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Liebe Eltern,

ich kann mich nicht erinnern, ein Jahr erlebt zu haben, das mit so viel Aufruhr begann wie
dieses. Millionen Menschen weltweit gingen und gehen immer noch auf die Straßen und
demonstrieren.

Natürlich werden am eindrücklichsten die Demonstrationen nach den Anschlägen von
Paris bleiben, sich ins kollektive Weltgedächtnis einprägen. Eine Welle der Solidarisierung
ging um die Welt. Presse- und Meinungsfreiheit wurden als hohes gesellschaftliches Gut
gepriesen und sollten verteidigt werden. Und der allergrößte Teil der Demonstranten steht
auch ehrlich dafür ein.

Dass sich dort aber auch Politiker und Würdenträger aus aller Welt beteiligten, denen es
in erster Linie nur um ihre eigene Meinung geht, verwirrte mich nur kurz. Denn bereits
wenige Tage später wurden in deren Heimatländern wieder Presseveröffentlichungen ver-
boten oder tendenziöse Medien entschieden sich in einer Art Selbstzensur gegen eine neu-
trale Berichterstattung. Es wurden wie zuvor Journalisten verhaftet oder kritische Blogger
öffentlich ausgepeitscht und deutsche Politiker erklären, wie weit Meinungsfreiheit ge-
hen darf. Wo es doch gerade darum geht, dass die Meinungen geschützt werden sollen,
die nicht der des Staates entsprechen. Die Solidarität, die nur auf Öffentlichkeitswirkung
zielte, demaskierte sich insgesamt recht schnell.

Auch die islamische Welt zeigte in ihren Demonstrationen wieder, wie uneins sie ist.
Mahnwachen für die Pressefreiheit vor vielen Sendern und Zeitungen gab es ebenso wie
Straßenschlachten mit Zerstörung und Toten.

Die Großdemonstrationen in Deutschland von Pegida-Anhängern sowie ihren Gegnern pas-
sen ins Bild einer in sich uneinigen Welt.

Ich bin froh in einer Stadt zu leben, die bundesweit als vorbildlich gilt, wenn es um die
Integration von Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religionen geht. Obwohl in
Stuttgart über 40 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund haben und rund
10 Prozent Muslime sind, scheint kaum jemand Angst vor einer Überfremdung oder gar
Islamisierung zu haben. Eine Pegida-Bewegung ist in Stuttgart nicht in Sicht, im Gegenteil
direkt nach den ersten Pegida-Demonstrationen zeigten Stuttgarter mit Demonstrationen
Flagge gegen Fremdenfeindlichkeit und für ein friedliches Miteinander. Ich hoffe, dass es
auch weiterhin so bleibt, dass die muslimischen Freundinnen meiner Tochter ganz selbst-
verständlich mit dem Schulchor in Kirchen christliche Lieder singen und meine Tochter in
deren Familien muslimische Feiertage kennen lernt. Dass mein türkischer Nachbar mir ganz
selbstverständlich „Frohe Weihnachten“ wünscht und dass ich im Sportverein weiterhin mit
Menschen aus aller Welt trainieren und mich mit ihnen freuen kann.

Vor allem aber hoffe ich, dass es gelingt zu zeigen, dass ein friedliches Zusammenleben
verschiedener Kulturen möglich ist, dass Städte wie Stuttgart dabei helfen können, ande-
ren Menschen die (für sie reale) Angst vor Überfremdung zu nehmen. Denn nur dann steht
auch unseren Kindern in Zukunft die Welt offen.

und das Luftballon-Team
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Wenn Eltern das Baby selbst bestimmen lassen,
was in den Mund kommt, nennt man dies
„baby – led weaning“, was so viel bedeutet wie
selbstgesteuerte Entwöhnung von der
Muttermilch. Wie funktioniert das und ist es gut
für Baby und Familie?
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Mathe ist blöd - das ist bei vielen
Schulkindern ein geflügeltes Wort. Es kann
aber auch Spaß machen, wenn Kinder Zahlen
spielerisch lieben lernen.
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Am 7. Februar findet im Treffpunkt
Rotebühlplatz unsere zweite Feriencamp
Messe statt. Mehr dazu auf Seite 5.

Diesen und weitere rund 1.000 Termine finden
Sie in unserem Veranstaltungskalender für
Kinder und Familien.

38

Am 25. Februar starten die
„9. Stuttgarter Kinder- und
Jugendbuchwochen“ mit
Theater, Lesungen und
vielem mehr.
Wir haben das Programm
und die Infos dazu.

33
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Günstige Preise im Frühjahr

von Leonore Rau-Münz

Stuttgart – Am 7. Februar können sich
Eltern, Kinder und Jugendliche auf der zwei-
ten Feriencampmesse des Luftballon über
Ferienangebote 2015 informieren.

Die Urlaubsplanung für 2015 ist in den meis-
ten Familien gerade ein großes Thema, denn
die „schönste Zeit des Jahres“ muss gut geplant
werden, damit Kinder und Jugendliche neben
dem Familienurlaub auch sonst in den Ferien
ihren Spaß haben, während die Eltern guten
Gewissens ihrer Arbeit nachgehen können.

Tolle Ferienerlebnisse, viele Anbieter
Deshalb freuen wir uns, dass wir wieder
eine breite Palette an Veranstaltern für eine
Teilnahme gewinnen konnten, die für jeden
Geschmack und Geldbeutel Angebote dabei-
haben. Da gibt es natürlich die renommier-
ten Ferienspezialisten aus Stuttgart, wie das
Jugendamt mit seinem „Hallo Kinder“-Pro-
gramm, dessen Bandbreite von Sport über
Kultur bis hin zu Naturerlebnissen und vielen
Besichtigungen reicht. Auch die Stuttgarter
Jugendhausgesellschaft hat für alle von sechs
bis 17 Jahren Ferienunterhaltung im Programm
und gibt am Messetag mit dem Auftritt des
Circus Circuli einen Einblick in ihre Ferien-
aktivitäten. Die Stuttgarter Sportkreisjugend
ist ebenfalls wie im Vorjahr dabei, um für ver-
schiedenste Sportcamps in den Ferien zu wer-
ben und lädt alle Mädchen und Jungen auf eine
Runde Mini-Tischtennis ein. Auch der Stadt-
jugendring Stuttgart freut sich auf Kinder,
Jugendliche und Eltern und hat neben den be-
liebten Waldheimferien in Stuttgart auch Er-
lebnisfreizeiten in andere Länder im Angebot.

Wer in Europa und darüber hinaus auf Ent-
deckungsreise gehen möchte, der ist am Stand
der Evangelischen Jugend Stuttgart genauso
richtig wie beispielsweise bei TravelWorks,
wo man sich neben Feriencamps auch über an-
dere Arten des Auslandsaufenthalts kundig ma-
chen kann. Und wer den Ferienspaß mit dem
Sprachenlernen verbinden will, kann sich bei
den Anbietern Berlitz, Panke Sprachreisen,
educom, Fee Sprachreisen, europartner,

Kiju Reisen oder Offaehrte Sprachreisen in-
formieren. Die Firma educom hat neben einem
Mitmachgolfangebot auch noch wertvolle Tipps
für Eltern dabei, wie man das Englischlernen in
den Alltag integrieren kann und lädt zweimal
zum Vortrag dazu ein.

Für abenteuerlustige Kinder und Jugend-
liche, die gerne in der Natur aktiv sind und
mit Gleichaltrigen Ferienerlebnisse teilen wol-
len, sind Freizeiten der Anbieter Aventerra,
BDKJ, Schwäbische Albvereinsjugend oder
des Arbeitskreises ökologische Kinder- und
Jugendfreizeiten genau das Richtige. Kreative
Nachwuchskünstler kommen dafür vielleicht
eher bei Anbietern wie Junge Akademie
Stuttgart / Stage Coach, der Lernzentrale
oder beim vhs Treffpunkt Kinder auf ihre
Kosten.

Wie man Ferienspaß mit Lerneffekten kom-
binieren kann, wird an den Ständen des Lan-
desmuseums mit seinem Jungen Schloss und
dem Naturkundemuseum deutlich, die ein at-
traktives Spiel- und Bastelangebot für Messe-
besucher im Gepäck haben. Und für alle
Wasserratten haben wir das Erlebnisbad F 3
aus Fellbach sowie wetwind Wassersport da-
bei, das Surfcamps und Segelferien an der Ost-
see offeriert.

Und alle Familien, die noch auf der Suche
nach einer passenden Unterkunft für den Fami-
lienurlaub sind, können sich am Stand der Ge-
meinnützigen Familienferienstätten über das
besondere Angebot informieren.

Der Besuch der Messe ist kostenlos, eine
Messebroschüre mit Informationen zu al-
len Ausstellern und mit Standplan gibt es am
Luftballon-Stand. Mit etwas Glück kann man
an einem der Stände oder der Luftballon-
Besucherbefragung einen attraktiven Preis
gewinnen. Für die Jüngsten gibt es eine
Kinderbetreuung und im Café Rudolfs kann
man sich zwischendurch stärken.

Zweite Feriencamp Messe, Sa 7. Februar,
11 bis 16 Uhr, Treffpunkt Rotebühlplatz,
Rotebühlplatz 28, S-Mitte, Eintritt frei,
www.feriencampmesse.de

Auf die Plätze, Ferien, los!
Zweite Feriencamp Messe des Luftballon am 7. Februar

An den Ständen bleibt Zeit für Gespräche.

Bastel- und Spielangebote lassen keine
Langeweile aufkommen.
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» Familienurlaub
» Gestaltete Freizeiten
» Bildungsangebote
» Erholung» Erholung» Erholung

Schauen Sie rein!
www.familienerholungswerk.de

Tagesmütter und Pflegeeltern
in Stuttgart e. V.
Daniela Häckel, 0711 - 61 27 91
daniela.haeckel@tagesmuetter-stuttgart.de

oder
Lebenshilfe Stuttgart e. V.
Katrin Schairer, 0711 - 41 16 41 -96
schairer@lebenshilfe-stuttgart.de

Kinder mit einer Behinderung in
der Kindertagespflege? Na klar!
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von Tina Bähring

Seit den vergangenen Sommerferien haben
rund 170 Kinder zwischen sechs und 13 Jahren
aus 15 verschiedenen Stuttgarter Schulen
und Vereinen am Projekt „Zukunftswerkstatt:
Kinderfreundliches Stuttgart“ teilgenom-
men. Am 21. November 2014 war es soweit:
Alle Kinder haben sich im Rathaus getroffen,
ihre Ideen für Stuttgart gebündelt und dem
Oberbürgermeister Fritz Kuhn vorgestellt.

Wenn man ein dringendes Anliegen hat, geht
man direkt zum Chef. Und genau deshalb sei er
da, sagte Oberbürgermeister Fritz Kuhn in sei-
ner Begrüßung, und er werde genau zuhören,
was die Kinder sich für ein kinderfreundliches
Stuttgart wünschen. Wobei er kinderfreundlich
zu harmlos findet, denn, so betont er, Stuttgart
muss eine Kinderstadt werden.

Und die Kinder? Die präsentierten wie alte
Hasen ihre Ideen, Wünsche und Sorgen. Hier
ein paar sehr hörenswerte O-Töne der Kinder
zu den einzelnen Themengebieten.

Sport, Gesundheit und Ernährung
„Wir wollen mehr WC‘s für Kinder in der
Stadt.“
„Wir wünschen uns gute Beleuchtung für die
Spielplätze, damit wir im Winter nicht so früh
nach Hause müssen.“
„Auf jeden Fall soll es Schwimmbäder geben,
bei denen man vom Rand springen darf.“
„An jedem Spielplatz müsste es Trinkwas-
serspender geben.“

Verkehr
„Wir wollen mehr Radwege und weniger
Autos. Oder Elektroautos.“
„Die Ampeln werden für Fußgänger viel zu
selten grün.“

Stadtgestaltung und Spielplätze
„Was nicht gut ist, es gibt nur Spielplätze für
kleine Kinder. Aber für uns Schulkinder sind
die zu langweilig. Und wieso werden eigentlich
nie wir Kinder gefragt, wenn in Stuttgart ein
Spielplatz gebaut wird? Das finden wir doof.“
„Wir haben bei dem Workshop rausgefunden,
dass es in manchen Stadtteilen tolle Spielplätze
und Wiesen gibt und in anderen Stadtteilen
nicht. Das ist doch ungerecht.“

Sicherheit und Sauberkeit
„Wir haben Angst vor dunklen Plätzen und
Durchgängen, die muss man heller machen.“

Schule, Kita und Jugendhaus
„Wir Kinder wollen im Unterricht ja wach
bleiben. Aber dafür brauchen wir spannendere
Stundenpläne.“
„Das Mittagessen schmeckt fast immer
schlecht. Wir wollen, dass frisch gekocht
wird.“
„Wir möchten, dass Lehrer Signalwesten auf

dem Schulhof anziehen, damit wir Kinder sie
erkennen können.“

Armut
„Ich finde, dass immer ein reicher Mensch
einen armen Menschen einladen sollte.“
„Alles in Stuttgart muss billiger werden.
Busfahren und Eintritte und Essen.“

Mitentscheiden
„Wir wollen Kindervertreter.“
„Wir wünschen uns, dass die Spielplatzplaner
zum Planen in die Schulen kommen.“

Umwelt und gute Luft
„Wir brauchen weniger Autos und mehr
Sportplätze und mehr Mülleimer.“

„Gut wäre, wenn ein paar Mal im Jahr alle
Straßen in Stuttgart für Autofahrer gesperrt wä-
ren.“

Theater, Büchereien,
Museen und Musik
„Die Konzerte sollen früher am Abend stattfin-
den, damit wir Kinder auch hingehen können.“
„Wir brauchen Bibliotheken in den Schulen.“

Zum Abschluss der Veranstaltung wurden alle
Vorschläge der Kinder in einer Box gesammelt,
die Kuhn der Kinderbeauftragten der Stadt
Stuttgart, Maria Haller-Kindler, überreich-
te. Kuhn selbst versprach, dass alle Wünsche
nochmal genau angeschaut werden. Und nach
Bündelung und Strukturierung werden die
erarbeiteten Ideen in diesem Frühjahr dem
Gemeinderat vorgestellt.

Wir sind sehr gespannt, welche Vorschläge
der Gemeinderat offiziell beschließen wird.

Stuttgart in Kinderhänden
Teil 2 der Zukunftswerkstatt „Kinderfreundliches Stuttgart“

OB Fritz Kuhn überreicht die Kinderwunsch-
box an die Kinderbeauftragte Haller-Kindler.
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Sophienstraße 40
70178 Stuttgart
Tel.: 0711 .563 989
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Eine Praxis der überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaft
Dr. P. Maier, Th. W. Binder & Partner

Praxis für Kinder- und Familienzahnheilkunde
mit Kieferorthopädie

Gesunde Zähne für
die gesamte Familie.

Z A H N Z W E R G E

Schwabstraße 93

70193 Stuttgart (West)

info@zahnzwerge.de

www.zahnzwerge.de

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

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

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

Z A H N Ä R Z T I N F Ü R

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

Bilinguale Kindertagesstätten

Bilingualer
Kindergarten & Kinderkrippe

im Stuttgarter Zentrum
Mehr Informationen und Anmeldung unter

(0711) 932 77 912 oderwww.littlegiants.de
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von Christina Stefanou

Wenn Personen heimlich fotografiert werden,
wird deren Persönlichkeitsrecht verletzt. Was
man wann darf, regelt das Recht am eigenen
Bild.

Bettina Müller (Name von der Redaktion geän-
dert) ist außer sich. Den Nachmittag verbrach-
te sie mit ihren Kindern im Schwimmbad. Dort
sind ihr zwei Männer aufgefallen, die sich in-
tensiv mit ihren Smartphones beschäftigten.
Als sie später zu Hause den Nachmittag noch
einmal rekonstruierte, kam ihr in den Sinn,
dass die beiden Männer womöglich sie, oder
noch schlimmer, ihre Kinder, gefilmt haben
könnten. Dieser unangenehme Gedanke lässt
sie nun nicht mehr los.

Bademeister ansprechen
Der Vorfall ereignete sich in einem Stuttgarter
Hallenbad. Was kann man in solch einer Situ-
ation tun? Zur Rede stellen? Was, wenn es sich
am Schluss herausstellt, dass der Verdacht völ-
lig ungerechtfertigt war? Karin Rudolf von den
Stuttgarter Bäderbetrieben verweist in diesem
Fall auf die Hausordnung der Bäder. Darin steht,
es ist ausdrücklich verboten, fremde Personen
ohne deren Einwilligung zu fotografieren oder
zu filmen. In solchen Fällen wie Bettina Müller
ihn erlebt hat, wäre es also am besten, einen
Mitarbeiter oder den Bademeister anzuspre-
chen und um Hilfe zu bitten. „Bestätigt sich
der Verdacht, wird er den Beschuldigten auf-
fordern, die letzten Bilder zu löschen“, erklärt
sie. Zum Glück käme dies in den Stuttgarter
Bädern nicht häufig vor. Rudolf spricht von
ein bis zwei Fällen in der Saison. „Es gab aber
auch schon Situationen, in denen die Polizei
eingeschaltet werden musste.“ Ein generelles
Fotografierverbot gäbe es aber nicht, denn vie-
le Eltern wollten ja gerade ihre Kinder bei den
ersten Schwimmversuchen oder einfach als Er-
innerung an einen schönen Ausflug ablichten.

Diesen Wunsch berücksichtigt auch das ak-
tuelle Gesetz des Bundesjustizministeriums
zum Sexualstrafrecht. In diesem Gesetz sind
die Folgen geregelt, wenn Nacktbilder insbe-
sondere von Kindern und Jugendlichen verbrei-
tet oder damit Geschäfte gemacht werden. Die

unbefugte Herstellung oder Verbreitung sol-
cher Bilder wird unter Strafe gestellt. Klar sei
aber auch, so Justizminister Maas, dass nichts
kriminalisiert werden soll, was zum Alltag
vieler Eltern gehört, wie zum Beispiel das
Fotografieren ihrer Kinder am Strand. Anlass
für die Gesetzesänderung war der Fall des Ex-
Abgeordneten Sebastian Edathy, der Fotos von
nackten Jungen gekauft hat.

Recht am Bild
In der Kindergarten- und Schulzeit gibt es
jede Menge Anlässe zu fotografieren. Zwar
wird die Gesetzeslage bei privaten Aufnahmen
nicht ganz so streng ausgelegt wie dies bei
Profifotografen der Fall ist, jedoch muss man
besonders bei Kindern das Recht beachten.
Generell gilt, das Recht am Bild ist ein Persön-
lichkeitsrecht. Wenn Personen heimlich foto-
grafiert werden, ist dieses Recht verletzt und
dagegen kann Anzeige erstattet werden. Ge-
zielte Aufnahmen von anderen Personen und
insbesondere deren Verbreitung darf man nur
mit deren ausdrücklicher Erlaubnis. Bei Kin-
dern entscheiden die Eltern. Wenn man selber
fotografiert, sollte man also vorher die Eltern
fragen oder, wenn das nicht möglich war, spä-
ter das Bild zeigen und die Erlaubnis einholen.

Findet man das Bild seines Kindes in der
lokalen Zeitung wieder, kann man dann da-
gegen vorgehen, wenn das Kind eindeutig er-
kennbar ist. Beispielsweise durch Nennung des
Namens oder Darstellen eindeutiger körperli-
cher Merkmale. Auch auf der Homepage der
Schule oder des Kindergartens haben solche
Fotos nichts zu suchen, wenn die Eltern nicht
zugestimmt haben. Dann kann man die weitere
Verwertung verbieten. Vorsicht ist auch bei
pauschalen Einverständniserklärungen gebo-
ten. Manche Schulen, Vereine oder Veranstalter
lassen sich gern eine generelle Zustimmung zur
Verwertung von Fotos geben. Als Eltern sollte
man hier zumindest nach dem Zweck der Foto-
veröffentlichung fragen. Bei kommerziellen
Zwecken wie Imagebroschüren, Prospekten
oder Internetseiten sollten dann zum Schutz auf
keinen Fall Name oder Adresse der Kinder ver-
öffentlicht werden.

Infos unter www.rechtambild.de

Drauflos knipsen
unerwünscht
Seine Rechte kennen
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Mit dem Smartphone ist jederzeit ein Schnappschuss möglich.
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von Irene von Aderkas

In Stuttgart leben circa 40.000 Menschen
von Hartz IV. Darunter auch viele Kinder –
schätzungsweise 15 Prozent von ihnen leben
in Armut. Die Initiative „Reiche Stadt – Arme
Kinder“ setzt sich für die Chancengleichheit
vor allem in Sachen Bildung ein.

„Wir versuchen, die prekäre Situation von
Kindern und Jugendlichen, die von Hartz IV
leben müssen oder in schwierigen finanziel-
len Verhältnissen leben, zu verbessern“,
erklärt Engelbert Erhard, selbst ehemali-
ger Betroffener. „Dabei sammeln wir kei-
ne Spenden, sondern verfolgen in erster Linie
politische Ziele“. Hervorgegangen ist die Ini-
tiative im Jahr 2007 aus der Kampagne Rei-
ches Land – Arme Kinder, die vom Deutschen
Gewerkschaftsbund und der Koordinierungs-
stelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen
Berlin ins Leben gerufen wurde.

„Wir sind mit Infotischen unterwegs, ge-
hen zu Protestveranstaltungen und geben
Unterschriften ab“, erklärt Erhard. Vor allem
mit dem monatlich erscheinenden Infobrief
möchte die Initiative auf die Situation der sozial
benachteiligten Kinder in Stuttgart aufmerksam
machen und ihre Forderungen durchsetzen.
„Zudem möchten wir damit Betroffenen Mut
machen, sich an uns zu wenden und mitzuma-
chen“, so der Mitbegründer der Aktion.

Ranzengeld und
freie Fahrt für Bildung
„Die Familien, die von Hartz IV leben müs-
sen, können die hohen Kosten, die bei
der Einschulung und auch während des
Schuljahres für die Kinder entstehen, vom
Regelsatz nicht bestreiten“, erklärt Erhard.
Für die Grundausstattung wie Schulranzen,
Mäppchen, Hefte kämen schnell mal 200 Euro
zusammen. Neben dem „Ranzengeld“ zum
Schulstart (Zuschuss der Stadt für Hartz IV-
Empfänger von 100 Euro pro Kind und Schul-
jahr) fallen jedes Schuljahr aufs neue hohe

Kosten für Eltern an. Hier wünscht sich die
Initiative mehr Unterstützung. „Zudem setzen
wir uns für ein kostenloses Mittagessen sowie
die „freie Fahrt für Bildung“ ein - das heißt,
dass Kinder die öffentlichen Verkehrsmittel auf
ihrem Schulweg umsonst nutzen können.

Ein Tropfen auf den heißen Stein
„Stuttgart präsentiert sich zwar nach außen als
kinderfreundliche Stadt, aber die Realität sieht
für Kinder aus sozial benachteiligten Familien
oft anders aus“, bemängelt Erhard. „Sicherlich
ist es gut, dass es bereits Zuschüsse seitens
der Stadt gibt, doch das ist nur ein Tropfen auf
den heißen Stein. In unserer Initiative arbeiten
Menschen, die selbst betroffen sind und denen
das soziale Miteinander am Herzen liegt. Es
gibt noch so viel zu tun – Hartz IV sollte eben
nicht die Bildungsarmut zur Folge haben.“

Bürgerinitiative „Reiche Stadt - Arme
Kinder“, Vogelsangstr. 29, 70176 Stuttgart,
Tel. 0157 -72536736, Infobrief per
email: g.vomhof@gmx.de, weitere Infos unter
www.allianz-fuer beteiligung.de

Kein Geld für den Ranzen
Stuttgarter Initiative „Reiche Stadt – Arme Kinder“
setzt sich für Chancengleichheit ein
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Stuttgart - Der Verein Apfelbäumchen e.V. hat
am Killesberg in der Birkenwaldstraße seine
dritte Kindertagesstätte eröffnet.

Neu ist, dass hier auch Kinder von drei bis
sechs Jahren aufgenommen werden. Es gibt
eine Krippengruppe für zehn Kinder ab zehn
Monaten und zwei Gruppen mit je 15 Kindern
von zwei bis sechs Jahren. Die Öffnungszeiten
sind wie in allen Einrichtungen des Vereins
Montags bis Donnerstags von 8 bis 17 Uhr und
Freitags von 8 bis 15:30 Uhr. „Das Besondere
ist“, so Sigrid Winkler, erster Vorstand des
Vereins, „dass wir in den Oster-, Pfingst- und

Sommerferien keine Schließzeiten haben.“
Bei allen Festivitäten ist Elternmitarbeit gern

gesehen, jedoch keine Pflicht. In allen Kinder-
tagesstätten in Stuttgart-West, -Ost oder -Nord
werden täglich alle Mahlzeiten frisch zuberei-
tet. Ein weiterer Pluspunkt für die Familien am
Killesberg. Das pädagogische Fachpersonal
freut sich auf neue Kinder.

Apfelbäumchen e.V., Birkenwaldstr. 213,
S-Nord, Rotenbergstr. 83, S-Ost,
Schwabstr. 69, S-West, mehr Infors auf
www.abstuttgart.de

Neue Apfelbäumchen-Kita

AUSNAHMEZUSTAND?

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

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

Telefon 0711/634699

Ihre Hilfsadresse

für alle

Stuttgarter Familien!

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

THOMAS ZECHMEISTER
_____ STEUERBERATER ______

STETTENER HAUPTSTRASSE 66
70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN

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

E-Mail info@stb-zechmeister.de

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

nach „Ella und das große Rennen“ kommen
Ella und ihre Freunde zurück ins Kino:

ab 12. Februar 2015 im Kino
www.ella-filme.de
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Als Energiedetektiv
unterwegs-
Hilfe beim Energiesparen - Teil 3 und Schluss

von Alexandra Mayer

Im 3.Teil unserer Reihe verraten wir, wie
man noch Geld sparen und sich in den eige-
nen vier Wänden selbst auf die Suche nach
Stromfressern machen kann.

Auf kWh-Suche

Um Stromfressern auf die Spur zu kom-
men, gibt es im Handel Strommessgeräte
mit Steckdosen. Das Messgerät wird in eine
Steckdose gesteckt, der Stecker vom Testgerät
in die Dose des Messgerätes. So lässt sich mes-
sen, wie viel Kilowattstunden, kurz kWh,
das Testgerät verbraucht, teilweise ist der in-
dividuelle Strompreis einstellbar. Bei vielen
Elektrogeräten hängt der Verbrauch von der
Nutzung ab. Hier sollte man den Verbrauch
über mehrere Tage messen und einen
Durchschnittswert berechnen.

Ran an die App

Wer nicht nur ein Gerät, sondern verschie-
dene gleichzeitig testen will, hat bei vielen
Energieanbietern die Möglichkeit, sich eine
App zu erwerben. Ganz aktuell hat beispiels-
weise die EnBW einen „VerbrauchsManager“
als App zur Verfügung gestellt. Alles was
man dafür braucht, sind Smartphone, Tablet
oder PC, die auf www.enbw.com bestellbare
App und ein separat erhältliches Basispaket
mit Zwischensteckern. Je mehr Geräte man
prüft, umso mehr Zwischenstecker sind nö-
tig. Die kommen wie beim Strommessgerät
in die Steckdose, das Testgerät in den
Zwischenstecker, schon landen die Verbrauchs-
daten auf der App und Nutzer sehen auf dem
Bildschirm den 24-Stunden-Verbrauch des
Testgerätes.

Darüber hinaus lassen sich individuelle
Stromkosten einstellen, eine Jahresprognose er-
stellen und Geräte vergleichen. „Die App macht
den Energieverbrauch transparent“, erklärt Til

Landwehrmann, zuständiger Programmmanager
bei der EnBW. „Einen tropfenden Wasserhahn
hört man, wie viel Strom unkontrolliert aus
Steckdosen fließt, weiß man oft nicht.“ Wichtig:
In Kombination mit dem Kauf des Starterpakets
der EnBW ist die App-Nutzung 12 Monate in-
klusive, danach kostet sie 19,90 Euro pro Jahr
(Stand: Dezember 2014).

Online testen

Oft lässt sich mit Online-Tests herausfinden,
wo viel Strom fließt. Zum Beispiel stellt die
Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) auf
www.stromeffizienz.de einen Stromsparcheck
bereit. Nach Angaben in Rubriken wie
Beleuchtung, Waschen & Spülen, Fernseher,
HiFi & Co und mehr erhalten die Teilnehmer
eine Auswertung: Die nimmt jede Rubrik unter
die Lupe und zeigt, wo Einsparpotenzial be-
steht.

Um bei der Stromrechnung weniger zu
zahlen, kann manchmal ein Stromanbieter-
wechsel sinnvoll sein. Sylvia Scheibenberger,
Beraterin Bauen, Wohnen, Energie der
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg
e.V., verrät, worauf man dabei besonders
achten sollte:
- kurze Vertragslaufzeiten von maximal 12

Monaten
- eine kurze Kündigungsfrist von 4 Wochen
- keine Vorauskasse oder Kaution
- Vorsicht bei Paketpreisen (in diesen ist

eine feste Abnahmemenge vertraglich ver-
einbart): Hier sollte man seinen Verbrauch
sicher vorhersagen können, da ein Min-
derverbrauch nicht erstattet wird und bei
Mehrverbrauch zusätzliche Kosten anfal-
len.

Anhand des bundesweiten Heizspiegel 2014
lassen sich die eigenen Heizkosten mit
denen ähnlicher Wohnungen vergleichen. So
finden Interessierte heraus, ob ihre
Kosten angemessen sind. Den Heizspiegel
gibt’s kostenlos bei der Umweltberatung,
Tel. 0711-21688600 oder auf
www.stuttgart.de/heizspiegel

Gasanschlussschon ab 300 €

www.progas.de

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

Jetzt Gasanschluss bestellen – alles andere können Sie sich sparen!

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

Deutschlands
größte Spardose!größte Spardose!



10 Luftballon / Februar 2015Aktuell

Stuttgart (cs) – Bei der Film-
und Theaterschule TASK kön-
nen Kinder und Jugendliche
ausprobieren, ob sie Spaß
und Talent am Schauspielern
haben.

Schauspiel ist eine faszinie-
rende Möglichkeit, sich aus-
zuprobieren und die eigene
Persönlichkeit zu erforschen.
Rund 50 Nachwuchstalente
in Stuttgart und über 1.000
Schüler an elf Standorten
deutschlandweit im Alter
von sechs bis 19 lernen der-
zeit bei TASK, ihre Stimme
und Sprache einzusetzen,
Körperbeherrschung und
Bühnenpräsenz.

Viele Kinder und Jugend-
liche träumen von einem
Schauspielberuf. Aber auch
wer keine Karriere auf der

Bühne machen will, kann
für den Alltag einiges lernen.
Konzentration, Mut, Teamplay
sind wichtige Dinge, die
ein Schauspielschüler ler-
nen muss. „Sich mit Spaß
und ohne Angst zu präsen-
tieren, zu improvisieren und
zu wissen, wie neue, unbe-
kannte Situationen ge-
meistert werden, hilft beim
nächsten Schulreferat und in
vielen Situationen des täg-
lichen Lebens“, sagt Hella
Peperkorn, die künstlerische
Leiterin und Geschäftsführerin
von TASK.

TASK-Übungsräume: Tai
Chi Schule, Böheimstraße
47/1, S-Süd. Termine und
Anmeldung unter Tel. 089-
21112431, www.kinderschau-
spielschule.de

Ab auf die Bühne
Bei TASK Theaterluft schnuppern
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In der mehrfach preisgekrönten Winter-
sportregion Serfaus-Fiss-Ladis bleiben für
Familien auf der Suche nach dem perfekten
Winterurlaub beinahe keine Wünsche offen.

Sanft schmiegen sich die drei Tiroler Orte
Serfaus, Fiss und Ladis auf einem Hochplateau
über dem Tiroler Inntal an die Berghänge.
Prominent Richtung Süden ausgerichtet eröff-
net sich ein beeindruckender Ausblick auf die
umliegende Bergwelt der Ötztaler Alpen und
Samnaungruppe.

Gemütlich spazieren die Gäste zu Fuß
durch die teils verkehrsberuhigten Orte bis zu
den Talstationen der Seilbahnen. In Serfaus
gibt es sogar eine kostenlose U-Bahn, die als
Zubringer genutzt werden kann. Dank leis-
tungsstarker Seilbahnen geht es ohne lange
Wartezeiten in Tirols Ski-Dimension bis auf
2.820 Meter Höhe. 212 Pistenkilometer bie-
ten viel Platz für Winterurlauber. Und auch
Langläufer, Spaziergänger, Schneeschuh- und
Winterwanderer kommen in den Genuss der
verschneiten Landschaft und klaren Winterluft.
Ein ausgeschildertes Netz an Loipen-, Spazier-
und Wanderwegen erstreckt sich zwischen den
drei Orten bis ins Skigebiet.

Familien fühlen sich in Serfaus-Fiss-Ladis
besonders wohl. Für die kleinen Urlauber sind
hier eigene Schnee-Areale reserviert, in denen
sie von den Lehrern und Lehrerinnen der
Skischulen an das Skifahren und Snowboarden
herangeführt werden. Spielerisch und ohne

Lerndruck erleben die kleinen Schneestars
von morgen dabei ihre ersten Schwünge im
Schnee. Und während die Kinder in den bei-
den Skischulen der Region bestens betreut sind,
genießen die Eltern das weitläufige Skigebiet.

Serfaus-Fiss-Ladis Information, A-6534
Serfaus/Tirol, Telefon 0043-5476-6239,
www.serfaus-fiss-ladis.at.

Eigene Schneeareale für Kleine
Familien in Serfaus-Fiss-Ladis

Spaß auf der Bärenpiste
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Apropos Tablet und Handy... Die Luft-
ballon Homepage kann was Neues. Sie
ist für Tablets und Smartphones opti-
miert, die Seiten werden also dem jewei-
ligen Bildschirm angepasst. Jetzt können
beispielsweise die Veranstaltungstipps
auch unterwegs in perfekter Ansicht ge-
nutzt werden.
Und was macht der Februar im Netz? Der
bringt selbstverständlich närrische Ideen.
Wir posten, twittern und bloggen über
Kinderkostüme, Faschingsrezepte und
-basteleien, Schminktipps, Fasnachts-
umzüge und Partys. Unsere vorab Nar-
ri-Narro-Idee für alle Mamas: Das
Super-Mama-Kostüm! Schwarzer Pulli,
schwarze Hose, als Superhelden-Cape
eine Mullwindel, einen Gürtel an dem ‚als
Waffen‘ Schnuller und Fläschchen hängen,
einen Super-Mama-Button und fertig. Das
Foto dazu findet ihr auf
unserer Facebook-Seite ;)

Stuttgart (SR) - Die Junge
Oper Stuttgart sucht bewe-
gungs- und schauspielfreudige
Mädchen und Jungen zwi-
schen neun und zwölf Jahren
für George Benjamins Oper
„Into the Little Hill“ („Der
Rattenfänger von Hameln“),
die am 11. Juni 2015 im
Kammertheater Premiere hat.
Das Casting fand am Samstag,
24. Januar statt. Interessierte
können sich aber auch nach

diesem Termin noch bei der
Jungen Oper melden!

Info und Anmeldung Pro-
jektbüro der Jungen Oper,
Tel. 0711-2032555
E-Mail: education@staats-
theater-stuttgart.de
www.oper-stuttgart.de/
jungeoper/casting/
Zu Into the little Hill
www.oper-stuttgart.de/
into-the-little-hill

Lust auf Oper?
Kids gesucht

Junge Schauspielschüler bei Filmaufnahmen
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Stuttgart (SR) - Am 28. Februar und 14. März
können sich Eltern mit ihren Kindern beim
Schulranzenkauf kompetent beraten lassen.
Dann steigt in der Schulstraße bei Korbmayer
die „Schulranzen-Fete“.

Seit der Geschäftsaufgabe des Traditionsge-
schäftes Hauffler am Markt fragen sich vie-
le Eltern, wo sie einen Ranzen fürs Kind mit
kompetenter Beratung erstehen können. Im
Untergeschoss der Firma Korbmayer, nur we-
nige Gehminuten vom ehemaligen Hauffler-
Stammsitz entfernt, werden Eltern nun fündig.
Dort werden seit Anfang Januar in einem Teil
des Untergeschosses Schulranzen der Firmen
scout, ergobag und Spiegelburg angeboten.
„Wir haben uns entschlossen, die Lücke, die
durch den Wegfall von Hauffler entstanden
ist, zu schließen“, berichtet Geschäftsführer
Florian Henneka. Damit will das führende
Fachgeschäft für Baby- und Kinderausstattung
in einem weiteren Segment sein breites
Beratungsangebot erweitern.

Kinderrücken müssen auf dem Weg zur
Schule viel (er)tragen. Das zeigte auch eine
Stichpunktuntersuchung, die der Luftballon
2013 an zwei Stuttgarter Schulen durchgeführt
hat (Artikel auf unserer homepage unter www.
elternzeitung-luftballon.de). Das Ergebnis: in
vielen Fällen tragen die Kinder zu viel Ballast
mit sich herum. Umso wichtiger ist es, dass

der Schulranzen ergonomisch gut zum Rücken
passt, nichts drückt und die Tragegurte breit ge-
nug sind.

Bei den Schulranzen-Feten wird das Physio-
team von unicum anwesend sein, die beurtei-
len können, ob der ausgesuchte Ranzen zum
Rücken passt. Die Partner von Korb Mayer,
die sich Ende letzten Jahres zum Verbund
„Stuttgarter Traditionsgeschäfte“ zusammen-
geschlossen haben, werden ebenfalls anwesend
sein und passende Aktionen zum Thema anbie-
ten.

Schulranzen-Fete, Sa 28. Februar und 14.
März, von 10 - 16 Uhr, Korbmayer, Schulstr. 2,
S-Mitte beim Marktplatz, www.korbmayer.de

Jeder Rücken ist anders
Schulranzen gibt’s jetzt bei Korbmayer

Stuttgart (IVA) - Am 7. Feb-
ruar öffnen die Stuttgarter
Eltern-Kind-Initiativen in
einer stadtweiten Aktion
zum elften Mal ihre Türen:
Insgesamt 42 Einrichtungen
laden interessierte Eltern
ein, sich über die individuel-
len pädagogischen Konzepte
zu informieren.

In einer Eltern-Kind-Gruppe
organisieren die Eltern die
Betreuung ihrer Kinder
selbst. Sie übernehmen eh-
renamtlich Verantwortung
für die Gestaltung der päda-
gogischen Konzepte, so-
wie die Organisation und
Verwaltung. Das bedeutet
Engagement, Arbeit und Zeit-
aufwand. „Dafür kann man
aber auch vieles mitgestalten
und gute Kontakte zu den an-
deren Eltern knüpfen“, sagt
Max Müller, Finanzvorstand
des Dachverbandes der El-
tern-Kind-Gruppen. Der

dreifache Vater hat selbst
eine solche Initiative mitbe-
gründet und durchweg positi-
ve Erfahrungen gemacht.

Die durch die enge Zu-
sammenarbeit zwischen
Eltern und Erzieher/-innen
entstehende intensive Er-
ziehungspartnerschaft ist
Grundlage der pädagogischen
Arbeit in den Eltern-Kind-
Gruppen. „Am „Tag der of-
fenen Tür“ haben Eltern
die Möglichkeit, sich von
der Einrichtung, die für sie
in Frage kommen könnte,
ein Bild zu machen und ein
Gefühl dafür zu bekommen,
wie dort der Alltag mit den
Kindern gelebt wird und wel-
che Konzepte und Strukturen
es gibt“, erklärt Müller.

Öffnungszeiten und In-
formationen zu den teilneh-
menden Einrichtungen unter
www.stuttgarter-ekg.de

Kinderbetreuung
mitgestalten
Stuttgarter Eltern-Kind-Gruppen

Mit dem richtigen Ranzen in die Schule.
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Aus der Region

von Andrea Krahl-Rhinow

Ein Schloss inmitten des „Blühenden Barocks“,
viele Läden, kulturelle Einrichtungen, histori-
sche Gebäude… All das bietet Ludwigsburg
und zahlreiche Angebote speziell für Familien.
Wir haben uns in der Barockstadt umgesehen.

In Ludwigsburg leben mehr als 9.000 Familien.
Ein Großteil von ihnen mit Kindern im
Alter von null bis 13 Jahren. Rund um das
Residenzschloss finden Eltern und ihre Kinder
eine familiengerechte Infrastruktur mit vie-
len Läden und Einrichtungen für Familien.
Es gibt Kinder- und Familienzentren, eine
Kinderuni, die Jugendmusikschule, Lesungen
in der Stadtbibliothek und das Kinderfilmhaus.
Künstlerisch geht es auch in der Kunstschule
Labyrinth zu. In den Ferien hält die Stadt
außerdem ein umfangreiches Ferienprogramm
bereit.

Doch auch im Alltag erleichtern Einrichtun-
gen mit Ganztagsbetreuung, Jugendtreffs, Kin-

dernester und Sprachförderprogramme das
Leben der Familien.

„Die Entwicklungschancen von Kindern und
Jugendlichen stehen im Fokus“, so Susanne
Jenne, Pressesprecherin der Stadt. Im letzten
Jahr wurde Ludwigsburg mit dem Deutschen
Nachhaltigkeitspreis 2014 ausgezeichnet und
bietet ein Stadtentwicklungskonzept, das insbe-
sondere die Bedürfnisse von Familien berück-
sichtigt.

Ebenso hat die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf seit Jahren einen besonderen Stellenwert.
Die Stadtverwaltung ist zudem seit 2011 mit
dem audit „Beruf und Familie“ für familienbe-
wusste Personalpolitik zertifiziert.

Doch was für Kinder viel wichtiger ist, in
Ludwigsburg sind sie König. Denn im Kinder-
reich des Residenzschlosses dürfen Kinder in die
Rollen von Königen, Prinzen und Prinzessinnen
schlüpfen. Sie können sich verkleiden und ver-
zaubern lassen und anschließend in die Welt des
Märchengartens entschwinden. Auch das steht
für die familienfreundliche Stadt Ludwigsburg.

Familienfreundliches Ludwigsburg

Buchhandlung Aigner
Wer königlich lesen möchte, dem sei die ehe-
malige Hofbuchhandlung empfohlen. Die
Buchhandlung Aigner ist der Familienspezialist
für Bücher und schöne Geschenkideen und
eine Ludwigsburger Kulturinstitution. Welt-
bekannte Autoren hielten und halten hier
ihre Lesungen ab und auch für Kinder ist ei-
niges geboten. Immer am ersten Samstag im
Monat ist Storytime, da gibt es eine engli-
sche Geschichte zum Zuhören für Kids ab
sechs Jahren. Neu ist im Untergeschoss die
Abteilung „FantasyStronghold“ eingezogen,
Ludwigsburgs erste Adresse für Spielkinder
jeden Alters, Comicfreaks und Manga-Leser.
Königlich ist auch der Service, im hauseigenen
Café Julius sind die Bücherfreunde zur Tasse
Kaffee eingeladen.
Arsenalstr. 8, www.aigner-buch.de

Schmuck-Kreationen
Gabriele Gepperth
Das schicke Ladengeschäft von Gabriele
Gepperth in der Seestraße 5 begeistert nicht
nur die kleinen Mädels. Neben einzigartigen
Schmuck-Kreationen und schönem Edelstahl-
schmuck findet man hier auch eine Vielzahl
an Leder- und Textiltaschen in allen mögli-
chen Farben und Formen. Trendige, farben-
frohe Schals sind ebenso im Sortiment wie
auch die bei weiblichen Teenagern beliebten
Moshiki Wickelröcke, die durch das variable
Einstellen der Druckknöpfe ein Mitwachsen
garantieren. Frau Gepperth legt großen Wert
auf die Qualität und Herkunft Ihrer angebote-
nen Produkte und berät Ihre Kunden absolut
kompetent mit großer Freundlichkeit.
Seestraße 5, www.gepperth.de

Die Ludwigsburger Innenstadt hat das gewisse Etwas: Historische Fassaden und Brunnen, weit-
läufige Plätze, schöne Cafés und Restaurants und ein vielfältiges Angebot unterschiedlichster
Ladengeschäfte von renommierten Ketten und inhabergeführten Einzelhändlern. Ein ganz be-
sonderes Angebot bietet die Ludwigsburger Händlervereinigung einkaufenden Familien, denn
im Luki-Club werden wochentags zwischen 15 und 18 Uhr und samstags zwischen 10 und 14
Uhr Kinder kostenlos betreut. Einige der Einzelhändler haben ein besonderes Angebot speziell
für Familien, die wir hier vorstellen:

Einkaufen mit barockem Flair
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Kleidung
Windeln
Wäsche
Schuhe

Stillkissen
Spielzeug
Tragehilfen

DIDYMOS -Laden l Alleenstr. 8
D-71638 Ludwigsburg
Tel.: 071 41/92 10-24
(beim Bahnhof )

www.didymos-laden.de

DIDYMOS
alles, was ein Baby und Kleinkind so braucht

für Kinder von 0 bis 8 Jahre
-und das original Babytragetuch

Die Frühjahrskollektion ist da!

Gemeinschaftspraxis für Urologie
ÄRZTEHAUSKORNWESTHEIM

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

Gemeinschaftspraxis für Urologie
im Ärztehaus Kornwestheim

Bahnhofstr. 26 · 70806 Kornwestheim
Telefon 07154 180 100

Mehr Informationen unter
www.vasweb.de

Sterilisation
ohne Skalpell

Ihre Familienplanung
ist erfolgreich

abgeschlossen...

...und Sie wollen sich für den
nächsten verantwortungsvollen

Schritt entscheiden?
Wir informieren Sie gerne über

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

und ohne Skalpell.

– mini needle, non scalpel vasectomy –

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

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

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

Paarberatung undMediation

Stuttgart-Vaihingen · Bachstraße 32 · Tel. 0711/73537-69
www.pfeiffer-mediation.de

Diplom Pädagogin
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Maybachstr. 10, 71634 Ludwigsburg (Tammerfeld)
Telefon 07141 / 7025859,www.avl-ludwigsburg.de
Di - Fr 9:00-12:00, 13:00-17:00 Uhr
Sa 9:00-13:00 Uhr
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Hol Dir Dein Einzelstück! Holen heißt günstig einkaufen.
Bringen heißt kostenlos abgeben.Warenwandel.
Das Gebrauchtwaren-Kaufhaus der AVL. Gute Idee.

Didymos

Mit den berühmten Tragetüchern fing 1972 al-
les an. Seit fast 17 Jahren gibt es von Didymos
neben dem Online-shop auch ein Laden-
geschäft im Firmengebäude des Unternehmens
in der Ludwigsburger Innenstadt. Dort sind alle
Didymos-Tragetücher und Tragehilfen in allen
Größen vorrätig. Man kann sich auch vor Ort
und aus erster Hand ausführlich beraten lassen,
wie man das Tuch oder eine andere Tragehilfe
bindet und was es dabei zu beachten gibt.

Auch eine unverbindliche Proberunde durch
die Stadt ist möglich. Zusätzlich gibt es im
Laden pfiffige Baby- und Kinderkleidung aus
Materialien in zertifizierter Bio-Qualität von
Größe 50/56 bis 140. Spielsachen und Acces-
soires für Baby-und Kindergartenkinder runden
das Sortiment ab.
Alleenstr. 8, www.didymos-laden.de

Gi´me 5
Wer bunte und schöne Stoffe sucht, ist bei
Gi´me 5 genau richtig. Die Stoffballen kom-
men aus den Niederlanden und es gibt viele
Muster, einige darunter besonders für Kinder
attraktiv. Ebenfalls gibt es Bänder, Borten und
Knöpfe, um das Selbstgenähte zu verzieren.
Anregungen und Ideen findet man in dem klei-
nen Laden ebenfalls und auch Nähkurse wer-
den organisiert.
Danziger Str. 25, www.gime5-online.de

Hutter Büro & Schreibwaren
Hier gibt es alles für die Schule, fürs Malen,
Zeichnen, Basteln und Schreiben. Das Geschäft
hat eine große Auswahl an Stiften, Heften und
Schulbedarf, aber auch Schulranzen, hoch-
wertige Schreibuntensilien und Geschenk-
verpackungen, sowie Geschenkartikel.
Schillerplatz-Solitudestr. 2-4, www.hutter.net

kinderlitzchen

Seit Ende 2012 gibt es in der Ludwigsburger
Weststadt das „kinderlitzchen“, ein kleiner,
aber umso schnuckeliger Kinder-Secondhand-
Laden. Hier finden Familien auch mit kleinem
Geldbeutel ein liebevoll ausgesuchtes Sortiment
vom Kind fürs Kind. Angeboten werden hüb-
sche Kinder-Anziehsachen in den Größen 50 bis
140, es gibt vom Spielzeug über Kinderbücher,
vom Kinderwagen zu Autokindersitzen so ziem-
lich alles, was junge Eltern brauchen können.

Darüberhinaus wird man sehr persönlich und
freundlich empfangen.
Friedenstr. 97, www.kinderlitzchen-ludwigsburg.de

Karlino
Im Laden der Karlshöhe Ludwigsburg gibt es
Spielwaren, Büro- und Geschenkartikel zu
kaufen. Außerdem sind Kaufläden aus Holz,
Windräder, Tiere zum Spielen, Puppenwagen
und Miniküchen im Angebot sowie kleine
Kindermöbel. Alle Produkte werden von den
Mitarbeitern der therapeutischen Werkstatt
der Karlshöhe hergestellt und verkauft. Durch
ihre Tätigkeit haben sie die Chance, wieder in
Arbeitsprozesse eingegliedert zu werden.
Wilhelmstr. 6, www.karlshoehe.de

Musik Meffert
Nur wenige Gehminuten vom Ludwigsburger
Bahnhof entfernt, befindet sich das traditions-
reiche Musik-Fachgeschäft Musik Meffert.
Hier finden erfahrene Musiker und interessier-
te Neueinsteiger gleichermaßen ein gut sortier-
tes Angebot an Musikinstrumenten aller Art
- von der Blockflöte zum Digital-Piano, von der
Gitarre bis zur Ukulele. Zubehör und eine gro-
ße Auswahl an Noten und Büchern runden das
umfangreiche Sortiment ab. Im selben Gebäude
ist auch die Musikschule Meffert, die Unterricht
in nahezu allen Instrumenten anbieten kann.
Hoferstraße 20, www.musik-meffert.de

Oberpaur

Das Modehaus zieht die ganze Familie an – im
wörtlichen wie übertragenen Sinne. Seit sieben
Generationen beraten die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter die Kunden mit Herzblut. Auf vier
Etagen findet man Mode, Qualität und individu-
ellen Service. Die Kinderwelt für Babys, Minis
und Teens im Untergeschoss ist mit Spielecke
und Wickelbereich ganz auf Familien-
bedürfnisse eingestellt. Bei Oberpaur kommt
garantiert kein Einkaufsstress auf, dafür sorgen
die behaglichen Ruhezonen, in denen zwischen
Stöbern, Aussuchen und Anprobieren eine klei-
ne Entspannungspause eingelegt werden kann.
Aspergerstr. 3, www.oberpaur.de

S+F Zinthäfner
Kinder willkommen! Bei Spiel und Freizeit
Zinthäfner darf angefasst, ausprobiert und pro-
begespielt werden. In diesem inhabergeführten
Kinderparadies kennen sich die Berater rich-
tig gut aus, können Spiele erklären und wissen
Bescheid, was sie wem empfehlen können. Wer
das Besondere sucht, findet hier ausgefallene
Produkte, die es nicht an jeder Ecke gibt. Und
ganz speziell ist das Angebot im Modell- und
Eisenbahnbau, für das sich auch ein weiterer
Weg lohnt, weil es mittlerweile nahezu einzig-
artig ist in der Region.
Solitudestraße 40, www.zinthaefner.vedes.de

Christine Hölzinger
Musikpädagogin

Instrumentallehrerin für Violine, Viola und Kammermusik
& Unterricht ab 5 Jahren
& Einzelunterricht für Kinder und Erwachsene
& Mietinstrumente
& Kammermusikspiel in Kombination
mit Klavier und anderen Streichinstrumenten

& Vorbereitung zumWettbewerb„Jugend musiziert“

Unverbindliche Beratung und Schnupperkurse sowie Eignungstest
Wasenstraße 7/1 • 71686 Remseck-Neckargröningen

Tel. 07146 9902561 • E-Mail: christine.hoelzinger@web.de
www.geigenunterricht-remseck.de

Zahnarztpraxis und
Kieferorthopädie
Fachzahnärztin
Gerlingen
Hauptstraße 3
Telefon 07156/1780960

Zahnarztpraxis mit
Narkosebehandlung
Kinderzahnärztin
Ludwigsburg
Arsenalstraße 2
Telefon 07141/35777

Zur Unterstützung und Erweiterung unseres tatkräftigen
Teams suchen wir für alle Standorte:

- Zahnmedizinische Fachangestellte
- Zahntechniker/innen
- Zahnärzte/innen

www.drstredicke-kollegen.de

Alle unsere Standorte unter:
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Thema:
Baby und Kleinkind

von Christina Stefanou

Fingerfood statt Brei ist ein neuer
Trend in der Beikost von Säuglingen.
Der Fachbegriff heißt Baby – ledwea-
ning (BLW), was so viel bedeutet wie
selbstgesteuerte Entwöhnung von der
Muttermilch. Wie funktioniert das
und ist es gut für Baby und Familie?

Von Papas Teller naschen, es genauso
machen wie die großen Geschwister
oder mit großen Augen verfolgen, wie
Mamas Gabel in den Mund wandert,
das finden viele Babys hochinteres-
sant. Beim BLW darf das Baby nach
Herzenslust zulangen und braucht
nicht Löffelchen für Löffelchen mit
Brei gefüttert werden. Das Prinzip
funktioniert so: Ab dem sechsten

Monat bieten Eltern dem Baby Stücke
von bissfest gekochtem Gemüse,
Fleisch, Brot, Obst und Käse an. Das
Baby wählt selber aus, greift nach dem
Essen und schiebt es in den Mund.
Evolutionär gesehen ist es nichts
Neues, was die britische Hebamme
und Stillberaterin Gill Rapley entwi-
ckelt und in einem Ratgeber beschrie-
ben hat. Immer schon haben Babys von
dem mitgegessen, was auch die ande-
ren Familienmitglieder gegessen ha-
ben. Die Idee beim BLW ist, dass das
Baby von alleine zu fester Kost findet
und die Breiphase übersprungen wird.

„Alle gesunden Babys können ab
etwa dem vollendeten sechsten Monat
anfangen, selber zu essen. Man muss
ihnen nur die Gelegenheit dazu geben“,
schreibt Rapley, „das Baby bestimmt

den Rhythmus nach seinem Bedürfnis
und für Eltern ist es stressfrei, wenn es
am Familientisch mitisst, weil nichts
extra zubereitet werden muss.“

Genau informieren
Das Baby steigt von der Muttermilch
direkt um auf feste Nahrung? Kein
Breikochen, kein Pürieren, kei-
ne Extrakosten für Gläschen, kein
Füttern. Das klingt auf den ersten Blick
bestechend. Doch ganz so einfach ist es
nicht, meint die Ernährungsberaterin
Beate Ramminger-Guderlei von der
Landesinitiative Beki - Bewusste
Kinderernährung, denn die Methode
erfordere doch einen hohen zeitli-
chen und organisatorischen Aufwand.
Zunächst müsse man sich darüber im
Klaren sein, dass es hier überhaupt

nicht um das Abstillen geht. Wenn
das Baby bei den Familienmahlzeiten
mit am Tisch sitze und am Essen teil-
nehme, werde es davon zunächst nicht
satt. Gerade in den ersten Wochen und
Monaten stehe eher das spielerische
Entdecken und Erfahren von Nahrung
im Vordergrund.

„Das bedeutet, es muss weiterhin
gestillt oder mit Flaschenmilch ge-
füttert werden, damit das Baby voll-
ständig versorgt wird“, erläutert sie,
„Milch ist bis dahin Energie- und
Nährstoffquelle Nummer eins“. Dafür
müsse die Mutter bereit sein, sich
selbst auch gut zu ernähren, denn bei-
spielsweise Calcium und Fettsäuren
kämen überwiegend aus der Milch
und ab dem zweiten Lebenshalbjahr
sei die Zusammensetzung der

Kein Löffelchen für Mama
Wenn das Baby selbst bestimmt, was in den Mund kommt - die BLW-Methode
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Muttermilch oftmals nicht mehr so optimal.
Ob die Versorgung mit Eisen und Jod ausrei-
che, darüber gäbe es noch keine gesicherten
Erkenntnisse. Letztlich muss man auch das Zu-
bereiten der Mahlzeiten organisieren und darauf
achten, nicht zu würzen und wenig zu salzen.

Bedenken von offizieller Seite...
Dass Kinder nach einer Zeit des Stillens das
mitessen, was der Familie auch schmeckt, ist
in vielen Kulturen selbstverständlich. Auch
ist es nichts revolutionär Neues, dass Eltern
ihrem Baby ab ungefähr dem sechsten Monat
Fingerfood anbieten. Das Besondere an BLW
ist, dass es nichts an-
deres bekommt und
damit die Zubereitung
von Brei und Püriertem
und das Füttern mit
dem Löffel entfal-
len. Bedenken gegen
BLW kommen da von
höchstoffizieller Stelle.
Die Deutsche Fach-
gesellschaft für Kinder-
und Jugendmedizin (DGKJ) hat im letzten
Sommer ihre Empfehlungen für die Ernährung
im Säuglingsalter aktualisiert. Ihr Fazit: von
BLW wird abgeraten. Die DGKJ begründet dies
mit den aktuellen Empfehlungen zur Allergie-
und Zöliakieprävention, demnach sei der Bei-
koststart beim BLW mit sechs Monaten zu spät.
Außerdem berge stückige Nahrung in dem Alter
eine Erstickungsgefahr und die niedrige Ener-
giezufuhr könne zu Nährstoffmangel führen.

...werden von
Befürwortern nicht geteilt
BLW-Fans können diesen Argumenten je-
doch nicht folgen. Zwar wird generell die
bisherige Empfehlung der DGKJ, allerge-
ne Nahrungsmittel möglichst lange zu mei-
den, seit 2009 anders gesehen. Damals gab
es erste Hinweise in Studien, dass eine frü-
he Exposition die Verträglichkeit förde-
re. Die Empfehlung lautet seither, Beikost
soll früher, aber nicht vor dem vierten Monat
eingeführt werden. Die BLW-Befürworter
beziehen sich aber auf die Empfehlungen
der Weltgesundheitsorganisation, nach
denen sechsmonatiges Stillen als beste
Allergieprävention gilt. Das eine schließe das
andere ja auch nicht aus, so diskutieren sie in
ihren Foren.

Auch viele Hebammen und Stillberaterinnen
stellen fest, dass es günstig ist, Beikost unter
dem Schutz von Muttermilch einzuführen,
weil so die neuen Nahrungsmittel besser ver-
träglich seien. Zur Erstickungsgefahr meinen
die BLW-Expertinnen, dass das Heraushusten
von Nahrung eine natürliche Reaktion des
Körpers sei, die bei jeder Fütterungsmethode
am Anfang auftrete. Der Grund dafür ist der
Würgereizpunkt, der bei Babys weit vorne auf
der Zunge liegt. Trotzdem, so der Tipp unter
Fingerfoodvertretern, sei es nicht verkehrt, für
Notfälle die Erste-Hilfe-Maßnahmen zu beherr-
schen. Und ob BLW zu Nährstoffmangel führe,
ließe sich nicht eindeutig beurteilen, denn es
gäbe keine hinreichenden Studien dazu, kon-
tern sie der DGKJ.

Passt BLW in den Alltag?
Viele Eltern empfinden die Zeit, in der ihr
Baby Essen lernt, tatsächlich als wenig lust-
voll. Es will sich nicht füttern lassen oder es
mäkelt an den angebotenen Nahrungsmitteln.
So kommen Eltern überhaupt auf die Idee, ihm
einfach Fingerfood anzubieten. Wichtig bei
der Methode, das betonen die BLW-Fans deut-
lich, ist, dass das Baby ganz alleine entschei-
det, ob, was und wie viel von den angebotenen
Stückchen in den Mund wandert. Aber jedes
Kind ist anders. Anke Bartlewski hat schon ei-
nige Frauen erlebt, die BLW praktizieren und
rät zu einer gewissen Gelassenheit. „Damit das

„Das Baby bestimmt
den Rhythmus!“

Gill Rapley, Hebamme und Stillberaterin

Baby überhaupt dazu in der Lage ist, muss es
bestimmte Fähigkeiten besitzen. Es muss auf-
recht sitzen können, Interesse am Essen zeigen
und der Zungenstreckerreflex, also das typi-
sche Zungeherausstrecken beim Schlucken,
muss sich gelegt haben. Das ist nötig, damit es
die Nahrung zum Rachen transportieren kann.“

Auch ein ausgewogener Ernährungsplan, der
beispielsweise auch Fisch enthält, sei absolute
Voraussetzung für BLW. Bei der Zubereitung
könne man sich leicht umstellen und daran
gewöhnen, erst am Tisch zu salzen und zu
würzen, meint sie. Wenn dies alles funktio-
niere, könne BLW eine entspannte Methode
sein, Babys an feste Nahrung zu gewöhnen.
Allerdings dürfe man auch nicht von jeder zu-
sätzlichen Betreuungsperson erwarten, dass sie
die Methode mitmacht. Die Stillberaterin emp-
fiehlt, die Sache nicht zum Dogma zu machen.
„Ich sage den Müttern, ihr musst den Weg fin-
den, der für eure Situation richtig ist. Man kann
auch einen Mittelweg gehen und Fingerfood an-
bieten und trotzdem füttern, wenn das der prak-
tikable Weg in eurer Familie ist.“

Und so ganz stressfrei ist das Selberessen
dann doch auch nicht. Wie in Elternforen
zu lesen ist, ziehen manche Eltern dem
Baby zum Essen ein Regencape an und le-
gen einen Bodenschutz aus. „Essen ist eine
Sinneserfahrung“, meint Bartlewski dazu,
„das heißt, um den Essplatz des Babys sieht
es dann auch schon mal aus wie nach einem
Schlachtfest. Auch dafür hat nicht jeder den
Nerv.“ Was für den einen gut ist, muss für den
anderen noch lange nicht so gelten. Fingerfood
oder Brei oder doch lieber Stillen darf keine
Ideologie sein, sondern soll sich an den
Bedürfnissen der jeweiligen Familien orientie-
ren.

Buchtipp: Rapley, Gill; Tracy Murkett, Ba-
by-ledWeaning – Das Grundlagenbuch, Kö-
sel Verlag 2013, ISBN 978-3-466-34590-8,
19,99 Euro, www.babyledweaning.de,
www.beki-bw.de

sagt„Mama Globuli!“

www.dhu-globuli.de
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Sanfte Medizin für kleine Patienten.

Weil uns die Gesundheit Ihrer
Familie besonders am Herzen liegt,
bauen wir unsere hochwertigen
Arzneipflanzen selbst an: nachhaltig
kultiviert und ökologisch zertifiziert.
Fragen Sie in Ihrer Apotheke nach
Globuli Original DHU.

Globuli !“MamaMama
Homöopathie
für Kinder
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Dazu bieten wir die komplette Baby-Erstausstattung
sowie Baby- und Kindermode bis Größe 128 an.

Alles rund um Ihr Baby & Mode für Kids

Glemsgaustraße 24 • 70499 Stuttgart • www.babywelt-weilimdorf.de

Kinderwagen
gesucht?
Wir beraten
Sie gerne!

Kinderwagen 
gesucht? 
Wir beraten 
Sie gerne! 
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von Borjana Zamani

Fast alle Eltern wissen von schlaflosen
Nächten. Ihr Baby schreit, weint, windet sich
und leidet. Oft fühlen sie sich hilflos. Sie
wissen nicht, was das Baby hat und wie sie
ihm helfen können. Wir haben die erste Vor-
sitzende des Hebammenverbands Baden-
Württemberg e.V., Jutta Eichenauer, gefragt,
wie Babybeschwerden am besten zu lindern
sind. Zu jedem Aspekt hat sie uns eine mögli-
che Ursache und einen Ausweg verraten.

Immer dieses Bauchweh
Da kommt es her: Verdauungsbeschwerden
treten bei Neugeborenen und Säuglingen öf-
ter auf, da der Magen-Darm-Trakt bis zur
Geburt weder Nahrung im eigentlichen Sinn
aufnehmen, geschweige denn verdauen muss-
te. Es handelt sich also um eine Unreife
des Verdauungstraktes. Ganz klar sind die
Ursachen jedoch nicht. Die „Beschwerden“
treten meist zur gleichen Tageszeit (gegen
Nachmittag, früher Abend) auf und häufig
wird ein bestimmtes Nahrungsmittel, welches
die Mutter zu sich genommen hat, als Ursache
vermutet. Es lässt sich jedoch nicht wirklich er-
klären, auf welchem Weg blähende Stoffe in
die Muttermilch gelangen. Das Auftreten ab
Nachmittag lässt auch den Schluss zu, dass
die Babys „den Tag verdauen“. Es ist nicht zu
unterschätzen, wie viel Säuglinge mitbekom-
men und verarbeiten, selbst wenn sie schlafen.

So wirds leichter: Es sollte überprüft wer-
den, wie das Anlegen und das Stillen klappt.
Baut sich das Vakuum richtig auf? Schluckt das
Kind zu viel Luft? Oder ist dem Säugling das
Verdauen so ungewohnt, dass sich das Kind
„beschwert“. Man muss genau unterscheiden
zwischen Blähungen und Koliken.

Bei Koliken kann man mit Bauchmassagen
helfen. Bestimmte Salben oder Öle gegen
Blähungen werden angepriesen, wobei wahr-

Kleine Wesen -
große Schmerzen
Ursachen und Auswege bei Babybeschwerden

scheinlich die Massage das Wirksame ist und
nicht der Zusatzstoff. Auch löffelchenweise un-
gesüßter Fenchel- oder Kümmeltee aus kon-
trolliertem Anbau zwischen oder nach den
Mahlzeiten können gegeben werden. Wenn
aber die Beschwerden zu groß sind, sollte der
Kinderarzt aufgesucht werden.

Allgemein sollten Neugeborene nicht mit
Reizen überflutet werden. Egal ob schnelle
Erledigungen, Besuchstermine, Fernseh- oder
Radioberieselung. Kinder benötigen dringend
Entschleunigung und Rückzugsmöglichkeiten,
um das Erlebte „zu verdauen“ und keinen
Terminkalender.

Aufstoßen: nicht immer ein Muss
Gut angelegte Kinder schlucken wenig Luft
und brauchen nicht zwingend aufzustoßen.
Manche Kinder melden sich aber kurze Zeit
nach der Mahlzeit, um hochgenommen zu wer-
den und aufstoßen zu können. Aber friedlich
beim Trinken eingeschlafende Kinder brauchen
nicht wachgeklopft zu werden. Wird ein Baby
nicht gestillt, gilt das Gleiche: möglichst wenig
Luft schlucken und nicht zu schnell trinken.

Die gemeinen Ohrenschmerzen
Über Ohrenschmerzen lässt sich schwer etwas
Allgemeines sagen. Zwiebelsäckchen, die von
außen auf das Ohr gelegt werden, sind häu-
fig hilfreich. Meist erfordern Ohrenschmerzen
einen Besuch beim Kinderarzt.

Kleiner wunder Po, großer Schmerz
Die Babyhaut ist sehr empfindlich und anfäl-
lig für äußere Einflüsse wie zu wenig Hygiene,
zu viel oder falsche Pflegemittel. Immer wie-
der kann beobachtet werden, dass säurehalti-
ge Getränke, die die stillende Mutter zu sich
nimmt, ursächlich sind für einen wunden Baby-
Po. Aber das gilt es individuell auszuprobieren.

So wird er heil gemacht: Regelmäßig wi-

• Behandlung von Kleinkindern
• Elternberatung zu Sprachent-
wicklung und Füttertechniken
• Kurse für Säuglinge und
Kleinkinder

Weitere Infos unter www.EntdeckungsRaum-Fellbach.de

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

Klinische Lerntherapie
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Sie erwarten ein Baby oder es ist bereits auf der Welt?
Wir haben ein großes Kursangebot für Sie:

Eltern-Kind-Seminar
am Paracelsus-Krankenhaus Ruit e.V.
Hedelfinger Str. 166, 73760 Ostfildern
Tel: 0711 4488-18974
E-Mail: info@eltern-kind-seminar.de
Internet: www.eltern-kind-seminar.de

• Geburtsvorbereitung
• Crash-Kurse zu Geburtsvorbereitung (1-tägig)
• Aquagymnastik für Schwangere
• Stillgruppe
• Rückbildungsgymnastik
• Säuglingspflege
• Babyschwimmen bis 15. Monat
• Kleinkinderschwimmen bis 5 Jahre
• Babymassage
• Babygymnastik
• Kleinkindturnen
• Erste-Hilfe für Säuglinge und Kleinkinder
• Body-Aktiv-Plus Kurse im Anschluss an die Rückbildung
• Frauenfitness
• Bauch Beine Po
• Beckenbodengymnastik
• Aquafit und Aquawellness
• Junge Eltern Infoabend (Kindergeld, Elterngeld etc.)

Gerne informieren wir Sie über aktuelle Termine, rufen Sie uns an unter
0711 4488 18974 bzw. 0711 18927 für alle Wasserkurse oder schreiben
Sie uns eine E-Mail an info@eltern-kind-seminar.de
Wir freuen uns auch über Ihren Besuch auf unserer Homepage
www.eltern-kind-seminar.de

Wenn das Baby schreit, sind Eltern oft hilflos.
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ckeln, die Haut mit Wasser reinigen,
gut abtrocknen und gegebenenfalls
dünn nachfetten. Für den Notfall eine
Wundschutzcreme verwenden. Bevor
sie jedoch zum Einsatz kommt, kann
auch aufgetragene Muttermilch helfen.

Der ersehnte Schlaf
Schlafzeiten zwischen neun und 19
Stunden sind normal. Diese Zeiten
beinhalten sowohl die fest durchge-
schlafenen Stunden, als auch die kur-
zen Nickerchen. Babys verändern
altersabhängig ihr Schlafverhalten.
In den ersten drei Lebensmonaten ist
nichts planbar, denn alles läuft in Ab-
hängigkeit der Schlafzeiten. Trainieren
hilft da nicht. Anfänglich ist der Magen
noch klein und kann nicht viel Nahrung
auf einmal aufnehmen. Die Muttermilch
selbst ist sehr leicht verdaulich, sodass
häufige kleine Mahlzeiten ganz nor-
mal und gesund sind. Wichtig ist, dass
Säuglinge auch Rückzugsmöglichkeiten
zum Schlafen erhalten. Dabei verlangen
die Neugeborenen oft nach der Mutter,
da sie nicht allein sein können.

Dies zu akzeptieren und keinen
Druck auszuüben, ist vielleicht schwer.
Je besser es aber gelingt, desto schnel-
ler passt sich das Kind an den Alltag
der Familie an. Wenn die Familie es
braucht, ist es angebracht, eine Art
Training angedeihen zu lassen, in-
dem nach den ersten Monaten klare
Zeiten und Rituale zuverlässig ange-

boten werden. Nicht eine Vielfalt von
Experimenten sind erforderlich, denn
die überfordern und stiften Unruhe.

Der Milchschorf
Milchschorf wird meistens mit
Kopfgneis verwechselt. Dieser tritt
allerdings früher auf. Die noch vorhan-
denen mütterlichen Androgene verur-
sachen einen weicheren Schorf als es
der Milchschorf ist. Kopfgneis kann
im Gegensatz zu Milchschorf nicht
chronisch werden und lässt sich leicht
durch Öle und/oder Bäder entfernen.
Der Milchschorf hingegen tritt später
auf, bereitet deutlich mehr Probleme in
Form von Juckreiz und ist wesentlich
härter. Die Ursachen dafür sind viel-

seitig. Entfernen lässt er sich nicht, es
werden juckreizstillende Maßnahmen
empfohlen.

Die ungefährliche Gelbsucht
Etwa 60 Prozent aller Neugeborenen
haben sie - die Haut wird durch ein
Abbauprodukt des Hämoglobins (ro-
ter Blutfarbstoff) gelblich verfärbt.
Das Hämoglobin eines Ungeborenen
verändert sich zum Hämoglobin des
Neugeborenen, sodass ein „Abfall-
produkt“ (Bilirubin) anfällt. Dies la-
gert sich aufgrund des noch ungeübten
Stoffwechsels unter der Haut ab, bis es
nach und nach vollständig in der Leber
abgebaut werden kann. Reife gesunde
Neugeborene haben keinerlei Probleme

damit, es ist ein normaler physiologi-
scher Prozess.

Das hilft: Es wird dazu geraten, kon-
tinuierlich zu stillen, denn Muttermilch
enthält viel Wasser. Oder andere Flüs-
sigkeit anzubieten, Leber und Niere
(Organe des Stoffwechsels) warm zu
halten, aber nicht zu überhitzen und
das Kind ans Licht zu stellen. Das blaue
Himmelslicht mit seiner bestimmten
Wellenlänge hilft beim Abbau des Bili-
rubins.

Das ewige Zahnen
Dass durch Zahnen Fieber oder gar
Durchfall ausgelöst wird, ist nicht be-
wiesen, aber dass Fieber und/oder
Durchfall bei vielen Kindern gleich-
zeitig mit dem Zahnen auftreten, ist
oft der Fall. Der Druck im Kiefer durch
das Einschieben und Heraustreten der
Zähne verursacht gleichzeitig eine
Schwellung, beides ist mehr oder we-
niger ausgeprägt und verursacht durch-
aus Schmerzen. Manche Kinder haben
gerötete und geschwollene Bäckchen.

So wird der Schmerz gelindert:
Die Palette für Therapeutika bei Zah-
nungsbeschwerden ist individuell in
ihrer Wirkung. Zu bedenken ist aber auf
jeden Fall genau hinzuschauen, welche
Mittel dem kleinen Organismus zuge-
mutet werden können. Etwas Kaltes
und etwas zum Daraufherumkauen sind
auf jeden Fall nicht falsch und können
sehr hilfreich sein.
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• Baby- und Kinderwäsche
• Wollfleece-Bekleidung
• Unterwäsche für Erwachsene
• Sportwäsche
Laufend Sonderangebote

Wäsche und Bekleidung aus Naturfasern
Fabrikverkauf

• Wickelsysteme
• Nachtwäsche

• BHs, Still-BHs
• Strumpfwaren

• Babyfelle

Engel GmbH – Wäsche und Bekleidung aus Naturfasern
Wörthstr. 155, 72793 Pfullingen, Telefon (0 71 21) 38787-88
info@engel-natur.de, www.engel-natur.de
Mitglied im Internationalen Verband der Naturtextilwirtschaft (IVN)

Öffnungszeiten
Mo–Mi: 9.00 bis 15.00 Uhr
Do–Fr: 9.00 bis 18.00 Uhr

Online-Schnäppchenshop
www.engel-natur.de
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Greentom Upp

Go Green!
Die grünsten Kinderwagen aller

Zeiten.

Vogelsangstrasse 42 · 70 197 Stuttgart · Mo - Fr 10 -18 h, Sa 10 -16 h

tel 0711 50 87 52 70 · kontakt@motchis.de · www.motchis.de

Umweltbewusst, verantwortungsvoll und
trotzdem stylish! Mission is possible!

Bumbleride Indie

Joolz Sense

Aufenthalt im Freien hilft beim Abbau von Bilirubin.
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Leinenweberstraße 62 · 70567 Stuttgart (Möhringen)
Tel (0711)31 96 383 · www.ergo-moehringen.de

von Olga Burkhardt

Anders als in anderen Kulturkreisen sind in
unseren Breitengraden Windeln kaum aus der
Babypflege wegzudenken. Doch dass es sich
auch hierzulande darauf verzichten lässt, er-
zählt eine Mutter, die ihre Kinder nicht gewi-
ckelt hat.

Im Durchschnitt werden Babys fünf Mal täg-
lich gewickelt – etwa zwei bis vier Jahre lang.
Das macht etliche tausend Windeln pro Kind
und sorgt allein in Deutschland für einen
Verbrauch von etwa zehn Millionen Windeln
pro Tag.

1000 Windeln pro Kind
Die Töchter von Sarah Thulé (32) und ihrem
Mann reihen sich nicht in diese Statistik ein.
Sie sind acht, sieben und vier Jahre alt und
wurden ohne Windeln aufgezogen. Was hier
exotisch klingt, ist weltweit gesehen keine ab-
wegige Form der Babypflege und auch hier-
zulande ist die Einmalwindel ein Produkt der
Moderne. Der Windelfrei-Ansatz beruht auf
der Beobachtung, dass bereits Neugeborene ein
Gespür dafür haben, wann sie „müssen“ und
dies kommunizieren. Eltern können auf diese
Signale reagieren, indem sie ihr Baby abhalten.
Dabei wird weder gelobt noch geschimpft. „Wie
auch junge Vögelchen nicht das eigene Nest
beschmutzen, sondern sich melden, so möch-
te sich auch ein Kind nicht „dreckig“ machen“,
erklärt Thulé. „Doch wenn man den Signalen
keine Aufmerksamkeit schenkt, hören sie nach
drei bis fünf Monaten auf.“

Bei ihrer einen Tochter habe sich der
Gesichtsausdruck entspannt. Die andere habe
mehr gestrampelt oder beim Stillen den Kopf
unruhig wegdreht. Eine der Töchter habe be-
reits mit wenigen Tagen einen hohen Ton von
sich gegeben. „Sie hat ihn so lange gehalten, bis
ich es kapiert und sie abgehalten habe“, erin-
nert sich Thulé und lacht. Dann erzählt sie von
einem Museumsbesuch mit ihrer damals fünf
Monate alten Tochter. Plötzlich musste sie, die
Mutter, aufs Klo. Sie drückte dem Mann das

Ohne geht’s auch
Windelfreies Aufwachsen

Kind in die Arme, eilte auf die Toilette, nur um
dort festzustellen, dass sie gar nicht muss. Sie
eilte zurück, holte das Kind und hielt es ab – er-
folgreich. „Die Kommunikation läuft auf ganz
verschiedenen Ebenen ab.“

Bedürfnisse wahrnehmen
Eltern, die ihr Kind windelfrei aufziehen,
geht es vor allem darum, es in all seinen
Bedürfnissen wahrzunehmen, auch wenn da-
durch manches mehr Zeit braucht. Auch wenn
es bedeutet, einen Einkauf abzubrechen, um
sein Kind aus dem Tragetuch zu puhlen und
einen Ort zu finden, an dem man es abhalten
kann. Oder beim Autofahren öfter Pausen zu
machen. „Mir geht es darum, meinem Kind
zu zeigen: Ich nehme deine Bedürfnisse wahr
und unterstütze dich darin, aufs Klo zu ge-
hen, bis du es selber schaffst.“ Die größte
Herausforderung sei dabei, wirklich präsent
beim Kind zu sein. „Sonst nimmt man die
Signale nicht wahr und es geht in die Hose.“

Herausfordernd sei auch, wenn die Kinder
einen Entwicklungsschub machen, etwa wenn
sie zahnen und kurzzeitig keine Signale ge-
ben. „Da gab es Tage, an denen ich fünf Hosen
wusch.“ Doch dann waren auch wieder Wochen,
in denen alles ins Töpfchen ging. „Ich habe ir-
gendwann aufgehört zu bewerten, dass es er-
folgreicher ist, wenn kein Pippi daneben geht,
sondern dass es darum geht, wie eng ich in
Kontakt mit meinem Kind bin.“ Das Wichtigste:
dass windelfrei nicht in Stress ausartet. „Dann
zieht man eben mal ein paar Tage eine Windel
an, damit es wieder entspannt ist. Manchmal ist
einem als Eltern ja auch alles zu viel oder man
ist krank. Da ist es wichtig, auf seine eigenen
Bedürfnisse zu hören.“

Zwei ihrer Töchter waren mit 18 Monaten
trocken, die dritte mit zwei Jahren. Nun ist
Thulé schwanger mit dem vierten. Auch die-
ses Kind wird windelfrei aufwachsen, sagt sie.
„Anders können wir es uns gar nicht mehr vor-
stellen.“

www.ohne-windeln.de,
www.babyohnewindeln.de

Unsere

KURSANGEBOTE

*Geburtsvorbere
itung

*Rückbildungsgy
mnastik mit Baby

*Eltern-Kind-Grup
pen

* (Baby-)Musikga
rten

Bei uns können Sie Ihren STÄR
KE-Gutschein einlösen.

Haus der Familie in Stuttgart e. V. // T 0711 220709-0 // www.hdf-stuttgart.de

Irgendwann geht‘s dann auch auf die Toilette.
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Matratzen · Autositze · Fahrradsitze · Laufgitter · Schnuller

Krabbeldecken
·Truhenbänke

·Lauflerngeräte
·Rückentragen

·Tragetaschen
·Lernspielzeug

Mo – Do 10 – 18 Uhr · Fr 10 – 19.30 Uhr · Sa 10 – 17 Uhr

Krabbeldecken · Truhenbänke · Lauflerngeräte · Rückentragen · Tragetaschen · Lernspielzeug

Hier sind 100%
Familie drin!

Ihr Baby- und Kleinkind-Ausstatter in der Region!
princess-Kinderwagen Straub GmbH · 72555 Metzingen
Richtung Outlet-Center Noyon-Allee · Heerstraße 10
Tel.: (0 71 23) 92 78-0 · www.princess-kinderwagen.de
P Kostenlose Parkplätze direkt am Haus

Wir als Familienbetrieb wissen, was junge Familien
am Anfang tatsächlich benötigen und geben Ihnen
das bei unserer kostenlosen und
unverbindlichen Erstausstattungs-Beratung
für junge Eltern gerne weiter.

Informieren Sie sich auch auf unserer Internetseite
über viele interessante Top-Angebote.

von Tina Bähring

Meine Schwangerschaft heute
Hier erfahren die wer-
denden Eltern alles über
die Entwicklungsschritte
des Babys während der
Schwangerschaft. Einfach
den errechneten Geburts-
termin eingeben und
schon erhält man täglich
neue Infos, spannende
Bilder, kann tolle Videos
anschauen und findet al-
lerlei gute Tipps. Gerade
die zukünftigen Mütter
bekommen Antworten

auf viele Fragen: Was darf ich während der
Schwangerschaft essen? Kann ich Sport ma-
chen? Darf ich High Heels anziehen? Wie kann
ich mich entspannen?

Kostenlos. Für iPhone, iPad, iPod Touch und
Android.

BabyPlaces
Wo finde ich einen gu-
ten Wickelplatz? Und
Stillräume? Gibt es einen
Spielplatz in der Nähe?
Oder ein kinderfreund-
liches Café? Vor allem
im Urlaub in einer frem-
den (deutschen) Stadt
ist die App sehr hilf-
reich. Egal, ob man einen
Drogeriemarkt sucht,
einen Kinderarzt oder
ein gutes Bekleidungs-
geschäft: die Ergebnisse

werden direkt auf der Karte angezeigt. Mit
einem Tap kann man sich die Adressdaten so-
wie Bewertungen und Kommentare anderer
User anzeigen lassen. BabyPlaces hat bereits
über 30.000 eingetragene Orte – und täglich
werden es mehr. Denn jeder User kann selbst
aktiv werden und neue Einträge direkt via App
hinzufügen.

Kostenlos. Für iPhone, iPad, iPod Touch.

Eltern sein
Eine App, die Wissens-
wertes rund um Erziehung
und Familienleben bie-
tet. Passend zu den
Altersstufen der Kinder
(Eltern werden, Baby-
jahre, Kinderjahre, Schul-
kinder, Jugendliche)
finden Eltern hier hilf-
reiche Tipps. Verschiedene
Experten des Familien-
instituts der Universität
Freiburg (Herausgeber
der App) vermitteln bei-

Apps für Eltern
Praktische und vergnügliche Apps rund um die Familie

spielsweise mit kurzen Filmsequenzen be-
währtes Wissen und praktische Hilfestellungen
zum Ausprobieren – etwa zu Themen
wie Frühförderung, Schreien bei Babys,
Hausaufgaben oder Umgang mit sozialen
Netzwerken.

Kostenlos. Für iPhone, iPad, iPod Touch und
Android.

Sleepy Baby
Sleepy Baby-Free ist
wirklich lustig. Bei der
Mama im Bauch war es
ja nie richtig leise und
plötzlich soll Baby in der
Wiege schlafen – ohne
jedes Geräusch. Mit die-
ser App kann man zwi-
schen Schlafliedern,
Weißem Rauschen und
Naturgeräuschen wäh-
len, um den perfek-
ten Hintergrund-Sound
für sein Baby zu fin-
den. So gibt es bei

Naturgeräuschen etwa Grillenzirpen, bei
Weißem Rauschen Regentropfen und bei
Schlafliedern Klassiker wie „Guten Abend,
gute Nacht“. Wie lange die Musik oder
Geräusche abgespielt werden sollen, kann va-
riabel (von Minutenangabe bis Endlosschleife)
eingestellt werden. Auch Lieder aus der eige-
nen Musikbibliothek können importiert wer-
den.

Kostenlos. Für iPhone, iPod oder iPad. Auch
kostenlos für Android unter dem Namen Sleepy
Sounds

Alles sauber?
Für alle mit Kleinkindern,
die vom Zahnputz-
Muffel-Syndrom be-
fallen sind: hier eine
witzige und motivieren-
de App, die richtig Spaß
am Zähneputzen bringt.
Pferd, Hund oder Hase
sind die Hauptdarsteller.
Zuerst wählen die Kinder
aus, welche Speisen ihr
Tier heute verputzt hat.
Beispielsweise Kek-
se, Gemüse, Brot und
Fleisch. Ganz schön

schmutzig ist dann das Gebiss! Jetzt startet
die tierische Zahnreinigung. Glänzen die Tier-
zähne wieder, kommen die Kinderzähne dran.
Die Zahnputz-Uhr kann individuell eingestellt
werden, beispielsweise auf drei Minuten. Und
schon geht es los. Die Kinder sehen eine mit-
laufende Uhr, erst rot, dann gelb und schließ-
lich grün.

Eine wirklich erfrischende App – für Eltern,
Kinder und die Zähne.

Kostenlos. Für iPhone, iPod oder iPad.

für Sie und Ihr Baby ...
bietet Ihnen die Geburtsklinik des Marienhospitals.
Machen Sie sich selbst ein Bild! Unsere kostenlosen
Informationsabende für werdende Eltern finden
zweimal monatlich donnerstags um 19.00 Uhr statt.
Termine und Infos unter www.marienhospital-stutt
gart.de/fachbereiche/gynaekologie-und-geburtshilfe

Marienhospital Stuttgart
Böheimstraße 37
70199 Stuttgart
Tel: (07 11) 64 89-0

Komfort und Sicherheit

MARIENHOSPITAL
STUTTGART

VINZENZ
VON PAUL
KLINIKEN
gGMBH
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Hausbesuche, Anfragen und
Termine unter

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

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

Praxis für Beziehungs-
und Erziehungsfragen

Praxis für Säuglings- und
Kleinkindfragen

(Familien-)Supervision
& Fortbildung

von Andrea Krahl-Rhinow

Sie reißen die Augen auf, ziehen die Mund-
winkel nach unten oder fuchteln mit den
Händen. Auch ohne Worte können Babys eine
Menge sagen. Durch Mimik und Gestik geben
sie Signale. Wer genau beobachtet und sich
Zeit nimmt, kann diese deuten.

Manche Eltern stehen ratlos vor ihrem Baby,
während dieses Laute von sich gibt, schreit,
quengelt oder den Kopf hin und her wirft. Was
will das kleine Kind Mama und Papa sagen?
Babys können sich noch nicht mit Worten aus-
drücken. Es wäre so einfach, wenn sie ihren
Eltern zurufen könnten, was sie möchten, wie
sie sich fühlen, wo der Schuh drückt oder welch
aktueller Wunsch sie beschäftigt.

Doch wer genau hinschaut, kann erkennen,
dass Babys ihre eigene Sprache nutzen. Sie ha-
ben andere Ausdrucksmöglichkeiten und setzen
ihr Mienenspiel, Körpersprache und verschie-
dene Laute ein. Mit ein bisschen Übung, ge-
nauem Hinsehen und viel Einfühlungsvermögen
können Eltern lernen, die Sprache ihres Babys
zu verstehen. So gibt es weniger Geschrei auf
der einen und mehr Zufriedenheit auf der an-
deren Seite.

Lexikon auf Youtube
Im Internet zeigt das Lexikon der Babysprache
auf Youtube in kurzen Spots unter dem Motto
„über 100 Signale“ verschiedene Bedürfnisse
von Babys bis 18 Monaten und ihren
Ausdrucksmöglichkeiten. Eltern können an-
hand dieser Aufnahmen verstehen, was unzu-
friedenes Quengeln bedeutet, warum Wörter
erfunden werden, was es mit anhaltendem
Schreien auf sich hat und wann die Kleinen die
Stirn kraus ziehen. Die Filmaufnahmen sind
in einem Projekt der gemeinnützigen Stiftung
für kompetente Elternschaft und Mediation

„Ohne Worte!“
Babys richtig verstehen

und unterstützt von der Deutschen Liga für das
Kind entstanden. Mit Hilfe dieser Spots sol-
len Unsicherheiten von Eltern aufgehoben und
Fragen beantwortet werden.

Babys üben Kommunikation
Kurse unter dem Titel „Zwergensprache“
bieten Eltern ebenfalls die Möglichkeit, die
Kommunikation mit ihrem Kind bis zum Alter
von zwei Jahren zu trainieren. Die Babys ler-
nen in der Gruppe spielerisch mit den Müttern
und Vätern bestimmte Zeichen, Gesten und
Bewegungen des Grundvokabulars des tägli-
chen Alltags. Die Kurse Zwergensprache wer-
den in und um Stuttgart angeboten.

Je mehr die Eltern mit ihren Kindern in den
ersten zwei Lebensjahren kommunizieren, desto
besser zeigt sich später ihre Lernfähigkeit. Das
belegt auch eine Studie der Amerikanischen
Gesellschaft der Wissenschaft in Chicago,
die belegt, dass Kinder, die in den ersten
Lebensjahren kommunikationsarm aufgewach-
sen sind, bei der Einschulung bis zu zwei Jahre
ihren Altersgenossen hinterherhinken.

Wissenschaftlich ist zwar nicht erwiesen,
dass diese Kurse der Zwergensprache auch
Auswirkungen auf den späteren Spracherwerb
haben, dass die Zuwendung und Unterhaltung
mit den Kindern jedoch intensiviert wird, ist un-
umstritten.

Lexikon der Babysprache - Signale des
Babys auf Youtube. DVD-Fassung des Films
gibt es für 5 Euro bei der Deutschen Liga für
das Kind, www.fruehe-kindheit-online.de

Zwergensprache-Kurse in: Böblingen,
Sindelfingen, Weinstadt, Fellbach,
Remseck, Kornwestheim, Ludwigsburg,
Leonberg, Filderstadt, Esslingen,
www.babyzeichensprache.com

BABYSPASS · WILDE KERLE · CIRCUS KIDS · DER ZOO MACHT GYMNASTIK ·
YOGA · BABYMASSAGE · BEWEGUNGSSPIELPLATZ · FIT, FUN & ACTION

www.pfiffikus-stuttgart.de
Feuerbach & Weilimdorf
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Schlemmer zum Mitmachen
Familienangebote der Staatsgalerie
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Puppen basteln in der Praxisführung zur Schlemmer-Ausstellung

von Cristina Rieck

Stuttgart - Noch bis Anfang April ist
in der Staatsgalerie die Ausstellung
„Oskar Schlemmer – Visionen einer
neuen Welt“ zu besuchen. Neben
den spannenden Kinder- und
Familienpraxisführungen
durch die Ausstellung hat
die Kunstvermittlung der
Staatsgalerie noch weitere in-
teressante Angebote für Kinder
und Jugendliche auf die Beine ge-
stellt.

Die tanzenden Figuren Oskar Schlem-
mers ermöglichen kindgerechte Praxis-
führungen an den Wochenenden
für kleine Kunstliebhaber ab vier
Jahren unter dem Motto „Alles kommt
in Bewegung beim Tanz“, aber auch den
Workshop „Tanzende Formen aus Kugel,
Kubus und Kegel“ , der am 18. Februar für
die etwas älteren Kids ab zehn Jahren an-

geboten wird. (Anmeldung
erforderlich). Auch die be-
sondere Farbenfreude in

Schlemmers Werk
und seine Visionen
von der Welt kön-
nen schon kleine
Kinder faszinieren,
besonders wenn sie
von den freundli-

chen Mitarbeitern der
Kunstvermittlung durchs
Haus geführt werden.

Ein schöner Einstieg für
Kinder in die Welt Schlem-

mers oder auch eine wunder-
bare Nachbereitung eines
Ausstellungsbesuches er-

möglicht das Buch „Tribal Tanzt in der Welt
von Oskar Schlemmer“, das der Verlag
Klinkhardt & Biermann in Zusammenarbeit
mit der Staatsgalerie und der L-Bank Baden

Württemberg herausgebracht hat. Die
Idee dazu hatte die Kunstpädagogin

Anke Menz-Bächle, die den
Kinder- und Kreativbereich
der Kunstvermittlung in

der Staatsgalerie verantwor-
tet: „Das Buch soll kleinen wie

großen Betrachtern Lust auf die
Welt von Oskar Schlemmer machen
und enthält neben vielen Mitmachtipps
für Kreative die wichtigsten
Werke des Künstlers.“

Oskar Schlem-
mer - Visionen einer

neuen Welt, noch bis 6.
April, Staatsgalerie Stutt-
gart, Konrad-Adenauer-
Str. 30-32, S-Mitte, Tel.
0711-47040250.
Sämtliche Termine für Kin-
der und Jugendliche im
Luftballon-Terminkalender
und unter
www.staatsgalerie.de/
kunstvermittlung

Buch zur Ausstellung:
Tribal Tanzt
in der Welt von Oskar
Schlemmer. Anne Funck/
Anke Menz-Bächle (Idee),
Klinkhardt & Biermann
2014, 32 Seiten, ISBN 978-
3-943616-23-1, EUR 9,90,
ab 6 Jahren
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BBI
Frauen jeden Alters mit Schul-
und Berufsausbildung/Studium
BeFF e.V.
Lange Straße 51, 70174 Stuttgart
Telefon 0711 263457-0
www.beff-frauundberuf.de

Frauen über 25 Jahren ohne
bzw. mit nicht ausreichender
Schul- oder Berufsausbildung
FrauenBerufsZentrum
Heusteigstraße 20, 70182 Stuttgart
Telefon 0711 248923-41
www.skf-stuttgart.de

Berufliche Beratung und Information
für Frauen mit Kindern unter drei Jahren

Frauen unter 25 Jahren ohne
bzw. mit nicht ausreichender
Schul-oder Berufsausbildung
Frauenunternehmen ZORA gGmbH
Fuchseckstraße 7, 70188 Stuttgart
Telefon 0711 4708726
www.zora-ggmbh.de

www.gute-nacht-sterne.de

„Mein Geschenk
für deine gute Nacht!“

Unsere
liebsten

Geschichten
und Lieder

Mitmachen &
gewinnen!

Jetzt die Gewinnspielfrage auf
www.lh.com/gute-nacht-sterne
beantworten und mit ein wenig Glück
eine Flugreise für die ganze Familie
oder weitere Preise gewinnen.

www.gute-nacht-sterne.de
Die App zur CD jetzt im App Store
oder bei Google PlayTM.

M e d i at i o n f ü r fa M i l i e n
Kostenfreie Erstberatung

(30 min) • Termin nach Vereinbarung
Marktplatz 5/1 • 71624 Ludwigsburg

Tel: 07141/6887999
www.likom.info
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von Alexandra Mayer

Stuttgart - Ab dem 28. Februar gastiert
„Das Dschungelbuch“ als Kindermusical von
Christian Berg im Friedrichsbau Varieté - mit
der Musik von Konstantin Wecker.

Die Geschichte vom Menschenjungen Mogli,
der im Dschungel bei Wölfen aufwächst, hat
zahlreiche Theaterbühnen erobert – so auch
als Inszenierung von Kindermusicalmacher
Christian Berg. Seit der ersten Aufführung
2002 zieht die Bergsche Fassung Besucher ma-
gisch an, wurde 2010 neu inszeniert und war
in der Vergangenheit auch schon in Stuttgart
zu sehen. „Es ist eine gute Kindergeschichte,
sie handelt von Freundschaft und Toleranz”,
begründet Berg den Erfolg. „Und sprechen-
de Tiere wie Balu und Baghira faszinieren
Kinder.“ Wie typisch für ein Musical gibt es
rund um Moglis Geschichte jede Menge Musik,
zum Beispiel Balus Bärensong und Moglis „Ich
hör die Trommeln“.

„Ich bringe Geschichten mit großem Respekt
für das Original auf die Bühne, allerdings ist das
Musical etwas kindgerechter“, erklärt Berg. „So
hat Shir Khan bei uns am Schluss die Chance,
sich zu ändern.“ Im Verlauf des Musicals hält es
die Zuschauer nicht mehr auf den Sitzen: Kinder

Dschungelfieber
Mogli, Balu, Baghira & Co. erobern Stuttgart

spielen eine Elefantenparade, Väter schlüpfen in
die Rolle von Kokospalmen... kurz gesagt: Bei
Christian Bergs „Das Dschungelbuch“ kommt
keine Langeweile auf!

Das Dschungelbuch, Premiere Sa 28.
Februar, 15 Uhr, weitere Termine im März,
Friedrichsbau Varieté, Siemensstr. 15, S-Feu-
erbach, Eintritt 28,20 Euro bis 15,10 Euro,
Karten bei C2 Concerts Tel.: 0711-84961672,
www.friedrichsbau.de

von Cristina Rieck

Stuttgart – Am 14. und 15. Februar und am
Faschingsdienstag lädt Helga Brehme wie-
der zum Kinderfasching ins Theater am Faden
ein. Dann können kleine und große Besucher
wie jedes Jahr durch das stimmungsvolle
Haus in der Hasenstraße ziehen und vor der
Theatervorstellung nach Herzenslust spielen.

Ein Duft von Räucherstäbchen kommt den
Besuchern entgegen, wenn Sie die Türe
des verwunschenen Häuschens, in dem das
Theater am Faden beheimatet ist, öffnen. Sie
werden empfangen von Helga Brehme, der
Gründerin des Marionettentheaters, die ihren
Gästen zur Begrüßung Konfetti übers Haupt
streut. Wem das nicht Verkleidung genug ist,
der hat die Möglichkeit, in dem reichhaltigen
Fundus an Theaterkostümen und anderen pas-
senden Gewändern das richtige Outfit für eine
Faschingsparty zu finden.

Nach einer halben Stunde etwa beginnt die
Party mit einem Umzug durchs Haus. Er führt
durch enge Gänge und geheimnisvolle Nischen
bis zum Theatersaal, in dem dann gespielt und
getanzt werden darf. Bis Helga Brehme zum
Weiterziehen ruft, denn dann geht es hinaus zum
„Roten Meer“. Das beliebte Spiel ist einer der
Höhepunkte des Nachmittags und äußerst beliebt
bei den kleinen Prinzessinnen und Rittersleuten.

Umzug zum Roten Meer
Kinderfasching im Theater am Faden

Im Hasenhaus werden derweil Kuchen,
Würstchen, Saft und Kaffee bereitgestellt, be-
vor die Puppenspielerin gegen 17 Uhr ihren
Klassiker „Der sternäugige Schäfer“ vorführt.

Kinderfasching mit Theatervorstel-
lung „Der sternäugige Schäfer“: 14., 15. und
17. Februar, 15 bis 18 Uhr. Theater am Fa-
den, Hasenstraße 32, S-Heslach, Anmelrung
unter Tel. 0711-60 48 50, Eintritt 9,- Euro

©
Ri

ec
k

Aus Kindern werden Prinzen.

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

Theater / Stuttgart-
Mitte / ab 6
Das Figurentheater Kumu-
lus präsentiert am 11., 12.
und 14. Februar, jeweils um
15 Uhr im Figurentheater
Fitz, sein in den Sprachen
Deutsch, Englisch und Swa-
hili inszeniertes Stück die
schlaue Mama Sambona.
Hauptakteure der Reise-
erzählung sind Herr Hippe,
dessen Aufgabe es zu sein
scheint, Menschen zu ihren
Ahnen zu bringen, und Frau
Bensch. Im Herzen Afrikas
treffen sie auf Mama Sam-
bona, eine alte, kluge Köni-
gin, die listig den Tod zum
Tanz auffordert und ihm da-
mit einen Strich durch die
Rechnung macht.
www.fitz-stuttgart.de
+++++++++++++++++++

Theater /Stuttgart-
West / ab 5
Am 1. und 14. Februar um
14 Uhr treibt Michel aus
Lönneberga auf der Fest-
wiese von Hultsfred seine
Streiche. Eigentlich ist es
sein guter Freund Alfred, der
sich auf der Festwiese zum
Militärdienst melden will.
Das passt Michel überhaupt
nicht und er beschließt, ihm
gemeinsam mit seiner al-
ten Mähre zu folgen. Rich-
tig spannend wird die Sache
aber, als sich ein unheimlicher
Dieb, genannt der Rabe, an
diesem Tag in Hultsfred her-
umtreibt. Das Schauspiel mit
Live-Percussionsmusik ist im
Theater der Altstadt zu sehen.
www.theater-der-altstadt.de
+++++++++++++++++++

Museum/ Stuttgart-
Mitte /ab 4
Alle Wege führen ja bekannt-
lich nach Rom. Am 1., 8., 15.
und 22. Februar finden von
10:30 bis 11:30 Familienfüh-
rungen statt. Allerdings ist
eine Anmeldung zuvor zwin-
gend erforderlich. Die Rei-
senden werden auf einer
Römischen Baustelle er-
wartet, die Teil der aktuellen
Mitmachausstellung im Jun-
gen Schloss ist. Kleine Be-
sucher werden zu großen
Baumeistern, entdecken die
beeindruckenden Bauwerke
der Römer, die dazu benutz-
ten Werkzeuge sowie die
Siedlungs- und Lebensweise
in der Antike.
www.junges-schloss.de/
programm/fuehrungen-
aktionen.html

Balu der Bär hält Mogli erstmal auf Distanz.
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Mrs.
Jellybelly
Gastspiel im Merlin
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„Mrs. Jellybelly Eats Break-
fast“ erzählt von Mrs. Jelly-
belly bei ihrem morgendlichen
Frühstück. Sie liebt es beson-
ders dann zu frühstücken,
wenn viele Kinder dabei sind.
Alles, was Mrs. Jellybelly
zum Frühstücken braucht,
bringt sie mit und deckt vor
den Kindern ihren bunten
Frühstückstisch.

Hierbei entstehen kleine
Geschichten: Wie frühstückt
Mrs. Jellybelly, wie deckt sie
ihren Tisch, was mag sie am
liebsten? Mrs. Jellybelly erlebt
dabei viele Überraschungen,
mit denen sie dann sehr spie-
lerisch umgeht. Mrs. Jellybelly
singt Frühstückssongs und
die Kinder dürfen mitsingen.
Überhaupt sind die Kinder
eingeladen, sich aktiv am
Geschehen zu beteiligen.

Mrs. Jellybelly wird ge-
spielt von Marla Levenstein,
geboren und aufgewach-
sen in New York, die so-
wohl Schauspielerin als auch
Theaterpädagogin ist. Sie hat
viel Erfahrung im Bereich der
Clownsarbeit, welche hier di-
rekt ins Spiel mit einfließen
wird. Das Stück ist in seiner
künstlerischen Umsetzung fan-
tasievoll, bunt und bildreich
gestaltet.

Mrs. Jellybelly Eats
Breakfast, für Kinder von
6 bis 10 Jahren, 8. Februar,
15:00 Uhr, 5,- €, Kulturver-
ein Merlin, Augustenstr. 72,
S-West, Tel. 0711-618549



Luftballon / Februar 2015 23Kultur regional

Kultur regional
Kulturticker
+++++++++++++++++

Theater /
Esslingen / ab 5
Das Schauspiel Die Werk-
statt der Schmetterlinge am
22. Februar um 15 Uhr im
Kulturzentrum Dieselstrasse
erzählt ein poetisches Mär-
chen über zwei glücklose
Straßenkünstler, die sich in
eine Fantasiewelt träumen.
Vor Urzeiten, als die Lebe-
wesen noch erschaffen und
mit Namen versehen werden
mussten, fiel der Urmutter
eine besonders fantasiereiche
und etwas übermütige Er-
finderin mit Namen Feodora
auf. Da sich Feodora nicht
immer an die Regeln hielt,
wird sie in die triste Insek-
tenwerkstatt verbannt. Dies
hindert sie aber nicht daran,
ein wunderschönes und ganz
außergewöhnliches Wesen zu
erschaffen.
www.dieselstrasse.de
+++++++++++++++++++

Theater /
Leonberg / ab 3
Am 5. Februar um 10.30 Uhr
begibt sich der kleine Olle
im Theater im Spitalhof auf
eine Winterreise. Musikalisch
untermalt wird die
Geschichte Olles Reise zu
König Winter mit Tisch-,
Stab- und Handpuppen in
offener Spielweise vom
Figurentheater Künster ge-
spielt. Die kleinen Zuschauer
tauchen in ein Märchen ein,
das von einem ganz besonde-
ren Wintertraumland erzählt
– zauberhaft und poetisch.
www.leonberg.de
+++++++++++++++++++

Lesung /
Schorndorf / ab 4
Präsentiert als Bilderbuch-
kino hören und sehen junge
Zuschauer die Geschichte
von der schlauen kleinen
Hexe von Lieve Baeten am
9. Februar um 10 und 15
Uhr in der Stadtbücherei.
Die kleine Hexe Lisbet findet
eines Nachts einen geheim-
nisvollen Koffer vor ihrer Tür,
der sich einfach nicht öff-
nen lassen will. Zu dumm,
dass der Koffer nur für große
Hexen zu öffnen ist. Da Lis-
bet aber schlau ist und nicht
so schnell aufgibt, gelingt es
ihr mit einem Trick, den Kof-
fer doch noch zu öffnen.
www.stadtbuecherei-
schorndorf.de

Nach „Ella und das große Rennen“ kommt
jetzt die zweite Verfilmung eines der erfolg-
reichen Ella-Bücher von Timo Parvela in die
Kinos.

Im neuen Abenteuer von Ella und ihren Freun-
den geht es um Pekka. Der sitzt in Ellas fin-
nischer Zwergschule in der letzten Reihe und
träumt davon, ein Superstar zu werden. Das
wäre praktisch, denn dann hat man einen
Manager, der sich um alles kümmert. Pekkas
Lehrer möchte, das Pekka endlich das Ein-
maleins lernt, damit seine Versetzung nicht
gefährdet ist und stellt ihm und der Klasse ein
Ultimatum. Am 31. Mai kommt die Mathema-
tik-Prüfung. Ella und ihre Freunde aber ent-
scheiden sich für Pekkas Traum und dass man
zuerst Pekka helfen muss, ein Superstar zu
werden, und Rechnen auch später noch gelernt

werden kann. Durch ein Missverständnis glau-
ben bald alle, dass Pekka ein Konzert mit der
berühmten Sängerin Elvira geben wird. Pein-
licherweise kann Pekka aber weder singen noch
tanzen. Aber für solche Kleinigkeiten ist das
Management eines Superstars zuständig.

Der Film greift die Thematik von Fernseh-
formaten wie „Voice of Germany“ oder
„DSDS“ klug auf, indem er die Zuschauer zu-
nächst zur Superstarbegeisterung mitreißt, im
letzten Drittel dann aber nachdenkliche Töne
entwickelt, als die Freunde merken, dass sie
durch das Musikgeschäft von ihrem Freund
Pekka getrennt werden, und sich die bekannte
Sängerin Elvira verstecken muss, um ein Leben
zu führen, wie sie es möchte.

Ella und der Superstar, Finnland 2013,
86 Min., FSK 0 Jahre, ab 12. Februar im Kino

Vom (Un-)Glück, ein Star zu sein
„Ella und der Superstar“ kommt am 12. Februar in die Kinos
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Ludwigsburg (LRM) – Eine Mutmachge-
schichte mit viel Musik und bekannten
Schauspielern können alle kleinen und gro-
ßen Zuschauer erleben, wenn am 21. Februar
Tom Lehels „Land der Träume“ im Forum am
Schlosspark Station macht.

Inspiriert durch die Frage seines Kindes
„Papa, woher kommen die Träume?“, erfand
der bekannte Schauspieler und Comedian Tom
Lehel die Geschichte zum Land der Träume,
in dem die Träumekissen aller Menschen zu-
hause sind. Durch einen kleinen Patzer der
Traumwächter Aron und Nihra findet sich der
zwölfjährige Leon eines Nachts im Land der
Träume wieder und sein Kissen gelangt in
die Hände der bösen Fürstin Albamahra und
ihres Sohnes Arkas. Beide versuchen mithil-
fe des Kissens Leon Albträume einzuflößen.
Zusammen mit Aron, Nihra und einem kau-
zigen Hummer macht sich Leon auf eine
abenteuerliche Reise, um sein Träumekissen
zurückzuerobern.

Tom Lehels „Land der Träume“ ist eine
phantastische Geschichte, die Kindern die
Angst vorm Einschlafen nimmt, postive Werte
vermittelt und ihre Phantasie fördert.

„Land der Träume“, ab 5 Jahre,
Sa 21. Februar, 16 Uhr, Forum am Schlosspark,
Stuttgarter Str. 33, Ludwigsburg,
Karten unter Tel. 07141-9103900,
www.tomlehelslanddertraeume.com

Leb deine Träume!
Tom Lehels „Land der Träume“ als Familienmusical

Arkas erscheint in Leons Zimmer.
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Endlich Ferien!

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

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

Tagesmütter-
Börse

Wir vermitteln
Tagesmütter

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
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von Andrea Krahl-Rhinow

Strukturen erkennen, Formen ver-
stehen, Mengen erfassen, all das ge-
hört zur Mathematik. Das Einmaleins
ist nur ein kleiner Teil der spannen-
den Wissenschaft, die sich um Zahlen
und geometrische Figuren dreht. Aber
nicht jedes Kind findet Mathe toll.

„Juchhuu, in der zweiten Stunde ha-
ben wir Mathe.“ Mathematik ist
Paulas Lieblingsfach. Die Drittkläss-
lerin rechnet für ihr Leben gern.
Mit leuchtenden Augen zählt sie
Beträge zusammen, löst kniffelige
Rechenaufgaben oder schiebt Figuren
zu immer neuen geometrischen
Formen zusammen. Schon als Kin-
dergartenkind hat sie sich für Mengen
interessiert, Bauklötze zu Gruppen
sortiert und in ihrem Krämerladen
imaginären Einkäufern Preise aufge-
zählt und Summen berechnet.

Für andere Kinder beginnt Mathe-
matik spätestens dann, wenn sie am
Kiosk ihre Süßigkeiten selbst bezah-
len und merken, dass das Geld nur für

einen Lutscher reicht anstatt für zwei.
An der Mathematik sei vieles faszi-

nierend, erklärt Christian Hesse,
Professor für Mathematik an der Uni-
versität Stuttgart. „Mathematik ist
nicht nur dumpfes Herumhantieren
mit langweiligen Gleichungen und abs-
trakten Methoden.“ Um das zu unter-
streichen gibt er Beispiele, wie Mathe
spannend werden kann: „Es geht bei
Mathematik darum, Dinge zu verste-
hen: Zum Beispiel, warum Dalmatiner
Punkte, Tiger Streifen und Elefanten
nichts von beidem haben. Oder wie
Ameisen es mit Vektorrechnung schaf-
fen, nach einem Zickzacklauf, der sie
bis zu 500 Meter vom Nest weg führt,
auf direktem Wege zum Nest zurück-
zufinden.“

Zahlen spielerisch
lieben lernen
Doch bevor sich Kinder mit Vektor-
rechnung befassen, sollten sie Formen
und Flächen kennenlernen. Das ist
der erste Schritt beim Einstieg in
die Mathematik. Erst dann folgt das

Erfassen des Zahlenraumes, gefolgt
von Kurven, Formeln, Definitionen
und Gleichungen.

Zahlen stehen unumstritten im Vor-
dergrund. Und diese lassen sich schon
durch Spiele erlernen und begreifen.
Beispielsweise bei Brettspielen, bei
denen die Augen auf dem Würfel ge-
zählt werden oder Spielfiguren nach
einer bestimmten Anzahl vor und zu-
rück gerückt werden und
Kartenspiele, auf denen
Zahlen und Symbole
stehen und unter-
schieden werden
müssen. All dies hilft
Kindern, Zahlen lie-
ben zu lernen und
Zahlenmuffel aus der
Reserve zu locken.
Darüber hinaus gibt es
spezielle Rechenspiele,
mathematische Zauberkünste
und Detektivaufgaben. Hesse emp-
fiehlt außerdem das Schachspiel, das
die Möglichkeit mathematischer Prin-
zipien, zum Beispiel in Form geomet-
rischer Reihen, aufzeigt.

Ergebnisse hüpfen
Mathematik macht Spaß. Nicht nur
im Spiel, sondern auch in Bewegung.
In vielen Schulen ergänzen
Mathematiklehrer ihren Unterricht,
in dem die Kinder die Zahlen hüp-
fen, Mengen in Bewegungsspielen
begreifen, Formen ertasten oder
Additionsaufgaben durch Laufspiele
lösen. Das macht deutlich mehr Spaß

als reines Pauken an der Tafel oder
im Buch. Fortbildungen für

Sportlehrer und Erzieherinnen
im Kindergarten nehmen die-
se Form der Bewegungsspiele
schon seit ein paar Jahren in
ihr Programm auf. Durch be-
wegtes Lernen begreifen die
Kinder die Aufgaben leichter

und können sie über verschie-
dene Wahrnehmungskanäle auf-

nehmen und abspeichern.
Einen Mathematikunterricht fach-

übergreifend und projektorientiert
wünscht sich auch Hesse. „Man kann
im Zusammenspiel mit Mathematik so-
gar Deutsch- und Geschichtsunterricht
ganzheitlich bearbeiten.“

Mathe ist nicht blöd!
Rechnen kann sogar Spaß machen

Thema:
Schule und Lernen
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Mathematische
Herausforderungen im Alltag
Täglich treffen wir auf mathematische
Herausforderungen, die wir einfach nur nut-
zen müssen. Wer seine Kinder zum Einkaufen
schickt, ihnen den Auftrag gibt, zehn
Kartoffeln aus dem Keller zu holen oder sie
bittet, die Teller auf gleichmä-
ßig große Stapel zu räumen,
fördert ganz automatisch das
mathematische Verständnis.

Auf der Reise können Autos
gezählt, die roten, schwar-
zen und weißen zusammen-
gezählt werden. „Wenn ich
drei Brote mit Butter bestrei-
che und fünf mit Marmelade,
wie viele Brote habe ich ins-
gesamt bestrichen?“ Lustige
Textaufgaben aus
alltäglichen

Situationen lassen sich ganz einfach gestalten.
„Wenn man Mathematik richtig be-

treibt, ist sie so spannend wie ein großer
Abenteuerspielplatz bei schönem Wetter“, er-
klärt Hesse begeistert.

Die Begeisterung für die Mathematik kann
auch bei der Mitmach-Ausstellung „Mathe
Kings & Mathe Queens“ entstehen. Die
Ausstellung im Mercedes Benz Museum ist
für Kindergartenkinder gedacht und regt zum
Sortieren, Muster bilden, Zählen, Formen
unterscheiden, Wiegen und Messen an.
Kindergartengruppen können noch bis zum 13.
Februar Mathematik begreifen und anfassen.

Rechenschwäche:
Mal klappt es, mal nicht
Doch was, wenn es mit dem Rechnen und dem
Verstehen der Zahlen nicht so richtig klappt?
Die Ruhr-Universität Bochum hat herausge-
funden, dass duftendes Doping mit Rosmarin
dem Gehirn auf die Sprünge helfen kann und
somit das Denken fördert. Schon die alten
Griechen haben den Schülern bei Prüfungen
Kränze aus Rosmarin um den Hals gebun-
den. Doch bei Rechenschwäche müssen ande-
re Maßnahmen ergriffen werden.

„Mindestens sechs Prozent der Menschen
sind von gravierenden Rechenstörungen im
Sinne einer Rechenschwäche betroffen“, be-
richtet Adelheid Müller, Vorstand des Vereins
Blickwechseln, Institut für Therapie der
Rechenschwäche. Müller fügt hinzu: „Etwa ein
Viertel aller 14- und 15-jährigen
können nicht selbständig
anwendungsorientiert
rechnen.“ Diese
Ergebnisse sind
durch zahlreiche
Untersuchungen
belegbar. Eine
Rechenschwäche
zeigt sich nicht
erst durch dauer-

haft schlechte Noten im Fach Mathematik. „Ein
starkes Indiz ist es, wenn die Eltern den Ein-
druck haben, nicht nachvollziehen zu können,
wie das Kind rechnet. Mal klappt es, mal nicht.
Das selbständige mathematische Konstruieren
von Lösungswegen gelingt ihnen kaum.“

„Mathematik ist
spannend wie ein
Abenteuerspielplatz!“

Christian Hesse, Mathematiker
an der Universität Stuttgart

Was hat Mathe mit
Tischdecken zu tun?
Wenn leichte Rechenschwächen schon vor
oder kurz nach der Einschulung erkannt wer-
den, können diese alltagsorientiert gefördert
werden. Beispielsweise beim Tischdecken.
Wie viele Messer, Löffeln, Gabeln werden be-
nötigt? Wenn Mama und
Oma keinen Nachtisch
essen, welche Anzahl
an Schüsseln und
Teller kommen auf
den Tisch? Diese
Übungen fördern
den Umgang von
Zahlen, Mustern
und Ordnungen.

„Wenn sich die dys-
funktionalen Denkstra-
tegien einer Rechenschwäche
bereits gefestigt haben, benötigt man in der
Regel jedoch eine Therapie“, erklärt Müller.

Die Therapien sollten den Lebensläufen an-
gepasst werden und basieren auf diagnostischen
Untersuchungen und Verhaltensbeobachtungen.
Danach werden Wissens-, Wahrnehmungs- und
Verständnisdefizite in kleinen Lernschritten
am mathematischen Material aufgearbei-
tet. Begleitend dazu gibt es Übungen zur
Verbesserung der Aufmerksamkeit, Wahr-
nehmung und Kognition, sowie verhaltens-
und gesprächstherapeutische Sitzungen und
Beratungen der Eltern. Wenn dann die ersten
Fortschritte zu erkennen sind, macht Mathe
vielleicht wieder Spaß.

„Mathe Kings & Mathe Queens“,
Mitmach-Ausstellung, bis 13. Februar,
Mercedes Benz Museum, Genius Campus,
Ebene 0, nur für Kindergartengruppen, An-
meldung unter Tel. 0711-1730000, Eintritt frei,
classic@daimler.com
- Blickwechseln e.V., Institut für Therapie der
Rechenschwäche, www.blickwechseln.de
- Initiative zur Förderung rechenschwacher
Kinder e.V., www.ifrk-ev.de
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Fr 6.3.2
015

15–17
Uhr

Unsere Realschule in Stuttgart-Heslach bietet:
Kleine Klassen
neue Fachräume für naturwissenschaftliches
Arbeiten und Technik, eine moderne Lehrküche
Hausaufgabenbetreuung in Klasse 5 /6
Tägliches Mittagessen

Torwiesenschule · Grund-Sonder-Realschule und Hort
Vogelrainstraße 27 · 70199 Stuttgart-Heslach
Telefon 0711 4691359-0 · Telefax 0711 4691359-36
www.torwiesenschule.de

Infoabe
nd:

Realsc
hule

Mi 4.3.2
015

20 Uhr

Du suchst eine
Realschule in Stuttgart?
Bei uns bist Du richtig!

Tag der

offenen
Tür:

Sa 31.1
.2015

www.freie-schule-christophine.de

_ individualisierter Unterricht für motivierte Kinder
_ altersgemischtes Lernen in kleiner Gruppe

Marbacher Pädagogik
Private Grundschule
in Marbach am Neckar

Schulbüro 07144 /3058098 · mobil 0170 /3110452

klare Sache, starke Kinder
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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

Einfach Englisch lernen!
• 10 Jahre Erfahrung
• in Stuttgart-West und

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

Erwachsene und Senioren

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

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

von Borjana Zamani

Seit dem Schuljahr 2011/12
ist die Gundschulempfehlung
in Baden-Württemberg un-
verbindlich. Die Freude vie-
ler Eltern war groß – sie
dürfen nun selbst die wei-
terführende Schule ihrer
Kinder aussuchen. Doch die
Berichterstattung darüber
war bis jetzt nicht nur er-
freulich.

Werkrealschulen wür-
den verschwinden, da sie
kaum noch gewählt wür-
den. Realschulen und
Gymnasien bekommen
zu viel Zulauf und sei-
en dafür noch nicht
bereit. Viele Kinder
fühlen sich dort über-
fordert und sogar de-
primiert. Etwa 408
Gymnasiasten muss-
ten im vergange-
nen Schuljahr vom
Gymnasium zu
einer Realschule
wechseln. Im
Vorjahr waren es
292.

Dennoch hält
das Kultusministerium
an der Reform fest. Vertraut aber auch
der Empfehlung der Lehrer. „Die LehrerInnen
an den Grundschulen schätzen das Leistungs-
potential der Kinder in der Regel rich-
tig ein. Das Kultusministerium rät deshalb,
die Empfehlungen ernst zu nehmen“, sagt
eine Pressesprecherin. Mit dem Wegfall der
Verbindlichkeit würde das Beratungskonzept
der Grundschule ausgeweitet. So habe sich die
Gesprächsatmosphäre zwischen Lehrkräften
und Eltern an den Grundschulen deutlich ver-
bessert, sagt die Sprecherin. „Eltern und
Lehrkräfte haben uns zurückgemeldet, dass
die Gespräche seither ohne die Belastung ge-
führt werden können, hinterher vielleicht über
eine verbindliche Empfehlung streiten zu
müssen. Das ist für beide Seiten eine große
Erleichterung.“

Professor Gernot Aich forscht auf dem Gebiet
der Eltern-Lehrer-Kommunikation. „Auch
schon früher gab es gelungene Gespräche
zwischen Eltern und Lehrkräften“, sagt er.
„Trotzdem gibt es viele Ansätze, die zeigen,
dass die Kommunikation mit den Eltern noch
weiter intensiviert wird und dies ist aus meiner
Sicht sehr positiv.“

Trotz dieses Vertrauens kommt es vor, dass
das Schuljahr bereits läuft und Eltern mer-
ken, dass sich ihr Kind an der Schule, die
sie gewählt haben, nicht gut aufgehoben
fühlt. Viele Unsicherheiten sind verständ-

Segen oder Qual?
Die unverbindliche Grundschulempfehlung

lich – der Schulwechsel bringt verschiedene
Veränderungen mit sich. Einen neuen Schulweg,
ein neues Schulhaus, eine neue Klasse, neue
Lehrkräfte – alles Bedingungen, die bewältigt
werden müssen. „Wenn aber ein Kind auch ei-
nige Wochen nach dem Schulwechsel noch über
Kopf- oder Bauchschmerzen klagt, sich stark
zurückzieht oder verstärkt aggressiv reagiert,
sich schwer konzentrieren und schlecht schlafen
kann, können dies Anzeichen dafür sein, dass
es in der neuen Schule nicht optimal läuft“, sa-
gen Psychologen vom Kultusministerium. Dann
sollten Eltern rasch die Lehrer kontaktieren.

Am 25. und 26. März findet in der Regel
die diesjährige Schulanmeldung statt. Eltern
können vom Beratungsangebot der Schulen
Gebrauch machen und sich detailliert infor-
mieren. Das ist auf Informationsabenden oder
an Tagen der offenen Tür möglich, aber auch
auf der Homepage der Schulen.
Informationen auch unter: www.stuttgart.de,
Stichwort „weiterführende Schulen“,
Veranstaltungen: www.kultusportal-bw.de
Stichwort „Grundschule“, Übergang Grund-
schule weiterfuehrende Schulen, Infobroschüre
„Von der Grundschule in die weiterführende
Schule“ mit Stichwort „Publikationen“.

Seit dem Schuljahr 2011/12 
ist die Gundschul empfehlung 
in Baden-Württemberg un-
verbindlich. Die Freude vie-
ler Eltern war groß – sie 
dürfen nun selbst die wei-
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Kinder aussuchen. Doch die 
Berichterstattung darüber 
war bis jetzt nicht nur er-
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Esslingen (AKR) - Das Private
Gymnasium Esslingen ist das
erste staatlich anerkannte
Gymnasium bundesweit, das
Kinder mit Aufmerksamkeits-
defizitsyndrom (ADHS) zum
Abitur führt. Am 6. Februar
findet ein Informationstag
statt.

ADHS-betroffene Kinder ha-
ben es in der Schule beson-
ders schwer. Oftmals reichen
die Bemühungen und Perso-
nalmöglichkeiten öffentlicher
Schulen nicht aus, um Kinder
und Jugendliche mit Verhal-
tensauffälligkeiten ausreichend
zu fördern und ihnen die Auf-
merksamkeit zukommen zu
lassen, die sie benötigen.

Abitur für ADHS-Kinder
Infotag am Privaten Gymnasium Esslingen

Das Besondere am Privaten
Gymnasium ist, dass die Ar-
beitsgeschwindigkeit angepasst
und die Konzentration gezielt

von Olga Burkhardt

Im November hat Kultusminister Andre-
as Stoch (SPD) sein Konzept zur Weiter-
entwicklung der Realschulen vorgestellt.
Künftig soll an Realschulen auch der
Hauptschulabschluss angeboten wer-
den. Weiter geplant sind eine Orien-
tierungsstufe sowie eine verbesserte
Ressourcenausstattung der Schulen.

Was das Leistungsniveau der Schüler-
innen und Schüler angeht, ist die Real-
schule spätestens seit dem Wegfallen der
verbindlichen Grundschulempfehlung
die heterogenste Schulform unter den
weiterführenden Schulen. Gut 18 Pro-
zent der Lernenden haben eigentlich
eine Gymnasialempfehlung, knapp ein
Viertel eine Empfehlung für die Haupt-/

Realschule im Fokus
Neues Konzept in der Ausarbeitung

Werkrealschule. Als Reaktion auf diese
verstärkte Heterogenität hat im Novem-
ber 2014 Kultusminister Stoch ein neues
Konzept vorgestellt. Dieses sieht pri-
mär vor, dass alle Realschulen ab dem
Schuljahr 2016/17 auch das grundlegen-
de Niveau und folglich ab dem Schuljahr
2019/20 den Hauptschulabschluss anbie-
ten.

Um den unterschiedlichen individu-
ellen Entwicklungen von Schülerinnen
und Schülern gerechter zu werden, sol-
len ferner die Klassen fünf und sechs als
Orientierungsstufe ohne Versetzungs-
entscheidung nach Klasse fünf gestal-
tet werden. In dieser Zeit sollen die
Kinder in verschiedenen Fächern auf
unterschiedlichen Niveaustufen lernen
können. Auch sollen die Realschulen be-
reits zum kommenden Schuljahr zusätz-
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Englisch für Kinder von 3-10
853011 info@bumble-bee.info

Learning Centre
Stuttgart - Bad Cannstatt

Nachhilfe Englisch/Franz.
„Fit für die Fünfte“ für Kl. 4
Wanted: English Teachers!

Jetzt neue Kurse für
alle Altersgruppen!

Englischunterricht für 
Kinder von 0-18 Jahren

Jürgen Matthes
Schülersprachreisen
nach England seit über 30 Jahren
Prospekt und DVD kostenlos unter
04821-680222 · www.matthes.de

und Klassenfahrten nach
England ab E 179,- p. P.

04821-680140
www.klassenfahrten-matthes.de

gefördert wird. Das Kollegium
arbeitet in Klassen mit maxi-
mal 15 Schülern mit einem
fünfköpfigen pädagogischen

und psychologischen Team zu-
sammen. Zur Zeit besuchen 97
Schüler die Schule, von denen
rund 60 Prozent ADHS oder
andere Auffälligkeiten zeigen.

Am 6. Februar lädt die
Schule zum Informationstag
ein. Interessierte Schüler und
Eltern können das Konzept
und die Schule kennenlernen.
Das Gymnasium nimmt neue
Schüler dann noch für das
zweite Halbjahr auf.

Privates Gymnasium
Esslingen, Informationstag
6. Februar, 15 bis 17.30 Uhr,
Rotenackerstr. 71, Esslingen,
Tel. 0711-75875933,
www.privates-gymnasium.de

liche Ressourcen erhalten, weitere sollen
2016/17 folgen. Geplant sind 500 wei-
tere Lehrerdeputate für die insgesamt
429 Realschulen im Land. Derzeit sei das
Konzept noch in der Ausarbeitung, heißt
es auf Anfrage beim Kultusministerium.
Anschließend muss es vom Landtag noch
beschlossen werden.

Der Lehrer- und Lehrerinnenverband
Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft Baden-Württemberg be-
grüßt das Konzept. „Auch wenn es si-
cher noch viele offene Fragen gibt, so ist
es ein wichtiges Signal des Kultusminis-
teriums“, so Pressesprecher Matthias
Schneider. Es setze auch ein wichtiges
Signal für Eltern und Kinder: „Mit die-
sem Beschluss wird zusätzliches Geld für
Bildung ausgegeben und es werden keine
Stellen gestrichen.“

www.privates-gymnasium.de

Der Eingang zur Schule
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Von Christina Stefanou

Mit Spannung erwartet werden in diesen
Wochen die Halbjahreszeugnisse. Sie ge-
ben einen Eindruck davon, wie das erste
Schulhalbjahr verlief und noch ist genügend
Zeit, die Weichen neu zu stellen, wenn nötig.
Beratungslehrer helfen dabei.

In Englisch auf Fünf, Deutsch und Mathe auch
nicht so überzeugend, das könnte knapp werden
am Ende und womöglich ist die Versetzung ge-
fährdet. Zur Mitte des Schuljahres gibt es eine
Zwischeninformation, die den momentanen
Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler
zeigt. Wer jetzt auf der Kippe steht, sollte ganz
gut überlegen, woran es lag, damit es künftig
besser läuft. Gab es Probleme beim Lernen,
fühlt man sich überfordert, hat man vielleicht
sogar Angst vor der Schule oder könnte ein
Schulwechsel helfen? Das ist keine leichte
Aufgabe, aber hier kann ein Beratungslehrer
oder eine Beratungslehrerin helfen. Sie unter-
richten wie andere Lehrer auch an einer Schule,
haben aber eine zusätzliche Ausbildung durch
Schulpsychologen absolviert. Ihre Aufgabe
ist es, Schülerinnen und Schüler, Eltern und
Lehrer in Schulfragen zu beraten und da-
bei zu helfen, Schwierigkeiten zu bewältigen.
Jeder Schule, von der Grundschule bis zur
Berufsschule, ist ein solcher Beratungslehrer
zugewiesen. Wer für die eigene Schule der rich-
tige Ansprechpartner ist, erfährt man am besten
auf dem Schulsekretariat.

„Beratungslehrer und -lehrerinnen unter-
stützen zum Beispiel bei der Schullauf-
bahnberatung“, erklärt Anne Niedermeier von
der Schulpsychologischen Beratungsstelle des
Staatlichen Schulamts in Stuttgart, „sie ken-
nen sich aus, über welche Wege ein Schüler
welchen Abschluss erreichen kann und wel-
che Voraussetzungen dafür nötig sind. Dazu
arbeiten sie zum Beispiel auch mit Berufs- und
Studienberatern zusammen.“ Je nach Schulart
zeigen sich unterschiedliche Schwerpunkte,
in denen Beratungslehrer aktiv werden. In
der Grundschule gehe es oft einfach darum,
Möglichkeiten zu finden, wie ein Schüler über-
haupt ins schulische Lernen hineinfindet. Aber
auch für Teilleistungsschwächen wie Lese-
Rechtschreibschwäche oder Dyskalkulie er-
arbeiten sie Unterstützungsangebote. „Das
sind auch Themen für die Beratungslehrer in
der weiterführenden Schule sogar bis in die
Berufsschule hinein“, erläutert die diplomierte
Psychologin, die auch für die Aus- und Wei-
terbildung von Beratungslehrern zuständig ist.

Beratungslehrer
haben Schweigepflicht
Es ist gar nicht so selten, dass ein Schüler mit
einem Lernproblem kommt, bei der Beratung
stellt sich dann aber heraus, dass ein ganz an-
deres Thema dahinter steckt“, berichtet die
Beratungslehrerin einer Stuttgarter Schule. Sie
meint damit Mobbingsituationen in der Klasse,

Kummer in der Schule?
Beratungslehrer unterstützen bei vielen Problemen

familiäre Schwierigkeiten oder auch schwieri-
ge persönliche Probleme. Auch das sind typi-
sche Anlässe für eine Beratung. Die Themen
würden immer komplexer und vor allem durch
Medien, Smartphones und Social Networks
verursachte Probleme hätten in den letzten
Jahren zugenommen, bestätigt Niedermeier.

Die wichtigste Methode bei der Beratung
ist das persönliche Gespräch. Dabei arbei-
ten Beratungslehrer immer nach zwei
Grundsätzen. Zum einen unterliegen sie der
Schweigepflicht und zum anderen kommen die
Ratsuchenden freiwillig. Das bedeutet, ihnen
wird die Beratung nicht zwangsverordnet, son-
dern der Schüler, die Schülerin oder die Eltern
kommen von selbst auf den Beratungslehrer
zu. Sie selbst entscheiden dann, ob sie die
Empfehlungen annehmen und umsetzen wol-
len. Grundsätzlich basiert die Beratung auf
Vertraulichkeit und für die Gesprächsinhalte
gibt es Schweigepflicht. Sie hat aber dann
Grenzen, wenn der Ratsuchende mit seinem
Verhalten oder seinen Äußerungen sich selbst
oder andere gefährdet. „Wenn ein Problem die
Kompetenzen vom Beratungslehrer übersteigt,
können und müssen wir auch andere Experten
einschalten“, erklärt Niedermeier. Das Hilfs-
Netzwerk reicht von Ergotherapeuten über
das Jugendamt bis hin zu psychiatrischen
Beratungsstellen.

Wenn sich ein Kind nicht in die Schule traut,
kann ein Beratungslehrer helfen.
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Privates Schulangebot für Kinder und Jugendliche
mit und ohne Seheinschränkungen

Inklusive Betty-Hirsch-Schule
AmKräherwald 271, 70193 Stuttgart
www.inklusive-schule-stuttgart.de

Den Menschen sehen.

Für Schul-
anfänger und
Quereinsteiger
auch in die
Hauptstufe.

Wir lernen mit und
ohne Gucken

Gemeinsam Faszination
Musik erleben.

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

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

Für Kleinkinder mit ihren Familien
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von Cristina Rieck

In der kleinen Kurstadt Bad Urach haben en-
gagierte Eltern, Pädagogen, Schulräte und
Schulrechtler ein innovatives Lernkonzept ent-
wickelt, da sie mit der Situation an unseren
Schulen aus verschiedensten Gründen nicht
glücklich waren. Nach dem „Uracher Plan“
soll die Wissensvermittlung darum nicht al-
lein in der Schule erfolgen, sondern ebenso
zuhause und im natürlichen Lebensumfeld des
Schülers.

Da es in Deutschland aber eine gesetzlich ge-
regelte Schulpflicht gibt, begaben die Macher
sich auf die Suche nach einer Schule als
Kooperationspartner. Diesen fanden sie in der
staatlich genehmigten Freien Schule in Brigach
im Schwarzwald, die sich dazu entschied, ihren
Schülern zum Schuljahr 2012/13 das dezentrale
Lernen anzubieten.

Eigeninteresse wecken
Im Uracher Plan wird das Lernen in die
Lebenswirklichkeit der Kinder verlagert.
Sie lernen beim Fahrradreparieren, Wäsche-
waschen oder bei der Gartenarbeit die Planung
von Arbeitsabläufen, nach schriftlichen Anwei-
sungen zu handeln und vieles mehr. Das Eigen-
interesse der Kinder und ihre Selbstmotivation
soll ihnen das Lernen erleichtern. „Ich wusste
am Anfang nicht, wie ich es anstellen sollte“,
erinnert sich Jasmin Salazar, deren Sohn nach
dem Uracher Plan unterrichtet wird. „Eigentlich
wollte ich ihn frei lernen lassen, aber dann
wurde ich unsicher. Erst als ich wirklich los-
ließ, kam seine Lernlust von allein. Wenn der
Anstoß von ihm kam, ließ er sich auch von mir
helfen oder Dinge zeigen und konnte alles so-
fort umsetzen. Und so lernte er den Umgang
mit Zahlen, Mengen und Buchstaben beim
Kochen, Backen und Einkaufen und vielen an-
deren Dingen im Alltag.“

Lernvoraussetzungen
Die Schulwoche nach dem neuen Lernkonzept
beinhaltet vier Lerntage von zuhause aus
und ein Lerntreffen, das die Lehrer zusam-
men mit den Schülern gestalten. Das Lernen
zuhause ist ein Lernen der Schüler „in ihrer
Lebensumgebung“, zu dem auch sportliche

Zuhause lernen
Innovatives Lernkonzept „Uracher Plan“

und künstlerische Aktivitäten in Vereinen oder
ähnliches gehören können. Ansonsten lernen
die Schüler überwiegend von zuhause, sind
aber durch den täglich möglichen Kontakt über
Telefon oder ein virtuelles Klassenzimmer und
regelmäßige Hausbesuche der Lernbegleiter
mit der Schule verbunden.

Individuelle Anpassung
Das Lernen nach dem Uracher Plan kann
sich den individuellen Interessen der Kinder,
ihrem Lerntempo und Lernrhythmus anpas-
sen. Es ermöglicht aber beispielsweise auch die
Anpassung an berufsbedingte Lebensumstände
der Eltern wie besondere Arbeitszeiten oder
Auslandsprojekte. „Seit Oktober sind wir
in Ecuador unterwegs und begleiten meinen
Mann bei seinen Projekten“, berichtet Salazar
aus der Ferne. „Wir sind auch manchmal in
Österreich, Spanien, Portugal und Frankreich
mit ihm unterwegs. Ohne den Uracher Plan
wäre das nicht möglich, denn wir sind wäh-
rend unserer Reisen regelmäßig per Email in
Kontakt mit den Uracher Plan-Schülern und
-Lehrern und, wenn möglich, auch über Skype
oder Scooland“, erklärt die Mutter weiter.

Warten auf Genehmigung
Ende November 2013 musste die Freie Schule
in Brigach nach einer Entscheidung des
Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg
den Unterricht nach dem Uracher Plan ein-
stellen, bis über den Genehmigungsantrag
endschieden werde. „Das Genehmigungs-
verfahren läuft aktuell noch“, erklärt Salazar,
und da „die teilnehmenden Familien so über-
zeugt sind vom Uracher Plan, nehmen sie alle
Eventualitäten und Risiken in Kauf, um ihren
Kindern weiterhin das entspannte Lernen und
das schöne Miteinander zu ermöglichen.“ Zur
Etablierung des dezentralen Lernens nach dem
Uracher Plan ist die Landesvereinigung für de-
zentrales Lernen in Baden Württemberg ent-
standen. Sie gründete eine Ergänzungsschule,
die das Unterrichten nach dem Uracher
Plan weiterhin ermöglicht und auf seine
Legalisierung hinarbeitet.

Unter www.uracher-plan.de sind eine Bro-
schüre und ein informativer Film zu finden.

Auch kleine Geschwister sind immer wieder Teil des Unterrichts.
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Nachhilfe, die Spaß macht:
kapiert.de – das neue Lernportal

Obwohl es notwendig ist, fehlt vielen Eltern einfach
die Zeit, ihr Kind täglich bei den Schularbeiten zu
begleiten. Hier hilft kapiert.de. Das neue Lernportal
der Westermann Schulbuchverlage bietet eine inter-
aktive Plattform mit Übungseinheiten für Schüler
der Klassen 7 und 8 in den Fächern Deutsch, Eng-
lisch und Mathematik. Individuell zugeschnittene
Lernpläne und inhaltliche Tipps helfen, das Lernen

einfach und nach eigenen Bedürfnissen zu gestalten. So macht auch zu Hause
das Lernen mehr Spaß. Elementarer Bestandteil des kapiert.de-Systems ist
ein Klassenarbeitstrainer. Er bereitet die Schülerinnen und Schüler ganz ge-
zielt auf Klassenarbeiten vor. Und damit beim Lernen der Spaß nicht auf der
Strecke bleibt, wurde zudem ein motivierendes Highscore-System integriert.
www.kapiert.de Foto: iStock

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

Phone: 0711 - 66 01 601

WANTED!

English Teachers
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Die Teile zuschneiden
Schneide alle Vorlagen aus.
Lege jedes Teil auf das Papier
in der richtigen Farbe. Male
mit dem Bleistift herum und
schneide die Teile aus dem
bunten Papier aus. Male dem
Luftikus ein lustiges Gesicht.

Bastel dir einen Luftikus!
Luftikus und seine Freunde
Aus einer Klorolle und
buntem Papier kannst du dir
ganz einfach einen Luftikus
basteln. Wenn es dir Spaß
macht, denk dir doch noch
Freunde für ihn aus.

Das brauchst du:
- eine Klorolle
- buntes Papier oder
Tonpapier (Du kannst auch
Papier bunt anmalen.)

- Schere, Bleistift und
Klebstoff

Die Teile zusammenkleben

1) Klebe die
Hose und
den Pulli auf
die Klorolle.

2) Befestige
die Schuhe.

4) Befestige
die Ärmel und
knicke die
Arme nach
außen.

5) Klebe die
Hände an den
Ärmeln fest.

6) Das sind
die Teile für
den Kopf.

7) Klebe den
Kopf zusam-
men und
befestige ihn
am Körper.

3) Klebe die
Jacke fest.

kunterbunteDie kunterbunteD
Kinderzeitung

Ganz viel
Spaß beim
Basteln!
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Das sind die Vorlagen, um aus einer Klorolle einen lustigen Luftikus zu basteln.
Wenn du den Luftikus - wie in der Anleitung beschrieben - aus buntem Tonpapier
bastelst, kannst du die Vorlagen für mehrere Clowns benutzen.
Natürlich kannst du dieses Blatt auch einfach direkt auf weißes Papier kleben,
die Teile ausschneiden und mit Hilfe der Anleitung zusammenkleben.

Jacke

Hose

Fliege

Pullover

Haare

Gesicht

Hände

Luftikus

Ärmel

Hut

Diese
Teile brauchst
du, um mich zu

basteln.

Schuhe
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Fasching

von Tina Bähring

In Cannstatt gibt es noch echte Narren:
Felben, Mondlöscher, Waschweiber, Spiel-
mannszug und Tanzgarden gehören zum
Verein Kübelesmarkt Bad Cannstatt. Bereits
1925 wurde der Verein ins Leben gerufen und
ist seither mit über 600 Mitgliedern die feste
Größe der Fasnacht.

„Wir sind das beste soziale Netzwerk im ech-
ten Leben,“ freut sich Holger Klasmeier in schi-
cker Küblertracht. „Oft ist die ganze Familie
im Verein, die Kinder in der Tanzgarde und
im Spielmannszug, die Eltern bei den Felben
oder Mondlöschern. Man feiert nicht nur zu-
sammen, sondern man unterstützt sich auch
gegenseitig. Für Zugezogene perfekt um
Anschluss zu finden.“ Auch Klasmeier ist kein
gebürtiger Cannstatter, aber jetzt mit Herz und
Seele ‚Kübler‘ und einer der Vorstände der
Tanzgarden.

Kleine und große Kübler
Es gibt die Kübler-Zwerge für Kinder ab
drei Jahren, die Kindergarde für Kinder ab
sechs Jahren, die Junioren für Jugendliche
ab zwölf Jahren und die Große Garde
für junge Erwachsene ab 16 Jahren. Jede
Garde trifft sich einmal wöchentlich, im-
mer Mittwochs, und lernt von einem Trainer,
einem Jungtrainer und zwei Betreuern die
Fasnachts-Choreografie. Das Training dauert
jeweils anderthalb Stunden. Los geht es mit
Aufwärmübungen, dann, je nach Altersgruppe,
wird das Marschieren, Spagat und Radschlag
geübt. „Spaß am Tanzen ist das Wichtigste,
wenn man bei der Garde mitmachen möch-
te“, erklärt Lisa Beierle, Abiturientin und die
Jüngste im Vorstandsteam der Tanzgarden. Sie
ist Trainerin der Großen Garde und begeistert
von der engen Gemeinschaft im Verein. „Hier
wird eben nicht nur der Sport groß geschrieben,
sondern es werden auch enge Freundschaften
geschlossen.“

Hochsaison mit Auftritten und Veranstaltun-
gen hat der Verein vom „Schmotzigen Don-
nerschdag“ bis zum „Fasnachtsdienschdag“.

„Skifahren in den Winter-
ferien fällt natürlich aus,“
schmunzelt Doro Lasartzyk,
drittes Vorstandsmitglied d e r
Tanzgarden. Ihre Tochter tanzt die-
ses Jahr wieder bei der Kindergarde,
nach einem Jahr Fußball-Pause. „Das
Fußball-Training war schon toll,“
erzählt sie, „aber das Tanzen bei
der Garde macht eben auch rich-
tig Spaß.“ Rund zehn Monate
wurde für den aktuellen
Gardetanz trainiert. „Von
März bis Anfang Mai kann
bei den Tanzgarden ge-
schnuppert werden. Ab
Mai wird der neue Tanz
einstudiert, da brauchen
wir die feste Besetzung“, er-
klärt Lasartzyk. Dann, beim
Training der Kindergarde,
zeigen die Kinder ihren diesjäh-
rigen Auftritt: Den Einmarsch, den Tanz
mit vielfältigen Schrittkombinationen,
Ballettelementen und wechselnden
Bildern. Viel Applaus und ein kräfti-
ges ‚Narri, Narro, Ahoi!‘ ist ihnen jetzt
schon sicher!

Auftritte der
Kindergarde an Fasnacht:
- Mi, 11. Februar, 15 Uhr: Kinderfasching
in der Liederhalle Stuttgart.
- Sa, 14. Februar, 14.11 Uhr: Kinderfas-
nacht im Kolpinghaus Bad Cannstatt.
- Di, 17. Februar, 14.30 Uhr: Kinderum-
zug durch die Altstadt von Cannstatt.
- Das ganze Cannstatter
Fasnachtsprogramm unter:
www.kuebelesmarkt.de.
Weitere Infos zu Probetraining und
Verein über Holger Klasmeier,
Mobil: 0171-6903525,
Holger.Klasmeier@gmx.de.

Weitere tolle Faschingsveranstal-
tungen gibt es unter der Rubrik
„Fasching“ in unserem Kalender.

Hoch das Bein
Die Tanzgarden der Cannstatter Kübler
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Kinderfasching
Sa 14., So 15.,+ Di 17.2.2015, 15-18 Uhr
mit Verkleiden, Spielen, Drachenschaukel und Rotem Meer, Umzug, Der
sternäugige Schäfer (Szenen), Kaffee, Saft, Kuchen und Würstchen

Theater am Faden · Hasenstraße 32 · 70199 Stuttgart
Bitte tel. anmelden 0711 - 604850 · www.theateramfaden.de

Das singende springende Löweneckerchen Sa 31.1., So 1.2., So 8.2. 16:00

Bärbel Diehl
Kinderkrankengymnastik, Ergotherapie, u. Heilpädagogik

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

psychischen und finanziellen Belastungen aller
Beteiligten verbunden.

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

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

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

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

eine Therapeutin zur Verfügung.

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

zur Verfügung.

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

www.kindertherapie.de

Integrationskraft

Mediation



stadtlabor

Vielen Dank an unsere Partner!

Wir freuen uns auf dich!
Telefonnummer während

der Ausstellung 07 11.1873837
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Geschichten aus aller Herren Länder, aber auch die Stadt,
in der wir alle leben, stehen im Mittelpunkt der
Stuttgarter Kinder- und Jugendbuchwochen 2015, die
vom 25. Februar bis 8. März zum neunten Mal im
TREFFPUNKT Rotebühlplatz stattfinden.

Das Literaturfestival für junge Leser zeigt 4.000 Kinder-
und Jugendbücher aus rund 80 Verlagen. Begleitet wird
die Buchausstellung für Nachwuchsleser von einem
großen Rahmenprogramm, das in diesem Jahr einlädt,
die eigene Stadt zu entdecken, aber auch über den
Tellerrand in die Welt hinauszuschauen. Neben
zahlreichen Autorenlesungen gibt es ein randvolles
Werkstattprogramm und viele Specials, wie zum Beispiel
Erlebnis-Stadtführungen, eine Stadtrallye und
Exkursionen zu Bücherorten.

Insgesamt präsentiert der Veranstalter, der Börsenverein
des Deutschen Buchhandels, Landesverband Baden-
Württemberg, in Kooperation mit der vhs stuttgart und
vielen weiteren Partnern rund 100 Veranstaltungen. Die
Kinder- und Jugendbuchwochen werden unterstützt von
der Stadt Stuttgart und dem Ministerium für Finanzen
und Wirtschaft Baden-Württemberg. Schirmherr der
Veranstaltung ist der Oberbürgermeister der Stadt
Stuttgart Fritz Kuhn.

Schön ist die Welt –
Schön ist deine Stadt

Kinder- und Jugendbuchwochen 2015

Anmeldungen zu Veranstaltungen
ab dem 2. Februar 2015,
Montags bis Freitags
von 8 – 13 Uhr

unter Telefon: 0711/187 38 81
Fax: 0177/187 38 99
und Email:
treffpunkt-kinder@vhs-stuttgart.de

25. Februar bis 8. März 2015
täglich 9 bis 19 Uhr
Eintritt frei
Telefon während der Ausstellung:
0711/187 38 37
www.kinder-jugendbuchwochen.de

im Treffpunkt Rotebühlplatz
Rotebühlplatz 28
70173 Stuttgart
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Freitag,
27.02.2015

Heidi
Dank starker Schauspieler entwi-
ckelt die Vorlage von der berühm-
ten Kinderbuchautorin Johanna Spyri
hier ein eigenes Gesicht. Max von
Sydow als Großvater und Geraldine
Chaplin als Mrs. Rottenmeier stellen
in der unterhaltsamen Heidi-Version
die Charaktere der beiden so gegen-
sätzlichen Figuren und ihre besondere
Beziehung heraus.
Regie: Paul Marcus; Großbritannien
2005; 103 Minuten
Bitte anmelden: Eintritt: 2,- €

14.00 Uhr, Robert-Bosch-Saal im
Treffpunkt Rotebühlplatz
Kinderkino für Kinder ab 6 Jahren

Kritze-Kratze –
meine Stadt bei Nacht
Aus bunten Wachskreiden und
schwarzer Farbe entstehen leuchtende
Kratzbilder unserer Stadt bei Nacht.
Bitte anmelden: Teilnahmegebühr 5,-
€ (inkl. Material)
15 – 17 Uhr, im Treffpunkt Rotebühl-
platz, Werkstatt für Kinder von 5 - 8
Jahren

Samstag, 28.2.2015

„Stäffele, Erdbeereis und
Zündapparat“
Treppauf und treppab wird der
Stuttgarter Osten erkundet. Zwischen
Staatsgalerie, Uhlandshöhe, Bubenbad
und Eugensplatz gibt es viel zu entde-
cken und zu erleben.
10 bis 13 Uhr, Erlebnisstadtführung
für Kinder ab 8 Jahren
Anmeldungen unter Telefon 0711/216
57 711, Kosten: 2,50 € pro Kind

Potz Blitz! –
Das Mitmachtheater mit dem
kleinen Ritter Trenk
Oh je – Ferkelchen ist weg! Natürlich
macht sich der kleine Ritter Trenk so-
fort auf die Suche nach seinem besten
Freund. Aber irgendwie ist der kleine
Ritter wohl vom Weg abgekommen,
denn er landet – potz Blitz – in der
Zukunft. Gemeinsam mit den Kindern
versucht er, sein Ferkelchen wiederzu-
finden, um mit ihm ins Mittelalter zu-
rückzukehren.

Kirche? Wo soll man beim Duschen
nicht singen? Und warum pinkeln
Pandas im Handstand?
Wenn du mehr über andere Kulturen,
skurrile Bräuche, witzige Spiele, selt-
same Vorschriften und Verbote oder
Wissenswertes aus dem Tierreich ler-
nen möchtest, bist du hier richtig.
Bitte anmelden, Eintritt frei
15.00 Uhr, Carola-Blume-Saal im
Treffpunkt Rotebühlplatz, Veranstal-
tung für Kinder im Grundschulalter

Randolfo und der eine Ton -
ein märchenhaftes
Waldmusical
Eine Aufführung des Kinderchor
Stuttgart Hofen unter der Leitung von
Alevtina Prokhorenko.
Bitte anmelden unter Tel. 0711/220 70
90; Email: info@hdf-stuttgart.de
Eintritt frei. Um Spenden für die Chor-
arbeit wird gebeten.
16.00 Uhr, im Haus der Familie,
Elwertstr. 4, 70372 Stuttgart
Musical für Familien mit Kindern ab 3
Jahren

Freitag, 6.3.2015

Oh, wie schön ist Panama
Der kleine Bär und der kleine Tiger le-
ben glücklich und zufrieden in ihrem
kleinen Haus am Fluss. Eines Tages
wird eine Holzkiste ans Ufer gespült.
Auf ihr steht „Panama“ und innen
riecht sie nach Bananen. Ein Land,
in dem es nach Bananen riecht, kann
eigentlich nur das Paradies sein, ver-
muten der Bär und der Tiger...
„Ebenso bestechend wie Janoschs
wunderbare Kinderbuchvorlage“
Regie: Martin Otevrel; Deutschland
2006
Bitte anmelden, Eintritt: 2,- €

14.00 Uhr / Robert-Bosch-Saal im
Treffpunkt Rotebühlplatz
Kinderkino (Animationsfilm) für Kinder
ab 5 Jahren

Traumhafte Welten
in der Kiste
Aus Stoffen, Tapeten, Klötzchen,
Pfeifenputzern, Wolle, Knete und an-
deren Materialien entsteht eine kleine
Welt im Guckkasten.
Bitte anmelden Teilnahmegebühr: 5,-
€ (inkl. Material)
15 – 17 Uhr / im Treffpunkt Rotebühl-
platz, Werkstatt für Kinder von 5 – 8
Jahren

13.30, 14.45 und 16 Uhr Theodor-Bäu-
erle-Saal im Treffpunkt Rotebühlplatz
Mitmachtheater für alle Ritter-Trenk-
Fans, Bitte anmelden, Eintritt: 2,- €

So geht Knüpfen – Tolle
Knüpfideen für Kinder
Fußbänder, Armbänder, Flip Flops,
Hüte – alles kann ge- und umknüpft
werden. Mit verschiedenen Techniken
wie Makramee, Seemannsknoten,
Weberknoten und vielem mehr. Knüpf
Dir heute Dein eigenes schönes
Armband!
14 bis 17 Uhr, im Foyer Treffpunkt Rot-
ebühlplatz, Offene Kunstwerkstatt für
Kinder ab 8 Jahren

Sonntag, 1.3.2015

Leseohren aufgeklappt: ein
Gedicht nur für Dich!
Die Stuttgarter Vorlesepaten entdecken
mit Dir die Welt der Poesie!
Für Kinder ab 3 Jahren, 11.00 – 16.30
Uhr im Treffpunkt Rotebühlplatz

Babar comes to America –
Babar kommt nach Amerika
Zusammen mit Babar, dem französi-
schen Elefanten, der Amerika bereist,
entdecken wir dieses faszinierende
Land.
Bitte anmelden, Eintritt frei
11.00 Uhr/ Carola-Blume-Saal im
Treffpunkt Rotebühlplatz
Veranstaltung für Kinder ab 5 Jahren

Pinguin gefunden
Man muss sich einmal vorstellen,
es klingelt und vor der Tür steht ein
Pinguin. Geht gar nicht? Geht doch!
Und ist der Beginn einer wunderbaren
Freundschaft …
Ein magisch-humorvolles Märchen
nach dem preisgekrönten, gleichna-
migen Kinderbuch von Oliver Jeffers.
Der Trickfilm wurde mehrfach ausge-
zeichnet.
Regie: Philip Hunt; 30 Minuten
Bitte anmelden, Eintritt: 2,- €

12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr, 16
Uhr, 17 Uhr/ Theodor-Bäuerle-Saal im
Treffpunkt Rotebühlplatz, Kinderkino
(Animationsfilm) für Kinder ab 5 Jah-
ren und Erwachsene

Andere Länder –
andere Sitten
In Welchem Land gehen Tiere in die

Auszüge aus dem Programm:
Das vollständige Programm finden Sie unter www.kinder-jugendbuchwochen.de oder in unserem Programmheft,
das in vielen Buchhandlungen, Bibliotheken und kulturellen Institutionen ausliegt.
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Samstag, 7.3.2015

„Vom Hauptbahnhof zum
Nachtwächterbrunnen“
Zwischen Hauptbahnhof und
Bohnenviertel gibt es viel zu entde-
cken! Auf interessante und unterhalt-
same Weise erzählt eine professionelle
Stadtführerin Wissenswertes und
Spannendes aus der Stadtgeschichte
Stuttgarts. Die ein oder andere
Überraschung und unterhaltsame
Aktionen lassen die drei Stunden wie
im Flug vergehen.
Anmeldungen unter Telefon 0711/216
57 711, Kosten: 2,50 € pro Kind
10 bis 13 Uhr, Erlebnisstadtführung
für Kinder ab 8 Jahren

Meine Welt
Inszenieren von Lieblings- oder
Fantasieorten in Miniaturkulissen
Ideen aus dem Kreativbuch „Meine
Welt“ von Aleksandra Mizielinska und
Daniel Mizielinski (Moritz Verlag)
14 bis 17 Uhr, im Foyer Treffpunkt
Rotebühlplatz, Werkstatt für Kinder
ab 5 Jahren

Karibuni –
Weltmusik für Kinder
„Willkommen“, das bedeutet
KARIBUNI in der afrikanischen
Sprache Kiswahili – so heißt auch
die Band von Josephine Kronfli und
Pit Budde. Im Programm schla-
gen sie einen Bogen von Afrika zu
den Indianern, von Europa nach
Lateinamerika, vom Orient nach
Australien. Die Kinder lernen
Spiellieder aus Afrika, tanzen wie
in Lateinamerika, singen indiani-
sche Lieder, hüpfen wie die Kängurus
in Australien, üben das äthiopische
Alphabet oder singen ein vielsprachi-
ges Friedenslied. Die Lieder werden in
den Originalsprachen und ihren deut-
schen Übertragungen gesungen.
KARIBUNI ist mehrfach für ihre
Arbeit mit und für Kinder ausge-
zeichnet worden, u.a. vom WDR,
von UNICEF, vom Pro Folk Verband.
Viele Lieder wurden von der Kinder-
jury des Hessischen Rundfunks mit
„außerordentlich“ oder „einfach
super“ empfohlen!
Bitte anmelden, Eintritt: Kinder 4,- €;
Erwachsene 6,- €

15.00 Uhr, Robert-Bosch-Saal im
Treffpunkt Rotebühlplatz
Mitmachkonzert für Kinder von 4 bis
10 Jahren und die ganze Familie

Familientag zum
Schwerpunktthema „Schön
ist die Welt – Schön ist deine
Stadt“ für Groß und Klein
Die „Akademie für gesprochenes
Wort“ lädt heute im Rahmen der

Kinder- und Jugendbuchwochen
Kinder, Eltern und Großeltern zu
einem Familientag rund um die
Stimme, um Bücher, um die Sprache
und das Sprechen ein.
Max. 20 Teilnehmer je Workshop, Bitte
anmelden unter Tel. 0711/22 10 12,
Email: kontakt@gesprochenes-wort.
de, Eintritt: 7,- €, erm. 5,- €, Kombiti-
cket 10,- €, erm. 7,- €

14 bis 17 Uhr / im Treffpunkt
Rotebühlplatz

Wundertüte –
Rezitationspotpourri
Grundschüler der Stuttgarter Merz-
Schule präsentieren unter der Leitung
von Anja Rambow ein buntes
Rezitationspotpourri mit Gedichten,
Sprechstücken und Reimen – klas-
sisch, witzig oder auch experimentell.
14 Uhr, Theodor-Bäuerle-Saal

Bilderbücher entdecken!
Bilderbücher sind wahre Schätze!
Man kann sie einfach miteinander
ansehen und lesen; sie bieten aber
auch eine Möglichkeit, sie sprach-
lich und stimmlich zu erkunden, die
Geschichte weiterzuspinnen, Theater
zu spielen etc. Gemeinsam mit den
Kindern taucht Lilian Wilfart in die
Welt der Bücher ein und erweckt sie
zum Leben.
15 Uhr, Treffpunkt Kinder
Workshop für Kinder (3 bis 5 Jahre)

Gedichte auf dem Sprung
Kinder haben intuitiv einen unbefan-
genen Zugang zu Lyrik und Poesie.
Daran will dieser Workshop anknüp-
fen: Mit der eigenen Stimme, mit
Musik, Bewegung und Materialien
treten sie gemeinsam mit Cornelia
Prauser und Oliver Dermann spiele-
risch in den Dialog mit Texten und
gehen auf Entdeckungsreise durch
unsere Stadt und unsere Welt.
15 Uhr, Carola-Blume-Saal
Workshop für Kinder (6 bis 9 Jahre)

Mehr als Worte!
Die Stimme hält unzählige
Möglichkeiten bereit, Emotionen zu
transportieren. Wie aber gelingt es,
einen geschriebenen Text so leben-
dig vorzutragen, dass die Zuhörer ge-
fesselt und begeistert werden? Frank
Streichfuss vermittelt, wie Texte in-
haltlich und stimmlich treffend inter-
pretiert werden können.
15 Uhr, Theodor-Bäuerle-Saal
Workshop für Erwachsene

Familiensause
Eine farbenfrohe Revue von Sprach-
spielereien, Rezitationen, Liedern
und Unsinn. Mit Beiträgen von Lilian
Wilfart, Cornelia Prauser, Oliver
Dermann und Frank Streichfuss.
16.15 Uhr, Theodor-Bäuerle-Saal

Sonntag, 8.3.2015

Leseohren aufgeklappt: ein
Gedicht nur für Dich!
Die Stuttgarter Vorlesepaten entdecken
mit Dir die Welt der Poesie!
Für Kinder ab 3 Jahren, 11.00 – 16.30
Uhr im Treffpunkt Rotebühlplatz

Von Drachen, Trollen und
Prinzessinnen
Tolle, preisgekrönte Animationsfilme
aus dem Studio Soi in Ludwigsburg
Kurzfilmprogramm: Dauer 35
Minuten. Gezeigt werden die Filme:
Die Prinzessin und der Drache;
Trudes Tier; Trolltag; Das Bild der
Prinzessin; Schrecken ohne Ende
(Gewinnerfilm Internationales
Trickfilmfestival, Kinderprogramm)
Bitte anmelden Eintritt: 2,- €

12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr, 16
Uhr, 17 Uhr, Theodor-Bäuerle-Saal im
Treffpunkt Rotebühlplatz
Kinderkino für Kinder ab 4 Jahren und
Erwachsene

Kreative Werkstätten zum
Schwerpunktthema
- Du bist ein Teil derWelt

Haltet euer Selbstportrait in unserer
Sammlung fest.

- Tiere aus Ton
Aus Ton werden Tiere aus verschie-
denen Ländern modelliert.

- Muster aus aller Welt drucken
Mit Druckstöcken aus Depron
und Moosgummi startet die
Musterproduktion von Ornamenten
aus Neuseeland, Indien, Mexiko
oder Japan.

- Abenteuerliche Unterwasserwelt
Aus verschiedensten Materialien
entstehen Fische, Quallen,
Seepferdchen, Korallen oder gefähr-
liche Meeresungeheuer.

Offene Kunstwerkstätten für Kinder
und Eltern. 13 – 17 Uhr, im Foyer Treff-
punkt Rotebühlplatz

Ritter, Ritter oder
wir bauen eine Burg
Zwei Ritter, eine Burg, ein Drache und
eine gefangene Prinzessin - Für einen
Ritter allein ist der Drache zu stark.
Was aber kann man machen, wenn
die Ritter im Streit sind? Ein phan-
tastisches Abenteuer über Mut und
Übermut ... .
Co-Produktion des Theaters des La-
chens mit dem Weiten Theater Berlin
Spiel: Björn Langhans, Martin Karl
Veranstalter: vhs Treffpunkt Kinder
Bitte anmelden, Eintritt: Kinder 5,- €;
Erwachsene 6- €

16.00 Uhr, Robert-Bosch-Saal im
Treffpunkt Rotebühlplatz
Kindertheater für Kinder ab 4 Jahren




