Berufswünsche klar zu werden. 

Auch Steffen ist im Sommer mit der 
Schule fertig. Er und seine Eltern ha-
ben schon frühzeitig gemeinsam Ideen 
gesammelt, wie es nach seinem Real-
schul abschluss weitergehen kann. 
Sie waren bei der Berufsberatung 
und haben verschiedene weiterbil-
dende Schulen angeschaut. Nach vie-
len Gesprächen steht für Steffen fest: 
er möchte eine Lehre als Industrie-
kauf mann machen. Die Be wer bungen 
hat er schon im letzten Jahr abge-
schickt und Glück gehabt. Er hat einen 
Ausbildungsplatz gefunden.

Eltern sollten beraten, 
nicht beeinflussen
Die Unterstützung der Eltern bei 

der Suche nach dem geeigneten 
Beruf ist sehr wichtig. Das bestä-
tigt auch Patrizia Santomauro, die als 
Coach und systemische Beraterin in 
Degerloch für Eltern und Jugendliche 
zum Thema Berufswahl tätig ist. 
„Jugendliche brauchen ihre Eltern bei 
der Berufsorientierung“, erklärt die 
Super visorin. Die Jugendlichen müs-
sen sich vielschichtig mit dem Thema 
Berufs wahl auseinandersetzen und 
sortieren, welches ihre eigenen In ter-
es sen sind, was dagegen die Ideen und 
Wünsche der Eltern sind und was ih-
nen selbst liegt. Santomauro empfiehlt 
den Eltern, sich mit den Kindern häu-
fig und ausgiebig auszutauschen und 
ohne Entscheidungsdruck auch mal 
zu fantasieren und Berufsideen ru hig 
aus zuspinnen.

Die rationale Herangehensweise 

Schule aus - die Berufswelt steht offen
Tipps für die Berufswahl - auch Eltern als Ratgeber gefragt
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scheint bei vielen Schulabgängern und vor al-
len deren Eltern zu überwiegen. Das hat auch 
Barbara Fischer-Reineke, die als psychologi-
sche Bera terin arbeitet, beobachtet. „Nach mei-
ner Wahr nehmung neigen viele Eltern und auch 
Berufsberatungsstellen dazu „vom Kopf her“ 
zu argumentieren. Da werden nicht nur Noten-
durch schnitte, Ar beits markt-Chancen und 
Studien platzquoten, sondern auch Studiendauer, 
Verdienst- und spätere Auf stiegsmöglichkeiten, 
zum Teil sogar die Mietpreise am Studienort, 
als Ent schei dungs parameter mit ins Kalkül ge-
zogen.“

Die Bauch- und Herzentscheidung ist ihrer 
Ansicht nach aber mindestens genauso wich-
tig. Denn seinen Beruf sollte man mögen. 
Schließlich übt man ihn viele Jahre aus und des-
halb sollte er Spaß ma-
chen und erfüllend sein.

„Wähle einen Beruf, 
den du liebst und du 
brauchst keinen Tag 
in deinem Leben mehr 
zu arbeiten“, sagte 
schon der chinesische 
Philosoph Konfuzius. 
„Da ist mehr dran, 
als die meisten den-
ken“, bestätigt Fischer-
Reineke. Ohne einen 
wirklichen Bezug, ohne 
Begeisterung, ohne das 
Gefühl, etwas Sinnvolles 
zu tun, verlieren Menschen sehr schnell die 
Motivation. „Wenn ich jedoch für meinen Beruf 
brenne, weil er meiner Berufung entspricht, 
werde ich nicht müde und verliere nicht die 
Lust“, erklärt die erfahrene Beraterin.

Was kann ich, was mag ich? 
Aber nicht was soll ich!
Um den geeigneten Beruf zu fi nden, muss sich 
jeder erst einmal mit sich selbst beschäftigen 
und herausfi nden, welche Interessen vorliegen, 
was man gerne tut und welche Neigungen man 
hat. Internetportale, wie beispielsweise www.
planet-beruf.de von der Bundesagentur für 
Arbeit können dabei helfen. Sie bieten Selbst-
checks an, um zu testen, ob man eher kreativ, 
kom munikativ, technisch begabt oder bei-
spiels weise reisefreudig ist. Daraus ergeben 
sich dann mögliche Berufsfelder, die in Frage 
kommen.

Natürlich helfen auch Berufsberatungen wei-
ter. In den Berufsinformationszentren - die 
häufi g mit der Schule besucht werden  kön
nen sich Schüler, aber auch Eltern informieren 
und persönliche Beratungstermine vereinba-
ren. Die Bundesagentur für Arbeit bietet aus-
drücklich Berufsberatungen für Kinder und 
ihre Eltern an. Auch Abendveranstaltungen in 
der Schule sind im Angebot, damit sich bei die-
sen Terminen Mütter und Väter über die aktu-
elle Situation auf dem Ausbildungsmarkt, über 
Bildungswege und Fördermöglichkeiten infor-
mieren können.  Doch Eltern haben auch häufi g 
unterschiedliche Vorstellungen von dem beruf-
lichen Werdegang des Kindes. Wenn der Vater 
eine kaufmännische Karriere im Visier hat, be-
vorzugt die Mutter vielleicht eher einen medizi-
nischen Beruf. Dadurch kann es dann zu einem 
Loyali tätskonfl ikt kommen. 

Mit Mama und 
Papa an die Uni?
„Auch wenn Eltern laut verschiedener 
Studien die wichtigsten Ratgeber bei der 
Berufswahl sind, sind ihnen die neuen 
Bachelor- und Masterabschlüsse an den Uni-
ver sitäten oft fremd“, erklärt Annette Linz-
bach, Berufsberaterin und Autorin. Dann ist 
man bei Fragen zum Studium besser bei den 
Beratungen an den Universitäten oder bei 
Informationstagen aufgehoben. Der nächs-
te Studieninformationstag der Universität 
Stuttgart ist zum Beispiel am 18. November. 
Dort werden künftige Studenten und deren 
Eltern über die Studienfächer und das Uni-
ver sitätsleben aufgeklärt. Überhaupt ist es zur 

Zeit üblich, dass Jugendliche mit ihren Eltern 
im Schlepptau an der Uni erscheinen, sei es zu 
Informationszwecken, zur Anmeldung oder 
sogar bei der Erst semester feier. Da fällt es vie-
len Studienneulingen noch schwer, selbständig 
und selbstbewusst zu agieren.

Aber eines sei zum Abschluss beruhi-
gend erwähnt: Die erste Berufswahl ist meist 
nicht die letzte. Der Trend geht zum häufi ge
ren Wechseln des Berufes. Schon jetzt neh-
men Berufstätige im Durchschnitt dreimal im 
Leben einen neuen Beruf an. Tendenz steigend. 
Und da es in Baden-Württemberg an allen all-
gemeinbildenden Schulen ab dem Schuljahr 
2016/2017 das Schulfach Wirtschaft, Berufs- 
und Studienorientierung geben soll, wer-
den Schüler künftig hoffentlich besser auf die 
Berufswelt vorbereitet.

Buchtipp:
Birte Biebuyck, Andreas 
Nolten, „Elternratgeber, 
Das ideale Studium für 
mein Kind“, Stark Verlag, 
2013, 17,95 Euro
Das Buch bietet prak-
tische Tipps, wie El-
tern ihre Kinder bei der 
Wahl des Studienfachs 
gut beraten können. 
Beide Autoren verfü-

gen über langjährige Erfahrungen als Studien- 
und Berufsberater. Sie kennen aber auch die 
Probleme der Eltern und versuchen diese ziel-
gerichtet und kompetent zu unterstützten. 
Verlosung: 
Wir verlosen drei Bücher unter den Einsendun-
gen bis zum 10. April an (Stichwort Studi um): 
verlosung@elternzeitung-luftballon.de.

„Wähle einen Beruf, den 
du liebst und du brauchst
keinen Tag in deinem 
Leben mehr zu arbeiten.“ 

Konfuzius - chinesischer Philosoph

 

ELTERNRATGEBER

Das ideale Studium  
 für mein Kind

Birte Biebuyck, Andreas Nolten

STARK

Wie Sie als Eltern Ihr Kind bei der  
Studienwahl gezielt unterstützen

der milchzahn.         com

STUTTGART
Hirschstraße 26 / 70173 Stuttgart / 07   11-22  93  99  40

FILDERSTADT
Sielminger Hauptstr. 36 / 70794 Filderstadt / 0  71  58 -9  56  09  90  

GERLINGEN
Hauptstraße 17 / 70839 Gerlingen / 0  71  56 -1  77  36  78
 

   Kinderzahnhei lkunde

Jugendritual in Lauro / Italien
02.08. - 15.08.2015 • 14 bis 17 Jahre

www.aventerra.de
facebook.com/aventerra
+49 (0)711 470 42 15
info@aventerra.de

FEUERVOGEL



16 Luftballon / April 2015Jugend und Beruf

Fieberkrampf? 
> Erste Hilfe am Kind
      2x im Monat

Johannesstr. 102, Stuttgart-West 
Infos unter Tel. 0711/253 999 77
und im Internet www.perfectio.de

.............................

.............................
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von Christina Stefanou

Eine gute berufl iche Ausbildung ist das wich-
tigste K apital f ür d ie Z ukunft. F ür k nappe 
Kassen gibt es zahlreiche fi nanzielle Hilfen für 
Studium und betriebliche Ausbildung. Damit 
nichts verloren geht, sollte man sich frühzei-
tig informieren.

Geld ist bei Azubis und Studenten meist knapp. 
Deshalb lohnt es sich, zu prüfen, ob man 
Anspruch auf staatliche Förderung oder ande-
re fi nanzielle Unterstützung hat. Viele Hilfen 
werden nur auf Antrag gewährt, das heißt, wer 
es verschläft, kann in vielen Fällen nachträg-
lich keine Ansprüche mehr stellen. 

Was müssen die Eltern zahlen?
Das Unterhaltsrecht sagt, dass Eltern die ers-
te Ausbildung ihres Kindes fi nanziell unter
stützen müssen, sofern es keine eigenen 
Einkünfte hat. Sie müssen aber nur so viel 
zahlen, wie sie wirtschaftlich leisten können. 
Als Richtlinie sehen die Gerichte die so ge-
nannte „Düsseldorfer Tabelle“, in der Unter-
halts zahlungen je nach Nettoeinkommen und 
sonstigen Belastungen konkretisiert werden. 
Derzeit geht der Staat von 670 Euro im Monat 
aus, für einen Studenten, der nicht bei seinen 
Eltern wohnt. Wenn die Eltern das nicht auf-
bringen können, springt meistens der Staat in 
Form von BAföG ein. Informationen dazu fi n
det man unter www.unterhalt.net. 

BAföG
Junge Menschen, die in der Ausbildung 
nichts verdienen, also in der Regel Studenten 
oder Berufsfachschüler, können BAföG be-
antragen. Allerdings gibt es hier große Ein-
schränkungen und viele Sonderregelungen. Ob 
ein Auszubildender BAföG erhält, hängt da-
von ab, ob seine eigenen Mittel oder die sei-
ner Eltern reichen, um den Ausbildungsbedarf 
zu decken. Eine Ausbildung im dualen System 
kann beispielsweise nicht gefördert werden, 
weil die Jugendlichen ja selbst Geld verdienen.  
Will man wissen, ob die Kriterien für BAföG 
erfüllt sind, kommt man um eine individuel-
le Prüfung nicht herum. Viele Informationen 
dazu fi ndet man hier www.bafoegaktuell.de.

Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)
Wer wegen der Ausbildung zu Hause auszie-
hen muss, etwa weil der Lehrbetrieb zu weit 
entfernt ist, kann bei der Agentur für Arbeit 
für die Dauer der Berufsausbildung BAB be-
antragen. Voraussetzung für den Antrag ist, 
dass es die erste Berufsausbildung für den 
Jugend lichen und sie staatlich anerkannt ist. 
Die Höhe hängt vom eigenen Einkommen und 
dem der Eltern ab. BAB braucht nicht zurück-
gezahlt werden. Ob man die Voraussetzungen 
dafür erfüllt, lässt sich mit einem Online-BAB-
Rechner, zum Beispiel bei www.babrechner.
arbeits agentur.de, n achprüfen.

Bewerbungsbeihilfen
Ein Bewerber, der beim Arbeitsamt für eine 
berufl iche Ausbildungsstelle gemeldet ist, kann 
unter bestimmten Voraussetzungen fi nanzielle 
Unter stützung für Bewerbungskosten, Reise-
kosten oder Arbeitskleidung erhalten. Aus-
kunft ob und welche Leistungen gelten, gibt die 
Berufs beratung. Auch hier gilt, dass die An-
träge rechtzeitig vor Ausbildungsbeginn beim 
Arbeitsamt gestellt werden. Es lohnt sich auch, 
den Arbeitgeber zu fragen, ob er einen Fahrt-
kos tenzuschuss geben kann. Möglicher weise 
ist das sogar steuerlich interessant für ihn.

Auch Begabung wird gefördert
Scheut man nicht davor zurück, eine Reise 
mit einem Arbeitsprojekt oder Bericht zu ver-
binden, kann man versuchen, ein Reise sti-
pendium zu ergattern. Als Gegen leistung soll 
der Teilnehmer über ein Thema der Reise 
berichten. Informationen  gibt das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung www.
stipendienlotse.de. Dort fi ndet man auch eine 
Übersicht über andere Arten von Stipendien 
und B egab ten förderung.

Infos zu Ausbildungsförderung
- Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen u. Jugend www.familien-wegweiser.de
- Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

www.bmas.de
 - Stadtverwaltung Stuttgart, Amt für Ausbil-

dungsförderung  auf www.stuttgart.de
- Bildungskredite vergibt die Kreditanstalt für 

Wiederaufbau, www.kfw.de

Gut angelegt
Finanzspritzen für die Ausbildung

Haben Sie in Ihrer Familie alles geregelt für den Fall 
einer Erbschaft, Trennung oder Scheidung ?

Sie schätzen es, Klarheit in Ihren Beziehungen zu haben 
und Konflikte gar nicht erst entstehen zu lassen bzw. sie 
effektiv zu lösen.  Eine professionelle Unterstützung kann  
Ihnen dabei eine wertvolle Hilfe sein und Impulse geben.  
Als Wirtschaftsmediatorin, Coach und Steuerfachwirtin biete 
ich Ihnen eine vertrauensvolle und lösungsorientierte Zusam-
menarbeit an. 
Haben Sie Interesse ? Dann senden Sie mir bitte eine E-Mail 
an: kontakt@christa-kober.de. Weitere Informationen finden 
Sie auch auf www.christa-kober.de.

THOMAS ZECHMEISTER_____ 
STEUERBERATER

 ______

STETTENER HAUPTSTRASSE 66
 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN

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

E-Mail  info@stb-zechmeister.de

www.wohlfahrtswerk.de

Freiwilliges Soziales Jahr FSJ und
Bundesfreiwilligendienst BFD

• Haben Sie gerne mit Menschen zu tun?
• Haben Sie Freude an einer pflegerischen, 
 pädagogischen oder betreuenden 
 Tätigkeit in sozialen Arbeitsfeldern?
• Möchten Sie Sicherheit in der
 Berufswahl gewinnen und Punkte 
 für Ihren Lebenslauf sammeln?

Dann ist das FSJ oder der BFD 
genau das Richtige für Sie!
Bewerben Sie sich jetzt!

Tel. 0711/619 26-161
fsj@wohlfahrtswerk.de
bfd@wohlfahrtswerk.de

az_wfw_bfd_0413_4c_dr.indd   1 23.04.13   11:00

JoBE Jobs und Betreuung
Job-Messe für Berufe in Kitas
10. Oktober 10.00-16.30 Uhr, 
Treffpunkt Rotebühl, Stuttgart.
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von Andrea Krahl-Rhinow

Unser S taat z ahlt f ür K inder je den 
Monat e in K indergeld. D och w enn 
der Nachwuchs 18 Jahre alt ist und 
die Schule abgeschlossen hat, stellt 
sich die Frage, ob und wie lange das 
Kindergeld weitergezahlt wird.

Das Kindergeld ist für viele Familien 
eine willkommene Finanzspritze und 
zuverlässig jeden Monat auf dem 
Konto. Das gilt zumindest bis zum 
18. Geburtstag. Denn bis dahin wird 
das Kindergeld uneingeschränkt aus-
bezahlt, egal, ob Tochter oder Sohn 
eine Ausbildung machen, studieren, im 
Ausland herumreisen oder einfach nur 
eine Schaffenspause einlegen. 

Etwa zwei Monate vor der Voll-
jährig keit werden die Kinder geld-
berechtigten von der Familienkasse 
an geschrieben und darauf hingewie-
sen, dass sie Nachweise erbringen 
müssen, um den Anspruch auf Weiter-
zahlung des Kindergeldes zu belegen. 
Entsprechende Formulare liegen dem 
Schreiben bei und müssen beantwor-
tet werden. 

Wenn die Kinder die Schule verlas-
sen, erleben manche Eltern dennoch 
eine Überraschung, wenn plötzlich die 
Zahlungen des Staates für das Kind 
ausbleiben. Denn es besteht ab dem 
18. Lebensjahr grundsätzlich eine 
Nachweispfl icht über alle Aus bildungs
situationen.

Vier Monate 
als „magische“ Grenze
Schulabgänger, die älter als 18 Jahre 
alt sind und innerhalb der folgenden 
vier Monate nach dem Schulabschluss, 
ge nauer gesagt nach Aushändigung 
des Abschlusszeugnisses, eine Aus -
bil dung, ein Studium, den Be rufs frei-
wil ligendienst oder ein frei williges 

soziales, ökologisches oder kulturel-
les Jahr beginnen, erhalten weiterhin 
Kindergeld, sofern darüber ein Nach-
weis erbracht werde. Dauert die Zeit 
zwischen Schule und der weiteren 
Aus bildung - Lehre, Uni oder weiter-
führende Schule - jedoch länger als 
vier Monate, ist eine weitere Meldung 
bei der Arbeitsagentur nötig. Nur so 
kommt es zu keiner Unterbrechung. 
Denn dann hat man ganz offi ziell den 
Status „Ausbildung suchend“ und ist 
berechtigt, Kindergeld zu beziehen. Zu 
beachten ist allerdings: „Wer bei uns 
gemeldet ist, steht dem Arbeitsmarkt 
zur Verfügung, erhält entsprechende 
Job an gebote und wird zu Gesprächen 
mit den Vermittlern eingeladen“, er-
klärt Ina Benad, Vorsitzende der Ge-
schäfts führung der Agentur für Arbeit. 
Auch ein eventueller Urlaub müsse vor-
her vom Vermittler genehmigt werden. 

Bewerbungen und 
Bemühungen nachweisen
Wer sein Studium noch nicht an-
treten kann, weil er aufgrund von 
Wartesemestern eine Zwangspause 
einlegen muss, sollte sich zur Kinder-
geldsicherung frühzeitig bei der 
Bundesagentur für Arbeit melden. 

Ist das Kind noch nicht als „Arbeit 
oder Ausbildung suchend“ regist-
riert und hat noch keinen Platz für die 
Weiterführung der Ausbildung, muss es 
mit Bewerbungen und gegebenenfalls 
Absagen detailliert seine Bemühungen 
nachweisen können. Die Familienkasse 
prüft auch bei Bewerbungen für 
das Studium, ob bewusst auf einen 
Studienplatz verzichtet wurde. 

Zahlung bis maximal 
zum 25. Lebensjahr
Grundsätzlich können Eltern für ihre 
Kinder, die sich in der Ausbildung be-

fi nden, bis zum 25. Lebensjahr Unter
stützung in Form von Kindergeld 
vom Staat bekommen. Derzeit sind 
es 184 Euro für das erste und zwei-
te Kind, 190 Euro für das dritte Kind 
und 215 Euro für alle weiteren Kinder. 
Doch schon in diesem Jahr soll das 
Kindergeld erhöht werden. Die von 
der SPD in Aussicht gestellten zehn 
Euro, die es auch im folgenden Jahr 
noch mal als Kindergelderhöhung ge-
ben sollte, wird so wohl nicht kom-
men. Nach Plänen der CDU ist eine 
Erhöhung um vier Euro im Laufe des 

Jahres 2015 und zwei Euro 2016 vor-
gesehen.

Nicht zu verwechseln ist das 
Kindergeld mit dem Kinderzuschlag, 
der zusätzlich zum Kindergeld bezahlt 
wird. Hierbei handelt es sich um eine 
Sozialleistung im Rahmen der Harz 
IV-Gesetze und soll Eltern unterstüt-
zen, die sonst Harz IV-gefährdet wären.

Informationen zum Kindergeld 
gibt es bei der Agentur für Arbeit 
unter Tel. 0800-4555530 oder unter 
www.arbeitsagentur.de

Ab 18 Jahren Nachweispfl icht
Kindergeld nur für Ausbildungswillige
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von Alexandra Mayer

Manche J ugendliche w issen v on K lein a uf, 
welchen Beruf s ie einmal ergreifen. Andere 
haben auch nach dem Schulabschluss keine 
Ahnung, was sie werden wollen. Bera tungs-
angebote, Messen und mehr helfen bei der 
Entscheidung.

Journalist, Krankenschwester, Informatikerin... 
Die berufl ichen Möglichkeiten für Jugendliche 
scheinen grenzenlos. Umso schwerer kann 
es sein, sich für eine zu entscheiden. „Es ist 
ganz normal, als Jugendlicher nicht zu wis-
sen, welchen Beruf man wählen soll. Aber 
für diese Frage gibt es eine Unmenge an 
Informations- und Hilfsmöglichkeiten“, erklärt 
Peter Klausen, Teamleiter Berufsberatung der 
Agentur für Arbeit Stuttgart. „Ausgangspunkt 
jeglicher Überlegungen sind zwei zentrale 
Fragen: Wo sind meine Stärken und Schwächen 
und wo meine Interessen beziehungsweise 
Desinteressen? 

Mit diesem Profi l, das man sich selber erstel
len oder mit Hilfe anderer erstellen lassen kann, 
ist es sehr schnell möglich, die Berufswünsche 
grob in Berufsbereiche zu unterteilen. Nun 
gilt es, sich über den Berufsbereich Detail-
informationen einzuholen. Dazu bietet das 
Internet eine reichhaltige Auswahl. „Praktikas, 
Berufs orientierungsmaßnahmen an Schulen 
oder ein persönliches Beratungsgespräch bei 
der Agentur für Arbeit sind ebenfalls hilfreich“.

Gut beraten
Die Berufsberater stehen den Jugendlichen 
Rede und Antwort. „Dabei entscheidet 
das Anliegen über die Inhalte. Diese kön-
nen zum Beispiel sein, dass jemand Hilfen 
bei der Auswahl seines Berufes benötigt 
oder Adressen, wo er sich konkret um eine 
Ausbildungsstelle bewerben kann“, so Klausen. 
„Auch über weiterführende oder berufsbil-
dende Schulen wird gesprochen oder darü-

Marathon Berufswahl
Messen, Patenschaften und Schnuppertage

ber was man tun kann, wenn es nicht mit dem 
Wunschberuf geklappt hat“.

Hochschulen wie zum Beispiel die Universität 
Hohenheim bieten ebenso Bera tungen an: „Wir 
können Denkanstöße, Anregungen und konkrete 
Infos zu Hochschul landschaft, Hoch schularten, 
Studien aufbau und -anfor derungen, Bewerbung, 
Zulassung, Zulas sungs  chancen und Studien-
beginn geben“, fasst Sonja Puderwinski, Lei-
terin der Zentralen Studien beratung, zusammen. 
„Die Studienwahl ist ein Prozess, bei dem eine 
Studienidee entwickelt, überprüft und vielleicht 
wieder verworfen wird, neue Studienideen 
dazukommen bis hin zur Entscheidung und 
Bewerbung um einen Studienplatz.“ 

Paten helfen
Darüber hinaus gibt es viele weitere Angebote: 
Die „JobConnections“, eine Initiative der 
Landeshauptstadt Stuttgart getragen von der 
Evangelischen Gesellschaft, hilft unter an-
derem bei Berufswahl oder Bewerbungen. 
Bei einem Programm namens „MINToring“ 
unterstützen Studierende Schüler bei der 
Studienwahl im Bereich Mathe, Informatik, 
Naturwissenschaft oder Technik und begleiten 
diese die ersten vier Studiensemester.

Bei dem Projekt „Ausbildungspatenschaften“ 
der Stuttgarter Freiwilligenagentur hel-
fen sogenannte Paten Realschülern bei der 
Ausbildungssuche. Und der „Studienkompass“ 
unterstützt Schüler aus Familien ohne akade-
mischen Hintergrund bei Wahl und Aufnahme 
eines Studiums und steht ihnen die letzten zwei 
Schul- und das erste Studienjahr zur Seite.

Hinter den Kulissen
Für Auskünfte aus erster Hand lohnt ein Besuch 
von Studien- und Ausbildungsmessen, auf 
denen Hochschulen und Ausbildungsbetriebe 
über ihre Angebote informieren. Wer will, 
kann an besonderen Aktionstagen direkt in 
manche Einrichtungen hineinschnuppern, wie 
zum Beispiel beim „Girl’s Day“ und „Boy’s 

Nichts für schwache Nerven - die Berufswahl 
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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

Anzeige: Luftballon2012 | 12.1.2012, 13:52 | 90 mm * 49,55 mm

Ausbildung zum/zur staatl. anerk.

Erzieher/-in
in 3-jähriger praxisintegrierter Form

st-loreto-duale-fachschulen®

Ganz schön smart - Azubi mobil

Auszubildende für die Berufe Koch/ Köchin und

Restaurantfachmann /-frau fahren bei uns einen 

Smart For Two kostenfrei!

Vollzeit und Teilzeit

Ihre Bewerbung online, per E-Mail oder Post an:
Daniela Küffner, Schaflandstr. 6, 70736 Fellbach
Tel. 0711 55 340 189
karriere@rauschenberger-gastro.de
www.karriere.rauschenberger-gastro.de

Ganz schön smart - 
Ganz schön smart - Azubi mobil

Azubi mobil

Auszubildende für die Berufe Koch/ Köchin und

Auszubildende für die Berufe Koch/ Köchin und

Restaurantfachmann /-frau fahren bei uns einen

Restaurantfachmann /-frau fahren bei uns einen

Smart For Two kostenfrei!
Smart For Two kostenfrei!

Die Mission von Rauschenberger Gastronomie ist es, den Gästen „wirklich große 
Momente“ zu bieten. Mit Hingabe und außergewöhnlichen Mitarbeitern gelingt uns 
dies regelmäßig, und wir sind dadurch zu einem führenden nationalen Anbieter mit 
250 Mitarbeitern, davon 50 Auszubildende, geworden.

Als ein führendes Gastronomieunternehmen haben wir Einiges zu tun: mit den drei
exklusiven Restaurants Cube, Pier 51 und Goldberg in Stuttgart und einer bundesweit
agierenden Eventcateringabteilung. Wir bieten wirklich schöne, moderne und span-
nende Ausbildungsplätze in einem besonderen Unternehmen mit ausgezeichnetem 
Ruf, zudem eine individuelle Förderung durch Schulungen und Seminare.
Stellen Sie die Weichen für eine Top- Ausbildung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Heute suchen wir Auszubildende als
Koch/Köchin und Restaurantfachmann/-frau

Sa.  25. April 2015  
� Stuttgart 
� Liederhalle 
� 10 -16 Uhr | Eintritt frei 

Stuzubi

Partner

JETZT an deiner Schule!

Das Stuzubi- Schülermagazin

Febr. - Aug. 2015

www.stuzubi.de

Hier geht was! 
Ausbildung, Studium 
oder beides? 

Ohne Uni geht es auch 
Naturwissenschaften 
in der Praxis

Gewinnspiele 
- EF-Sprachreise 
- Preise von McDonald‘s  
- Bühnen-Workshop

Das Schüler-
Magazin
Studium 
Ausbildung 
Duales Studium

Folge uns auf:

www.stuzubi.de

Ausstellerliste ansehen!
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Day“ am 23. April. Deren Ziel ist, 
Jungen und Mädchen Berufe zu 
zeigen, die sonst eher für das ande-
re Geschlecht interessant sind. 

So werden Mädchen zum 
Beispiel in der Autowerkstatt, 
Jungen in einer Kita ak-
tiv. Und am 18. November ist 
Studieninformationstag, an dem 
Hochschulen in Baden-Würt-
temberg Schülern einen Blick hinter 
ihre Kulissen ermöglichen. „Es ist 
vor allem die zielgrup pen gerechte 
Didaktik, von der Schülerinnen und 
Schüler profitieren. 

In verschiedenen Formaten (Info-
messe, Vorträge, Diskussionen 
mit Studierenden, Labor besuche, 
Schnup per vorlesungen...) können 
sie einen Tag lang „Hochschule tes-
ten“ und sich gezielter auf die für 
sie passende Studienwahl vorbe-
reiten“, so Dr. Arndt Oschmann, 
Pressesprecher vom Ministerium 
für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst Baden-Württemberg, das 
den Studieninformationstag ini-
tiiert hat. Zusammengefasst gibt 
es somit für Jugendliche unzäh-
lige Möglichkeiten zur Berufs-
orientierung. Wichtig ist, damit 
nicht erst nach dem Schulabschluss 
zu starten. Denn die Berufswahl ist 
oft kein Sprint, sondern ein ziem-
licher Marathon, bei dem Zeit und 
Geduld gefragt sind.

Messen 2015
- Stuzubi, Sa 25. April, 10-16 Uhr,  

Liederhalle Stuttgart,  
www.stuzubimesse.de

- azubi- & studientage - and more, 
Fr 8. bis Sa 9. Mai, Fr 9-14 Uhr, Sa 
10-16 Uhr, Messe Stuttgart,  
www.azubitage.de

- Traumberuf IT&Technik, Di 19. Mai, 
8.30-14.30 Uhr, Carl Benz Arena, 
www.absolut-karriere.de

- vocaticum-Fachmessen für  
Ausbildung und Studium,  
16. bis 17. Juli, 8.30-14.45 Uhr, 
Hanns-Martin-Schleyer-Halle,  
www.erfolg-im-beruf.de; 

- Jobmesse Stuttgart, Sa 19. bis So 
20. September, Sa 10-16 Uhr, So 11-
17 Uhr, Carl Benz Center,  
www.jobmessen.de

- JoBe, Jobs und Betreuung, Messe 
für Jobs und Ausbildung in der  
Kinderbetreuung, Sa 10. Oktober 
10.00-16.30 Uhr, Treffpunkt  
Rotebühl, Stuttgart.

- Börse deiner Zukunft, Di 20. Okto-
ber, 10-16 Uhr, Filderhalle Leinfelden, 
www.leinfelden-echterdingen.de

- Bachelor and More, Sa 21. Novem-
ber, 9-16 Uhr, Liederhalle Stuttgart, 
www.bachelor-and-more.de

- parentum-Eltern+Schülertage,  
Sa 21. November, 10-14 Uhr,  
Haus der Wirtschaft Stuttgart,  
www.parentum.de

- Startschuss Abi (Infos zu Studien-
gängen, FSJ, Travel uvm.), Sa 28. 
November, 9-15.30 Uhr, SpOrt Stutt-
gart, Anmeldung online bis Do 26. 
November, www.e-follows.net

- Traumberuf Medien, Fr 4. Dezem-
ber, 8.30-15.30 Uhr, Carl Benz Arena, 
www.absolut-karriere.de

Messen 2016  
- Horizon, Die Messe für Studium  

und Abiturientenausbildung, 20. bis 
21. Feb ruar 2016, 10-16 Uhr,  
Hanns-Mar tin-Schleyer-Halle,  
www.horizon-messe.de

Aktionstage 2015
- Schnupperstudium, 7. bis 10.  

April, ab 9 Uhr, Hochschule für Tech-
nik Stuttgart, www.hft-stuttgart.de

- Girls’ Day, Do 23. April,  
www.girls-day.de

- Boy’s Day, Do 23. April,  
www.boys-day.de

- Tag der offenen Tür, Sa 9. Mai, 10-16 
Uhr, Hochschule Esslingen Campus 
Göppingen, www.hs-esslingen.de

- Tag der Wissenschaft, Sa 20. Juni, 
13-19 Uhr, Universität Stuttgart, 
www.uni-stuttgart.de

- Tag der offenen Tür, Sa 4. Juli,  
12-18 Uhr, Universität Hohenheim, 
www.uni-hohenheim.de

- Testgelände 2015, 2. bis 4. Novem-
ber, ab ca. 10 Uhr, Staatliche Akade-
mie der Bildenden Künste Stuttgart, 

www.abk-stuttgart.de
- Probestudientag für Mädchen, Mi 4. 

November, 12.30-17.30 Uhr,  
www.hft-stuttgart.de

- Studieninformationstag, Mi 18.  
November, www.studieninfotag.de

Mehr Infos und Projekte:
- www.uni-hohenheim.de
- www.uni-stuttgart.de
- www.studieninfo-bw.de
- www.studienkompass.de
- www.jobconnections.de
- www.arbeitsagentur.de
- www.biwe-bbq.de
- www.arbeiterkind.de, gemeinnützige 

Initiative, die Schüler aus nichtakade-
mischen Familien rund ums Studium 
unterstüzt.

- www.stuttgart.ihk.24.de, Auszubilden-
 de geben als Ausbildungsbotschaf ter 
der IHK Region Stuttgart Schul klas sen 
Einblicke in persönliche Erfah rungen; 

- www.was-studiere-ich.de, Selbsttest 
Studienorientierung: 

- www.berufenet.arbeitsagentur.de 
Berufsbeschreibungen: „Abi – und 
dann?“ Broschüre der Studien- und 
Berufsberatung der Agentur für Arbeit 
Stuttgart, Zentrale Studienberatungen 
der Universität Stuttgart und der Uni-
versität Hohenheim mit Infos und Ter-
minen zu Studium, Bewerbung uvm., 
z.B. www.uni-stuttgart.de 

Stand: Februar 2015.  
Alle Angaben ohne Gewähr.

Sa.  25. April 2015  
� Stuttgart 
� Liederhalle 
� 10 -16 Uhr | Eintritt frei 

Stuzubi

Partner

JETZT an deiner Schule!

Das Stuzubi- Schülermagazin

Febr. - Aug. 2015

www.stuzubi.de
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Studium 
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Ostern

SchwäbiSch hall - wackerShofen 
Tel. 0791 97101-0  
[www.wackershofen.de

... auch erreichbar 

mit Bus und Bahn!

Osterwerkstatt
So., 29. März, 11-16 Uhr
Zuschauen bei verschiedenen Dekor-
techniken, mitmachen beim traditio-
nellen Eierfärben.

Pferdetag
So., 26. April, 11-17 Uhr
Pferde unterschiedlicher Rassen 
stellen sich vor.

Beginn der Sommer-
kellersaison
Fr., 1. Mai, ab 11 Uhr
Urige Speisen und Getränke laden 
ein zum Rasten in herrlicher Natur! 

Süddeutscher 
Käsemarkt
Sa. 9. + So. 10. Mai, 10-18 Uhr
Käsereien bieten mehr als 
200 regionale und 
traditionell herge-
stellte Käsesorten 
an.

Bitte Vormerken!

Hohenloher Freilandmuseum 
– Immer ein Erlebnis!

Mein Name ist Hase
     Geschichten und Tipps
              rund um den 
                      O sterhasen
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KinderKleidung 
Möbel & interior 

Spielzeug 
  

engelwerk
schönes für kinder.

Falkertstraße 54 · 70176 Stuttgart-West · telefon 0711 / 414 611 68  
www.engel-werk.de · Mo – Fr 10.00 – 18.30 + Sa 10.00 – 15.00 uhr 

 

KOSMOS Shop | Blumenstraße 44 | 70182 Stuttgart
Tel: 0711-259 953 5 

• Mittwoch, 15. April 2015 | 16:00 Uhr
       Taschenmesser-Schnitzworkshop für Kids

• Samstag, 25. April 2015 | 14:00 Uhr
      Zaubershow mit Jason dem Zauberkünstler

• Mittwoch, 29. April 2015 | 16:00 Uhr
       Bastelwerkstatt – Monster nähen

Kids

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

Events für 

Luftballon_April.indd   1 09.03.15   10:55

(BZ) Was macht der Osterhase 
den Rest d es J ahres? F rüh-
jahrsputz, Ferien, Kunst .

Beim Frühjahrsputz 
schleppt Mama Sperr-
müll raus. Opa hilft 
nicht mit, er hat auf 
dem Klo Wichti geres 
zu tun. Hasen franz und 
seine Schwes ter betrei-
ben einen Floh markt-
stand. Dann läuft die 
Oster-Eier-koch-und-be-
mal-Maschine wie der auf 
Hoch touren. Drum he rum 
fi n det in Wim  mel buch  tra dition 
eini ges statt: ein Streik, ein Foto-
shooting, eine Lie bes szene und mehr.

Nach Ostern geht es lockerer zu. Die 
Hasen entspannen auf Opas Hausboot. Die 
Sommerzeit ver bringt die Hasen franz-Familie 
auf einem Cam ping platz am Meer. Dort lässt 
Hasenfranz einen Drachen steigen und andere 
Hasen polieren ihr Wohnmobil oder gucken 
Hasenfußball.

Wenn es draußen winter-
lich wird, bewundern die 

Hasen im Hasenmuseum  
„Haso Lisa“ und 
„Hasbrecht Dürer“ 
und toben sich im 
Karnickelgebirge aus. 
Oma Hase saust den 
Berg herunter. Tante 
Lili posiert zum Foto 
vor der Hütte „Zum 

Skihaserl“.
Ein Wimmel buch-

ver gügen für Klein und 
Groß. Mit vielen witzigen 

Geschichten und Such spielen, 
die Hasen franz und das Hasen volk 

durchs Jahr begleiten.

Max Walther und Ursel Scheffl er, 
Das große Hasenfranz Wimmelbuch, 
ab 3 Jahre, 11 große Doppelseiten, 
Ravensburger Verlag, Ravensburg, 2015, 
ISBN: 978-3-473-44659-9, 12,99 Euro.
Verlosung:
Drei dieser Bücher verlosen wir auf Seite 29.

Das große Hasenfranz Wimmelbuch
Witzig und vielseitig

(BZ) Alle kennen ihn - den Osterhasen. Aber 
wo kommt er her und wieso bringt ausgerech-
net ein Hase die Ostergeschenke?

Strenge Christen wollen mit dem Osterhasen 
nichts zu tun haben. Er sei ein Überbleibsel 
heidnischer Bräuche. Der Osterhase war nicht 
immer ein Hase, so versteckte früher auch der 
Fuchs oder  der Kuckuck Ostereier.

Trotzdem hat der Hase es ins Rampenlicht 
geschafft. Selbst von Christen wird er in allen 
Farben, Formen und Facetten gefeiert. Wie kam 
es dazu?

Eine arme Frau wollte ihren Kindern zu 
Ostern eine Freude machen und versteckte des-
halb  bunte Eier im Garten. Die Kinder suchten 

diese, als plötzlich ein Hase aus dem Gebüsch 
sprang. Daher sollen sie geglaubt haben, der 
Hase habe die Eier für sie versteckt. Diese 
Legende ist allerdings recht unwahrscheinlich.

Sowohl Hase als auch Eier sind Symbole 
der Fruchbarkeit und werden als Zeichen des 
kommenden Frühlings gefeiert. Die Verehrung 
des Hasen sei auf das 17. Jahrhundert zurück-
zuführen, sagen Ethnologen. Damals wurde in 
Sachsen jedes Frühjahr der Göttin Ostara ge-
huldigt, deren Symboltier ein Hase gewesen 
sein soll. Die Eier gelten als Symbol für die 
Entstehung und Erneuerung des Lebens. Sie zu 
verzehren war während der Fastenzeit verbo-
ten und so wurden sie ein ersehntes Geschenk 
zum Osterfest.

Was hat der Hase mit Ostern zu tun?
Eine kurze Kulturgeschichte

mal-Maschine wie der auf 
Hoch touren. Drum he rum 
fi n det in Wim  mel buch  tra dition 
eini ges statt: ein Streik, ein Foto-

Wenn es draußen winter-
lich wird, bewundern die 

Hasen im Hasenmuseum  
„Haso Lisa“ und 
„Hasbrecht Dürer“ 
und toben sich im 
Karnickelgebirge aus. 
Oma Hase saust den 
Berg herunter. Tante 
Lili posiert zum Foto 
vor der Hütte „Zum 

Skihaserl“.
Ein Wimmel buch-

ver gügen für Klein und 
Groß. Mit vielen witzigen 

Geschichten und Such spielen, 
die Hasen franz und das Hasen volk 

durchs Jahr begleiten.

(BZ) Was macht der Osterhase 
den Rest des Jahres? Früh-

� elektronische Fußmessung
� Kinderschuhe

in schmal,
mittel und weit

� Schuhgrößen 18 bis 41
� Schuhinnenlängen-Ermittlung
Hauptstraße 47
74321 Bietigheim-Bissingen
0 71 42 - 3 39 75 59
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 9.30 Uhr - 13.00 Uhr

14.30 Uhr - 18.30 Uhr
Sa. 9.30 Uhr - 14.00 Uhr
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(AKR) Hasen schmecken gut, nicht nur aus 
Schokolade o der T eig, s ondern auch als 
Spiegelei. Schließlich gehören Eier zu Ostern.

Wenn an Ostern der Frühstückstisch ge-
deckt wird, darf das Ei natürlich nicht 
fehlen. Wie wäre es einmal als Spiegelei 
in Hasenform? 

Dazu wird etwas Butter in der Pfanne ge-
schmolzen, ein Ausstechförmchen in Hasen-
form in die Pfanne gelegt, ein Ei darin 
auf geschlagen und das Eigelb mit der Gabel 
ein mal umgerührt, so dass sich das Eigelb 
etwas mit dem Eiweiß vermischt. Auf das 
Eiweiß, dass unter dem Förmchen durchläuft, 
wird geschnittenes Basilikum oder Schnittlauch 
gestreut, so dass es aussieht, als säße der Hase 

Er hüpft auf den Teller
Hase als Frühstücksei

auf einer Wiese. Zum Schluss noch das Ei - 
oder besser gesagt, den Hasen - mit Salz und 
Pfeffer würzen.

Zutaten:
1 Ei, etwas Butter, frisches Basilikum oder 
Schnittlauch, Salz und Pfeffer

schmolzen, ein Ausstechförmchen in Hasen-
form in die Pfanne gelegt, ein Ei darin auf einer Wiese. Zum Schluss noch das Ei - 

(AKR) Hasen schmecken gut, nicht nur aus 
Schokolade oder Teig, sondern auch als 
Spiegelei. Schließlich gehören Eier zu Ostern.

Dazu wird etwas Butter in der Pfanne ge-
schmolzen, ein Ausstechförmchen in Hasen-

(AKR) Hasen schmecken gut, nicht nur aus 
Schokolade oder Teig, sondern auch als 
Spiegelei. Schließlich gehören Eier zu Ostern.

Dazu wird etwas Butter in der Pfanne ge-
schmolzen, ein Ausstechförmchen in Hasen-

(IT) E chte H asen r uhen i n E rdmulden, 
Ka nin chen in Erdbauten. Die Tiere, um 
die es hier geht, sind also Kaninchen, 
die eben falls zur Familie der Hasen 
gehören. 

„Conillo“ erinnert an „coniglio“, das 
ital ienische Wort für Kaninchen. „Nino 
Conillo“ und seine 19 Freunde sitzen in 
ihrem unterirdischen Kanin chenbau, und die 
Kinder helfen ihnen heraus, weil es zu regnen 
beginnt. Der Bau befi ndet sich in der Schach-
tel unterseite, und fünf Stufen in den Farben 
grün, gelb, rot, blau und lila führen heraus. Wer 
an der Reihe ist, würfelt mit einem Farb würfel 
in diesen Farben. Steht auf der Stufe in der er-
zielten Farbe bereits ein Kanin chen? Prima, 
dann darf es herausgenommen und geret tet 
werden. Steht keines da, wird eines aus dem 
Bau hingestellt. Wer die sechste Seite, den Ka-
nin chen-Joker, würfelt, darf ein Kaninchen di-

rekt aus dem Bau nehmen. Es gewinnt, wer die 
meisten Tiere rettet. „Nino Conillo“ ist ein mit 
nied lichen Holz kanin chen liebevoll gestalte-
tes, einfaches Spiel, das Kindergartenkinder 
seit Jahren begeistert. Erstmals erschienen ist 
es 2004, eine Neuaufl age steht bevor.

Nino Conillo, Würfelspiel von Reiner Knizia, 
Selecta, geeignet für zwei oder mehr Kinder ab 
drei Jahren, Preis etwa 20 Euro. 
Drei dieser Spiele verlosen wir auf Seite 29.

Kaninchen retten aus dem Bau
Hasenspieltipp: Nino Conillo

(BAE) Man nehme: zwei Blätter dickeres Papier in Postkartengröße, Wolle in der Lieblingsfarbe, 
eine etwas dünnere Schnur, Filzstift, Schere.

1. Häschen aufzeichnen, dann ausschneiden – dabei die beiden Blätter gut festhalten. 
In der Mitte einen kleinen Kreis ausschneiden. 

2. Gesicht aufmalen. 
3. Die Wolle (am besten doppelt nehmen) kräftig ringsherum um den 
Häschenbauch wickeln.
4. Die Wolle vorsichtig am Rand aufschneiden, dann mit der dünnen Schnur 
zwischen den zwei Hasenhälften mehrere feste Knoten um die Wolle ma-
chen. Die Schnur am Hasenkopf ein Stück als Aufhänger rausschauen lassen.

5. Wer mag, kann noch mit etwas Watte ein kleines 
Hasenschwänzchen auf die Rückseite kleben. Fertig!

Hübsche Häschen-Hänger
Basteltipp

Luftballon / April 2015

Hasenschwänzchen auf die Rückseite kleben. Fertig!
5. Wer mag, kann noch mit etwas Watte ein kleines 

Hasenschwänzchen auf die Rückseite kleben. Fertig!Hasenschwänzchen auf die Rückseite kleben. Fertig!Hasenschwänzchen auf die Rückseite kleben. Fertig!

1. Häschen aufzeichnen, dann ausschneiden – dabei die beiden Blätter gut festhalten. 
In der Mitte einen kleinen Kreis ausschneiden. 

2. Gesicht aufmalen. 
3. Die Wolle (am besten doppelt nehmen) kräftig ringsherum um den 
Häschenbauch wickeln.
4. Die Wolle vorsichtig am Rand aufschneiden, dann mit der dünnen Schnur 
zwischen den zwei Hasenhälften mehrere feste Knoten um die Wolle ma-
chen. Die Schnur am Hasenkopf ein Stück als Aufhänger rausschauen lassen.

eine etwas dünnere Schnur, Filzstift, Schere.
1. Häschen aufzeichnen, dann ausschneiden – dabei die beiden Blätter gut festhalten. 1. Häschen aufzeichnen, dann ausschneiden – dabei die beiden Blätter gut festhalten. 

In der Mitte einen kleinen Kreis ausschneiden. 
2. Gesicht aufmalen. 

chen. Die Schnur am Hasenkopf ein Stück als Aufhänger rausschauen lassen.

Paarberatung und Mediation

Stuttgart-Vaihingen · Bachstraße 32 · Tel. 0711/73537-69
www.pfei� er-mediation.de 

Diplom Pädagogin
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Stuttgart (red) – Am Mittwoch, den 6. Mai, 
gastiert das Erfolgsmusical um den kleinen 
Sioux-Helden Yakari bereits zum dritten Mal 
in der Liederhalle in Stuttgart. Wir verlosen 
zweimal zwei Karten.

Die spannenden Abenteuer des Sioux-Helden 
und seiner Freunde Kleiner Donner, Kleiner 
Dachs, Müder Krieger, Regenbogen und Lin-
den baum begeistern viele kleine Indianer fans. 
Am 6. Mai ist das von Thomas Schwab kom-
po nierte und mit zwei Sold-out-Awards aus-
ge zeichnete Familien-Musical wieder in der 
Stutt garter Liederhalle zu sehen. „Die Fas-
zi nation für Indianer ist bei Kindern riesen-
groß. Wir möchten die Augen unserer kleinen 
und großen Zuschauer zum 
Strahlen bringen“, sagt 
Kom ponist, Autor und Pro-
du zent Thomas Schwab. 

Verlosung
Auf alle Kinder, die verkleidet zum Musical-
spektakel kommen, wartet eine Überraschung 
und der Luftballon verlost an alle, die uns bis 
zum 10. April eine mail an verlosung@eltern-
zeitung-luftballon.de oder eine Postkarte an: 
Elternzeitung Luftballon, Nadler straße 12, 
70173 Stuttgart mit dem Stich wort „Indianer“ 
schicken, zweimal zwei Eintrittskarten. 

„YAKARI – Freunde fürs Leben“, 6. Mai, 
16 Uhr, ab 3 Jahre,  Liederhalle Stuttgart,  
Tickets und alle Infos zum Musical unter 
www.yakari-musical.de sowie in allen be-

kannten Vorverkaufs-
stellen.

Großes Indianertreffen
Yakari und seine Freunde - Kartenverlosung 
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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

Gemeinsam Faszination
              Musik erleben.

auf eine gute Stimmung

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
(MR) Gespensterjäger ist ein herrlicher Gru-
sel  spaß für die ganze Familie, nach der gleich-
na migen Bestseller-Reihe von Cornelia Funke.

„Gespensterjäger – Auf eisiger Spur“ gehörte 
vor über 20 Jahren zu den ersten Büchern, die 
die spätere Bestsellerautorin Cornelia Funke 
verfasste. Nun also kommt das Buch auch in 
die Kinos - bis in die Nebenrollen hochkarä-
tig besetzt. So etwa mit Anke Engelke als ent-
lassene Gespensterjägerin Kümmelsaft und 
Christian Tramitz als ihrem verschlagenen 
Gegenspieler. 

Alle halten Tom für einen Angsthasen. Und 
ausgerechnet dieser kleine Junge bekommt im 
Keller von einem grünen Schleimgespenst den 
Schreck seines Lebens verpasst. Doch Hugo 
stellt sich als herzensgutes MUG (Mittelmäßig 
Unheimliches Gespenst) heraus, das von einem 
gefährlichen Dämon, einem UEG (Urzeitliches 
Eis-Gespenst), aus seiner Gruselvilla verjagt 
wurde. Sieben Tage hat Hugo nur, um an sei-
nen angestammten Spukort zurückzukehren, be-
vor er sich für immer aufl öst. Tom, der seinen 
neuen besten Freund nicht verlieren möchte, be-
schließt, eine professionelle Gespensterjägerin 
um Hilfe zu bitten. Aber die knallharte Hedwig 
Kümmelsaft hat nicht nur gerade ihren Job ver-
loren, sondern kann nur eines noch weniger lei-
den als Gespenster: Kinder. 

Ein kleiner Junge, eine arbeitslose Ge-

spenster expertin und ein Schleimgespenst: Das 
ungewöhnlichste Gespensterjäger-Team aller 
Zeiten muss sich schnell zusammenraufen, um 
Hugo zu retten und dabei so ganz nebenbei die 
Welt vor einer neuen Eiszeit zu bewahren! 

„Gespensterjäger“ ist spannendes Family 
Enter tain ment mit guten Effekten, Witz und 
Charme. So etwas wie die Familienversion von 
„Men in Black“.

Gespensterjäger, D/A/Irl/ 2015, FSK: 0, 
Laufzeit: 99 Minuten, Kinostart 2. April, 
www.gespensterjäger-derFilm.de

Eisiges Gruselvergnügen
„Gespensterjäger“ ab 2. April im Kino 

Als Trio unterwegs: Hedwig Kümmelsaft, 
Tom und Hugo bei einer Geisterfahrt
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Schwimmen lernen mit Freude 
und Liebe!

Die Kinder werden liebevoll und ohne 
Angst zum Schwimmen geführt.
Osterferien-Intensiv-Kurs 30.3.-2.4.
in Gerlingen, Ditzingen, Münchingen
10.4.-12.4. in Ditzingen
www.wasserratten.eu
Andrea Bühler 0172-7432069
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Theater /  Stuttgart-
Mitte / ab 8
„Peter Pan - eine musika-
lische Reise nach Nimmer-
land und zurück“ ist ein 
Stück über wahre Träume, 
über das Erwachsenwer-
den und die Kunst, dabei 
ein Kind zu bleiben. Das Fi-
gurenkombinat begibt sich 
am 18., 19. und 21. April im 
FITZ!-Zentrum für Figuren-
theater auf die Suche nach 
dem eigenen Peter Pan, der 
in jedem von uns schlum-
mert und vereint dabei Fi-
guren- und Objekttheater, 
darstellende und bildende 
Kunst sowie Live-Musik mit 
dem Ziel, neue grenzüber-
schreitende Wege einzu-
schlagen. 
www.fi tz-stuttgart.de
++++++++++++++++++

Museum / Stuttgart-
Mitte / ab 4
Passend zur Osterzeit ste-
hen die Kinderpraxisfüh-
rungen in der Staatsgalerie 
am 3., 10., 17. und 24. April 
unter dem Thema: Hasen-
geschichten, einem er-
lebnisreichen Rundgang 
für junge Kunstliebhaber. 
Noch intensiver mit „Hasen 
und anderen Tieren“ kön-
nen sich Kinder ab 4 Jahren 
dann in einem Workshop 
am 8. April von 10:30 bis 
13:30 Uhr beschäftigen. 
Am 9. April fi ndet derselbe 
Workshop für Kinder ab 8 
Jahren statt. 
www.staatsgalerie.de
++++++++++++++++++

Tanztheater / Stutt-
gart-Vaihingen / ab 6
Kennt Ihr Blauland? fra-
gen Kinder und Jugendliche 
der Tanzabteilung „Do that 
Dance“ des TSV Rohr am 
26. April um 15 und 17:30 
Uhr im Rudi-Häussler-Saal 
in Vaihingen ihr Publikum. 
Nach dem Motto: „Tanzen 
ist Träumen mit den Bei-
nen“ entführen die jungen 
Tänzer in das Traumland 
der Fizzli Puzzlis, bei denen 
alles harmonisch blau ist, 
deren heile Welt aber in 
dem Moment aus allen 
Fugen gerät, als der Far-
benkönig ihnen eine rote 
Zauberkugel schenkt. Wird 
wieder Frieden ins Blauland 
einkehren? Und gelingt den 
Bewohnern der Umgang 
mit dem Anderssein?
www.blauland.jimdo.com

von Tina Bähring

Stuttgart - Ende März feiert das Theaterhaus 
seinen 3 0. G eburtstag. W ir h aben u ns m it 
dem Leiter Werner Schretzmeier über beweg-
te Zeiten unterhalten.

„Angefangen hat das Theaterhaus mit viel 
Musik, viel Comedy, viel Zirkus. Bei uns ha-
ben die Besucher Dinge erlebt, die man sonst 
nur in Berlin oder Amsterdam erleben konnte“, 
sagt der Gründer des Theaterhauses, Werner 
Schretz meier, entspannt im roten Sessel sit-
zend. „Ich habe nicht zu denen gehört, die 
herzlichst von der Kulturpolitik begrüßt wur-
den.“, lacht er. 

So war es auch ein mutiger Schritt, ein 
Schau spiel um Liebe und Sexualität für Leute 
in und nach der Pubertät aufzuführen. „Was 
heißt hier Liebe?“ ist die Geschichte von 
Paul und Paula, die zum ersten Mal die große 
Liebe erleben – mit allem, was dazugehört. 
Am 4. Oktober 1989, vor über 25 Jahren, fand 
die Premiere im ersten Theaterhaus-Stand-
ort in Stuttgart-Wangen statt. Saßen damals 
noch viele 15-Jährige im Publikum, sind die 
Zuschauer jetzt deutlich jünger. Aber alt ge-
worden ist das Stück ebensowenig wie das 
Theaterhaus selbst. So sind heute in den Szenen 
Handys, Facebook und Twitter ein Thema. 
„Die Sprache hat sich angepasst, das Stück ist 
schneller geworden. Die Jungen sind mit einer 
Flut an Infor mationen aufgewachsen, sie kön-
nen komplexe Situ ationen viel schneller be-
greifen.“, erklärt Schretzmeier. „Heute, sicher 
zehnmal im Monat, erlebe ich Leute, die mit 
„Was heißt hier Liebe“ groß geworden sind. 
Jeder hat eine gute Erinnerung daran. Und jetzt 
besuchen deren Kinder das Stück. Wunderbar.“ 
Schretzmeier ist überzeugt davon, dass Theater 
auch mal aus dem pädagogisch Korrektem aus-
brechen muss. Zu Recht. Denn „Was heißt hier 
Liebe?“ ist zur erfolgreich sten Produktion des 
Theater hauses ge worden. 

„Wir präsentieren Stücke, die noch nicht 
etabliert sind. Auch Künstler sind mal 18 

Jahre alt und wollen ihre Chance. Und wir, als 
Theaterhaus, haben da viel ermöglicht. „Die 
Kleine Tierschau“, die „füenf“ oder „eure 
Müt ter“ haben bei uns angefangen.“, erzählt 
Schretzmeier. „Das Publikum und ich haben 
seid 30 Jahren eine gute Partnerschaft. Wir ris-
kieren was. Wir haben Freude an den  Vor stel-
lungen – und zwar im Alltagsgewand, nicht in 
der Abendgarderobe. Plüsch und Plum, Tüttel 
und Tattel gibt es doch woanders schon genug.“

Colours. 
International Dance Festival.
Ballett, Modern Dance, Zirkus, HipHop... Vom 
25. Juni bis 12. Juli steht das Theaterhaus in 
dieser Saison im Zeichen des Tanzes. „Alles, 
was hier auf diesem neuen Tanzfestival gezeigt 
wird, hat eine wirklich große Qualität“, freut 
sich Schretzmeier auf einen der Höhepunkte 
des Jubiläumsjahres. „Und da Eric Gauthier, 
Chef von Gauthier Dance und Erfi nder von 
Colours, die hohe Kunst der Leichtigkeit be-
herrscht, können tanzbegeisterte Kinder sehr 
gerne mit zu den Aufführungen genommen 
werden.“ 

Für Jugendliche hat das Theaterhaus noch 
zwei weitere Stücke im Programm. „Die zwölf 
Geschworenen“, ein Stück über zwölf junge 
Menschen mit Migrationshintergrund und 
„Tschick“, eine Geschichte über zwei vier-
zehnjährige Jungs, wie sie unterschiedlicher 
kaum sein könnten. Einziges Kinderstück ist 
„Lümmel!“, ein Erzählstück über den Wert von 
Freundschaft und Verschiedenheit. „Außerdem 
besprechen wir immer periodisch die Wieder-
aufnahme des Stückes „Darüber spricht man 
nicht“, das wir lange Jahre im Programm hat-
ten.“ sagt Schretzmeier. Ein Theaterspiel, ge-
eignet für das letzte Kindergarten- und erste 
Schul jahr, vom Liebhaben, Lusthaben, Kinder-
machen, Kinderkriegen und vom Schämen. 
„Vielleicht spielen wir es ja irgendwann mal 
wieder.“.

Also – wir würden uns freuen!

www.theaterhaus.de

Was heißt hier Liebe?
Glückwunsch zum 30. Geburtstag, Theaterhaus Stuttgart!

Das Theaterhaus auf dem Pragsattel in der alten Rheinstahlhalle
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Englisch für Kinder von 3-10
853011 info@bumble-bee.info

41x20_Anz_Luftballon_ANZEIGE ENGL           

20735630-1| ET=14.11.2009|
IKO=SONDERV| BE=1-STZ-LAUF|
SAP 12.11.2009,
SCHÖNENBERGE| QÄ 12.11.2009,
SCHÖNENBERGE| AKT.

Piano-Scheck.de

� 07 11 / 53 79 51

KLAVIERE
Große Auswahl,
neu + gebraucht!

Sonderangebote 
äußerst kalkuliert 

zum besonders günstigen Preis!

Familientradition seit 4 Generationen!

Große Auswahl
neu + gebraucht!

Sonderangebote
Stimmen von Klavieren

und Reparaturen

Klavier- und Cembalobaumeister
Familientradition seit 5 Generationen!

Piano-Scheck.de
     0711 / 44 41 92
Inh. Schaupp

Learning Centre
Stuttgart - Bad Cannstatt

Gruppen für Teenager
Auch Nachhilfe

Pfingst- und Sommerferien:
ab 4 J., Grammatik ab Kl. 5

Kurse für jedes Alter!
Neuer Babykurs ab April!

Englischunterricht für 
Kinder von 0-18 Jahren
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Fest / Böblingen / ab 3
Das internationale Kin-
derfest im Kulturnetz-
werk Blaues Haus ist ein 
Fest von Kindern für Kinder. 
Die Mädchen und Jungen 
aus Schulen und Vereinen 
stellen am 23. April von 
14 bis 18 Uhr einiges auf 
die Beine. Das Programm 
reicht von Irish Dance über 
Puppentheater bis hin zu 
spektakulären Taekwon-
do-Aufführungen. Inter-
nationale Köstlichkeiten 
verwöhnen die Gaumen 
der Besucher, der Eintritt 
ist frei. 
www.kulturbh.de/
veranstaltungen 
++++++++++++++++++

Stadtführung / Waib-
lingen / ab 5
Auf der Suche nach dem 
Schatz der Staufer heißt 
diese ungewöhnliche ein-
einhalbstündige Stadtfüh-
rung für Kinder am 18. April 
um 15 Uhr mit Treffpunkt 
an der Michaelskirche. Die 
Waiblinger Kinderkrimis 
mit den beiden Heldinnen 
Greta und Christiane sind 
dabei der Ausgangspunkt. 
Autor und Stadtführer Pe-
ter Kundmüller erklärt die 
Stadtgeschichte auf Au-
genhöhe und liest an den 
Schauplätzen der verschie-
denen Folgen kurze Episo-
den aus den Büchern vor
www.waiblingen.de
 ++++++++++++++++++

Theater / Leonberg / 
ab 4
Das kleine Lumpenkasperle 
ist aus lauter bunten Stoff-
lappen genäht und gehört 
einem Jungen. Er ist sein 
bester Freund und bringt 
ihn immer zum Lachen. Als 
er durch ein schöneres Kas-
perle ersetzt wird, fl iegt das 
Lumpenkasperle eines Tages 
kurzerhand aus dem Fens-
ter. Als Vagabund erlebt es 
nun auf der Straße einige 
spannende und gefährli-
che Abenteuer. In der Zwi-
schenzeit erfährt der Junge 
schmerzlich, dass sein al-
tes, heiß geliebtes Kasperle 
durch nichts zu ersetzen 
ist. Das „theater herz.eigen“ 
bringt das bekannte Kinder-
buch sehr poetisch, witzig 
und mit viel Bewegung und 
Musik auf die Bühne. 
www.leonberg.de/theater-
im-spitalhof 

von Andrea Krahl-Rhinow 
und Leonore Rau-Münz

Ludwigsburg - Das Residenz-
schloss k ommt b ei K indern 
gut an . K ein W under, d enn 
im Mit mach museum „Kinder-
reich“ k önnen d ie k leinen 
Besucher s ich v erkleiden, 
Dinge ausprobieren und alles 
an fas sen. Dem nächst stehen 
sogar F echten un d F euer-
machen auf dem Pro gramm.

Dass es den Kindern im Lud-
wigs burger Schloss gefällt, 
zeigen schon die Besucher-
zahlen: Im letzten Jahr kamen 
mehr als 860 Schul klassen in 
die prunkvollen Räume, dort 
wurden 199 Kindergeburtstage 
gefeiert und es fanden knapp 
300 Kinder führungen statt. 
Künftig soll es sogar noch 
mehr Ange bote geben, denn 
die Nachfrage ist so groß, dass 
das Kinderprogramm schon 
in diesem Jahr erweitert wird. 
So soll es künftig auch an 
Wochenenden möglich sein, 
Kindergeburtstage im Schloss 
zu feiern.

Stephan Hurst, Leiter der 
Schloss verwaltung, freut sich, 
mit Anne Raquet als neue 
Chefi n des „Kinder reiches“ 
eine begeisterte Schloss-
füh rerin an der Seite zu ha-
ben, die vielen Besuchern als 
Kammerzofe Christine be-
kannt sein dürfte und die auch 
weiterhin in dieser Rolle zu er-
leben sein wird. Denn die jun-
gen Besucher liegen beiden 
besonders am Herzen. 

„Barocke Spiele“ heißt ein 
neuer Baustein des Kinder pro-
gramms im „Kinderreich“ im 

Schloss. Das passt nicht nur 
zum Jahresthema „Barock“, 
sondern auch zu der Lego-
Aus stel lung, die Ende März 
eröff net wird. Natür lich wur-
 de damals noch nicht mit Lego 
gespielt, sondern vielmehr mit 
Würfeln, Jojo und Kegeln. Die 
werden bei den „Barocken 
Spielen“ gezeigt und die 
Kinder können das Eulen spiel, 
Ge schick lich keits spiele von 
damals oder das alte Halma 
kennen lernen. 

Neu im Programm sind in 
diesem Jahr aber auch Erleb-
nis aktio nen, die besonders für 
Jungen ab acht Jahren konzi-
piert sind, aber natürlich auch 
von Mädchen besucht wer-
den dürfen. Dieses Angebot 
ist beson ders bewegungsorien-
tiert aus gerichtet und läuft 
unter dem Titel „Abenteuer 
Schloss“. „Wir gehen damit 
ganz weg vom Prinzen- und 
Prin zes sinen-Image“, erklärt 
Hurst. Im Vordergrund steht 
jetzt die Jagd. Die Kinder ver-
kleiden sich unter Anleitung 
des Pagen auf sehers mit Jagd-
kit teln, lernen Feuer zu machen 
und bekommen eine Ein füh-
rung ins Fechten. So kann man 
Geschichte hautnah erle ben.

Schloss Ludwigsburg, 
Das Kinderreich im Residenz-
schloss, immer Sa und So, 10, 
12 und 14 Uhr und Mittwochs 
in den Ferien, 
„Abenteuer Schloss“ am 7. 
April und 27. Mai, 
www.schloss-ludwigsburg.de, 
Auch andere Schlösser und 
Gärten bieten Führungen für 
Kinder und Familien an: www.
schloesser-und-gaerten.de

Bei Kammerzofe 
und Pagenaufseher
Geschichte hautnah im Schloss Ludwigsburg 

Neue Hörspielabenteuer mit
dem kleinen Raben Socke!

Kennt ihr den kleinen Raben mit der rot-
weiß-geringelten Socke am linken Fuß?

Klar, denn er ist ja auch der tollste
und berühmteste Vogel der Welt!
Dieser kleine freche Fratz hat sich

schon wieder in aufregende
Abenteuer gestürzt – hört selbst!

Mit toller 
Musik und
 Jan Delay
als kleiner

 Rabe Socke!
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jeden Samstag und Sonntag
14.00 – 16.00 Uhr

zzgl. in den Ferien Mo. – Fr.
14.00 – 15.00 Uhr

Reitstall Haghof, 73553 Alfdorf, Tel. 07182/70 93
www.reitstall-haghof.de

Ponyreiten für Kinder

Ohne Anmeldung
Fahrradhelm / feste Schuhe mitbringen

Reitkurse in den Ferien

Jagen am Hofe Herzog Eberhard
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Ausfl ug des Monats

von Tina Bähring

In d iesem M onat f ührt u nser Au sfl ug zu 
Stutt garts luftigen Höhen. Damit es nicht all-
zu anstren gend wird, benutzen wir natürlich 
die „Berg bahnen“.

Wir starten von der Haltestelle Südheimer 
Platz, die mit den Stadtbahnlinien U1 und U14 
zu erreichen ist. Von hier laufen wir noch ein 
Stückchen stadtauswärts die Böblinger Straße 
ent lang und erreichen schnell die Talstation der 
Seilbahn. Was für ein lustiges Gefährt!

Schick steht er da, der Seilbahnwagen mit 
seinem 20er Jahre-Charme. Bevor wir Platz 
nehmen, schauen wir uns staunend, durch ein 
dickes Schaufenster am Boden, das fette Seil 
an, an der die zwei historischen Teakholz-
Wagen bergauf- und bergab gezogen wer-
den. Wirklich genau wie bei einer Seilbahn, 
nur hängt hier das Seil eben nicht in der Luft. 
Auch innen ist das Bähnchen ganz entzückend 
mit den hübschen Holzsitzen, den Messing be-
schlägen und Emailleschildern. Wir stellen uns 
ganz nach vorne, direkt zum... Lenkrad? „Nein, 
das war die Notbremse,“, lacht der freundliche 
Schaffner auf die Frage unserer Tochter, „bei 
einer Seilbahn muss man nicht lenken.“ Die 
beiden Wagen werden nach dem Ge wichts aus-
gleichs prinzip betrieben. Er drückt auf einen 
Knopf und schon geht es los. Der Rest geht 
automatisch. 85 Höhenmeter und fünf Minuten 
später sind wir oben, direkt bei der ‚Berg station 
Waldfriedhof‘. Daher übrigens der augenzwin-

kern de Spitzname der Stand seil bahn: der ‚Erb-
schleicher express‘.

Gerade noch in der Stadt...
...sind wir jetzt mitten im Wald. Wir bie-
gen, nach Blick auf die Wandertafel, links 
ab Richtung Dornhaldenfriedhof. Am Ende 
des Zufahrtswegs zum Friedhof fängt der 
Waldweg an. Dieser führt um den Friedhof 
herum und dann immer geradeaus. Beim 
schönen, anderthalbstündigen Spaziergang 
laufen wir vorbei an dicken Eichen, knor-
rigen Kiefern und kahlen Buchen – beglei-
tet von frühlingshaftem Vogelgezwitscher. 
Sogar die erste Kröte auf Wanderschaft hüpft 
ein Stückchen neben uns her. Der Weg endet 
direkt in der Dorotheenstraße in Degerloch. 
Am nahen Spielplatz genießen wir Aussicht, 
Schaukel und Vesperbrote. Wir schlendern ein 
Stückchen weiter und biegen rechts auf einen 
kleinen Fußweg zur Fideliostraße ein. Von 
dort geht es links zur Alten Weinsteige mit 
der Zahnradbahn-Haltestelle Haigst. Auf dem 
Santiago de Chile-Platz nebenan suchen wir 
Liederhalle, Rathaus und Leonhardskirche auf 
der großen Tafel und staunen über den wun-
derbaren Blick auf unser Städtle.

Zicke, Zacke, Zicke, Zacke
Tatsächlich gibt es nur noch vier Zahnrad-
bah nen in Deutschland – und wir haben in 
Stuttgart eine davon. Unsere Zacke. Bringen 
die drei anderen Bahnen Besucher auf die 
Zugspitze, den Wendelstein oder den Drachen-
fels, rattern wir jetzt damit runter in die Stadt. 
Ganz schön alt ist die große, gelbe Dame: 131 
Jahre! Auf den letzten Metern in den ‚wilden 
Süden‘ überlegen wir schon fi ebrig, wer wel
che Eissorte nimmt. Denn hier, an der End-
halte stelle Marienplatz, gibt es eine der besten 
Eisdielen der Stadt. Unsere Wahl: Karamell 
mit Salz, Joghurt und Walnuss. Das Kind trifft 
Freunde und verschwindet auf dem kleinen, 
urbanen Spielplatz. Wir genießen die letzten 
Sonnenstrahlen bei einen Cappuccino auf der 
Terrasse im Café nebenan. Ach Stuttgart... du 
bist einfach schön!

Für Seil- und Zahnradbahn gilt der nor-
male VVS-Tarif. Infos: www.ssb-ag.de unter 
‚Freizeit und Kultur‘ > ‚Unterhaltung‘ (mit tol-
lem Zacke-Bastel bogen) oder > ‚Wanderwegé  
(Josefl esweg bzw. Blaustruempfl er-Weg).

Bergbahnen? In Stuttgart!
Ein Ausflug mit Seil- und Zahnradbahn 

Stuttgarter Original - die historische Seilbahn
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Dimi  Tsentidis
Im  Bruderrain 19    70597 Stuttgart     Tel.0711/604440

www.Heimgarten-St-Josef.de
Am Waldfriedhof, geöffnet von 10-22h

Montag  Ruhetag
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Thema: 
In Haus und Garten

von Tina Bähring

„Ein wirklich guter Trend,“ freut sich 
Karin Haupt, Leiterin der vhs ökosta-
tion Wartberg, „denn naturnah an-
gelegte G ärten s ind L ebensräume 
für Vögel, Insekten und Säugetiere“. 
Und auch Pflanzenarten, die in auf-
ge räumten Landschaften und Mono-
kulturen keinen Platz haben, finden 
hier einen Rückzugsort. 

Der Naturgarten der vhs ökostation 
im Wartberggelände in Stuttgart und 
die umgebende Kultur-Natur-Land-
schaft ist ein zauberhaftes Bei spiel für 
die Vielfalt der naturnahen Garten-
gestaltung. Man entdeckt einen klei-
nen Bachlauf mit typischer Vege ta tion, 

eine Kompostanlage, eine Streu obst-
wiese, Wildstrauchhecken, eine Kräu-
ter spirale, Trockenmauern, einen Teich 
mit Uferlandschaft, Blumen wiesen, 
einen traditionellen Bauern garten, 
Brach flächen und ein Insekten hotel. 
„Wichtig ist, dass man im Ein klang 
mit der Natur und den Jahres zeiten 
gärtnert“, erklärt Haupt. „dass man 
die Standortbedingungen berück-
sichtigt und Vielfalt schafft.“ Der Mit-
mach-Garten wird vom Arbeits kreis 
Natur garten gehegt und ge pflegt. „Wir 
freuen uns sehr über neue Natur gar-
ten-Interessierte, hier ist jeder herz-
lich willkommen.“

Ökologisch stabile Gärten
Beim naturnahen Gärtnern wird kom-

postiert und gemulcht, künstlicher 
Dünger wird vermieden.

Gebeizte und chemisch behandelte 
Samen werden nicht eingesetzt. Ganz 
im Gegenteil wird hier beim Saatgut 
auf Bio-Qualität Wert gelegt und auf 
samenfeste Sorten gesetzt. Samenfest 
sind Sorten, wenn aus ihrem Saatgut 
wieder neue Pflanzen wachsen, sie 
sich also noch natürlich vermehren 
können. „Wenn man dann einen Salat 
stehen und schießen läßt, bekommt 
man gleich neue Samen für den Salat 
im nächsten Jahr.“ so Haupt. „Anbieter 
von samenfesten Sorten findet man im 
Internet. Oder man fragt bei der eige-
nen Gärtnerei gezielt danach.“ 

Im Naturgarten wird mit Bedacht 
gejätet und Wildkräuter sind gerne ge-

sehen. Man pflanzt heimische Bäume 
und Sträucher, da sie deutlich robus-
ter gegen Witterung und Schädlinge 
sind. „Und heimische Pflanzen sind 
einfach so wichtig, weil sie unser 
Ökosystem stabil halten“, sagt Haupt. 
So können Wildrosen von mehr als 
100 Insektenarten als Nahrungsquelle 
genutzt werden. Und die Früchte, 
die Hagebutten, sind Futter für zahl-
reiche Vogel- und Säugetierarten. 
Naturgärten sind aber nicht nur sinn-
voll, sondern blühen auch unglaublich 
bunt. Denn hier heißt das Motto Wiese 
statt Rasen. „In naturnahen Gärten 
blühen beispielsweise Blutweiderich, 
Färberkamille, Katzenminze und 
Malve, die nicht nur wunderschön 
sind, sondern auch schnell wachsen,“ 

Vorbild Natur
Naturnahes Gärtnern ist immer mehr im Kommen - zum Glück für Mensch und Umwelt 
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„Die heimische Vogelkirsche 
bietet für 48 Vogelarten 
Nahrung, der Rhododen-
dron aber nutzt keinem 
einzigen Vogel.“

Karin Haupt, 
Leiterin der vhs ökostation Wartberg  

beschreibt das Campo Verde-Team vom Ein-
kaufsgarten in Möglingen, „und dann beson-
dere Spätsommerblüher wie Astern, Sonnenhut 
und Eisen kraut gewächse.“ Denn das durchgän-
gige Blühangebot mit früh-, mittel- und spät-
blühenden Arten sieht in den naturnahen Gärten 
nicht nur sehr schön aus – nur so werden unsere 
heimische Blütenbesucher, wie beispielsweise 
Bienen, optimal versorgt.

Bienen lieben Petersilie
Die Bienen gehören zu den nützlichsten 
Insekten – sie sorgen für die Bestäubung vie-
ler Pfl anzen, tragen so zu ihrer Verbreitung 
bei und sichern damit etwa zwei Drittel unse-
rer Nahrung. Ohne Bienen 
steht es also schlecht um 
unser Ökosystem und 
die Vielfalt der Natur. 
Aber gerade den Bienen 
machen Monokulturen, 
Pesti zide, Schädlinge und 
Urbanisierung schwer zu 
schaffen. Tobias Milten-
berger, Imker und Mit-
gründer des Vereins 
Bienenschutz Stuttgart 
e.V., weiß, wie man Bienen 
mit Natur gärten Gutes tut. 
„Kräuter, wie beispiels-
weise Petersilie, mögen 
Bienen sehr gerne. Auch 
spezielle Saatmischungen 
für Bienen wiesen sind 
spitze. Und Rasen-
mähen sollte man so selten wie möglich.“. 
Der Verein möchte das Futter- und Nist-
platzangebot der Bienen verbessern und leistet 
Aufklärungsarbeit. So können Päda go gen an 
Schulen und außerschulischen Ein rich tungen 
einen ‚Bienenkoffer‘ bestellen. „Von toten 
Bienen über einen Imkerschleier bis zu Mal- 
und Bastelbögen ist da alles rund ums Thema 
Bienen drin.“ berichtet Miltenberger. Auch das 
Projekt ‚Stuttgart summt‘ wird sehr gut an-
genommen. „Wir sind im Gespräch mit dem 
Rathaus Stuttgart. Bislang sind zwei Bienen-
völker auf dem Dach zu Hause und jetzt möch-
te das Rathaus noch mehr“, erzählt er.“ 

Auch das Dillmann-Gymnasium, das ein 
Bienenvolk auf dem Dach hat, gründe gerade 
eine Bienen-AG. Dann werden die Schüler 
selbst imkern. „Die Bienen freuen sich über 
viele neue Naturgärten in Stuttgart und wir 
freuen uns über weitere freie Dächer, jeder kann 
sich gerne bei uns melden.“ 

Stöckchen, 
Steine & Co.
Natürlich sollen sich auch alle anderen einhei-
mischen Tiere im Naturgarten wohl fühlen. 
Ein Glück, dass fast alle Kinder begnade-
te Sammler von Stöcken und Steinen sind. 
Denn Steine sind nicht nur gute Verstecke für 
Ohrenzwicker, Hundertfüßler und Spinnen. 
Da Steine die Sonnenwärme speichern, sind 
sie nachts warm und werden zu Ruhe- und 
Jagdplätzen vieler Insekten und Kriechtiere. 
Kleine Häufchen mit toten Ästen sind wich-
tig für Käfer und Wildbienen, ein Reisighaufen 
kann Zuhause eines Igels werden. „Damit 

sich ein Igel im Garten wohlfühlt, braucht es 
dort „unaufgeräumte“ Bereiche.“ erklärt Anke 
Beisswänger vom NABU Baden-Württemberg, 
„Und ein Igel im Garten ist gleichzeitig ein 
toller tierischer Helfer. Zu seinen Leibspeisen 
gehören nämlich Schnecken.“ Ohne die 
Schnecken kann der leckere Salat dann auch 
deutlich besser gedeihen. Je abwechslungsrei-
cher die unterschiedlichen Kleinlebensräume 
sind, umso stabiler ist das ökologische Gleich-
gewicht. Denn dann siedeln sich viele ver-
schiedene ‚Nützlinge‘ an – Tiere also, die 
uns im Garten nützlich sind. Beispielsweise 
der Marienkäfer, der während seiner gesam-
ten Lebenszeit etwa 5.000 Blattläuse verputzt. 

Nützlinge bekämpfen aber nicht nur schädliche 
Insekten, sondern bestäuben zum Teil auch 
Obstbäume und andere Gartenpfl anzen. 

Ein Naturgarten versorgt uns mit Obst und 
Gemüse, bietet Entspannung, spricht durch 
Düfte und Farben all unsere Sinne an und er-
möglicht ein direktes Naturerleben. „Gerade 
für Kinder gibt es jede Menge zu entdecken, 
zu erforschen und zu erleben“, unterstreicht 
Haupt, „ein solcher Garten bietet die einzig-
artige Chance, von Kindheit an mit der Natur 
vertraut zu sein“. 

- Die vhs ökostation Wartberg beim Egelsee in 
Stuttgart bietet zahlreiche Veranstaltungen 
zu naturnahem Gartenbau, Kräuteranbau, 
Gartengestaltungen, Biotopbau. Besonde-
res Highlight, der NaturErlebnisTag 2015 am 
3. Mai. Mit Gartenführung, Wildkräuter-
exkursion, Wasserdetektiven, Infostand zu 
samenfesten Sorten und vielem mehr. Alle 
Angebote unter www.vhs-stuttgart.de.

- Einen faszinierenden Einblick in die Welt von 
Bienen, Wespen, Hummeln & Co. bekommt 
man ebenfalls am 3. Mai zwischen 13 und 
17 Uhr beim Bienentag auf dem Gelände des 
Urban Gardening Projekts Stadtacker bei 
den Wagenhallen in Stuttgart-Nord. Kin-
der und Erwachsene können in Bienenstöcke 
schauen, Honig kosten, mit Wachs kneten. 
Mehr Infos zum Verein Bienenschutz 
Stuttgart e.V unter 
www.bienenschutz-stuttgart.de.

- Unter www.nabu-stuttgart.de ist das Pro-
gramm 2015 mit Exkursionen und Aktionen 
für Groß und Klein online.

Planung | Ausführung | Pflege
www.gruen-und-mehr.de

Schenkenbergstraße 30/1
73733 Esslingen
Telefon 0711 321455
th.merkle@gruen-und-mehr.de
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im Treffpunkt Kinder und der vhs ökostation
Lass dich mal sehen

Angebote für 
Kinder und 
Familien

vhs-stuttgart.de/treffpunkt-kinder



32 Luftballon / April 2015In Haus und Garten

Gartengestaltung   Gartenpflege   Baumpflege
www.blattwerk-gartengestaltung.de

Böblinger Straße 446 - Stuttgart-Kaltental - Tel. 0711-3416949-0

Gärten
    für Kinder

von Irene von Aderkas 

Ob Urban Gardening, Schre-
ber- oder Gemein schafts gär-
ten – der Trend zum Gärt nern 
und zur Selbst versorgung er-
lebt e ine R enais sance. S eit 
einigen J ahren g ibt es zu -
dem d ie M ög lichkeit d es 
Miet gartens: Zahl reiche gro-
ße S tädte bi eten G ar ten-
freunden an , s ich auf e iner 
land wirtschaftlichen Fläche 
in Stadt nähe, die bereits ge-
pfl ügt, geeggt und gedüngt 
ist, e inen e igenen G emüse-
garten zu mieten. 

Wer gerne selbst frisches Ge-
müse ernten möchte, ohne 
gleich aufs Land zu ziehen 
und dabei auf langfristige 
Schre ber garten pachtverträge 
ver zichten will, liegt mit 
einem Mietgarten ge-
nau richtig. Das läuft ganz 
unkomp liziert: „Wir vermie-
ten Gartengrundstücke an 
Interes sierte, in Stuttgart zum 
Bei spiel in Möhringen und 
Mühlhausen“, erklärt Kers-

Übersichtsplan und überall 
waren kleine Stecker, die an-
gezeigt haben, was gepfl anzt 
war“, sagt Frau Ziegler. 

„Für meine Tochter war es 
total spannend, zu sehen, was 
und wie es wuchs, immer wie-
der konnte man etwas Neues 
entdecken. Sie hat auch im-
mer gerne mitgeholfen. Und 
mit der Ernte konnten wir 
dann ziemlich schnell anfan-
gen. So sind wir zum Beispiel 
auch zum Mangold gekom-
men, den hätten wir nie selbst 
gepfl anzt und jetzt kochen wir 
ganz viel damit.“ Es sei nichts, 
was sich rechnet, aber ein gro-
ßer Spaß: „Man bekommt ein 
ganz anderes Verhältnis zum 
Essen, wenn man es selbst an-
baut“.  Familie Ziegler ist be-
geistert von ihrem Mietgarten: 
„Neben dem Gärtnern macht 
auch der Austausch mit den 
anderen Mietern viel Spaß. 
Die Kinder spielen mitein-
ander, man kann sich Dinge 
abschauen und Tipps austau-
schen – und übrigens auch das 
angebaute Gemüse!“

Urban Gardening und 
Schrebergärten
Auch das sogenannte „Urban 
Gardening“ erfreut sich in 
Deutschland immer größe-
rer Beliebtheit: Die land wirt-

„Anfangs nur ein Haufen Erde“
Garten auf Zeit: Welche Modelle gibt es?

tin Oldendorf von „meine 
ernte“, einem Anbieter von 
Mietgärten. „Unser Land wirt 
vor Ort übernimmt dann die 
professionelle Vorbe pfl an
zung mit mehr als 20 Gemü-
sesorten.“  Natürlich darf 
man auch selbst dazu pfl an
zen und ausprobieren. Auch 
die Ausrüstung wird ge-
stellt: Dazu gehören eine 
Gar ten hütte mit einer Grund-
aus stattung an Gartengeräten 
und Gießwasser. 

Familie Ziegler gärtnert 
seit Jahren zur Miete
Familie Ziegler hat seit 2013 
einen solchen Garten in Möh-
ringen gemietet und betreibt 
diesen nun im dritten Jahr mit 
wachsender Begeisterung. 
„Für uns Städter ist das 
eine tolle Möglichkeit, ohne 
großen Aufwand und viel 
Vor wissen direkt in den Ge-
mü se anbau einzusteigen“, 
er klärt Mama Ziegler. An-
fangs war das Beet allerdings 
nur ein Haufen Erde:  „Wir 

konnten uns kaum vorstel-
len, dass da etwas wachsen 
soll. Aber wir hatten ja einen 

schaft liche Nutzung freier 
Flächen mitten in der Stadt 
hat sich zu einem Trend ent-
wickelt. Das Stuttgarter Boh-
nen vier tel verdankt dem 
Ge müse anbau sogar seinen 
Namen: Handwerker und 
Wein bauern, die sich hier an-
ge sie delt hatten, pfl anzten 
früher zwischen den Häusern 
Klet ter bohnen an, um ihre 
Ver sor gung zu sichern und 
lange Trans port wege zu ver-
meiden. In neuerer Zeit fi n
den sich inzwischen Salat 
und Tomaten auf dem Dach 
des Züblin-Park hau ses im 
Leonhardsviertel und bei den 
Wagenhallen ist ein Stadt-
acker entstanden. „Urbanes 
Gärtnern ist eine gute 
Möglichkeit, Brach fl ächen in 
Stuttgart sinnvoll zu nutzen“, 
erklärt Alexander Schmid, 
Koordinator für Urba nes 
Gärtnern im Amt für Stadt-
planung und Stadt er neu erung. 

Auch der gute alte Schreber-
gar ten wird immer beliebter - 
vor allem bei jungen Fami lien. 
Hier können Gar ten freunde 
auch langfristig eine Parzelle 
pachten, zum Beispiel über 
den Stutt gar ter Bezirksverband 
der Gar ten freunde, der als 
Dach orga nisation 30 Klein-
gar ten ver eine betreut. 

Mietgartenanbieter: 
- meine ernte Ganders & 

Kirchbaumer GbR, 
Tel. 0228-28617119, 
info@meine-ernte.de, 
www.meine-ernte.de

- DeinBeet - GemüseSelbst-
Ernte Stuttgart, 
info@deinbeet.de, 
www.deinbeet.de

- Jahrgarten, 
Tel. 0711-34559872, 
jahrgarten@gmx.de, 
www.jahrgarten.eu

Kontakt Urban 
Gardening: 
Amt für Stadtplanung und 
Stadterneuerung, 
Herr Alexander Schmid, 
Tel. 0711-21620325, lexander.
schmid@stuttgart.de
Kontakt Schrebergärten: 
Bezirksverband der Garten-
freunde Stuttgart e.V., Berg-
straße 7, 70186 Stuttgart, 
Tel: 0711-466001, info@
gartenfreunde.de, www.
gartenfreunde-stuttgart.de

Was auf den ersten Blick wie ein Acker aussieht, 
ist ein Mietgarten.
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Mit einem moll-Schreibtisch
beim Lernen durchstarten!

      Gekauft
beim Heyne!

Mo bis Fr: 9-18:30 Uhr 

Sa: 10-18 Uhr

Vieles sofort zum Mitnehmen – ab Lager!
Heyne Büromarkt GmbH, Rotenwaldstr. 148-150
Stuttgart am Westbahnhof, www.heyne-buero.de

Riesenauswahl an Kinderstühlen 
24 Std. Online einkaufen:
www.drehstuhl-sofort.de 

von Christina Stefanou

In der Garage und im Keller wohnt das Chaos. 
Hier fi ndet man einfach nichts, deshalb wer-
den Blu men töpfe, Autolacke, Reinigungsmittel 
stän dig neu gekauft, mit dem Ergebnis, dass 
alles mehr fach herumliegt. Jetzt wird aufge-
räumt. 

Eine Bestandsaufnahme ergibt: angebroche-
ne Behälter, Geräte, Spiel zeug, Autoreifen für 
Autos, die wir schon lange nicht mehr besit-
zen. Dazu kommen Farb reste, Blumen töpfe, 
Flaschen, die den Weg zum Con tai ner nicht al-
leine fi nden, Fahrräder, platte und aufgepump
te Fußbälle und dazwischen das Laub vom 
letzten oder gar vorletzten Herbst. Von den 
Behausungen diverser Kleinst lebe we sen ganz 
zu schweigen. 

Mit System
Ich schaue mich um, wo fängt man hier nur an? 
Am besten an einer Stelle beginnen und sich 
Stück für Stück vorarbeiten. Der große Müll-
beutel wandert mit und neben der Garage ist 
Platz für Entrümplungshaufen. Hier wird, nach 
The men sortiert, zwischengelagert und am 
Schluss dorthin geräumt, wo es hingehört. Der 
größte Haufen heißt „Schrott“: Hier landet, was 
kaputt ist, nicht mehr repariert werden kann, 
niemand möchte und für den normalen Haus-
müll zu umfangreich ist. Das alles kommt zum 
Wert stoffhof. 

Auf dem Haufen „funktio niert noch, brauchen 
wir aber nicht mehr“ lan den Sitzerhöhungen, 
ein Kinder fahrrad, Inliner. Das biete ich in 
einer Kleinanzeige in der Luft ballon-Fund-
grube an. Problematische Flüssig keiten und ein-
getrocknete Farbreste kommen auf den Haufen 
„Chemiebomben“. Die müssen beim Schad-
stoffmobil abgegeben werden. Die Stand plätze 
und Zeiten erfährt man auf den Inter netseiten der 
Abteilung Ab fall wirt schaft. Die alte Autobatterie 
darf nicht in eine Batterie sammel stelle geworfen 
werden. Sie kann ich bei Schrotthändlern oder 
Kfz-Werk stätten gegen eine geringe Gebühr ab-
liefern. Auch Alt reifen entledigt man sich nicht 
auf dem Wert stoffhof. Hier muss man nach 
einem privaten Entsorger suchen. Beim Haufen 
„Gartenzeug“ liegen Samen beutel, Rasendünger, 

Garten schläuche. Alles kommt in eine durch-
sichtige Box aus dem Bau markt. So ist es auf-
geräumt und ich kann sehen, was drin ist. Eine 
weitere Box wird mit „Autozubehör“ gefüllt. 
Schei ben reiniger, die aktuellen Autolacke, Rei-
ni gungs mittel gehören dort hinein. Für die klei-
nen Spinnen und Käfer, die sich im Winter in 
der Garage eingenistet haben, ist es jetzt draußen 
warm genug für eine neue Behausung. Mit 
einem großen Besen befördere ich sie hinaus. 

Wohin damit?
Die Garage sieht gut aus. Jetzt geht es an den 
Keller. Das alte Geschirr, die Haushaltgeräte, 
Spiel zeug und Kleider kann man in einer 
Filiale von „Das Kaufhaus“ abgeben. Es ist ein 
Projekt des Sozialunternehmens Neue Arbeit. 
Auch Fairkauf der Caritas nimmt Haus halts-
gegenstände und Kleinmöbel an. Wenn mal 
ein bisschen mehr zu entrümpeln ist, bekommt 
man hier auch Hilfe. Für die Bücher gibt es ers-
tens den Altpapiercontainer, zweitens Spen-
den an nahme stellen wie Oxfam oder Zora und 
drittens Verkaufsportale, über die man ak-
tuelle Bücher ganz gut verkaufen kann. Zum 
Beispiel momox.de, rebuy.de oder wer zahlt-
mehr.de. Die Kinderspielsachen und Kin der-
kleider bringe ich zu Zorella, ein spezieller 
Bereich des Frauenunternehmens Zora. Ein 
paar Designerkleider fi nde ich auch. Die spen
de ich an die PragA-Boutique der Caritas. 
Geschafft! So viel leerer Platz, was könnte ich 
da jetzt alles hinstellen!? 

Adressen:
- Das Kaufhaus-Filialen www.daskaufhaus.de
- Fairkauf, S-Stammheim, Steiermärkerstr. 53, 

www.caritas-stuttgart.de 
- Zora und Zorella www.zora-ggmbh.de
- PragA-Second Hand Boutique www.prag-a.de 
- Oxfam Shop Stuttgart, S-Mitte, Lange 

Straße 4a, www.oxfam.de 

Entsorgungsinfos der Gemeinden:
- Stuttgart: www.stuttgart.de/abfall
- Esslingen: www.awb-es.de
- Ludwigsburg: www.avl-ludwigsburg.de
- Böblingen: www.lrabb.de
- Sindelfi ngen: www.sindelfi ngen.de/Lde/

start/Wohnen+Bauen/Abfall.html
- Rems-Murr: www.awg-rems-murr.de 

Let ś Frühjahrsputz
Befreiungsschlag für Garage und Keller 

Mit Schwung geht es an die Arbeit.
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        Gartenbau
Eberspächer
Familiengarten, Staudenpfl anzungen und mehr

Tel.: 0711 / 3481591
www.gartenbau-eberspaecher.de

Entdecke 
die Gemüslichkeit*
www.deinbeet.de

Miete Dein eigenes Gemüsebeet in Stuttgart!
*selbstangebaute, ungespritzte Produkte

 + Spaß und Auszeit in der Natur  
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Sparkassen-Finanzgruppe . www.LBS-BW.de

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

Tschüss Mama, tschüss Papa ...
Mit LBS-Bausparen in eine sorgenfreie Zukunft.

* Nur Erstverträge ab 01.01.2015 von Personen ab Geburtsjahr 2000 oder jünger, Mindestbausparsumme  
10.000 Euro. Der Anspruch auf die Schlusszahlung wird fällig bei vollständiger Auszahlung des Bauspargut- 
habens nach Zuteilung und entfällt bei Kündigung oder Übertragung des Bausparvertrags an andere Personen  
(Stand: Januar 2015, Änderungen vorbehalten).

Unser Willkommensgeschenk:
50 Euro EXTRA!*

und Ver pfl ich tungen eines 
Im mo bi lien kaufs scheut, für 
den kann das genossenschaft-
liche Wohnen eine gute 
Alter native sein. Bei einer 
Wohn genossenschaft sind die 
Mitglieder Mit ei gentümer der 
Genos sen schaft. Dieser wie-
derum ge hören die Woh nun-
gen, die an die Mitglieder 
vermietet werden. Man ge-
nießt ein Dauer wohnrecht, 
etwas günstigere Mieten und 
Mit spracherecht. In Stutt-
gart haben sich 15 Woh-
nugs bau ge nos sen schaf ten zu 
einer gemeinsamen Marke-
ting initiative zusammen ge-
tan. Mit insgesamt 18.600 
Wohnungen sind sie einer 
der wichtigsten Woh nungs-
anbieter in Stuttgart. Inter-
essierte sind eingeladen, sich 
über geplante und bestehende 
Projekte zu informieren.

Kontaktstelle Baugemein-
schaften: Amt für Stadtpla-
nung und Stadterneuerung, 
Strategie Wohnen, Michael 
Kunert, Tel. 0711-21620007, 
michael.kunert@stuttgart.
de. www.stuttgart.de/bauge-
meinschaften
Kontakt Wohnbaugenossen-
schaften: Marketinginitia-
tive Stuttgart, Klaus-Dieter 
Kadner, Tel. 0711-89653110, 
kadner@bgf-w.de, www.
stuttgarter-wohnungen.info

Alle unter einem Dach!
Alternative Wohnformen und Baugenossenschaften sind im Kommen

von Irene von Adeerkas

Baugemein schaf ten als neue 
städtische Wohn formen boo-
men. Stei gende Immobilien-
preise, zu wenig Wohnraum, 
aber a uch d ie S ehnsucht 
nach neuen Formen des Zu-
sam menlebens machen 
diese A lternative f ür v ie-
le Menschen attraktiv. Auch 
die Stadt Stuttgart will diese 
Projekte stärker fördern. 

In einer Baugemeinschaft 
schließen sich verschiede-
ne Personen mit der Absicht 
zusammen,  gemeinsam ein 
Grund stück zu erwerben, um 
darauf ein Wohnprojekt zu 
planen, zu bauen und auch 
selbst zu bewohnen. Nachdem 
Städte wie Hamburg, Berlin 
und Tübingen hier lange eine 
Vor reiter rolle innehatten, hat 
sich seit einigen Jahren auch 
die Stadt Stuttgart dafür ent-
schieden, verstärkt Bauplätze 

für Bau gemeinschaften zum 
Verkauf anzubieten. Auf-
grund des großen Inter es ses 
hat die Stadt dafür eigens die 
„Kontaktstelle Bau ge mein-
schaften“ eingerichtet. 

„Baugemeinschaften bieten 
viele Vorteile“, erklärt Michael 
Kunert, An sprech  partner vom 
Amt für Stadtplanung und 
Stadt erneuerung. „Bau willige 
können kostengünstig und 
stadtnah ihr Wohnprojekt mit-
gestalten – sowohl die eigene 
Wohnung als auch die künf-
tige Nachbarschaft“. Auch für 
die Stadt bietet diese Bauform 
Vorteile: „Baugruppen entwi-
ckeln meist sozial ausgewo-
gene, gene rationenübergreifend 
organisierte Gemeinschaften. 
Damit bilden sie eine stabile 
Nach barschaft und sind sehr 
aktiv im Stadtleben“, erklärt 
der Stadt planer.  Aufgrund 
der großen Nachfrage gibt 
es in zwischen auch eine 
On line-Kon taktbörse für 

Bau ge mein schaften, damit In-
ter es sierte leichter zu sammen-
fi nden können. 

Das beste Konzept 
kommt zum Zug
Seit 2012 verkauft die Stadt 
Grundstücke nicht an die 
Baugemeinschaft, die am 
meisten Geld bietet, sondern 
an diejenige mit dem bes-
ten Konzept. Ein Projekt, 
das überzeugen konnte, ent-
steht bis 2017 in Heumaden 
im Gebiet „Über der Straße“: 
Die Baugemeinschaft um 
Christa Widmaier-Berthold 
und Klaus Pfaffenzeller 
schafft dort gemeinsam mit 
der Genossenschaft Bau- und 
Heimstättenverein in zwei 
Gebäuden Wohnungen für 
circa 20 Parteien. Familien, 
Singles, ältere Menschen und 
Menschen mit Behinderungen 
sollen hier Tür an Tür leben. 
„Wir wünschen uns eine gute, 
lebendige Nachbarschaft“, 
erklärt Christa Widmaier 
Berthold von der Baugruppe. 
Geplant sind unter anderem 
gemeinsame Räume wie Café 
und Werkstatt, regelmäßi-
ge Treffen, bei Bedarf auch 
gegenseitige Unterstützung 
im Alltag.

Genossenschaftliches 
Wohnen: Mittelweg 
zwischen Miete und 
Eigentum
Wer die hohen Kosten und die 
damit verbundenen Risiken 
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Platz zum Spielen wie hier in einer Anlage der Tübinger Baugemeinschaft
wünschen sich viele Familien.




