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macht überhaupt eine und bewegt sich.
Und so können wir uns auch auf das nächste große Sportereignis im eigenen 

Land freuen – die Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2011 -, die am 26. Juni beginnt 
und bei der unsere Fußballerinnen Mitfavoriten sind. Womöglich wird bei Erfolgen, 
die Fußball-Republik wieder Kopf stehen und Mädchen und auch Jungs zum Mit- 
bzw. Nachmachen motivieren. 

                           Ihr

                                                                   und das Luftballonteam
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Liebe Eltern,

sicherlich bin ich nicht der einzige, der sich gerade Gedanken macht, welche 
Sportart ich meiner 8-jährigen Tochter vorschlagen werde. Zum einen ist für meine 
Frau und mich klar, dass sie selbst eine auswählen kann, doch lenkend dabei ein-
greifen ist für uns erlaubt. 

Da meine Tochter ausgesprochen sportlich, ballgewandt und bewegungsfreu-
dig ist, kommt für sie natürlich auch eine Ballsportart in Frage. Dabei ist für uns 
auch ein gewisses „Eingebettet sein“ im Sportverein ein wichtiger Faktor. Für ihr 
späteres Leben, für soziales Lernen und Freundschaften ist meiner Ansicht nach 
eine Mannschaftssportart ideal. 

Wer selbst Mitglied einer Mannschaft ist oder war, weiß die oft ein Leben lang 
anhaltenden Verbindungen und Freundschaften zu schätzen. Dabei lernen Kinder  
das Verhalten anderer genauer einzuschätzen. Es wird sehr bald klar, dass es das 
„elf Freunde müsst ihr sein“ kaum geben kann. Der menschliche Charakter ist 
wohl so angelegt, dass man mit dem einen besser zurechtkommt als mit dem an-
deren. 

Trotzdem kann und muss man sich in einer Mannschaft mit allen Mitgliedern  
arrangieren. Und genau da können Mannschaftssportler im späteren Leben einen 
klaren Vorteil haben. Dabei ist es völlig egal, ob man Fußball, Handball, Volleyball, 
Basketball, Wasserball, Eishockey oder eine Einzelsportart wie Tischtennis im Team 
spielt. In allen Sportarten tickt das Gefüge ähnlich. 

Meistens ist es jedoch von Vorteil oder manchmal sogar ein „Muss“, dass ein 
Kind, bevor es in eine Mannschaft kommt, bereits in einer Individualsportart vor-
bereitet wird oder anders ausgedrückt durch Spielerei dazu angehalten wird. Bei 
jungen Wasserballern liegt es nahe, dass diese gut schwimmen können soll-
ten. Beim Eishockey wird das Schlittschuhlaufen vorausgesetzt. Bei den anderen 
Sportarten ist Laufen und Bewegungsfreude angesagt. 

Letztendlich ist es aber egal, welche Sportart ein Kind betreibt, Hauptsache es 

„Elf Freunde müsst ihr sein“

„Rund um die Geburt“, hießt es ab Seite 11. Un-
ter anderem haben wir uns mit dem Thema Vor-
sorgeuntersuchungen beim Gynäkologen oder 
bei der Hebamme beschäftigt - was sind die 
Unterschiede? 

In unserer Rubrik „Sport und Ernährung“ (Sei-
ten 27 - 33) können Sie mehr über vegetarische 
Ernährung erfahren und wir berichten über den 
drastischen Rückgang des „Schwimmen-Kön-
nens“ bei Kindern.
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Am 2. und 3. Juli geht es auf der Waldau in 
Stuttgart-Degerloch auf die Laufbahn. Beim 
24-Stun den-Lauf für Kinder rechte.

Zum fünften Mal lädt der Förderverein Kin der-
freundliches Stutt gart e.V. sportbegeisterte Bür-
gerinnen und Bürger jeden Alters zum Mitmachen 
ein. Ziel der Veranstaltung ist es, auf die Rechte 
der Kinder aufmerksam zu machen. Für jede ge-
laufene Runde wird eine Spende erbracht. Die 
Spendengelder kommen dann anschließend lo-
kalen Kinderprojekten zugute. Anmelden dürfen 
sich Teams oder Einzelpersonen. Sie suchen sich 
entweder einen „Geldgeber“ oder spenden selber 
pro Runde einen von ihnen festgelegten Betrag. 
Beim 24-Stunden-Lauf sollte pro Team immer 
ein Läufer auf den Beinen sein, wobei es keines-
wegs auf Hochleistungen ankommt, sondern viel-
mehr um den Spaß an der Sache, Teamgeist und 
die Unterstützung der Kinder dieser Stadt geht.

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

2. und 3. Juli, 14 - 14 Uhr, Bezirkssportanlage, 
Georgiiweg 10a, Degerloch/Waldau, kostenlose 
Anmeldung unter Tel. 0711-2166110,
Während der Veranstaltung gibt es ein familien-

Laufen für Kinderrechte
Jetzt anmelden, jeder Kilometer zählt

gerechtes Begleitprogramm, Bewirtung und die 
Möglichkeit zum Zelten.
www.kinderfreundliches-stuttgart.de

Fragen an die Kinderbeauftragte
Roswitha Wenzl beantwortet Fragen von Eltern
24-Stunden-Lauf für Kinderrechte 2011: Fördergelder nur für Stuttgart?

Familie L. aus Pforzheim schreibt: 
Liebe Kinderbeauftragte, 

seit drei Jahren laufen wir mit unseren 4 Kindern bei Ihrem Stuttgarter Kinderrechtelauf mit. 
Wir fi nden die Atmosphäre dort immer ganz toll. Aber warum fördern Sie mit den erlaufenen 
Geldern nur Stuttgarter Kinder? Gibt es nicht auch außerhalb Stuttgarts bedürftige Kinder 
und Familien? 

Liebe Familie L.,
zunächst einmal freue ich mich und danke Ihnen, dass Sie bei 
unserem Lauf schon so viele Jahre mit dabei sind. Sie haben 
recht, auch außerhalb Stuttgarts gibt es natürlich Kinder, die 
Unterstützung brauchen. Dennoch hat eine Großstadt immer 
ganz besonderen Förderbedarf. In Stuttgart leben heute rund 
90.000 Kinder unter 18 Jahren. Etwa jedes fünfte Kind lebt in 
einem Haushalt, der Sozialhilfe erhält. Die Stadt tut da schon 
sehr viel, um allen Kindern gerechte Chancen zu ermöglichen. 
Über 630 Millionen Euro investierte sie 2010 allein für Kin-
der und Jugendliche, das sind etwa 7.000 Euro pro Kind bezie-
hungsweise Jugendlichen pro Jahr. 

Dennoch müssen wir noch mehr tun. Der Kinderrechtelauf dient dabei aber nicht nur dazu, 
weitere fi nanzielle Mittel zu bekommen. Ganz wichtig ist den Veranstaltern des Laufes, dem För-
derverein Kinderfreundliches Stuttgart, die Aufmerksamkeit auf die Rechte der Kinder in unse-
rer Gesellschaft zu lenken. Jedes Jahr wird ein anderes Kinderrecht in den Mittelpunkt gestellt. 
In diesem Jahr geht es um das Recht auf eine eigene Meinung. Von Jahr zu Jahr hat sich das 
Teilnehmerfeld vergrößert. Sollte in Zukunft die Zahl der teilnehmenden Läuferinnen und Läufer 
aus der Region Stuttgart und aus Baden-Württemberg noch mehr zunehmen, kann es durchaus 
sein, dass die Jury entscheidet, auch gute und sinnvolle Initiativen von Einrichtungen außerhalb 
Stuttgarts in die Förderung mit aufzunehmen. 

Ich freue mich sehr auf ganz viele Eltern und Kinder, Großeltern, Freunde und Bekannte aus 
Stuttgart und ganz Baden-Württemberg am 2. und 3. Juli auf der Waldau! Jede gelaufene Runde 
von Ihnen allen kommt zu 100 Prozent bedürftigen Kindern zugute! 

      Ihre 

                          Roswitha Wenzl
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Englisch-Deutscher Kindergarten & Kinderkrippe

www.littlegiants.de oder (01805) 442687
0,14 Euro/Minute aus dem dt. Festnetz, ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunk
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 ______

UHLANDSTRASSE 11

 70182 STUTTGART

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

E-Mail  info@stb-zechmeister.de
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Im Koalitionsvertrag der neuen grün-roten 
Landesregierung sind umfangreiche und weit-
reichende Veränderungen formuliert. Auch für 
Familien wird es Neues geben. Die wichtigsten 
Änderungen im Bereich Bildung und Soziales 
haben wir hier zusammengestellt.

Kleinkindbetreuung - Das schon von Ex-Bundes-
familienministerin von der Leyen im Jahr 2007 
ausgesprochene Ziel soll mit Nachdruck umge-
setzt werden. Jedem Kind unter drei Jahren soll ab 
August 2013 ein Krippenplatz zur Verfügung ste-
hen. Neben der besseren Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie steht hier insbesondere das Ziel im 
Mittelpunkt, Kinder schon früh fördern zu kön-
nen. Kostenfreie Kindergärten wird es vorläufig 
nicht geben. Allerdings werden die Kommunen 
aufgefordert, die Höhe ihrer Gebühren sozial zu 
staffeln.

Grundschulempfehlung - Die verbindliche 
Grundschulempfehlung wird abgeschafft.  Statt-
dessen sollen Eltern nach Beratung mit Lehrern 
selbst entscheiden, auf welche weiterführende 
Schule ihr Kind gehen soll.

Gemeinschaftsschulen - Gemeinsames Lernen 
bis Klasse 10 soll ermöglicht werden, wenn Kom-
munen eine Gemeinschaftsschule einrichten 
wollen. Im Anschluss an Klasse 10 können die 
Schüler entweder eine Berufsausbildung begin-
nen oder in die gymnasiale Oberstufe wechseln. 

Haupt- und Werkrealschule - Die erst im 
letzten Jahr eingeführte Werkrealschule soll verän-
dert werden. Der Notendurchschnitt in der neun-
ten Klasse wird abgeschafft, in der achten Klasse 
soll eine breitere berufliche Orientierung statt der 
Wahlpflichtfächer stattfinden.

Realschulen - Sie sollen mit mehr Stunden für 
Hausaufgabenbetreuung, Ergänzungsstunden und 
Arbeitsgemeinschaften ausgestattet werden.

Gymnasien - Die Schulen erhalten die erst vor 
kurzem von der alten Landesregierung gestriche-
nen Poolstunden zurück, um Schüler fördern zu 
können. Schulen können beantragen, neben dem 
achtjährigen Zug wieder einen neunjährigen Zug 
einzuführen. In der Oberstufe soll es mehr Wahl-
möglichkeiten geben.

Inklusion - Eltern von Kindern mit Behinde-
rung können selbst entscheiden, ob ihre Kinder 
auf eine Regel- oder eine Sonderschule gehen 
sollen. Die notwendige räumliche, personelle und 
sachliche Ausstattung wird aufgestockt. Sonderpä-
dagogen, die an Regelschulen eingesetzt werden, 
gehören künftig dem Kollegium dort an. 

Lehrer - Die Zuweisung von Lehrerstellen soll 
sich nicht mehr an der Zahl der Klassen, sondern 
an der Zahl der Schüler orientieren. Das entlas-
tet insbesondere sehr große Klassen. Außerdem 
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sollen gezielt Lehrer mit Migrationshintergrund 
angeworben werden. 

Unterricht - Um den Unterrichtsausfall zu sen-
ken, soll die Krankheitsreserve an Lehrkräften er-
höht werden. Kulturelle und sportliche Angebote 
an Schulen sollen ausgebaut werden, beispiels-
weise eine tägliche Sport- und Bewegungsstunde 
an Grundschulen.

Mitbestimmung - Mehr Mitspracherecht erhal-
ten Eltern und Schüler. Sie sind künftig zu je ei-
nem Drittel an der Schulkonferenz beteiligt.

Schulsozialarbeit - Künftig soll Schulsozialar-
beit zum pädagogischen Konzept an allen Schulen 
zählen und flächendeckend ausgebaut werden.

Religions- bzw. Ethikunterricht - Als Alter-
native für den Religionsunterricht soll Ethikunter-
richt schrittweise schon ab Klasse eins eingeführt 
werden. Islamischer Religionsunterricht soll aus-
gebaut werden. Er wird dann in deutscher Sprache 
und von in Deutschland ausgebildeten Lehrern 
unterrichtet.

Studiengebühren - Ab dem Sommersemester 
2012 entfallen die Gebühren in Höhe von 500 
Euro pro Semester.

Landeserziehungsgeld - Das Landeserzie-
hungsgeld soll reformiert werden, je zur Hälfte 
soll es für eine bessere Betreuung von unter Drei-
jährigen eingesetzt werden und an besonders be-
dürftige Eltern mit Hartz IV gehen, die keinen 
Anspruch auf Elterngeld vom Bund mehr haben. 

Kinderschutz - Zur Herstellung und zum 
Schutz kindgerechter Lebensverhältnisse sol-
len Kinderrechte in der baden-württembergi-
schen Landesverfassung verankert werden. Zur 
Verbesserung des präventiven Kinderschutzes 
Beratungs- und Unterstützungsangebote besser 
vernetzt und abgesichert werden. Ziel ist es, die 
Vernachlässigung und Misshandlung von Kindern 
und Jugendlichen zu vermeiden.

Kinderarmut - Die neue Landesregierung will 
sich im Bund für die bedarfsgerechte Erhöhung 
der Sozialgeldsätze für Kinder einsetzen.

Bewertet werden die Ziele des Koalitionsvertra-
ges unterschiedlich. Die Berliner TAZ kommen-
tiert, der ganz große Wurf in der Bildungspolitik 
sei ausgeblieben, was vielleicht klug sei, weil 
sonst womöglich jeglicher Ansatz bereits im 
Keim erstickt würde. Der Philologenverband da-
gegen spricht sich für Korrekturen aus und will 
sich beispielsweise gegen die Abschaffung der 
verbindlichen Grundschulempfehlung und die 
Einführung der Gemeinschaftsschule einsetzen. 

Christina Stefanou
INFO

www.gruene-bw.de/fileadmin/gruenebw/dateien/
Koalitionsvertrag-web.pdf 

Der Koalitionsvertrag steht
Die Grundschulempfehlung geht, Gemeinschaftsschule kommt

Die neue baden-württembergische Landesregierung bei ihrer ersten Sitzung.

fair im team
Coaching  Teamentwicklung  Kurse

Termine für Fortbildungen 2011 
unter www.fair-im-team.de/seminare, 
Konakt: Christine Lutz, Tel. 0711-6582518
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Sophienstraße 40
70178 Stuttgart
Tel.: 0711 . 563 989

Praxis für Kinderzahnheilkunde
und Kieferorthopädie

IHRE KINDER 
STEHEN BEI UNS 
IM MITTELPUNKT…

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

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

Anfang Juni findet in der Messe Stutt-
gart der 14. Deutsche Kinder- und Jugend-
hilfetag statt. Unter dem Motto „Kinder. 
Jugend. Zukunft: Perspektiven entwickeln 
- Potenziale fördern!“ präsentieren auf 
Europas größtem Fachkongress Kinder- und 
Jugendhilfeeinrichtungen aus ganz Deutsch-
land Trends und Neuheiten. Das Programm 
richtet sich sowohl an Fachpublikum wie auch 
an interessierte Erwachsene und Kinder und 
Jugendliche. 

Messe-Piazza: 
Aktionsprogramm für Kids
Auf der „Messe-Piazza“ im Außenbereich der 
Messe gibt es ein buntes Aktions- und Mitmach-
programm für Klein und Groß. Eingeladen 
zu den Aktionen, die von den Stuttgarter 
Kinder- und Jugendarbeitsträgern veranstal-
tet werden, sind Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufen drei bis zehn. Die Aktionsbereiche 
reichen von Sport, Kunst und Technik über 
Abenteuer Natur und Kreativangeboten bis zu 
Musik- und Showprogrammen. Ziel dieser in-
teraktiven Schülermesse ist es, Kindern und 
Jugendlichen die vielfältigen Angebote der Stadt 
bekannt zu machen. Für Schulklassen gibt es 
Workshopangebote, für die man sich verbindlich 
anmelden kann. 

14. Deutscher Kinder- und 
Jugendhilfetag
7. bis 9. Juni Messe Stuttgart

Fachmesse - über 300 Aussteller
Bei der Fachmesse in Halle 1 geben über 
300 Aussteller Informationsangebote zum 
Freiwilligen Sozialen Jahr, Jugendreisen, 
Erlebnispädagogik, Berufsorientierung, interna-
tionalen Jugendbegegnungen und vielem mehr.

Fachkongress
Er dient der fachlichen Weiter- und Fortbildung 
und will den Austausch zwischen Politik, 
Wissenschaft und Kinder- und Jugendhilfe  för-
dern. In über 200 Vorträgen, Workshops und 
Präsentationen geht es um die Bereiche Erziehung 
und Bildung, Fachkräfte sowie Integration. Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich.

Besondere Themen:
• Eröffnung durch Bundesfamilienministerin 

Kristina Schröder: 7. Juni, 12 bis 13.30 Uhr, 
Internationales Congresscenter,

• Abschlussveranstaltung mit Bundespräsident 
Christian Wulff, 9. Juni, 14 bis 15.30 Uhr, 
Internationales Congresscenter.

Christina Stefanou

INFO

www.jugendhilfetag.de
www.schülermesse.de

Am Samstag, 2. Juli, findet zum 30. Mal der 
„Tag der Wissenschaft“ an der Universität 
Stuttgart statt. Von 13 bis 19 Uhr gibt es auf 
dem Campus in Stuttgart-Vaihingen ein span-
nendes Programm für Groß und Klein. Der Tag 
steht dieses Jahr unter dem Motto „Einsteigen 
in die Zukunft“. 

Thematisch geht es vor allem um die Mobilität 
der Zukunft. Besucher können zum Beispiel 
in ein Auto mit Joystick-Steuerung einsteigen 
oder sich in einem Flugsimulator als Pilot ver-
suchen. Gezeigt werden ein Elektro-Go-Kart 
und das mit Wasserstoff angetriebene Flugzeug 
„Hydrogenius“. Für Kinder schon ab vier Jahren 
und Jugendliche gibt es ein eigenes Programmheft, 
in dem die zahlreichen Mitmachangebote aufge-
listet sind.

Anlässlich des Internationalen Jahrs der 
Chemie gibt es eine Experimentiermeile mit ver-
schiedensten Experimenten zu bestaunen. Der 
Tag der Wissenschaft ist außerdem eine gute 
Gelegenheit für Schüler, sich über die verschie-
denen Studiengänge an der Universität Stuttgart 
und über mögliche Berufsfelder zu informieren. 
Gelegenheit dazu gibt es auf dem „Schüler-Cam-
pus“.                                  Martina Fürstenberger

INFO

Tag der Wissenschaft an der Universität Stutt-
gart, Campus Vaihingen (S-Bahn-Station Uni-
versität), am Samstag, 2. Juli, von 13 bis 19 Uhr. 
Das Programm wird im Internet veröffentlicht: 
www.uni-stuttgart.de/tag/2011

Wissenschaft zum Anfassen
Universität Stuttgart lädt zu einem Tag in die Zukunft ein
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Selbstbewusst
durch bessere Noten! 

Beratung vor Ort: Mo.–Fr. 15.00–17.30 Uhr

0800-1941840
www.schuelerhilfe.de

GRATIS INFO-HOTLINE, 8–20 UHR

Über 20 x in Stuttgart 
und Umgebung! 
• Motivierte und erfahrene Nachhilfelehrer/ -innen 
• Individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse der

Kinder und Jugendlichen          
• Vorbereitung auf die weiterführende Schule
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Beobachten und staunen

KH
Gartenpflege

Gebäudereinigung

Karin Henne, Stuttgart
Tel. 0711 / 22 62 622
Mobil 0178 / 71 33 563
www.karin-henne.de

Großputz 
in Küche, Bad usw. nach Anfrage

Fensterreinigung
inkl. Rahmen 
nur im Privathaushalt  €/Std. 
14,99 + MwSt.

Frühlingsangebot
Ihre schwäbische Gebäudereinigung
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FÜ R KLEI N E
U N D GROSSE

GANZ N EU: 1000
AUSGEWÄH LTE TI PPS

UN D H IGH LIGHTS

JETZT IM BUCH- UND 
ZEITSCH RI FTEN HAN DEL.

LIFT_SFK11_213x96+3mm_4c:Layout 1  18.04.2011  10:41 Uhr  Seite 1

Stuttgart ist eine grüne Stadt. Nicht nur poli-
tisch, sondern in erster Linie landschaftlich. 
Das „Grüne U“ schlängelt sich vom Talkessel 
bis zum Höhenpark Killesberg. Außerdem gibt 
es Weinberge und große Waldflächen, die gan-
ze Stadtteile umschließen. Kein Wunder, dass 
es in Stuttgart viele (Wild-)Tiere gibt, von de-
nen Spatz Theo ein fiktiver Geselle ist. An des-
sen Seite lädt die Stuttgarter Stadtführerin Ute 
Scheitler Familien ein, auf Entdeckungstour 
durch Stuttgart zu gehen. Ihr Stadtspaziergang 
beginnt und endet jeweils an einem Gebäude mit 
Turm – dem Hauptbahnhof und dem Rathaus – 
und beinhaltet dazwischen 24 weitere Kapitel zur 
Stadtgeschichte, die auch über die Innenstadtachse 
hinausragen. 

Im Text werden Kinder und Eltern unmittel-
bar angesprochen; die zahlreichen Fotografien, 
Gemälde und Stiche machen Lust, das Gehörte 
oder Gelesene vor Ort zu betrachten. Abgesehen 
von dem kleinen Schriftbild, das den Führer für 
Leseanfänger schwer lesbar macht, ist ‚Komm 

Neuer Stadtführer für Familien

mit durch Stuttgart‘ eine gelungene Kombination 
aus Stadtführer, Bildband und Nachschlagewerk, 
der dazu ermuntert, die Schönheit Stuttgarts (neu) 
zu entdecken.

Barbara Knieling

INFO

Scheitler, Ute: Komm mit durch Stuttgart, ab 6 
zum Vorlesen, 64 S., 2011, Belser, Euro 14,95 

Ein Ausflug in den Stuttgarter 
Schlossgarten ist zu allen Jah-
reszeiten empfehlenswert. 
Den Besuch des großen, schat-
tigen Kinderspielplatzes im 
Bereich des Heinrich-Bau-
mann-Steges kann man in den 
Sommermonaten auch als Fami-
lienerlebnis mit einem Besuch 
im benachbarten Spielhaus ver-
knüpfen, denn dort heißt es an 
insgesamt vier Sonntagen „Café-
Kuchen-Kreativ“. In der Zeit 
zwischen 13.00 bis 18.00 Uhr 
gibt es die Möglichkeit, sich bei 
Kaffee und Kuchen zu entspan-
nen, zudem gibt es immer ein 
spezielles Programmangebot, 
bei dem die Kinder aktiv wer-
den können.

S.R. 
INFO

So, 5. Juni, „Gartenflohmarkt 

Sommerfrische im 
Schlossgarten
Spielhausöffnung für die ganze Familie

der besonderen ART“- mit Ver-
kaufs- und Mitmachständen 
(Selbstgemachtes aus Garten – 
und Kinderhand kann verkauft 
werden, dazu sind auch noch 
Anmeldungen möglich.).
So, 3. Juli, „Alles Bücher oder 
was?“- ein Nachmittag zum 
Schmökern und Spaß haben.
So, 7. August, „Das Leben un-
ter dem Halbmond“- Mitmach-
ausstellung mit orientalischen 
Wüstenklängen.
So, 4. September, „Klettern, 
hangeln, hüpfen, balancieren“- 
Bewegungsangebote unter er-
lebnispädagogischer Anleitung.

                                          
Spielhaus, Unterer Schloss-
garten, (Parkzugang Neckartor 
oder Heinrich-Baumann-Str.), 
Tel.: 0711-2626163, 
www.spielhaus-stuttgart.de
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Wer schon einmal in einem Elternbeirat gear-
beitet hat, der kennt vermutlich den Wust an 
E-Mails, Informationen, Terminabstimmungen 
und auch die Buffetlisten, die alle unsortiert im 
Posteingang dümpeln. 

Das Familienportal www.mehrfamilie.de stellt 
jetzt kostenfreie geschlossene Räume zur Verfü-
gung, in denen u.a. professionell Protokolle 
archiviert, Termine abgestimmt, über Themen dis-
kutiert und auch Fotos und Dokumente verwaltet 
werden können. Es erleichtet die Kommunikation 
zwischen allen Beteiligten und ist ohne großen 
Aufwand leicht einzurichten. Bei dringenden 
Problemen können die Elternbeiräte auch einen 
geschlossenen Chatraum einrichten, dort gemein-
sam diskutieren und nach Lösungen suchen. 
Ein Beispiel von einem Elternbeirat eines 
Gymnasiums: Der Elternbeiratsvorsitzende hat 

Erleichterung für Elternarbeit 
In Kindertageseinrichtungen und Schulen

sich auf mehrfamilie.de ein Profil angelegt und 
anschließend eine geschlossene Gruppe für den 
Beirat eingerichtet. Dann wurden alle Beirats-
mitglieder per E-Mail in die Gruppe eingela-
den. Jedes Mitglied hat sich dazu ebenfalls ein 
Profil angelegt. Ab dann wurde viel Zeit gespart 
und alle Formulare waren übersichtlich für alle 
Mitglieder einsehbar.
Der Server von www.mehrfamilie.de steht in 
Deutschland und es gilt der deutsche Daten-
schutz.

Elke Sparre

INFO

Mehr Infos unter www.mehrfamilie.de

���
Selbstgemachte „Schätze“ sind im Angebot.
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Seit dem 1. April haben Familien, die Empfän-
ger von Hartz IV, Sozialhilfe, Wohngeld 
oder Bezieher des Kinderzuschlags sind, die 
Möglichkeit, vom Staat in Form des „Bil-
dungspakets“ eine zusätzliche finanzielle För-
derung für ihre Kinder zu beantragen. 
Es gibt aber noch Schwierigkeiten bei der 
Umsetzung, und bis jetzt ist es nicht gelun-
gen, das Angebot unter allen Berechtigten be-
kannt zu machen.

Die Idee des Bildungspakets ist schnell erklärt: 
Es geht darum, Kindern aus finanziell schwachen 
Familien die Teilhabe an Bildungsangeboten 
zu ermöglichen. So kann im Rahmen des 
Bildungspaketes zum Beispiel der Beitrag für 
den Sportverein oder für die Musikschule in 
Höhe von monatlich bis zu 10 Euro übernom-
men werden. Es wird ein Zuschuss zu den nöti-
gen Lernmaterialien in Höhe von insgesamt 100 
Euro angeboten; zudem werden die Kosten ein-
tägiger Ausflüge in Schulen und Kitas finanziert. 
Des weiteren können bedürftige Schülerinnen 
und Schüler Lernförderung in Anspruch nehmen, 
wenn nur dadurch das Lernziel - in der Regel 
die Versetzung in die nächste Klasse - erreicht 
werden kann. Und es gibt einen Zuschuss fürs 
gemeinsame Mittagessen in Schule, Hort oder 
Kita.

Antrag im Jobcenter stellen
Wer Hartz IV oder Sozialgeld bekommt, wendet 
sich für Leistungen aus dem Bildungspaket in der 

Warmes Mittagessen und Sport 
Das Bildungspaket für bedürftige Kinder

Regel an das Jobcenter. Dazu muss ein Elternteil 
in ein Jobcenter gehen und vor Ort einen entspre-
chenden Antrag stellen. Familien, die Sozialhilfe, 
Wohngeld oder den Kinderzuschlag erhalten oder 
anderweitig leistungsberechtigt sind, bekom-
men von der jeweiligen Stadt (zum Beispiel im 
Rathaus, Bürgeramt oder in der Kreisverwaltung) 
den richtigen Ansprechpartner genannt. Von 
Familien, die Wohngeld oder den Kinderzuschlag 
beziehen, nimmt die Familienkasse übergangs-
weise die Anträge entgegen. Die Leistungen kön-
nen Eltern sich sowohl rückwirkend bis zum 
Anfang des neuen Jahres als auch für die Zukunft 
erstatten lassen, wenn sie die entsprechenden 
Belege einreichen.

Startschwierigkeiten bei der 
Umsetzung
„Die Anträge gehen bei uns mittlerweile flüssig 
ein“, berichtet Christine Fischer, stellvertreten-
de Geschäftsführerin des Esslinger Jobcenters. 
Schließlich hatten die Esslinger auch über 
6.000 Briefe an entsprechende Familien ge-
schickt, um das Angebot bekannt zu machen. 
Das Problem des Bildungspakets ist aber nicht 
nur dessen mangelnder Bekanntheitsgrad: „Auch 
sind viele Punkte wie beispielsweise die Kosten 
der Schülerbeförderung oder die Höhe der 
Lernförderung noch nicht geklärt. Hier besteht 
dringender Handlungsbedarf auf Landesebene“, 
so Christine Fischer.

Jennifer Josl

In der Woche der kalendarischen  Sommersonn-
wende am 21. Juni werden auch in diesem 
Jahr wieder zahlreiche Sonnwendfeuer und 
Johannisfeuer entzündet. Viele Vereine in der 
Region organisieren aus diesem Anlass ein 
Sonnwendfest, das gerade auch für Familien 
ein außergewöhnliches Ausflugsziel sein kann. 

Feuerbräuche zur Sommersonnenwende waren 
schon in vorchristlicher Zeit üblich. Sie sollten 
unter anderem der auf ihrem Höhepunkt stehen-
den Sonne Beistand leisten. Dem Feuer wurden 
nämlich besondere Schutz- und Reinigungskräfte 
nachgesagt. Darüber hinaus symbolisierte es 
Licht und Leben. 

Schon im frühen Mittelalter wurden die 
Sonnwendfeuer oder Johannisfeuer dann auch 
fester Bestandteil christlicher Bräuche. Dabei 
steht der Johannistag am 24. Juni, der Gedenktag 
der Geburt Johannes des Täufers im Mittelpunkt. 
Zu den Bräuchen in der Johannisnacht zählte der 
Tanz um das Johannisfeuer. Dem Volksglauben 
nach sollte dieses böse Dämonen abwehren.

Im Laufe der Jahrhunderte vermischten sich 
die heidnische und christliche Symbolik, doch bis 
zum heutigen Tag ist der Volksbrauch, ein Feuer 
zu entzünden, lebendig wie eh und je.  

Die kürzeste Nacht und der längste Tag im Jahr 
sind in mitteleuropäischen Ländern gleichzeitig 
der Beginn der Sommerjahreszeit – wenn das 
kein Anlass ist, mit einem riesigen Feuer,  Musik, 
Tanz und Kulinarischem zu feiern! 

Cristina Rieck

Sonnwendfeiern in der Region
17. - 20.6. Spiegelberg-Nassach (Rems-Murr)
17.6. Adelberg (Göppingen)
19.6. Weissach im Tal, Unterweissach (Rems-
Murr), Forche
19.6. Haigerloch Bittelbronn, Zollernalbkreis
25.6. Fellbach-Kappelberg,
25.6. Beuren, Bleiche (Esslingen)
26.6. Haigerloch Owingen, Zollernalbkreis
Beginn jeweils in der Dämmerung

Sonnwendfeuer brennen bald wieder
In vielen Gemeinden ein Grund zu feiern
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Zur Feier des längsten Tages im Jahr

www.theenglishbridge.com

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

Probleme erkennen
Im letzten Jahr dann ver  schlechterte sich ihre 
Rechtschreibung zu se  hends – und ihre Eltern 
waren ratlos. Auch die Nachhilfe bei einer 
Studentin brach te nichts: Sarah wirkte immer 
un konzen trier ter und verlor mehr und mehr die 
Lust am Lernen, weil sich ihre Anstrengungen 
einfach nicht auszahlten. 

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

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

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

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

sa_4c_ag_90x125_StD4los.indd   1 08.05.2007   14:32:53

Unser Kind kommt in die Schule
„Wir lernen mit und ohne Gucken“
Ab Sept. 2011 können blinde und sehbehinderte und nicht 
behinderte Kinder gemeinsam bei der Nikolauspflege lernen.

� Qualitativ hochwertige individuelle Förderung in 
       kleinen Klassen mit Ganztagesbetreuung.
� Projektorientiertes Lernen mit allen Sinnen. 
� Optimale Begleitung zur Grundschulempfehlung.
� Entwicklung und Stärkung eines positiven Selbstkonzepts.
� Musisch-ästhetische Erziehung.
� Zusatzqualifikationen der Lehrkräfte. 

Neues privates
Grund- und Haupt- 

Schulangebot  in Stuttgart

Weitere Informationen
unter (0711) 65 64 - 195
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Vor der Haustür Stuttgarts liegt der Naturpark 
Schönbuch, das größte geschlossene Waldgebiet 
im Ballungsraum des Mittleren Neckars. Er 
erstreckt sich zwischen Böblingen, Aichtal, 
Reutlingen, Tübingen und dem Herrenberger 
Gäu. Zum Jahr der Wälder hat sich die Natur-
parkverwaltung abwechslungsreiche Natur-
erlebnisse für Familien einfallen lassen.

2011 steht unter dem Motto „Jahr der Wälder“ 
und während des ganzen Jahres über gibt es 
Wanderungen, Fahrradtouren, Erlebnisführungen 
und Feste im Schönbuch. Eine leichte, fami-
liengeeignete Radexpedition mit abschließen-
dem Grillen findet zum Beispiel am 21. Juni 
statt. Gleich am nächsten Tag geht es bei einer 
Nachtwanderung auf Fledermauserkundung.

Ein großes Familienfest gibt es am 19. Juni 
von 10 bis 18 Uhr. Beim „Waldzauber im Schloss 
Bebenhausen“ kann man Geschichten aus dem 
Zauberwald lauschen, Bastel- und Spielaktionen 
und natürlich einen echten Zauberer erleben. 
Gemeinsam mit den Schönbuchförstern gehen die 
Gäste auf Erlebniserkundung in die Natur. 

Um alte Sagen des Schönbuchs geht es am 9. 
Juli in einem Rundgang um Bebenhausen und 
dass hier früher mal Haifische und Quastenflosser 
geschwommen sind, erfährt, wer eine der ge-
ologischen Entdeckungstouren an diesem Tag 
mitmacht. Am 3. August gibt es dann eine, si-
cher abkühlende, Wasserwanderung durch den 
Goldersbach mit Wasserspielen, Tiererkundung 
und Schatzsuche und am 7. August laden die 
Bauernhöfe im Schönbuch zum Brunchen ein.

Angesprochen werden aber auch Menschen, 
die sich für Waldpädagogik interessieren. In ei-
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Schlossfest, Fledermaus 
und Nachtwanderung
Großes Familienprogramm im Naturpark Schönbuch 

ner zweitägigen Fortbildung  im Juli finden sie 
Anregungen zu Walderfahrungen mit Kindern. 
Und auch ohne geführte Tour ist der Schönbuch 
ein lohnenswertes Ausflugsziel. Wer einfach in 
die Natur will, findet großflächige Wälder mit 
Wildgehegen, uralte Bäume, bunte Tal- und 
Streuobstwiesen, Moorgebiete, Bachläufe und 
Weinberge. 

Christina Stefanou

INFO

Bei manchen Veranstaltungen sind rechtzeitige 
Anmeldungen erwünscht. Das Programm und 
nähere Informationen findet man unter 
www.naturpark-schoenbuch.de

In der Ludwigsburger Innenstadt können 
die Kinder am 5. Juni nach Herzenslust spie-
len, basteln und Sport treiben. Die Stadt 
Ludwigsburg lädt wieder zum traditionel-
len Kinderfest ein, das den Marktplatz, den 
Rathaushof, die obere Marktstraße und den 
Stadtkirchenplatz in einen riesigen Spielplatz 
verwandelt.

Das Ludwigsburger Kinderfest schaut auf eine 
lange Tradition zurück: Bereits zu Beginn des 
19. Jahrhunderts zogen zahlreiche Kinder aus 
Ludwigsburger Schulen und Kindergärten einmal 
jährlich in einem Umzug durch die Innenstadt. 
Mitte der 90er Jahre ließ die Stadt das Kinderfest 
wieder aufleben und feiert seitdem Jahr für Jahr 
mit ihren jüngsten Einwohnern.

Rund 50 Vereine und Organisationen beteili-
gen sich mit kostenlosen oder taschengeldfreund-
lichen Sport-, Spiel- und Bastelangeboten. Auch 
beim Bemalen von zwei Omnibussen sind der 
Fantasie der jungen Künstler keine Grenzen ge-
setzt und bei der Kinderfest-Rallye können die 
Kids an mehreren Stationen Punkte sammeln, 
für die sie am Schluss eine kleine Belohnung be-
kommen. Außerdem werden Stadtrundfahrten 
in einem Oldtimerbus angeboten und ein gro-
ßer Flohmarkt lädt zum Stöbern ein. Auf der 
Showbühne des Marktplatzes treten den ganzen 

Buntes Fest für die ganze Familie
Kinderfest in Ludwigsburg

Nachmittag verschiedene Kindergruppen mit 
Musik, Gesang, Sport und Tanz auf. 

Die Erlöse der teilnehmenden Einrichtungen 
werden traditionell für einen guten Zweck ge-
spendet. Dieses Jahr soll die Sabine-Dörges-
Stiftung für krebskranke Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene unterstützt werden.

Cristina Rieck

INFO

Kinderfest Ludwigsburg, 5. Juni, 13 bis 18 Uhr, 
Innenstadt, weitere Infos unter 
www.ludwigsburg.de

STEYBE FÜR KINDER  HEERBERGSTR. 8  71384 WEINSTADT-ENDERSBACH

KINDERMÖBEL.
SPIELWAREN.
MODE & SCHUHE.
KINDERWAGEN.

WWW.STEYBE.DE

IDEEN FÜR GLÜCKSKINDER

KINDERBETT ODER 
SCHREIBTISCH ?

2 in 1
EUR 599.-

2

1

AUS EINEM KINDERBETT                                           WIRD EIN SCHREIBTISCH

Steybe Luftballon 200x84 Juni2011.indd   1 11.05.2011   15:40:46

Hört ihr was?

Spiel und Spaß auf dem Marktplatz
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Alfred-Ritter-Straße 27 
D-71111 Waldenbuch 
Telefon +49.(0)71 57.97- 704 
schokoladen@ritter-sport.de 
www.ritter-sport.de

SCHOKOWERKSTATT
Träumt nicht jeder davon, einmal seine 
eigene, ganz persönliche Lieblings-
Schokolade zu kreieren? In unseren  
2 Schokowerkstätten wird dieser Traum 
für Kinder und Jugendliche im Alter von 
7 bis 18 Jahren Wirklichkeit.

Informationen erhalten Sie unter:
071 57.97- 704 oder 
direkt in unserem Online-Buchungstool 
unter www.schokowerkstatt.ritter-sport.de
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Notfall im Alltag?
Wir helfen!

Familienpflege
+HaushaltshilfeRufen Sie uns an: 

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

Zufa-Stuttg Anz Lay1_Layout 1  17.01.11  10:38  Seite 1

Familien, Kinder, Jogger, Radfahrer, aber 
auch ältere Menschen wissen den Sommer-
hofen park zu schätzen. Die Grünanlage 
im Nordwesten von Sindelfi ngen ist seit 
zwanzig Jahren ein beliebtes Freizeit- und 
Erholungsgebiet. In diesem Jahr gibt es zum 
Jubiläum ein ganz besonderes Park-Pro-
gramm. Unter dem Titel „Sonntags im Park“ 
lädt die Stadt Sindelfi ngen zu verschiedenen 
Veranstaltungen ein, darunter sind im Juni 
einige, die besonders für Familien interessant 
sind.

Vom 22. - 24. Juni fi nden im Park die Kinder-
kulturtage statt. Bei den ganztägigen Aktionen 
mit dem Spielmobil Sindelfi ngen bleibt den 
Teilnehmern viel Zeit, Neues auszuprobieren 
und eigene Ideen weiterzuverfolgen. Unter dem 
Motto „Kunst und Krempel“ wird mit Holz und 
Karton gebaut oder auf große Leinwände ge-
malt. Im Spielbereich stehen außerdem eine 
Rollbahn, Twister, Eisstockschießen und eine 
Bewegungsbaustelle auf dem Programm. Das 
Vogel- und Naturschutzzentrum und weitere 
Naturschutzgruppen ergänzen das Angebot und 
für die Verpfl egung sorgt die Waffelbäckerei.

Bereits am 26. Juni geht es mit „Sport 
und Spiel“ weiter. An diesem Sonntag wer-
den viele Stationen für Familien angeboten. 
Die Dampfbahnfreunde sind im Park, zudem 
eine Flugschau und eine Modell-Präsentation 
durch den Flugsportverein Sindelfi ngen. Es 

Sonntags im Park in Sindelfi ngen
Sommerhofenpark feiert Jubiläum

gibt ein Schaufahren von Schiffsmodellen auf 
dem Klostersee, man kann Boule spielen, an 
Erlebnisspaziergängen und Denksportaufgaben 
teilnehmen oder bei einem Fitness-Test der AOK 
mitmachen.

Für den September sollten sich alle Interes-
sierten schon den Weltkindertag (25.9.) im 
Sommerhofenpark vormerken. Dort gibt es ein 
großes Kinder- und Familienfest mit Spielstraße, 
Bastel- und Werkaktionen, Schminkstudio, 
Kindercafe´ und vielem mehr.

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

Infos unter www.sindelfi ngen.de

Familienpflege hilft
• während Krankheit und Kur
• bei Überlastung und 
    Schwangerschaft

Familienpflege
• betreut und versorgt 
 die Kinder
• führt den Haushalt
• Kurberatung

Katholische Familienpflege 
im Dekanat Esslingen-Nürtingen
Werastraße 20
72622 Nürtingen
Telefon  (0 70 22) 3 85 15  (Nürtingen)
 (0 711) 79 41 87 15  (Esslingen)
Telefax (0 70 22) 90 31 02
E-Mail familienpflege.nt@t-online.de
www.familienpflege-nuertingen.zukunft-familie.info

��������������
bei uns in 
guten Händen

Der im Oktober 2010 eingeweihte, 226 km lan-
ge Remstal-Höhenweg beginnt in Fellbach und 
führt auf Halbhöhenlagen entlang der Rems bis 
zur Remsquelle in Essingen auf der Schwäbischen 
Alb, von wo der Weg dann nördlich der Rems 
wieder in Richtung Neckarmündung führt. Dabei 
durchläuft man die abwechslungsreiche Natur- 
und Kulturlandschaft des Remstals, bestehend aus 
weitläufi gen Weinbaugebieten, Streuobstwiesen, 
Feldern und Wald sowie historischen Städten und 
sympathischen Dörfern.

Der Wanderweg kann in 12 abwechslungs-
reichen Etappen mit einer Länge von jeweils 
14 bis 22 km begangen werden. Auf der ersten 
Etappe zwischen Fellbach und Strümpfelbach 
passiert man den Kernenturm und die Y-Burg. 
Zwischen Strümpfelbach und Schorndorf, dem 
zweiten Teilstück, genießt man den Ausblick 
vom Karlstein und wandert über den Schnaiter 

Der Remstal-Höhenweg
Wandergenuss auf 226 Kilometern rechts und links der Rems

Skulpturenpfad. Auf der dritten Etappe, zwischen 
Schorndorf und Lorch, erwartet die Wanderer 
eine stille Waldetappe, während man beim vier-
ten Teilstück, von Lorch bis in die Stauferstadt 
Schwäbisch Gmünd, wunderbare Ausblicke auf 
die andere Talseite genießt und an alten römi-
schen Siedlungen vorbeiwandert. 

Weitere Etappen kann man im Flyer nachle-
sen.

INFO

Einen Überblick gibt der kostenlose Flyer zum 
Remstal-Höhenweg, der beim Tourismusverein 
Remstal-Route e.V., Bahnhofstraße 21, 71384 
Weinstadt-Endersbach, Tel. 07151 2765047, 
info@remstal-route.de, angefordert werden 
kann. Dazu gibt es einen Wanderführer vom Bä-
renfelser Verlag (Weinstadt), der zum Preis von 
12,90 erhältlich ist. 

Blick vom Aussichtsplateau Berghäusle
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Babycafé im Eltern-Kind-Zentrum

AZ_LuBa_Rasspe_Passian_213x72_4c.indd   1 11.05.11   16:21

Von der
Schwangerschaft...

bis ins

....Kleinkindalter

Infoabende

Akupunktur

Rückbildungsgymnastik

Säuglingspflegekurse

Stillcafè

Babymassage

PEKiP-Gruppen

Spielgruppen

Erste Hilfe-Kurse

Geburtsvorbereitungskurse

ELTERNSCHULE
der St. Anna-Klinik

(0711) 52 02 - 259
elternschule@st-anna-klinik.de

70374 Stuttgart-Bad Cannstatt

Die meisten Eltern können die Geburt ih-
res Babys kaum erwarten – in den neun 
Monaten der Schwangerschaft wächst die 
Freude auf den neuen Erdenbürger, das 
Nest wird gebaut und die Erwartungen 
sind hoch. Ist das Kind dann erst ein-
mal da, sieht der Alltag für viele Frauen 
oft anders aus als gedacht: Die meisten 
kommen direkt aus dem geschäftigen 
Arbeitsalltag in eine Welt, in der sich 
alles um das kleine Wesen dreht. Oft 
haben sie noch keinen Kontakt zu an-
deren Müttern, fühlen sich isoliert und 
manchmal auch überfordert im Umgang 
mit dem Säugling. Das Babycafé, eine 
Veranstaltung des Eltern-Kind-Zentrums 
(EKiZ) in Stuttgart-West, bietet Müttern 
eine Plattform, um Kontakte zu knüpfen 
und sich auszutauschen. 

Im sogenannten „öffentlichen Wohn zim-
mer“, dem Café des Eltern-Kind-Zentrums, 
geht es lebhaft zu – an die 15 Mütter sit-
zen im Kreis und unterhalten sich, ihre 
Babys liegen, sitzen oder krabbeln um sie 
herum. Besonders begehrt ist der Korb mit 
Kastanien in der Mitte, der zum Ein- und 
Ausräumen einlädt. Ein Glockenspiel lässt 
alle aufhorchen und zur Ruhe kommen. 
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde sam-
melt die Leiterin Andrea Gebhardt Fragen, 
die vielen von ihnen unter den Nägeln bren-
nen. 

Austausch und Kontakt 
in entspannter Atmosphäre
An zwei Vormittagen die Woche lädt die 
gelernte Pädagogin mit ihrem Team zum 
„Babycafé mit Gästen“ ein. Sie hat selbst 
zwei kleine Kinder und weiß aus eigener 
Erfahrung, wie wichtig ein regelmäßiger 
Kontakt und Austausch für frischgebacke-
ne Mamas ist: „Ich kam damals schwan-
ger nach Stuttgart und kannte noch keine 
anderen Frauen. Im EKiZ fühlte ich mich 
sofort wohl – hier  fand ich schnell neue 
Kontakte.“ Es fi el ihr jedoch nicht leicht, 
auf fremde Frauen oder bestehende Gruppen 
zuzugehen, erinnert sich Gebhardt. Daher 
entstand mit der Zeit die Idee, selbst eine 
Plattform für Kontakte zu schaffen: „Mit 
dem Babycafé will ich Müttern in entspann-

ter Atmosphäre die Gelegenheit bieten, 
andere Frauen in der gleichen Situation ken-
nenzulernen und Antworten auf ihre Fragen 
zu bekommen“, so die Pädagogin. Auch die 
Babys sollen sich wohlfühlen – dazu dienen 
der wiedererkennbare Ablauf, altersgerech-
tes Spielzeug aus Naturmaterialien sowie 
Lieder und Fingerspiele. Im sechswöchi-
gen Rhytmus lädt die Leiterin Experten zu 
den meistgenannten Themen ein – „beson-
ders gefragt sind hierbei Dauerbrenner wie 
Schlafen, Essen und Kinderbetreuung“. 

Willkommene Abwechslung 
zum Kinderalltag
Silke und Yvonne sind befreundet, sie haben 
jeweils einen 10 Monate alten Sohn. Die 
beiden Mütter kommen immer wieder ger-
ne: „Dem Kleinen hat es gut gefallen, ihm 
wird es jetzt zu Hause zu langweilig“, sagt 
Silke. Neben dem Austausch mit anderen 
Müttern gefällt ihr besonders, dass es beim 
Babycafé keinen Zwang zur Regelmäßigkeit 
gibt. „Wenn man mal nicht kann, ist das 
nicht so schlimm.“ Jedes Treffen wird 
am Ende einzeln bezahlt.  Maren ist mit 
Tochter Maya (9 Monate) hier. Sie schätzt 
die nette und entspannte Atmosphäre. „Im 

Freundeskreis gibt es bis jetzt kaum Kinder, 
hier lerne ich viele andere Mütter kennen“, 
so die Mutter.

Als Teil der Familienbildung haben 
sich mehrere Mütterzentren in Baden-
Württemberg das Konzept des Babycafés 
überlegt, das mit Unterstützung der 
Deutschen Bank patentiert wurde. In vielen 
Städten mit Mütter- und Familienzentren 
hat sich das Babycafé zu einem willkom-
menen Angebot für Eltern entwickelt. 

Irene von Aderkas

INFO

Babycafé mit Gästen für Babys bis zum 
7. Lebensmonat: jeden Dienstag von 9:30 
– 11 Uhr im EKiZ-Cafe / Nebenraum statt. 
(Beitrag: 1 Euro)
Babycafé 2 mit Gästen für Babys ab dem 
7. Lebensmonat bis zum 1. Geburtstag: je-
den Freitag von 9:30 – 11 Uhr im EKiZ-Cafe 
statt. (Beitrag: 3,50 Euro pro Familie)
Das Angebot ist offen, eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. 4-er Kärtchen gibt es an 
der Bar oder im Büro Rat&Tat. 
Telefon: 0711/505368-30, 
www.ekiz-stuttgart.de

yoga & shiatsu
für schwangere

Beckenbogen-Fit-Intensiv 
nach der Rückbildung

info:
hebammenpraxis s-mitte

0711 - 605751
oder maria knebel

07674 - 923874
www.maria-knebel.de
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Erste Kontakte knüpfen
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Ultraschalluntersuchungen gehören zum 
Standard beim Frauenarzt.

EHE es zu spät ist: Paarberatung
• bei Kommunikationsschwierigkeiten
• bei Partnerschafts- und Ehekrisen
• in Trennungssituationen
• als Beziehungspflege

SYSTEMISCHE BERATUNG UND THERAPIE
für Einzelpersonen, Paare und Familien
Binsenweg 9 • 70771 L.-E.-Echterdingen • Tel. 0711/126 70 12
www.loesungsraeume-le.de
Wir beraten Sie gerne: Tanja Schneider & Regine Gelsdorf
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Fast alle schwangeren Frauen empfinden ih-
ren Zustand als beglückend und sind voller 
Vorfreude auf das Baby. Doch von Anfang 
an plagt gleichzeitig die Sorge, ob es dem 
Kind gut geht und es gesund zur Welt kom-
men wird. Auch wenn sie keine Garantie auf 
ein gesundes Kind geben können, tragen die 
regelmäßigen Kontrollen im Rahmen der 
Vorsorgeuntersuchungen zu dem guten Gefühl 
bei, alles Machbare für ein gesundes Baby zu 
tun. Es ist die individuelle Entscheidung je-
der Schwangeren, in welchem Umfang sie die 
Untersuchungen wahrnehmen möchte und ob 
sie sich dafür von einem/einer Gynäkologen/in 
oder einer Hebamme behandeln lässt.

Der Standard: Vorsorge beim 
Frauenarzt/-ärztin
Nach der Freude über den positven Schwan-
gerschaftstest tauchen schnell viele Fragen zur 
Schwangerschaft auf. So vereinbaren die meisten 
Frauen nach einem positiven Schwangerschaftstest 
bald einen Termin beim Gynäkologen. Beim ers-
ten Besuch wird per Ultraschall untersucht, ob die 
Schwangerschaft richtig angelegt ist und ob es 
ein Kind ist oder eventuell Zwillinge. Außerdem 
wird Blut abgenommen, um festzustellen, ob 
die Mutter immun gegen Röteln und ande-
re für das Kind evtl. gefährliche Erkrankungen 
ist oder ob aktuell Infektionskrankheiten beste-
hen. Zusätzlich wird anhand eines Fragekatalogs 
festgestellt, ob bei der Frau Vorerkrankungen 
bekannt sind, die in der Schwangerschaft zu 
Komplikationen führen könnten und der/die be-
handelnde Gynäkologe/in berät über die richtige 
Ernährung in der Schwangerschaft. Außerdem 
erhält die Schwangere  den Mutterpass, in dem 
alle wichtigen Ergebnisse der Untersuchungen 
vermerkt werden und den sie immer in der 
Handtasche dabei haben sollte. 
Ab diesem Zeitpunkt sehen die 
Mutterschaftsrichtlinien regel-
mäßige Vorsorgetermine vor. Bis 
zur 32. Schwangerschaftswoche 
sind die Kontrollen alle vier 
Wochen; danach sind die 
Termine bis zum errechne-
ten Termin zweiwöchentlich 
angesetzt. Ist der errechnete 
Geburtstermin erreicht, werden 
die Kontrollen noch engmaschi-
ger.

Gängige Untersuchungs-
methode: Ultraschall
Der Ultraschall gilt allgemein 
als eine ungefährliche und 
schmerzlose Methode, um das 
Kind im Bauch der Mutter zu 
untersuchen. Es kann die Größe 
des Kindes bestimmt und somit 
das Wachstum verfolgt werden 
und Fruchtwasser und Plazenta 
können angeschaut werden. 
Die Versorgung des Kindes 
über Nabelschnur und Plazenta 
wird verfolgt. Außerdem kön-
nen die kindlichen Organe 

Alles für ein gesundes Kind
Vorsorgeuntersuchungen in der Schwangerschaft

dargestellt und auf eventuelle Fehlbildungen 
untersucht werden.  Die Krankenkassen se-
hen drei Ultraschalluntersuchungen vor: um 
die zehnte, um die 20. und um die 30. Schwan-
gerschaftswoche. Fast alle Babys werden aber 
öfters per Schall angeschaut. „Vor allem Frauen 
in der Frühschwangerschaft, die noch kei-
ne Kindsbewegungen spüren, sind beruhigt, 
wenn sie auf dem Bildschirm sehen, dass ihr 
Kind sich bewegt und es ihm gut geht“, meint 
Dr. med. Kirsten Waidelich, niedergelasse-
ne Frauenärztin auf dem Stuttgarter Killesberg. 
„Auch wir Frauenärzte können mit den zusätzli-
chen Ultraschalluntersuchungen Auffälligkeiten 
früher und sicherer feststellen.“ Die Ultraschall-
untersuchungen werden in Absprache mit der 
Schwangeren durchgeführt; zusätzliche Kosten 
entstehen nur bei medizinisch nicht notwendigen 
Untersuchungen. 

IGEL: 
Welche Untersuchungen lohnen sich?
Es gibt einige Untersuchungen, die von den 
gesetzlichen Krankenkassen im Rahmen der 
Vorsorge nicht bezahlt werden, die aber für ein-
zelne Schwangere sinnvoll sein können. Zu 
diesen gehören z.B. Tests auf die Immunität 
gegen bestimmte Infektionskrankheiten wie 
Toxoplasmose oder Ringelröteln. Diese 
Untersuchungen werden als sogenannte IGeL 
(„Individuelle Gesundheitsleistung“) ange-
boten und müssen von den Schwangeren pri-
vat bezahlt werden. Eine weitere IGeL ist z.B. 
der Blutzuckerbelastungstest. Dies ist eine 
Untersuchung auf in der Schwangerschaft ent-
stehenden Diabetes mellitus. Dr. med. Waidelich 
empfiehlt ihren Patientinnen, diesen Test ab der 
22. Schwangerschaftswoche durchzuführen. 
„Sollte dabei ein Schwangerschaftsdiabetes fest-

Komfort und Sicherheit für Sie und Ihr Baby

Im Marienhospital Stuttgart kommen jährlich rund 
1100 Kinder zur Welt. Die moderne Geburtsklinik des 
Krankenhauses bietet werdenden Eltern und ihren Ba-
bys viel Komfort und Sicherheit.           
     Wenn Sie sich ein Bild von unserer Geburtsklinik 
machen wollen, laden wir Sie herzlich zu unseren kos-
tenlosen In for   ma tionsaben  den für werdende Eltern 
ein. Sie finden zweimal monatlich donnerstags um 
19.00 Uhr statt. Die Termine und weitere Informatio-
nen über unsere vielfältigen Angebote vor und nach 
der Geburt finden Sie im Internet unter www.marien 
hospital-stuttgart.de/patienten-info/familienzentrum.

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

Telefon: (07 11) 64 89-0

MARIENHOSPITAL
STUTTGART

Weilimdorf

www.babywelt-weilimdorf.de
Glemsgaustraße 24 • 70499 Stuttgart-Weilimdorf • Tel. 0711/887 21 29

Man braucht so viel –
und weiß so wenig

Zu allen Fragen der Babyausstattung 
beraten wir Sie individuell und ausführlich.
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Zwischen Schwangerer und Hebamme entwickelt sich ein enges Vertrauensverhältnis. 

gestellt werden, können durch die Behandlung 
die Probleme, die ein nicht erkannter 
Schwangerschaftsdiabetes mit sich bringt, ver-
mieden oder gemildert werden. Das kindliche 
Risiko für späteren Diabetes und Fettleibigkeit 
wird gesenkt, auch Komplikationen in der 
Schwangerschaft und bei der Geburt können ver-
mieden werden.“, so Dr. Waidelich. Die Kosten 
für den Test betragen ca. 26 Euro.   

Umstritten: Pränatale Diagnostik
Eine nicht invasive Untersuchung, deren Kosten 
von ca. 200 Euro allerdings von den Kranken-
kassen nicht übernommen werden, ist das 
Ersttrimester-Screening, eine zwischen der 12. 
und 13. Schwangerschaftswoche durchgeführ-
te  Kombination aus der Messung der kindlichen 
Nackenfalte per Ultraschall, Feindiagnostik per 
Ultraschall und von Blutwerten der Mutter. Als 
Ergebnis erhält die Schwangere ihr persönliches 
Risko  für eine Chromosomen-Abweichung des 
Kindes. Wird hierbei ein stark erhöhtes Risiko 
festgestellt, kann durch eine Chorionzottenbiopsie 
oder durch eine Fruchtwasseruntersuchung der 
Chromosomensatz des Kindes bestimmt wer-
den. Bei beiden Untersuchungen handelt es sich 
um invasive Methoden, bei denen das Risiko ei-
ner Fehlgeburt etwas steigt. Die Untersuchungen 
werden in der 12.-14. (Chorionzotten-Biopsie) 
bzw. der 15.-16.Woche (Fruchtwasseruntersuc
hung) durchgeführt. Diese Kosten werden von 
den Krankenkassen übernommen. Wichtig ist, 
dass die Schwangeren sich im Vorfeld dieser 
Untersuchung Gedanken machen, wie sie mit 
dem eventuellen Ergebnis, ein Kind mit einer 
Chromosomen-Abweichung zu bekommen, um-
gehen möchten.

Auch Hebammen bieten 
Vorsorgeuntersuchungen an
Die meisten Frauen wissen nicht, dass auch 
Hebammen sämtliche Vorsorgeuntersuchungen 
in der Schwangerschaft – mit Ausnahme von 
Ultraschalluntersuchungen – vornehmen kön-
nen. So können Hebammen unter anderem eine 
Schwangerschaft feststellen, den Mutterpass aus-

stellen und Befunde in diesem dokumentieren, va-
ginale Untersuchungen ausführen und Abstriche 
entnehmen, die Lage und Größe des Kindes fest-
stellen, die kindlichen Herztöne überwachen, 
Gewicht und Blutdruck kontrollieren, Blut und 
Urin untersuchen sowie zu allen Fragestellungen 
und Beschwerden rund um die Schwangerschaft 
beraten. „Die Frauen, die sich für die Vorsorge bei 
einer Hebamme entscheiden, schätzen, dass diese 
sich in der Regel mehr Zeit für die Schwangeren 
nimmt und so ein Vertrauensverhältnis ent-
steht“, meint Mailin Krause, die als freiberufl iche 
Hebamme in Stuttgart arbeitet. „Außerdem emp-
fi nden es viele als Vorteil, in der Hebamme eine 
feste Ansprechpartnerin für Vorsorge, eventuell 
Geburtsbegleitung und die Wochenbettbetreuung 
zu haben“. Da die Hebammen die Untersuchungen 
meist in Hebammenpraxen durchführen, unter-
scheiden sich die Untersuchungstechniken und -
geräte von Gynäkologen und Hebammen: Statt per 
Ultraschall bestimmen Hebammen beispielsweise 
die Lage des Kindes durch Abtasten des Bauches 
mit den sogenannten „Leopold’schen Handgriffen“ 
und durch Messungen des Bauchumfangs. Um 
die Lage der Plazenta, die Funktion der kindli-
chen Organe und einige andere wichtige Faktoren 
sicher überwachen zu können, empfi ehlt Mailin 
Krause den von ihr betreuten Frauen, die drei 
Ultraschall-Vorsorgeuntersuchungen beim 
Gynäkologen durchführen zu lassen. Es ist 
auch möglich, für jede zweite Untersuchung 
den Arzt zu konsultieren. Die Ausnahme bilden 
Risikoschwangerschaften: Bei diesen sollte jede 
Vorsorgeuntersuchung beim Facharzt stattfi nden.

Wenig Kooperation zwischen 
Frauenärzten und Hebammen
Es gibt in Stuttgart einige gynäkologische Praxen, 
die eine feste Hebammensprechstunde anbie-
ten und so eng mit einer Hebamme zusammen-
arbeiten. „Diese sind aber Ausnahmen“, bedauert 
Mailin Krause. „Die meisten Gynäkologen haben 
leider wenig Interesse, die Schwangeren auf  die 
Möglichkeit der Vorsorge bei Hebammen hinzu-
weisen oder mit Hebammen zu kooperieren.“ 

Jennifer Josl

 Bio-BabyWelt.de
         
              ihr partner
      für naturwaren
       rund ums kind

®

®

Kleidung
Windeln
Wäsche
Schuhe

Stillkissen
Spielzeug

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

www.didymos-laden.de

DIDYMOS
alles, was ein Baby so braucht, farbenfroh und ganz natürlich

für Babys und Kinder bis zu 6 Jahren
-und das original Babytragetuch 

Die Sommerkollektion ist da!
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Hausgeburten – früher die Regel – sind heu-
te die große Ausnahme. Die meisten Frauen 
entscheiden sich für Geburten mit anschlie-
ßendem Klinikaufenthalt, für ambulante 
Klinikgeburten oder die Entbindung in einem 
Geburtshaus. Grundsätzlich stehen den wer-
denden Müttern alle Möglichkeiten offen.

„Für eventuelle medizinische Notfälle brauche 
ich die Sicherheit des Krankenhauses“, sagen 
viele Frauen. Für die Geburt mit anschließendem 
Klinikaufenthalt sprechen außerdem Gründe wie 
eine Risikoschwangerschaft, Mehrlingsgeburten, 
vorzeitige Wehen oder Erkrankungen der wer-
denden Mutter. Manche Frauen schätzen auch 
den Service im Krankenhaus mit einer Auszeit 
von der Hausarbeit. 

Da die Geburtsstationen der Krankenhäuser 
unterschiedliche Schwerpunkte legen, sollten 
die Schwangeren bei einer Führung durch die 
Entbindungsstation erkunden, ob sie sich in der 
jeweiligen Atmosphäre wohlfühlen und ob die 
Mitarbeiter einen freundlichen Eindruck machen. 
Gerade bei mehrtägigen Aufenthalten ist auch 
wichtig, wie viele Betten im Zimmer sind, ob je-
des Zimmer ein Bad hat und ob es einen Aufent-
haltsraum für Besuche gibt.

Nur in wenigen Kliniken: 
Hebammenkreißsaal
Einen der wenigen Hebammenkreißsäle in 
Deutschland gibt es an der Frauenklinik in Bad 
Cannstatt. Dort betreuen ausschließlich Hebam-
men die Geburt. Die Gebärenden haben jedoch 
die Sicherheit, dass in Notfallsituationen jeder-
zeit Ärzte zur Verfügung stehen. Für eine Geburt 
im Hebammenkreißsaal sind zwei vorbereitende 
Termine in der 27. bis 32. Schwangerschaftswoche 
und ab der 36. Schwangerschaftswoche nötig.

Die ambulante Geburt
Eine Möglichkeit, die medizinische Sicherheit ei-
nes Kreißsaales und die vertraute Umgebung zu 
Hause zu verbinden, ist die ambulante Geburt. 
Dabei verlässt die junge Familie wenige Stunden 
nach der Geburt das Krankenhaus. In diesem Fall 
ist es besonders wichtig, sich frühzeitig um eine 
Hebamme zu kümmern, die die Mutter mit ihrem 

Schlafzimmer, Geburts-
zimmer oder Kreißsaal
Schwangere können den Entbindungsort frei wählen

Neugeborenen zu Hause unterstützt. 

Das Geburtshaus
Für Frauen, die nicht im Krankenhaus entbin-
den möchten, aber sich wegen der Nachbarn 
vor einer Hausgeburt scheuen oder einfach die 
Ausstattung eines Geburtshauses, wie zum Bei-
spiel eine große Wanne, nutzen möchten, kommt 
diese hebammengeleitete Einrichtung in Frage. 
Die Geburtshäuser verfügen über eine gute 
Notfallausrüstung und arbeiten in der Regel mit 
umliegenden Krankenhäusern zusammen, falls 
eine Verlegung nötig ist. 

Eine frühzeitige Anmeldung ist nötig, um 
bereits während der Schwangerschaft ein Ver-
trauensverhältnis zur Hebamme aufzubauen und 
über die Wünsche für die Geburt zu sprechen.

Die Hausgeburt
Frauen, die sich in ihren eigenen vier Wänden 
sicherer fühlen als in einer Klinik oder einem 
Geburtshaus, können sich für eine Hausgeburt ent-
scheiden. Da nicht alle Hebammen Hausgeburten 

Zu Besuch beim neuen Familienmitglied 
in der Klinik

Gemeinsam bereiten sich die werdenden Eltern in ihrem Schlafzimmer auf die Hausgeburt vor. 
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BBI

Frauen jeden Alters mit Schul-
und Berufsausbildung/Studium
BeFF e.V.
Lange Straße 51, 70174 Stuttgart
Telefon (0711) 26 34 57-0
www. beff-frauundberuf.de

Frauen unter 25 ohne bzw.
mit nicht ausreichender Schul-
oder Berufsausbildung
Frauenunternehmen ZORA gGmbH
Stöckachstraße 16, 70190 Stuttgart
Telefon (0711) 26 84 35-19
www.zora-ggmbh.de

Frauen über 25 ohne bzw.
mit nicht ausreichender Schul-
oder Berufsausbildung
FrauenBerufsZentrum 
Heusteigstraße 20, 70182 Stuttgart
Telefon (0711) 24 89 23-30
www.skf-stuttgart.de

Berufliche Beratung und Information
für Stuttgarter Frauen mit Kindern unter drei Jahren

Gefördert von:

Das Angebot ist kostenfrei

BBI_Anzeige_Anzeige 84x124  11.05.10  11:38  Seite 1

Bärbel Diehl
Kinderkrankengymnastik, Ergotherapie, u. Heilpädagogik

Durch Schwangerschaft und Geburt haben im Körper 
viele Veränderungen stattgefunden – man fühlt sich 

einfach nicht so wie früher.
In der Rückbildungsgymnastik wird die beanspruchte 
Muskulatur wieder auftrainiert und man entwickelt 

ein neues Körpergefühl, außerdem wird einer 
Gebärmuttersenkung vorgebeugt.

Die Kinder, ob mit oder ohne Einschränkung,  
können in Begleitung einer Heilpädagogin und einer 
Ergotherapeutin freitags von 9.00 Uhr bis 12.30 Uhr  

bei uns spielen, staunen und lernen.
Darüber hinaus können Eltern und Kinder Schritt für 

Schritt das „Loslassen“ voneinander üben.

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

Rückbildungsgymnastik

Integrationskraft

Integrative Spiel-, Sing- & 
Turngruppe für Kinder von 
1 - 3 Jahren mit und ohne 

Elternbegleitung
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betreuen, ist es wichtig, möglichst früh eine 
Geburtsbegleiterin zu suchen, Adressen findet 
man zum Beispiel auf www.hebammensuche.
de. Bei einer Hausgeburt fallen Gebühren für die 
Rufbereitschaft rund um den errechneten Geburts-
termin an. 

Viel braucht man nicht für die Geburt zu Hause: 
ein warmes Zimmer, eine Matratze, die man mit 
Malerfolie schützt, Decken, große Handtücher, 

bequeme Kleidung für die Mutter und das Kind 
und einen Partner, der die Entscheidung der Frau 
mitträgt. Eine Tasche sollte sicherheitshalber ge-
packt sein, falls die Entbindung in eine Klinik 
verlegt werden muss. Ob Kerzen leuchten sollen, 
welche Musik gespielt wird, was es zu essen ge-
ben soll - all das kann die werdende Mutter selbst 
bestimmen.

                                  Susanne Haag

Nach der Geburt im eigenen Badezimmer sind auch die Geschwister dabei. 
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Marienhospital Stuttgart, in der Regel an je-
dem ersten und dritten Donnerstag im Monat, 
Vortrag und Fragerunde mit einem Facharzt 
und Hebammen um 19:00 Uhr, Böheimstr. 37, 
S-Süd, Tel.: 0711-6489-0, aktuelle Termine 
unter: www.marienhospital-stuttgart.de

St. Anna-Klinik , an jedem ersten und dritten 
Sonntag im Monat um 18:00 Uhr, 
Obere Waiblinger Str. 101, S-Bad Cannstatt, 
Tel: 0711-5202-1,  www.st-anna-klinik.de

Klinik Charlottenhaus, vierzehntägig donners-
tags mit wechselnden Referenten aus dem Gy-
näkologen- und Hebammenteam um 20:00 Uhr, 
Vortragsraum, Gerokstr. 31, S-Ost,  
Tel.: 0711-21087-0, aktuelle Termine unter: 
www.charlottenhaus.de  

Robert-Bosch-Krankenhaus, an jedem ers-
ten und dritten Mittwoch im Monat um 19:00 
Uhr, Gynäkologen und Hebammen informie-
ren über Schwangerschaft, Geburt und die Zeit 
danach, Pavillon 3, Auerbachstraße 110, S-Bad 
Cannstatt, Tel.: 0711-81013474, www.rbk.de

Frauenklinik am Klinikum Bad Cannstatt, i.d.R. 
an jedem ersten und zweiten Montag im Mo-
nat um 19:00-20:30 Uhr, Krankenhaus Bad 
Cannstatt, Multimediaforum, Prießnitzweg 24, 
S-Bad Cannstatt, Tel.: 0711-52050, aktuelle 
Termine unter: www.klinikum-stuttgart.de

Geburtshaus und Hebammenpraxis S-Mitte, 
an jedem dritten Samstag im Monat um 10:00 
Uhr, Gaisburgstr 12c, S-Mitte, Tel.: 0711-
605751, www.hebammenpraxis-stuttgart.de 

Filderklinik,an jedem ersten und dritten Mitt-
woch im Monat um 20:00 Uhr, Im Haberschlai 
7, Filderstadt-Bonlanden, Tel.: 0711-7703-0, 
www.filderklinik.de 

Paracelsus Krankenhaus Ruit, an jedem ersten 
und dritten Mittwoch im Monat um 19:00 Uhr, 
Konferenzraum, Hedelfinger Str. 166 , Ostfil-

dern-Ruit, Tel.: 0711-4488-0,  www.kk-es.de

Klinikum Esslingen, Klinik für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe, an jedem ersten Montag im 
Monat um 18:00 Uhr und dritten Montag 19:30 
Uhr im Forum Haus 15, Hirschlandstraße 97, 
Esslingen, Tel.: 0711-3103-7910, 
www.klinikum-esslingen.de

Rems-Murr-Klinik Waiblingen, i.d.R. an jedem 
ersten und dritten Donnerstag im Monat um 
18:30 Uhr, Festsaal, Winnender Str. 45, Waiblin-
gen, Tel. Kreißsaal: 07151-5006-1450, 
www.rems-murr-kliniken.de

Rems-Murr-Klinik Schorndorf, i.d.R. an je-
dem zweiten Donnerstag im Monat um 19:15 
Uhr, Konferenzraum Gesundheitszentrum GeZe, 
Schlichtener Straße 105, Schorndorf, Tel. Kreiß-
saal: 07181-67-1387, Tel. GeZe : 07181-67-1395, 
www.rems-murr-kliniken.de

Krankenhaus Bietigheim, an jedem letzten 
Donnerstag im Monat um 19:00 Uhr in der 
Mitarbeiter-Cafeteria, Riedstraße 12, Bietig-
heim-Bissingen, Tel.: 07142-79-0, 
www.krankenhaus-bietigheim.de

Klinikum Ludwigsburg, Klinik für Frauen-
heilkunde und Geburtsklinik, an jedem ersten 
Dienstag im Monat um 18:00 Uhr, Hörsaal, Po-
silipostraße 4, Ludwigsburg, Tel.: 07141-9990, 
www.klinikum-ludwigsburg.de

Kreiskrankenhaus Sindelfingen/Böblingen, 
Kliniken Böblingen, in der Regel an jedem zwei-
ten und vierten Dienstag im Monat um 18:40 
Uhr im Medienraum, Bunsenstr. 120, 
Böblingen , Tel.: 07031-668-0, 
www.klinikverbund-suedwest.de

Krankenhaus Leonberg, in der Regel an je-
dem ersten und dritten Mittwoch im Monat 
um 18:00 Uhr im Mehrzweckraum, Rutesheimer 
Straße 50, Leonberg, Tel.: 07152-202-0, 
www.klinikverbund-suedwest.de

Infoabende und Kreißsaalbesichtigungen für werdende Eltern
 in Krankenhäusern und Geburtshäusern der Region Stuttgart – 2011 –
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Entdecken,was
gut tut.

Mörikestr. 62, 70199 Stuttgart · Tel. (07 11) 2 16-47 12 · www.stuttgart.de/baeder

Fit für die 
Geburt

Kurseinstieg jederzeit!

Gymnastik & Schwimmen 
für Schwangere
Die natürlichen Auftriebskräfte des Wassers steigern Ihr Kör-
pergefühl. Mit einer Kombination aus Atem-, Entspannungs-
und Schwimmübungen wird Ihre Fitness für die Geburt sanft
vorbereitet. Die Belastungsgrenzen während der Geburt wer-
den dadurch deutlich verbessert. Eine Kursteilnahme lohnt sich.

Kursdauer: gesamt 12 mal 45 min
Termine: mittwochs 10.15 bis 11.00 Uhr

und           11.15 bis 12.00 Uhr
donnerstags 18.00 bis 18.45 Uhr

Preis: 70,00 v plus Badeeintritt

1002_HBHeslFitFuerDieGeburtAnz_4C84x150  02.02.10  10:24  Seite 1

Die berüchtigten Heultage nach der Geburt 
kennen wohl die meisten Mütter. Dieser „Baby-
blues“ ist normal und kein Grund zur Sorge. 
Meist vergeht er so schnell wie er gekommen 
ist. Grund für die Stimmungsschwankungen 
und Heulanfälle sind die Hormone, die sich 
nach der Geburt und mit dem Milcheinschuss 
umstellen. Die Erschöpfung tut ihr Übriges. 
Möglichst viel Ruhe hilft dabei, den Babyblues 
zu überwinden.

Eine ernstzunehmende Erkrankung ist die 
postpartale (nachgeburtliche) Depression, 
auch Wochenbettdepression genannt, die gar 
nicht so selten ist. Zwischen 10 und 20 Prozent 
der Frauen sind davon betroffen und sogar 
manche Männer. Die Krankheit entwickelt sich 
in der Regel langsam und tritt erst auf, wenn 
die Frauen schon zu Hause sind. Oft sind es 
deshalb die Hebammen, die darauf aufmerk-
sam werden. Zu einer postpartalen Depression 
(PPD) kann es aber im gesamten ersten Jahr 
nach der Geburt kommen. Mögliche Anzeichen 

Wenn Kinder zu früh oder mit einer Behinde-
rung geboren werden, steht für die Eltern erst 
einmal die Welt auf dem Kopf. Mit einer sol-
chen unerwarteten Situation fertig zu werden, 
erfordert einiges an Kraft. In manchen Fällen 
ist psychotherapeutische Hilfe notwendig. Der 
Luftballon unterhielt sich darüber mit Annett 
Werner, Oberärztin an der Klinik für Psycho-
somatik und Psychotherapeutische Medizin 
des Klinikums Esslingen.

Frau Dr. Werner, in welchen Fällen 
werden Sie gerufen?
Dr. Werner: Die meisten Kinder kommen ge-
sund auf die Welt. Doch leider ist das nicht im-
mer so. Manche Kinder werden zu früh geboren. 
Selten kommt es vor, dass Kinder im Mutterleib 
absterben. Und auch bei einer ganz normal verlau-
fenen Schwangerschaft kann es zum Beispiel wäh-
rend der Geburt zu Komplikationen kommen, so 
dass das Kind möglicherweise behindert ist. Das 
sind für die Eltern Extremsituationen. Wenn die 
behandelnden Ärzte oder Pflegekräfte feststellen, 
die Patientin braucht Hilfe, biete ich ein Gespräch 
an.

Wie gehen die betroffenen Frauen und deren 
Männer mit solchen Extremsituationen um?
Dr. Werner: Das ist ganz unterschiedlich, je 
nach Persönlichkeit. Die Patienten sind oft erst 
mal geschockt und in einer regelrechten Starre. 
Sie sind schließlich in einer völlig anderen Situ-
ation, als sie es sich vorgestellt hatten, das stellt 
das gesamte Gefüge auf den Kopf. Bei solchen 
extremen Belastungen werden erlernte Abwehr-
mechanismen aktiviert, um das psychische 
Gleichgewicht aufrechtzuerhalten und die Situa-
tion zu meistern. Zum Beispiel indem man das 
Geschehene nicht wahrhaben will, verleugnet 
oder es rationalisiert. 

Bei Frühgeborenen sind die Eltern oft ja noch 
gar nicht vorbereitet auf das Kind. 

Wenn nicht alles gut geht
Ein gesundes Kind ist nicht selbstverständlich

Dr. Werner: Ich habe einmal eine Patientin ken-
nengelernt, bei der im siebten Monat ein Kaiser-
schnitt notwendig wurde. Der Vater des Kindes 
war zu der Zeit noch im Ausland. Der Frau ging 
alles viel zu schnell, sie schaffte es nicht, Kontakt 
zu ihrem Kind aufzunehmen. Sie litt sehr darun-
ter, dass sie das nicht konnte. In dieser Situation 

INFO
Postpartale Depression

sind Niedergeschlagenheit, Lethargie, innere 
Leere, Appetitlosigkeit, Verlust des sexuellen 
Interesses, Angst, Schlafstörungen, Zwangs-
vorstellungen und Panikattacken bis hin zu 
Tötungsgedanken. Bemerkt wird eine PPD oft, 
wenn die Frauen wegen körperlicher Beschwer-
den wie Kopfschmerzen, Herzbeschwerden oder 
Zittern und Schwindel zum Arzt gehen. Eine 
Wochenbettdepression muss professionell be-
handelt werden, eventuell sogar stationär. In 
der Regel werden Medikamente und/oder eine 
Gesprächstherapie verschrieben. Hilfreich sind 
außerdem ausreichend Schlaf, eine gute Ernäh-
rung, Bewegung und eine positive, unterstüt-
zende Umgebung.

Selbsthilfeorganisation Schatten & Licht, Krise 
rund um die Geburt, www.schatten-und-licht.de

Wenige Frauen entwickeln nach der Geburt 
eine Psychose mit Realitätsverlust und Wahn-
vorstellungen. Die Krankheit tritt meist in den 
ersten zwei Wochen nach der Geburt auf und 
muss dringend behandelt werden.

Dr. Annett Werner vom Klinikum Esslingen un-
terstützt Eltern in schwierigen Situationen.

Wir betreuen Ihre 
Kinder und führen 
den Haushalt 
weiter.

Finanzierung bei 
ärztlicher Verord-
nung über die
Krankenkasse.

Mama ist krank?

Wir kommen!

Familienpflege Esslingen
C.Pukrop gGmbH

Tel.0711-3655621
www.familienpflege-es.de

familien

pflege

esslingen
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Der Stuttgarter Verein Storchenbiss zur 
Unterstützung selbstbestimmter Schwanger-
schaft, Geburt und Elternschaft hilft werden-
den und jungen Eltern, ihren eigenen Weg 
durch diese ereignisreiche Zeit zu fi nden. 
Schwangerschaft ist eine besondere und einzigar-
tige Lebensphase, die jede Frau individuell erlebt. 
Aber kaum hat sie ihre Schwangerschaft festge-
stellt, muss sie auch schon eine Reihe wichtiger 
und manchmal schwerwiegender Entscheidungen 
treffen. Viele Frauen fühlen sich bevormundet 
von der Routine und Selbstverständlichkeit vor-
geburtlicher Untersuchungen. Und auch nach 
der Geburt sind junge Eltern oft verunsichert 
über anstehende Fragen. Sind die Screening-
Untersuchungen wirklich nötig für mich, welche 
Fragen habe ich zur bevorstehenden Geburt, was 
soll man impfen und was nicht, wie geht es nach 
dem Stillen weiter?

Hier setzt der Verein Strochenbiss an, der 
1993 in der damaligen Hebammenpraxis in der 
Friedenaustraße von Eltern, Hebammen und ande-
ren Interessierten gegründet wurde. Der Untertitel 
„Verein zur Unterstützung einer selbstbestimm-
ten Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft“ 
ist gleichzeitig auch die Leitidee. „Am Anfang 
waren wir in den Stuttgarter Klinken fast ein bis-
schen gefürchtet. Denn eine unserer Aktionen da-
mals war, in den Informationsveranstaltungen für 
werdende Eltern kritische Fragen zu stellen“, er-
innert sich Hebamme Monika Schmid. 

Mit seinen Veranstaltungen will der Verein 
werdende und frischgebackene Eltern un-
terstützen. Neben Fachvorträgen gibt es die 
Möglichkeit zu offenen Gesprächen und den 
Austausch von Erfahrungen. Viele Paare interes-
siert beispielsweise, wie sie den Lebensübergang 
zur Familie gut gestalten können. In den 
Vorträgen kann man sich auch über Chance und 
Risiko von Kaiserschnitten und den Sinn des 

Storchenbiss für werdende 
und junge Eltern
Informationen, Austausch und Gespräche 

Geburtsschmerzes informieren oder natürliche 
Heilmethoden und die Gesundheitsprophylaxe 
bei Säuglingen kennen lernen. 

Seit der Vereinsgründung stand auch immer 
die Frage nach einem Geburtshaus für Stuttgart 
im Raum. Das Thema wurde zunächst zurückge-
stellt, bis im Jahr 2000 die Pläne konkret wur-
den und seither ist der Storchenbiss e.V. auch 
Trägerverein des Geburtshauses Stuttgart-Mitte. 
Mit dem jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 
32 Euro pro Person bzw. 52 Euro für die Familie 
wird das Geburtshaus auch fi nanziell unterstützt.

Christina Stefanou

INFO

Storchenbiss e.V., Gaisburgstr. 12c, 
70182 Stuttgart, Tel. 0711-60575, 
www.hebammenpraxis-stuttgart.de
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ist dieses Verhalten verständlich und nachvoll-
ziehbar.

Wie können Sie helfen?
Dr. Werner: Meine Aufgabe ist es, zuzuhören 
und einen Raum zu schaffen, in dem die Betrof-
fe nen ihren Gefühlen Ausdruck verleihen kön-
nen. Das ist oft schwierig, viele Frauen fi nden 
zunächst keine Worte. Ich helfe dabei, für das 
Unaussprechliche Worte zu fi nden. Denn et-
was auszusprechen, kann sehr erleichternd sein. 
Ich versuche dabei immer zu hören, womit die 
Patientin beschäftigt ist. Ich habe Verständnis da-
für, wenn die Patientin noch nicht bereit ist zu 
sprechen. Wenn eine Frau weinend dasitzt, bin ich 
für sie da. Die Patientin mit dem Kaiserschnitt ge-
lang es nach unserem Gespräch das erste Mal, zu 
ihrem Kind zu gehen. 

Wie geht es weiter, wenn die Frauen 
entlassen werden?
Dr. Werner: Ich selbst bin nur für die Patienten 
in stationärer Behandlung zuständig. Ich infor-
miere die Betroffenen aber immer über ambulan-
te Therapiemöglichkeiten und Beratungsstellen.

Das Gespräch führte Martina Fürstenberger.
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Hebammenpraxis
und Geburtshaus

Stuttgart-Mitte
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Alles fürs Baby aus
Naturmaterialien -
von Stillbedarf bis 
Krabbelschuh!
Baby-Einmaleins
Höhbergstr. 62, T. 4201 264
www.baby-einmaleins.de

Naturheilpraxis für
klassische Homöopathie

und Psychotherapie
mit Schwerpunkt 
Kinderheilkunde

Natalija Olear
Gaisburgstraße 12 c,

Stuttgart-Mitte
Tel. 0711/735 31 57

www.homoeopathie-olear.de
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Ein Babyblues nach der Geburt 
kommt häufi g vor.

Das Informationsbedürfnis junger 
Eltern ist hoch.



18 Elternzeitung Luftballon Juni 2011Rund um die Geburt

Schon lange ist bekannt: Muttermilch ist das 
Beste für das Kind. Damit es mit dem Stillen 
von Anfang an klappt, sollte mit der Vorberei-
tung schon früh begonnen werden.

„Mit dem Stillen geben Frauen ihren Kindern den 
besten Start ins Leben“, berichtet der Deutsche 
HebammenVerband e.V.. Die Zusammensetzung 
der Muttermilch ist an die kindlichen Bedürfnisse 
angepasst und die Milch liefert dem Baby alle wich-
tigen Nährstoffe, die für Wachstum und gesunde 
Entwicklung wichtig sind. Außerdem schützt die 
Muttermilch vor Allergien. Und sie ist immer rich-
tig temperiert, jederzeit verfügbar, keimfrei und 
kostet nichts. Doch bei manchen Frauen will es 
mit dem Stillen nicht so richtig klappen.

Probleme beim Stillen 
„Bereits Aufregung und Unsicherheit können 
dazu führen, dass es Schwierigkeiten beim Stillen 
gibt“, berichtet Barbara Schmid, Lehrerin für Heb-
ammenwesen in Stuttgart. „Deshalb ist die rich-
tige Vorbereitung und Unterstützung durch die 
Hebamme so wichtig.“ 

Schon in der Schwangerschaft beginnt die Still-
beratung. Die Frauen werden über die Vorteile 
des Stillens informiert und erhalten das Grund-
wissen über Stillpositionen, Stillrhythmen und 
Ernährung während der Stillzeit. „Je ausführli-
cher sich die Frauen vor der Geburt über das Stil-
len informieren, desto leichter wird es“, weiß 
Schmid aus Erfahrung. Allerdings sollten Frauen 
sich auch nicht verrückt machen und unter Druck 
setzen – da dies dann eher einen negativen Effekt 
auf das Stillen hat. Wichtig sind ein paar leicht 
zu merkende Grundsätze: Gleich nach der Geburt 
soll das Baby zum ersten Mal an die Brust ange-
legt werden. Wenn das Baby richtig angelegt ist, 
lassen sich Schmerzen an den Brustwarzen fast 
ganz vermeiden. Die Haut ist jedoch empfindlich 
und muss sich erst an die Beanspruchung gewöh-
nen. Werden die Brustwarzen wund, kann das sehr 
schmerzhaft sein. Dies liegt meist an einer ungüns-
tiger Stillhaltung oder Stilltechnik. Deshalb ist es 
wichtig, dass die Mutter sich gleich zu Beginn 
von der Hebamme oder vom Pflegepersonal der 
Mutter-Kind-Station zeigen lässt, wie sie ihr Kind 
in verschiedenen Positionen anlegen kann. Häufig-
ste Ursache für entzündete Brustwarzen ist das An-
saugen, bei dem das Kind nur die Brustwarze und 
nicht den gesamten Vorhof in den Mund nimmt.

„Bei gereizten Brustwarzen sollten die Stillzei-
ten pro Seite kurz gehalten werden, dafür jedoch 
öfter wechseln und die Milch- und Speichelreste 
des Babys an der Brust trocknen lassen, das bildet 
einen heilenden Schutzfilm“, erklärt Schmid.

Stillen will gelernt sein
Tipps für die richtige Vorbereitung

Bei großem Druck
die Brust ausstreichen
Nach der Vormilch (Kolostrum), die reich an 
wichtigen Immunstoffen und sehr wichtig für 
den Verdauungstrakt des Babys ist, folgt meist 
nach zwei bis vier Tagen der Milcheinschuss. 
Dieser macht sich durch ein Spannungsgefühl 
in der Brust bemerkbar. Von Geburt an soll-
te das Baby nach Bedarf angelegt werden, da-
mit der Milcheinschuss möglichst unkompliziert 
verläuft. Wenn der Druck sehr unangenehm 
ist, helfen warme Umschläge sowie das Aus-
streichen von etwas Milch vor dem Anlegen. 
Harte Stellen in der Brust können während des 
Stillens vorsichtig ausgestrichen werden, außer-
dem soll der Unterkiefer des Kindes möglichst 
nah an der Verhärtung platziert werden, da-
mit das Baby die Milchdrüsen leer saugt. Nach 
dem Stillen sorgen kühle Umschläge wie fri-
sche, kühle Weißkohlblätter oder Quarkwickel 
für Linderung. 

Wenn die Beschwerden nicht nachlassen und 
sich ein fiebriges Gefühl einstellt, kann dies ein 
Zeichen für eine Brustentzündung sein. In die-
sem Fall ist die Rücksprache mit der Hebamme 
oder einem Arzt dringend notwendig. Überhaupt 
ist der ständige Kontakt mit der Hebamme oder 
der Besuch von Stillgruppen oder Stillberatungen 
das A und O beim Stillen.

Vorbereitung
Während früher den werdenden Müttern vor 
dem Stillen zum Abhärten der Brustwarzen das 
Abrubbeln empfohlen wurde, so rät man heute 
davon ab und legt viel mehr Wert auf die intensi-
ve Bindung zwischen Mutter und Kind. So sollen 
die Babys schon gleich zu Anfang möglichst viel 
Hautkontakt zur Mutter haben, um die Beziehung 
zu intensivieren. Aber auch die Unterstützung 
des Partners, ein ruhiger Stillplatz und ein ge-
mütliches Stillkissen sorgen für eine angenehme 
Atmosphäre und für ein gutes Gelingen. 

Und noch ein Tipp der Hebamme: Während 
der gesamten Stillzeit kann die Mutter bei 
Stillproblemen Hebammenhilfe auf Kosten der 
Krankenkasse in Anspruch nehmen, auch wenn 
sie zwei Jahre lang stillt! 

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

Erste Hilfe bei Stillproblemen gibt’s in Stutt-
gart bei der Stillbeauftragten des Stuttgarter 
Hebammenkreisverbandes, Helga Dietrich, 
Tel. 0711-330778.

Besonders wichtig ist das richtige Anlegen.
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Mo – Do 10.00 – 18.00 · Fr 10.00 – 19.30 Uhr · Sa 10.00 – 17.00 Uhr

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

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

Mami, wo
kommen denn
die kleinen
Preise her?
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Wir erweitern die Möglichkeiten der modernen 
Schulmedizin mit den Therapieverfahren der anthropo-
sophischen Medizin zu einem individuellen und 
ganzheitlichen Therapiekonzept.
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Geburtshilfe Neonatologie Kinderchirurgie
Kinder kardiologie Entwicklungsstörungen und 
Epilepsiebehandlung Asthma Neurodermitis
Rheumatische Erkrankungen Begleitbehandlung bei 
Tumorerkrankungen Jugendliche mit psychosoma-
tischen Erkrankungen, Schwerpunkt Essstörungen
Depressionen Pubertätskrisen Schulphobien��

Im Haberschlai 7 | 70794 Filderstadt-Bonlanden  
Fon 0711.7703 0 Fax 0711.7703 484 | www.filderklinik.de
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Das SWR Vokalensemble Stuttgart und 
das Ra dio-Sinfonieorchester Stuttgart des 
SWR laden am 5. Juni zum ersten Young 
Classix Day ins Stuttgarter Theaterhaus 
ein. An diesem Tag können sich Familien 
über die vielfältigen An gebote des SWR 
für Kinder, Jugendliche und die ganze 
Familie informieren und dabei klassische 
Musik auf neue Weise kennenlernen.

Nach jahrelanger erfolg reicher Kinder- 
und Jugend arbeit des Radio-Sinfonie-
orchesters in Zu sam menarbeit mit dem 
Kultusministerium und den Schulen in 
Stuttgart und der Region ist es Henrik 
Hoffmann, Projektleiter beim RSO-Sin-
fonieorchester Stuttgart des SWR, ein An lie-
gen „unsere Kinder- und Jugendarbeit einer 
breiteren Öffentlichkeit vorzustellen und 
diese damit auch für Veranstaltungen wie 
die RSO Classix-Konzerte am Nachmittag 
zu interessieren“.

Der Vormittag des Familientages ist ganz 
den jüngeren Kindern im Vorschulalter ge-
widmet. Die Familienkonzerte „Brasilien“ 
(11:00) und „Ein Haus voll Musik“ (13:00) 

ermöglichen den Kleinen, klassische Musik 
in altersgerechter Form zu erleben. Wer 
gerne selbst aktiv wird, hat an diesem 
Vormittag auch die einmalige Gelegenheit, 
unterschiedlichste Instrumente auszuprobie-
ren oder an einem der kleinen Kinder work-
shops teilzunehmen.

Ab 14 Uhr kommen dann die Jugend-

Klassik für die ganze Familie
Young Classix Day im Theaterhaus

Am 7. Mai „erblickte ein neues Kind das 
Licht der The aterwelt“ im Jungen En sem-
ble – das Tanz theater stück „9 Leben“ fei-
erte Prem iere. Und dieses Kind hat nicht 
ein Leben, sondern neun Leben von neun 
Jungs, unterstützt und begleitet durch die 
Mutter, dargestellt von Prisca Maier.

Zwischen einem riesigen Kleiderberg 
auf der lin ken Bühnenseite und einem 
Esstisch rechts haben die Jungs und ihre 
Mutter reichlich Platz und erobern mit ei-
nem furiosen Tanz zu mitreißender Musik 
die Bühne und zeigen durch synchrone 
Bewegungen ihre Zusammengehörigkeit 
und Aufgehen in der Familie. Aber schon 
bald folgt mit Hilfe des Kleiderberges ein 
wildes Aus- und Anziehen und einzel-
ne Jungs heben sich aus der Masse heraus 
und erzählen Bruchstücke aus ihrem Alltag 
zu Hause, von Sehnsüchten, Träumen, 
Verletzungen und Ängsten und vom Sich 
reiben an Konventionen und an den Eltern, 
Geschwistern. Wilde Kämpfe, witzige 
Lässigkeit und ganz stille Momente wech-
seln sich dabei ab und spiegeln die vielfälti-
gen Facetten des Jungenlebens heute wider. 
Zwischendurch agiert auch die Mutter, die 
auf der Bühne die weggeworfenen T-Shirts 
immer und immer wieder zusammenlegt, 
und erzählt von ihren Sorgen und ständigen 
Auseinandersetzungen mit den Jungs, aber 
auch von viel Liebe, Leidenschaft und Glück 
mit dem Nachwuchs. Wichtiges Leitmotiv 
ist außerdem das Erwachsenwerden, das 
in dem Weggang eines Sohnes aus dem 
Familienverbund gipfelt. Aber versöhnlich 
fi nden sich zum Schluss alle wieder im syn-
chronen und fröhlichen „Familientanz“ wie-
der.    

Das Bühnengeschehen wird vor allem mit 

Ein Kleiderberg und zehn Energiebündel
Premiere von „9 Leben“ im Jungen Ensemble Stuttgart (JES)

Bewegung, Musik und Tanz ausgedrückt 
und von kleineren Monologen und Dialogen 
begleitet. Dadurch entsteht eine ungeheure 
Dynamik und Lebendigkeit, die dem Titel 
„9 Leben“ alle Ehre macht. Hervorzuheben 
sind neben der hervorragenden Leistung 
von Prisca Maier vor allem die tänzerische 
und spielfreudige Präsenz der neun Jungen, 
denen man mit großem Vergnügen zuschaut. 
Und natürlich muss man der Regisseurin 
Brigitte Dethier und dem Choreographen 
Ives Thuwis-De Leeuw gratulieren, die mit 
ihrer Inszenierung und Spielführung der 
„Geburt dieses Kindes“ so wunderbar den 
Weg bereitet haben.

Und so entspann sich nach der Vorstellung 
folgender Dialog zwischen der Autorin und 
ihrem dreizehnjährigen Sohn, der wie et-
liche seines Alters dem Theater eher mit 
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Fußboden-Technik
Beratung und Verkauf von AURO-
BIOFA-Naturfarben
Ökologische Bodenbeläge und 
Zubehör
Verlegung und ökologische 
 Oberfl ächenbehandlung
Holztreppensanierung
Maschinen-Vermietung

Fußboden-Technik

Ringstr. 6
70736 Fellbach
Telefon: 0711 / 58 35 70
Telefax: 0711 / 58 52 324
www.oeko-service-Fussboden 
technik.de

F R E U D E   A M   L E R N E N

www.pte-vaihingen.de
www.pte-leonberg.de

FÜR DEN ERFOLG IHRER KINDER

Als lerntherapeutische Fachein-
richtung  helfen wir bei

•  Lese-Rechtschreibschwäche
•  Rechenschwäche           
•  Aufmerksamkeitsstörungen              

NEU: Kostenfreies
AD(H)S-Elterntraining

PTE Vaihingen
Möhringer Landstraße 82
70563 Stuttgart-Vaihingen
Tel. 0711 99770934

PTE Leonberg
Glemseckstraße 20
71229 Leonberg
Tel. 07152 3584196

lichen auf Ihre Kosten, denn sie bekommen 
Einblicke in die verschiedenen Work shops, 
die der SWR für Jugendliche anbietet. 
Beim Schlagzeug- und Mitsingworkshops
chnuppern haben Kurzentschlossene sogar 
die Möglichkeit ein Stück aus Carl Orffs 
„Carmina Burana“ einzuüben und abends 
beim Konzert „MegaHertz - Große Gefühle 
in allen Frequenzen“ aktiv mitzuwirken.

Cristina Rieck

INFO

5. Juni, ab 11 Uhr (Einlass 10 Uhr): SWR 
Young CLASSIX Day, Theaterhaus, Strese-
mannstr. 11, S-Nord 
,Tickets für die Konzertveranstaltungen 
sind nur an der Tageskasse vor Ort erhält-
lich und kosten für Erwachsene 2 Euro, für 
Kinder ist der Eintritt frei. 
Tickets für die Familienkonzerte „Brasilien“ 
und „Ein Haus voller Musik“ sind ab 10 Uhr 
erhältlich, Tickets für das Abendkonzert 
„MegaHertz – Große Gefühle in allen Fre-
quenzen“ ab 15 Uhr. Reservierungen sind 
nicht möglich.  www.swryoungclassix.de

Skepsis begegnet, weil man sich dort leicht 
langweilt.

Mutter: „Und wie hat es Dir gefallen?“
Sohn: „Ich fand`s gut. Eigentlich so-

gar richtig krass, die Jungs und die Mutter 
haben toll gespielt, so witzig und klasse 
Musik. Aber auch gefühlvoll. Peinlich war 
nur, wo du geheult hast. Kein Mensch hat 
da geheult, nur du!“ 

Na, wenn das kein Lob ist!
Leonore Rau-Münz

INFO

Tanztheater: 9 Leben, Junges Ensemble 
Stuttgart, Eberhardstr.  61a, S-Mitte, die 
nächsten Vorstellungen sind am 31.5. und 
1.6., jeweils 19 Uhr, ab 13 Jahren, Karten 
unter Tel.: 0711-21848018.

Mutter mit neun Söhnen - da fl iegen die Fetzen.

Instrumente mal selbst ausprobieren

Centre

Kostenlose Probestunde

Sommer 2011: Ferienkurse 
(4 - 13 Jahre)

„Fit für die 5. Klasse“

Neu: Teen English 
(ab 6. Klasse)

Auch: Spanisch, Italienisch,
 Russisch, Französisch

Englisch nach Helen Doron
Für Kinder von 0-18 Jahren

Kindersprachschule
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Auch in diesem Sommer gibt es wieder ein 
vielseitiges Theatervergnügen draußen an der 
frischen Luft. Die Freilichtbühnen der Region 
haben lustige und spannende Stücke neu insze-
niert: Von Pippi Langstrumpf bis Tintenherz, 
von den Bremer Stadtmusikanten bis Wickie 
oder Momo.

Momo
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Im Theater unter den Kuppeln wird in diesem 
Jahr „Momo“ aufgeführt. Momo entdeckt gerade 
noch rechtzeitig das Geheimnis, dass die „Grauen 
Herren“ den Menschen heimlich die Zeit stehlen. 
Nun setzt das Mädchen alles daran, den Menschen 
die Zeit zurückzugeben. Zur Hilfe kommen ihr 
Meister Hora und seine Schildkröte.
„Momo“, 22. Mai -18. September, Theater unter 
den Kuppeln, Leinfelden-Echterdingen, ab 5 Jah-
ren, Tel. 0711-795111, www.tudk.de

Tintenherz
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Nach dem Roman von Cornelia Funke gibt es 
für Kinder beim Theatersommer in Ludwigsburg 
in diesem Jahr im Cluss Garten die Aufführung 
von „Tintenherz“. Die Zuschauer können erle-
ben, wie Bücher das Leben verändern, denn in 
der Geschichte von Tintenherz werden Menschen 
und Dinge aus Büchern „herausgelesen“ und 
zum Leben erweckt. Es handelt sich um dunkle 

Gespielt wird unter 
freiem Himmel
Neue Theatersaison für Kinder und Familien 

Geheimnisse, Entführungen und Schurken aus ei-
ner anderen Welt.
„Tintenherz“, 2. Juli - 3. September, Cluss Gar-
ten, Ludwigsburg, ab 6 Jahren, Tel. 07141-
2423155, www.theatersommer-ludwigsburg.de

Der kleine Vampir
Im Naturtheater Grötzingen vertieft sich Anton 
gerade in eine Gruselgeschichte, als ein echter 
Vampir auf seiner Fensterbank landet. Zunächst 
ist Anton erschrocken, doch dann freundet er sich 
mit dem Vampir Rüdiger von Schlotterstein an 
und das Abenteuer beginnt.
„Der kleine Vampir“, 12. Juni - 21. August, Na-
turtheater Grötzingen, ab 6 Jahren, Tel. 07127-
50380, www.naturtheater-groetzingen.de

Peter Pan
Peter Pan geht im Naturtheater Renningen 
auf fantastische Reise. „Ich, der große, muti-
ge Peter Pan, will nicht erwachsen werden, nie-
mals“. Ob ihm das gelingt und was der Häuptling 
Wackelnder Zahn und Tiger Lilly damit zu tun 
haben, erfahren die Zuschauer auf der Reise 
durch Nimmerland.
„Peter Pan“, 26. Juni - 21. August, Naturtheater 
Renningen, Landkreis Böblingen, ab 6 Jahren, 
Tel. 07159-5180, www.naturtheater-renningen.de

Die kleine Hexe
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Die kleine Hexe wird als Kindertheater mit 
Musik im Naturtheater Reutlingen aufgeführt. 
Nach dem Buch von Otfried Preußler möchte sie 
beim großen Hexentanz in der Walpurgisnacht 
mitmachen, aber die strenge Oberhexe ist mit ih-
ren Künsten nicht zufrieden. Mal sehen, ob die 
kleine Hexe noch genug dazulernen kann.
„Die kleine Hexe“, 1. Juli - 20. August, Natur-
theater Reutlingen, für jedes Alter, Tel. 07121-
270766, www.naturtheater-reutlingen.de

Pinocchio
Meister Geppetto erfüllt sich im Naturtheater 
Heidenheim seinen Traum und schnitzt eine 
Holzpuppe namens Pinocchio. Doch dann er-
wacht die Puppe zum Leben und bringt das 
Leben des Meisters ganz schön durcheinander, 
denn Pinocchio hat viele Dummheiten im Kopf.
„Pinocchio“, 19. Juni - 27. August, Naturtheater 
Heidenheim, ab 5 Jahren, Tel. 07321-92550
www.naturtheater.de

Kartenvorbestellung
karten@naturtheater-renningen.de

Tel. 0 71 59 . 1 73 74  
Fax 0 71 59 . 90 24 60

Komödie von Carlo Goldoni
Premiere Samstag, 2. 7. 2011, 20 Uhr
Jeden Samstag 9. 7. – 27. 8. 2011, 20.30 Uhr
Freitag 15. 7. und 12. 8. 2011, 20.30 Uhr 
Sonntag 28. 8. 2011, 15 Uhr

Peter Pan
nach dem Roman von James M. Barrie
in der Fassung von Birgit Hein
Premiere Sonntag, 26. 6. 2011, 15 Uhr
Jeden Sonntag 3. 7. – 21. 8. 2011, 15 Uhr
Mittwoch 6. 7. / 13. 7. / 20. 7. 2011, 15 Uhr
Freitag 29. 7. 2011, 20.30 Uhr

www.naturtheater-renningen.de

Das Kaffeehaus
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ADHS Gymnasium Esslingen
Freie Plätze in den Klassen 5, 6, 9, 10. Aufnahme
�������������������������������������������

���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������

����������������������������

��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

Anzeige_Luftballon.indd   1 09.05.11   22:59

seit 1992 Vokalausbildung  ab  5 J. 

belcanto  Stgt 

Kinder- und  Jugendchor
bietet  die  professionelle

„ j e t z t    e i n s t e i g e n „ 
www.belcanto-stuttgart.de
Mitglied d. Sängerjugend + gefördert von der Stadt Stuttgart 

Tel. 259 14 16  + info@belcanto-stuttgart.de

seit 1992
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Das tapfere Schneiderlein
Das Märchen der Brüder Grimm wird bei den 
Burgschauspielen Leofels aufgeführt. Der arme 
Schneidergeselle erlegt sieben Fliegen auf einen 
Streich und zieht in die Welt hinaus. Dort gelangt 
er schließlich an den Königshof, doch die Krieger 
und Höflinge wollen ihn wieder loswerden.
„Das tapfere Schneiderlein“, 9. Juli - 17. Juli, 
Burgschauspiel Leofels, Landkreis Schwäbisch 
Hall, ab 5 Jahren, Tel. 07904-702-0, www.burg-
schauspiele.de

Pippi Langstrumpf

Die Bremer Stadtmusikanten
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„Die Bremer Stadtmusikanten“ sind in Schwä-
bisch Hall bei den Freilichtspielen zu Gast. Esel, 
Hund, Katze und Huhn sind dem Tod entronnen 
und machen sich auf in eine unbekannte Zukunft. 
Doch schnell stellen sie fest, dass das Leben ge-
meinsam sehr viel Spaß macht.
„Die Bremer Stadtmusikanten“, 8. Juni - 20. Au-
gust, Freilichtspiele Schwäbisch Hall, ab 5 Jah-
ren, Tel. 0791-751-460, www.freilichtspiele-hall.de

Mein Freund Wickie
Wickie reibt sich die Nase und hat eine gute 
Idee. Die ist auch nötig, denn beim Kinder- und 
Familienstück bei den Burgfestspielen Jagsthau-
sen werden Wickies Vater und die anderen Wikin-
ger vom bösen Gröhl gefangen genommen. Der 
clevere Wickie muss nun die Männer befreien.
„Mein Freund Wickie“, 5. Juni - 13. August, 
Burgfestspiele Jagsthausen, Landkreis Heil-
bronn, für jedes Alter, Tel. 07943-912345, www.
burgfestspiele-jagsthausen.de

Der schwergewichtige Panda erobert erneut 
die Kinos: Mit einigen Pfunden zu viel auf 
den Rippen und noch mehr lockeren Sprüchen 
stürzt sich Kung Fu Panda Po hungrig in das 
verheißungsvollste Abenteuer, das China je er-
lebt hat!

In Begleitung seiner „Furiosen Fünf“ und 
actionreichen Kampfszenen bringen die Macher 
von SHREK und MADAGASCAR in dem jüngs-
ten 3D-Animationsspaß die Fortsetzung des 
Mega-Erfolges von 2008 auf die Leinwand.

In der Geschichte taucht als neuer Bösewicht 
der Schurke Lord Shen auf, der über eine Geheim-
waffe verfügt und damit nicht nur China erobern, 
sondern auch den Drachenkrieger Po und das 
Kung Fu vernichten will. Gemeinsam mit seinen 

Actionkomödie im Kino: Kung Fu Panda 2

Freunden Tigress, Crane, Monkey, Mantis und 
Viper verlässt Po das Tal des Friedens, um Shens 
Pläne zu verhindern und stolpert erneut in gefähr-
liche und schlagkräftige Abenteuer. 

Der Trailer zeigt, dass die Fortsetzung des wit-
zigen Panda-Abenteuers noch etwas bildgewalti-
ger und temporeicher inszeniert worden ist und 
damit erneut einen rasanten Kung Fu-Spaß für die 
ganze Familie verspricht.

INFO

Kung Fu Panda 2, Animationsfilm, USA 2011, ab 
6 Jahre, Filmstart: 16. Juni, Länge 88 Min, im 
Verleih der Paramount Pictures Germany.  
www.KungFuPanda2.de

T             RH E A T E
U N T E R D E N

K           NU P P E L

Karten
07 11/79 51 11
Vorverkauf
Di. und Fr.
15:00 - 18:00 Uhr

oder online
www.tudk.de

... in Stetten auf den Fildern

22. Mai– 
18. Sept.
sonntags 15:00 Uhr

MOMO
von Michael Ende

Regie: Eva Balz und Marion Weinmann
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Drei mal drei macht vier... Pippi Langstrumpf 
sorgt immer für Spaß. So auch im Naturtheater 
Waldbühne Sigmaringendorf. Pippi lebt allei-
ne mit dem Affen Herrn Nilsson und dem Pferd 
Kleiner Onkel, ist stets fröhlich und tut jederzeit, 
was ihr gefällt. Einigen Erwachsenen scheint das 
gar nicht zu passen.
„Pippi Langstrumpf“, 11. Juni - 31. Juli, Natur-
theater Waldbühne Sigmaringendorf, für jedes 
Alter, Tel. 07571-716 33 99, www.waldbuehne.de

Andrea Krahl-Rhinow
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Liebe Leserinnen und Leser,

als Kolumbus im Jahr 1492 Amerika entdeck-
te, wähnte er sich in Indien und nannte die 
Bewohner „Indianer“. Dem Spanier Kolumbus 
folgten Engländer und Franzosen, die den nor-
damerikanischen Kontinent unter sich aufteil-
ten. Dort wurden zunächst die Küstenregionen 
besiedelt, bevor im Laufe der Jahrhunderte im-
mer mehr Territorien im Landesinneren ero-
bert und die Indianer zurückgedrängt wurden. 
Dramatische Geschichten, die auch heute für 
Erzählstoff vieler Filme und Bücher sorgen. 

Aufbruch ins Ungewisse – Expedition 
in Amerikas unbekannten Westen 

Wer die Filme „Nachts 
im Museum“ kennt, 
kennt Sacagawea. 
Die junge Squaw 
vom Stamm der 
Schoschonen, die im 
Jahr 1804 an einer von 
Präsident Jefferson in 
Auftrag gegebenen 
Expedition teilgenom-
men hat, sollte an der 
Seite ihres Mannes 
bei der Erforschung 

bislang unbekannter Territorien Louisianas und 
Oregons als Dolmetscherin dienen. 

Basierend auf den Tagebüchern der bei-
den Expeditionsleiter Lewis und Clark, schil-
dert Autor Philippe Nessmann in einem fiktiven 
Gespräch zwischen William Clark und Sacaga-
weas Sohn Jean-Baptiste, die rund 17 Monate 
währende Expedition. Entbehrungen und Zweifel 
treten an die Stelle von Abenteuerlust und zu-
nehmend Respekt vor Sacagawea. Wurde die zu-
nächst nur als Frau eines französischstämmigen 
Trappers aus Kanada wahrgenommen, eroberte 
sie sich im Laufe der Expedition zunehmend die 
Anerkennung der Männer. 

Ein farbiger Dokumentarteil bereichert das er-
zählende Sachbuch, das auch als Grundlage ei-
nes Schulreferats dienen könnte und den Wilden 
Westen von einer anderen Warte beleuchtet. 

Nessmann, Philippe: Aufbruch ins Ungewisse, 
ab 12, 187 S., 2011, Kerle, Euro 14,95

Apuni, das Pferdemädchen
Heute sind etwa ein 
Prozent der Bevölke-
rung der Vereinigten 
Staaten Indianer. Die 
zehnjährige Apuni ist 
eine von ihnen. Ihre 
Familie gehört zum 
Stamm der Crow-In-
dianer, die im Nord-
westen der USA im 
Bundesstaat Montana 

leben. Wie die Schoschonen sind die Crow ein 
Reitervolk, deren bevorzugte Rassen Paint-Horses 
– Schecken – und Appaloosas – weiße Pferde mit 
ovalen schwarzen oder braunen Flecken – sind. 
Apunis Familie führt diese Tradition fort und lebt 

von der Pferde- und Rinderzucht. 
Die Pferdezüchterin und Fotojournalistin 

Gabriele Kärcher, deren Gestüt zwischen 
Alpirsbach und Schramberg in Aichhalden 
liegt, hat mit ‚Apuni, das Pferdemädchen’ ih-
ren indianischen Freunden ein Denkmal gesetzt. 
Herausgekommen ist ein Sachbuch mit etwa hun-
dert Farbfotos, das vom Alltag auf einer moder-
nen Ranch erzählt. Zu diesem Alltag gehören 
Handys und Popmusik ebenso wie das Bewahren 
alter Bräuche oder der stammeseigenen Sprache. 
Ein Sachbuch, das nicht nur Pferdeliebhaber 
zum Träumen bringt, sondern in die USA reisen-
den Familien als gute Vorbereitungshilfe dienen 
kann. 

Kärcher, Gabriele: Apuni, das Pferdemädchen, ab 
8, 48 S., 2010, Kosmos, Euro 12,95

Lulatsch und Haudrauf – 
Im Wilden Westen

In komödiantischer Ma-
nier nimmt Christian 
Tielmann alle cowboybe-
geisterten Kinder – 
Jungs? – mit auf eine 
Zeitreise in den Wilden 
Westen. Lulatsch und 
Haudrauf sind das Duo 
für „schwierige Fälle“, 
die es unabhängig von 
Zeit und Raum rund um 

den Globus zu lösen gilt. Im vorliegenden Fall 
mit Hilfe einer Kiste Wasserpistolen, die ihnen 
versehentlich bei ihrem Absprung über Oklahopa 
– Oklahoma lässt grüßen – hinterher geworfen 
wird. Seit Wochen tyrannisieren Billy Piffpaff und 
seine Mannen die Bevölkerung von Oklahopa. 
Der Sheriff ist machtlos, die Bevölkerung rat-
los. Nicht so Lulatsch und Haudrauf, die ohne ei-
nen einzigen Schuss abzugeben, die ganze Bande 
dingfest machen. 

Als Seemannsgarn würde man die Geschichte 
in anderem Zusammenhang bezeichnen, die von 
dem Hamburger Professor für Zeichnen, Jürgen 
Rieckhoff, augenzwinkernd bebildert wurde. 
Anschaulich unterstreicht er Christian Tielmanns 
Sinn für Humor, der so manches Klischee über 
den Wilden Westen bedient und damit Lucky 
Luke-liebenden Vätern und Müttern geeigneten 
Vorlesestoff bietet. 

Tielmann, Christian / Rieckhoff, Jürgen: Lulatsch 
und Haudrauf – Im Wilden Westen, ab 5, 32 S., 
2011, Thienemann, Euro 12,90

In unserem Newsletter geht es wieder auf Reisen, 
allerdings nicht in den amerikanischen Westen, 

sondern in den Norden 
Europas. Zu abonnieren ist 
der kostenlose Newsletter 
unter www.elternzeitung-
luftballon.de. Und in der 
Juli-Ausgabe steht dann 
wieder ein Stuttgarter Autor 
im Blickpunkt. Bis dahin 
herzliche Grüße, Ihre

Barbara Knieling

Freiheit und Abenteuer 
im Wilden Westen 

Summer @ ISS
Sommer Camp für 3-14 Jährige!

4. Juli – 19. August 2011 (wöchentlich buchbar) 
150,00 € pro Kind, pro Woche

Sport, Spiele, Basteln, Ausflüge und vieles mehr - 
Spaß, Abenteuer, Teamspirit erleben und das alles 
auf Englisch!

Besuchen Sie uns online für mehr Information:
www.issev.de 
oder schicken Sie uns eine E-Mail: 
summer@issev.de

���

Kinderbücherfreunde tauschen sich aus in
der Gruppe „Bücherfreunde“ von
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ein Memory, entdecken. Nachdem man 
ein Spiel gespielt hat, bekommt der Spieler 
ebenfalls einen Stern und kann es zur Liste 
der Lieblingsspiele hinzufügen, um es im-
mer wieder spielen zu können. Leider ist je-
doch die Menge der Fragen eher gering, so 
dass schnell alles beantwortet ist. Dennoch 
verschafft das Spiel Kindern einen guten 
Überblick der Tierwelt, da die Themen sehr 
kindgerecht aufbereitet werden.

Lerne die vier Jahreszeiten kennen!
Hörspiel, Lieder und Geräuschequiz auf CD

Als Ergänzung zu der erfolgreichen 
Buchreihe „Wieso? Weshalb? Warum?“ ent-
wickelte Ravens burger das Computerspiel 
„Im Zoo“. 

Hier kann der Spieler zusammen mit 
Max, dem Sohn des Zoodirektors, den Zoo 
entdecken. Auf einer Karte sucht sich der 
Spieler den Ort aus, der als Nächstes er-
forscht werden soll. Zur Auswahl stehen 
hauptsächlich die Tiergehege, in denen 
Max sehr viele interessante Fragen stellt. 
Zu diesen Fragen gehört beispielsweise 
„Wieso können Papageien sprechen?“ oder 
„Was fressen Löwen?“. Diese Fragen wer-
den entweder vom Erzähler oder durch 
kurze Videos beantwortet. 

Des Weiteren sind in den Gehegen Ster ne 
versteckt, für die man ab einer bestim mten 
Anzahl eine Überraschung bekommt. 
Außerdem sind überall im Zoo Mini-
spiele, wie zum Beispiel ein Puzzle oder 

Entdeckungsreise durch den Zoo

Um den „Uluru“, auch „Ayers 
Rock“ genannt, ranken sich vie-
le Traumzeitgeschichten der 
australischen Ureinwohner. 
Deshalb lassen sich im Spiel 
„Uluru“ die acht verschieden-
farbigen Traumvögel um diesen 
Fels nieder. Aber nicht irgend-
wie, sondern möglichst nach ih-
ren Wünschen: 1. egal, wo, 2. 
bei der größten Vogelgruppe, al-
lein, an der langen oder der kur-
zen Seite des „Uluru“, 3. neben, 
gegenüber oder über Eck mit ei-
nen bestimmten anderen Vogel, 
4. zwei Plätze entfernt oder we-
der neben noch gegenüber von 
einem bestimmten Vogel, wie 
ein anderer oder 5. genau ge-
gensätzlich zu einem anderen. 
1. ist natürlich am leichtesten 

Uluru - „...da wünsch ich mir den ... her“
zu erfüllen, 5. am schwierigs-
ten. Karten geben immer wie-
der andere Wunschpositionen 
vor und die Spielerinnen und 
Spieler versuchen, auf ihrem 
eigenen „Uluru“-Spielplan ihre 
Vögel möglichst schnell und 
nach den Vorgaben unterzubrin-
gen. Was nicht stimmt, bringt 
Minuspunkte, es gewinnt, wer 
die wenigsten hat

„Uluru“ ist ein Logikspiel, 
das all denen viel Spaß macht, 
die einigermaßen kombinieren 
können und gerne knobeln. Alle 
anderen werden das Spiel nicht 
mögen, vor allem, weil sie ge-
gen jene grundsätzlich verlieren 
werden.

Iris Treiber, Mitglied 
in der Jury „Spiel des Jahres
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Die Geschwister Anton und Lena lernen 
in dem Hörspiel „Die Jahreszeiten, was 
hör ich da?“, die vier Jahreszeiten mit al-
len typischen Merkmalen und Aktivitäten 
kennen. Im Frühling hüpfen die Osterhasen 
über die Wiese und die Tulpen sprießen in 
Omas Garten. Im Sommer geht es in den 
Urlaub an Meer und ein Gewitter grollt am 
Himmel. Im Herbst pfeift der Wind und im 
Winter knirschen die Schritte im Schnee. 
Während Anton und Lena ein Buch über 
die Jahreszeiten zusammenstellen, entde-
cken sie viele spannende Dinge, die sie 
sammeln, malen oder fotografi eren. Zum 
Schluss bekommt die Oma das Buch zu 
Weih nachten geschenkt. 

Die CD ist in der Reihe „Was hör ich 
da?“ im Hörbuchverlag erschienen. Für die 
Zuhörer heißt es: Ohren auf. Denn neben 

der Geschichte und einigen Liedern gibt es 
nach jeder Jahreszeit ein Quiz, in dem viele 
Geräusche wiederzufi nden sind. Mal sehen, 
wer sie erkennt.

Da die CD nicht nur viel über die Jah res-
zei ten vermittelt, sondern die Dinge auch 
ein fach er klärt und wiederholt, ist sie ins-
be son dere für Kindergartenkinder sehr 
em pfeh lens wert. Für erwachsene Ohren 
kom men al ler dings Mutter, Vater und Oma 
manch mal et was schlau und unnatürlich rü-
ber. 

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

„Die vier Jahreszeiten“ aus der Serie „Was 
hör ich da?“, Rainer Bielfeldt und Otto 
Senn, der Hörverlag, 2010, ab 4 Jahren, 
9,95 Euro, ISBN 978-3-86717-637-8

Logik
Spielidee
Einfachheit
Anleitung und Einstieg
Gestaltung

     
     
     
     
      

INFO

„Uluru“, Logikspiel von Lauge Luchau, Kosmos, 
ein bis fünf Personen ab acht Jahren, etwa 30 Euro

Unterhaltungswert
Spielidee
Benutzerfreundlichkeit
Lernwert
Graphische Darstellung

     
     
     
     
      

 

Bastian Knieling

INFO

Im Zoo, 
PC-Spiel, 
Die multimedi-
ale Ergänzung der 
bekannten Kinder-
sachbuchreihe 
Wieso? Weshalb? 
Warum?, Ravens-
burger 2011, 19,95 
Euro, ab 7 Jahren

Neue  Kurse
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• Ballett
• Jazz
• Stepp
• Gesang
• Yoga
• Hip-Hop
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für Kinder ab 4 Jahren,
Jugendliche, Erwachsene

Nymphaea Esslingen
Nymphaeaweg 12, 73730 Esslingen

Tel. 0711 - 31 43 90
www.tierpark-nymphaea.de

Waren Sie schon bei uns?

Ein Besuch 
lohnt sich immer!

Gudrun Beißwenger 
Stgt.-Birkach · Welfenstr. 11  45 61 65
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Dank der Initiative engagierter Eltern gibt es 
in Stuttgart und Region einige Kindergärten, 
die nach den pädagogischen Ideen von Maria 
Montessori arbeiten. „Hilf mir, es selbst zu 
tun“ ist der Leitgedanke. Das Montessori-
Kinderhaus in Feuerbach feiert dieses Jahr 
sein zehnjähriges Bestehen, den Kindergarten 
in Degerloch gibt es seit 20 Jahren. 

Ruhig ist es im Gruppenraum des Montessori-
Kinderhauses in Feuerbach. Während ein Junge 
konzentriert gefärbtes Wasser aus einem Mess-
becher in ein Glas und wieder zurück schüt-
tet, löffeln zwei andere die Nudelsuppe, die 
eines der Kinder gerade selber gekocht hat. In 
der Bastelecke wird gestanzt, in der Bauecke 
entsteht ein beeindruckend hoher Turm aus 
Holzstücken. Die Situation ist typisch für die so-
genannte Freiarbeit in Montessori-Einrichtungen. 
Die Kinder werden weniger von außen ani-
miert, sondern suchen sich die Aufgabe aus, an 
der sie gerade Interesse haben. Das sind zum 
Beispiel Übungen aus dem täglichen Leben, 
wie eben Nudelsuppe kochen oder Wäsche wa-
schen. Zentrale Bestandteile sind auch das 
Arbeiten mit Sinnesmaterial, mit Sprach- und 
Mathematikmaterial und die sogenannte kos-
mische Erziehung. Konzentriert sind alle bei 
der Sache. „Die Kinder lernen, selbständig zu 
arbeiten“, erklärt Karin Ieva. Die vierfache 

Montessori-Kindergärten feiern Jubiläum
Jedes Kind soll sich in seinem Tempo entwickeln können

Mutter ist eines der Gründungsmitglieder des 
Montessori-Vereins in Feuerbach. Einige Eltern 
hatten sich damals zusammengeschlossen, um ein 
Kinderhaus zu eröffnen, in dem sich jedes Kind 
in seinem Tempo entwickeln kann. Nachdem man 
im Waldheim der Evangelischen Kirchenpflege 
an der Feuerbacher-Tal-Straße Räume gefunden 
hatte, ging es im Oktober 2001 mit zunächst drei 
Kindern los. Die freien Plätze füllten sich rasch. 
Heute sind es 20 Kinder im Alter von drei bis 
sechs Jahren, die von zwei Vollzeit-Erzieherinnen, 
einer Teilzeitkraft und einem Zivi betreut wer-
den. Drei Plätze sind für Kinder mit besonderem 
Förderbedarf reserviert.

Wer das Montessori-Kinderhaus selbst einmal 
kennenlernen möchte, hat am 2. Juli Gelegenheit 
dazu. Nach dem offiziellen Teil beginnt um 12 Uhr 
das Sommerfest mit Programm und Bewirtung. 
Um 14 Uhr ist ein Vortrag zum Thema „Was hat 
Freiheit mit Disziplin zu tun?“. Eine Ausstellung 
zeigt die Geschichte des Kinderhauses.

Der Montessori Kindergarten in Degerloch fei-
ert am Samstag, 9. Juli, sein 20-jähriges Bestehen. 
Das Sommerfest mit Ehemaligentreff beginnt um 
14.30 Uhr. Es gibt Kaffee und Kuchen, Informa-
tionen und Erlebnisse mit allen Sinnen.

Martina Fürstenberger

Stuttgart
Montessori Kinderhaus Feuerbach e.V., 
Feuerbacher-Tal-Straße 215, 70469 Stutt-
gart-Feuerbach, Telefon 0711/6741508, 70469 
Stuttgart, www.montessori-feuerbach.de
Montessori Kindergarten e.V., Keßler-
weg 4, 70597 Stuttgart-Degerloch, Telefon 
0711/7657705, www.montessori-stuttgart.de
Montessori-Kinderhaus, Landauerstraße 23, 
70499 Stuttgart-Weilimdorf, Telefon 0711/ 
8892120, www.kinderhaus-weilimdorf.de
Montessori Kinderhaus Stuttgart-Mitte an 
der Römerschule, Hauptstätter Straße 137, 
70178 Stuttgart, Tel. 0711/6200465, www.ro-
emer-stuttgart.de
Waldschule Degerloch, Georgiiweg 1, 70597 
Stuttgart-Degerloch, Telefon 0711/766056, 
www.waldschule-degerloch.de
Maria Montessori Grundschule Hausen, 
Beim Fasanengarten 9, 70499 Stuttgart-Weil-
imdorf, Telefon 0711/8895506, www.mmgh.de
Freie Aktive Schule Stuttgart, Bopseräcker 
30, 70597 Stuttgart-Degerloch, Tel. 0711-
6738238

Region
Internationaler Montessori-Kindergarten, 
Sulzgrießer Straße 114, 73733 Esslingen, Telefon 
0711/93150510, www.montessori-esslingen.de
Silcherschule (Grundschule), Urbanstraße 110, 
73728 Esslingen, Telefon 0711/3512-3006, www.
silcherschule.de
Montessori-Kinderhaus, Im Sämann 88, 71334 
Waiblingen, Tel. 07151/908037, www.montes-
sori-waiblingen.de
Waiblinger Montessori KinderWelten (Kinder-
tagesstätte), Maybachstr. 25, 71332 Waiblingen, 
Tel. 07151/9826387, www.kinderwelten-wn.de
Freie Aktive Schule auf den Fildern, Schön-
buchstr. 4, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tel. 
07157/989071, www.pieks-fas.de
Montessori-Kindergarten Familien-Treff 
e.V., Blumenstr. 29/1, 70839 Gerlingen, Tel. 
07156/49410

Daneben gibt es weitere Kindergärten und 
Grundschulen in der Region, die Elemente der 
Montessori-Pädagogik verwenden. Ohne An-
spruch auf Vollständigkeit.

INFO
Montessori-Einrichtungen in Stuttgart und der Region:

Nach dem Decken des Tisches wird mit dem 
Gast zusammen gegessen.
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Zu den Übungen des täglichen Lebens
gehört das Kochen.
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Unsere Praxis unterstützt die Entwicklung
Ihres Kindes. Nach neuesten wissenschaftlichen 
Standards, mit viel Zeit und ganz individuell.

Pädiatrie•Neurologie•Psychiatrie•Geriatrie

Tübinger Straße 33
70771 L.-Echterdingen
Telefon 0711 7 8248 - 02
rupp@ergorupp.de

Berkheimer Straße 29
73760 Ostfildern
Telefon 0711 41433 -93
www.ergorupp.de

Wenn das Leben Dir eine Zitrone gibt...

...mach Limonade draus!

Systemische Beratung und Therapie hilft,
wenn Sie:

... Alltagssorgen belasten

... in einer Lebens-/Sinnkrise stecken

... Erziehungsprobleme haben

... sich als Paar in Konfl ikten verstricken

... unter psychischen und psycho-
 somatischen Symptomen leiden

Andrea Maria Kubiak

Praxis für Systemische Beratung
und Psychotherapie (HPG)

Schwarenbergstr. 179
70184 Stuttgart-Ost

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

Erlebnisraum Wald

www.aventerra.de
Tel: 0711 470 42 15

Ferienprogramm in Stuttgart mit professioneller Betreuung
Abenteuer erleben für Kinder von 4 bis 9 Jahren 

in den Pfingst-, Sommer- und Herbstferien.

Termine 2011:
Pfingstferien: 20.06. - 24.06.
Sommerferien: 01.08. - 05.08.

08.08. - 12.08.
15.08. - 19.08.

Herbstferien: 31.10. - 04.11. 

Anzeige4fLuftballon84x50.indd   1 16.05.2011   11:18:58 Uhr
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Internationaler Bund (IB) . Bildungszentrum Esslingen
Plochinger Straße 21 . 73730 Esslingen (über ADAC)
lernkolleg-esslingen@internationaler-bund.de

ein Bewegungsangebot für 1- bis 2-Jährige
-Spaß-Koordination-Gleichgewicht-Körperkontakt-

-vom Krabbeln zum Klettern-

Jetzt neue Kurse!

  

Skateboard fahren ist mit herkömmlichen 
Sportarten kaum vergleichbar. Für die meis-
ten Skater ist der Umgang mit dem Brett 
Ausdruck eines individuellen Lebensstils, 
der weit über den Sport hinausgeht. Aber das 
Skaten stellt auch hohe Anforderungen an 
Durchhaltewillen und Lernbereitschaft der 
meist jugendlichen Fahrer.

Surfen und Skaten
Der Ursprung des modernen Skateboardens, frü-
her auch Asphaltsurfen genannt, liegt in den 60er 
Jahren und entstand durch die Übertragung des 
Wellenreitens auf den Asphalt und Beton. Es ent-
wickelte sich zu einem Trendsport, welcher vor 
allem von Jugendlichen praktiziert wurde. In den 
70er Jahren erhielt der Skateboardsport ein neu-
es Gesicht, denn neben dem Streetskaten gewann 
das Vertskaten, bei dem das Skateboard in einer 
speziell dafür geschaffenen Halfpipe gefahren 
wird, an Bedeutung. 
Wer sich für die Geschichte des Skateboards inte-
ressiert, kann im Stuttgarter Skateboardmuseum 
noch vieles mehr erfahren, darunter Erstaunliches 
über die Einfl üsse der Musik (Punk), bildenden 
Kunst (Graffi ti), Mode und Fotografi e auf die 
subkulturelle Sportart.

Eigene Kultur der Skater
Anders als andere Sportarten, die durch Vereine 
und Verbände gesteuert werden, gibt es für Skate-
boardfahrer keine solche Organisations struktur, 
da die meist jungen Fahrer gerade den ungere-
gelten Charakter dieser Sportart schätzen und 
sich meist auf öffentlichen Plätzen mit anderen 
Skatern treffen. 
Umso außergewöhnlicher ist darum das Angebot 
der Stuttgarter Brettsportschule „The Step“, de-
ren Philosophie sich in dem Satz „Skateboarding 
against Langeweile“ spiegelt. „Wir versuchen 
nicht nur das Skaten als Sport, sondern auch 
diesen Lifestyle zu vermitteln, um Kindern und 
Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten, die 
Kultur des Skateboardens näher kennen zu ler-
nen und dabei ihren eigenen Lebensweg zu fi n-
den“, betont Uli Härle, der zusammen mit seinem 
Geschäftspartner Raphael Dirlewanger seit über 
drei Jahren Kurse, Camps und Kindergeburtstage 
für Skater und solche, die es werden wollen, an-
bietet. 
Schon für jüngere Kinder ab sechs Jahren, die da-
von träumen, das Skateboard zu beherrschen, ist 
das Kursangebot von The Step durchaus empfeh-
lenswert. Und bei den  einwöchigen Feriencamps 
haben dann die etwas älteren Kids ab acht Jahren 
und jugendliche Teilnehmer jede Menge Spaß. 
Die Kurse fi nden im Boost Skatepark in Bad 
Cannstatt statt, während der Feriencamps wird 
auf verschiedenen Plätzen gefahren. Auf dem 
Programm stehen dann aber auch der Besuch des 
Skateboard Museums, ein Graffi ti-Workshop und 
manchmal wird sogar ein Film gedreht.

Voraussetzungen für Einsteiger
Damit unvermeidliche Stürze auf dem Asphalt 
nicht gleich dramatische Folgen mit sich bringen, 
ist eine Schutzausrüstung, bestehend aus Helm, 
Knie-, Ellbogen- und Handgelenkschützern die 
Grundvoraussetzung für Einsteiger. Wer sich 

Sport als Lebensstil
Die Kultur des Skateboardfahrens 

für einen Schnupperkurs bei The Step entschei-
det, kann sich die komplette Ausrüstung und ein 
funktionstüchtiges Skateboard auf Anfrage aus-
leihen. „Wir empfehlen den Eltern sogar, dass sie 
sich erst mal bei uns ein Brett ausleihen, bis ab-
zusehen ist, ob die Kinder auch tatsächlich dabei 
bleiben. Dann sollten sich auch junge Einsteiger 
ein richtig gutes Brett anschaffen, weil es bes-
ser zu handhaben ist und damit mehr Sicherheit 
bietet“, erklärt Uli Härle, der vom Kauf billiger 
Sonderangebote abrät. 

„Jedes Kind, das Lust zum Skateboardfahren 
hat, kann diese Sportart erlernen“, betont Uli Härle. 
Das Skaten trainiere den Gleichgewichtssinn und 
fördere die Konzentrationsfähigkeit, was sich ge-
rade bei verhaltensauffälligen Kindern sehr po-
sitiv auswirken kann. Und selbst Kinder mit 
Behinderung haben bei speziell ausgerichteten 
Kursen von The Step riesigen Spaß und viele 
kleine Erfolgserlebnisse.               Cristina Rieck

INFO

The Step Brettsportschule, Geschäftsstelle, Heil-
bronnerstr. 7, S-Nord, www.thestep.de
Schnupperangebot für Kinder ab 6 Jahren (4 
mal): Euro 44,00
Skateboard-Museum Stuttgart, Friedrichstr. 
23a, 2. Untergeschoss, S-Mitte, www.skate-
boardmuseum.de
Hier treffen sich die Skater:
Boost Skatepark, Frachtstr. 25, S-Bad Cannstatt, 
www.boostskateboarding.de; Trendsport-
feld Ostfi ldern (Ruit); Jugendhaus Feuerbach; 
Pragfriedhof, S- Nord; Römerkastell, S-Bad 
Cannstatt; zwischen Forststraße und Hotel Ma-
ritim, S-West
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jeden Samstag und Sonntag
14.00 – 16.00 Uhr

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

Ohne Anmeldung –  1/2 Std. für 5,50 Euro
Fahrradhelm / feste Schuhe mitbringen

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

Ponyreiten für Kinder

– Von Stuttgart in 40 min.
Richtung Aalen B 29
– Ausfahrt Welzheim,

Richtung Welzheim bis
Breitenfürst, dann nach rechts

Richtung Alfdorf (L 1155)
– nach 2,5 km auf der linken Seite

Sprünge mit dem Board - eher was für 
Fortgeschrittene

Sommerfreizeiten - jetzt buchen!
Sommer, Sonne,  Schwarzwald – 8 bis 12 Jahre – 20.8. bis  26.8. – 199,- €
Schatzsuche im Donautal – 9 bis 13 Jahre – 5.8. bis 14.8. – 205,-€
„Plawa“, die  Planwagenfreizeit – 9 bis 13 Jahre – 11.8. bis 20.8. – 230,- €

Infos und weitere Angebote: www.freizeiten-stuttgart.de

        

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

Alles aus einem Haus:

       - Physiotherpie
             - Ergotherapie
                    - Logopädie

Fachkompetente Therapie
         für Kinder und Erwachsene

Alles aus einem Haus:

       
             - Ergotherapie
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Die Freibäder sind geöffnet und 
auch das Baden und Plantschen 
im See, im Fluss oder im Meer 
gehört für viele zum Sommer-
vergnügen dazu. In den letzten 
Jahren wird jedoch zunehmend 
davor gewarnt, dass immer we-
niger Kinder das Schwimmen 
erlernen. Dabei wird die ge-
sundheitsfördernde Wirkung 
von fast niemandem bestrit-
ten. In kaum einer anderen 
Sportart ist es möglich, so vie-
le Muskelgruppen auf einmal 
und gelenkschonend zu trai-
nieren. So können fast alle 
Altersgruppen vom Baby bis hin 
zum Hochbetagten davon profi -
tieren. Wir sprachen mit Uwe 
Klatte von den Bäderbetrieben 
in Stuttgart über das Thema 
Chlor beim Babyschwimmen, 
ab welchem Alter man gezielt 
mit Schwimmübungen anfangen 
kann und was von Badenudeln 
und Co zu halten ist.

Ihr Angebot „Babyschwim-
men“ gehört seit Jahren zu den 
nachgefragtesten Kursen der 
Bäderbetriebe. Dennoch gibt 
es dazu auch kritische Stim-
men. Insbesondere das Thema 
gechlortes Wasser und damit 
mögliche Gesundheitsprobleme 
bei asthmaanfälligen Kindern 
werden diskutiert. Manche 
warnen auch vor übertriebe-
nem Ehrgeiz der Eltern. Wie 
sind Ihre Erfahrungen?
Klatte: In Deutschland wird 
von Seiten der Gesund heits-
ämter sehr streng und genau auf 
die verschie denen Hygiene para-
meter geachtet. Die Vorteile der 
Chlo rung sind unter anderem 
die hohe Keim tö tungskraft und 
Keim tötungs ge schwin digkeit 
auch bei niedrigen Kon zen tra tio-
nen. Für den öffentlichen Bade -
betrieb gibt es deshalb nach 
all gemeiner Meinung keine sinn-
volle Alternative zum Chlor. 
Grundsätzlich sollte vor der Teil-
nahme an einem Baby schwimm-
kurs der Kinderarzt zu Ra te 
gezogen werden; dies wird bei 

„Nur noch jedes zweite Kind 
kann richtig schwimmen!“
Wasserspaß von Anfang an
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Grundlage für´s Schwimmen lernen - Spaß im Wasser!

ZUR PERSON
Uwe Klatte, Meister für Bä-
der, bildet seit 21 Jahren die 
Fachangestellten der Bäder-
betriebe aus und ist für alle 
Kurse, die angeboten werden, 
zuständig.
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angeleiteten Kursen in Deutsch-
land seit jeher empfohlen.

Dem Babyschwimmen wird 
eine Reihe von positiven Ein-
fl üs sen auf die frühkindliche 
Ent wicklung nachgesagt. Das 
gilt natürlich auch für jede an-
dere Förderung, in der dem 
Kind zum Beispiel angemes-
sene Be wegungs erfahrungen, 
tak tile Reize oder die elterliche 
Zu wendung vermittelt werden. 
Das Medium Wasser kann durch 
seine körper-, bewegungs- und 
sin nes stimulierende Wirkung je-
doch den ganzen Organismus 
an sprechen und damit die Ent-
wick lung des Kindes in erhebli-
chem Maße unterstützen. 

Ab welchem Alter können 
Kinder gezielte Schwimmübun-
gen durchführen? 
Klatte: Ein ganz wesentlicher 
Punkt ist die frühzeitig erworbe-
ne Wasser sicherheit des Kindes. 
Wir bieten daher Kurse an, die 
bereits Kinder ab einem Alter 
von 3 Jahren auf das Element 
Wasser vorbereiten. Diesen Kin-
dern fällt dann auch in weiterfüh-
renden Kursangeboten, wie 
dem Seepferdchen Kurs, das 
Er lernen der ersten Schwimm-
bewegungen leichter. Allerdings 
sind sie danach noch keine si-
cheren Schwimmer. Dies ist ein 
Kind erst, wenn es das Jugend-
schwimm abzeichen in Bronze 
absolviert hat. Da es sich dabei 
um komplexe Übungen handelt, 
ist dies frühestens mit fünf bis 

sechs Jahren möglich. 

Sollten Kinder zum Schwim-
menlernen Schwimmhilfen wie 
zum Beispiel Schwimmfl ügel 
oder sogenannte Badenudeln 
benutzen?
Klatte: Es ist wichtig, zwi-
schen Auftriebs hilfsmitteln und 
Schwimm lernhilfsmitteln zu 
unter scheiden.

Unter Auftriebshilfsmitteln 
ver steht man zum Beispiel 
Schwimm  fl ügel, Schwimm- 
oder Brust  gürtel, aber auch 
spe zielle Badeanzüge mit ein-
ge näh ten Auftriebsmitteln. 
Von einer Nutzung raten wir 
drin  gend ab, da sie nicht nur 
den natür lichen Bewegungs-
drang des Kindes hemmen, 
son dern auch für eine kindge-
rechte Wassergewöhnung, zum 
Schwim men lernen, methodisch 
völ lig ungeeignet sind. Außer-
dem können sie lebensgefähr-
lich werden, wenn die Kinder 
in ihnen zum Beispiel durch 
Wel len schlag umkippen und an-
schließend keine Chance mehr 
zum selbst ständigen Aufrichten 
haben. 

Schwimm lern hilfsmittel sind 
Schwimm bretter, sogenannte 
Pool noodles, Schwimm fl ossen 
und Paddels für die Hände. 
Diese unterstützen den methodi-
schen Weg zum Schwim men 
und werden auch von den Bäder-
be trieben eingesetzt.

Welcher Schwimmstil wird 

beim Schwimmenlernen bevor-
zugt geübt? Oder anders ge-
fragt, ist Brustschwimmen für 
die Halswirbelsäule nicht be-
sonders schädlich?
Klatte: Grundsätzlich soll-
ten sich Eltern Zeit nehmen, 
wenn sie mit ihren Kindern im 
Schwimm  bad üben. Nur dadurch 
lässt sich die Ver an lagung des 
Kindes erkennen. Beim Spielen 
und Üben im Wasser lässt sich 
leicht ausmachen, ob das Kind 
zu einer Wechselschlag- oder 
Gleich schlag bewegung neigt. 
Unter dem Wechsel schlagstil 
fal len das Rücken- und Kraul-
schwim men und unter dem 
Gleich schlagstil fallen das 
Brust- und Delphin schwimmen.

Der gesündeste Schwimmstil 
ist das Rücken schwimmen. Der 
ge samte Körper inklusive Wir-
bel säule ist im Wasser einge-
taucht und Muskeln, Knorpel, 
Bän der und Sehnen sind vom 
Was ser umgeben und völ-
lig entspannt. Leider kann der 
Schwimm anfänger nicht sehen, 
wohin er schwimmt und auch 
das Aufrichten ist für ihn etwas 
schwierig.

Das Brustschwimmen ver-
spannt in der Tat die Muskulatur 
der Schultern und des Nacken-
bereiches. Auch die Wirbelsäule 
wird durch den Vorwärtszug der 
Arme und dem Rückstoß der 
Bein be wegung beansprucht, 
aber das ist nicht besonders 
schäd lich für einen gesunden 
Menschen.

An alle Wasserratten!
Jetzt anmelden.

Schwimmen lernen mit Freude 
und Liebe.

Pfi ngstferien-
Intensiv-Schwimmkurse

Schwimmkurse für Kinder ab 
4 Jahren. Die Kinder werden 
liebevoll und angstfrei zum 
Schwimmen gebracht.

Kurse in Marbach, Gerlingen, 
Kornwestheim.

Jetzt anmelden bei
Andrea Bühler
Tel. 0711 / 86 20 663

praxis für 
klassische homöopathie

Doris Braune, Heilpraktikerin
Scillawaldstrasse 75

70378 Stuttgart. Hofen
T 0711. 5 05 14 23

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

Behandlung bei akuten 
und chronischen Erkrankungen 
von Kindern und Erwachsenen

(Schwerpunkt Frauenheilkunde)
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In den Schwimmkursen der 

Bäderbetriebe wird den Kindern 
meistens das Brustschwimmen 
vermittelt. Die Kinder können 
die Armbewegung sehen und 
kontrollieren, haben eine freie 
Atmung und der Lernerfolg ist 
schnell spürbar. 

Warum ist es überhaupt 
wichtig, dass Kinder schwim-
men lernen? Man könnte doch 
auch darauf verzichten, oder?
Klatte: Schwimmen und Baden 
ist immer noch eine der belieb-
testen Freizeitbeschäftigungen 
der Bundesbürger. Zudem ist 
Schwimmen eine Gesundheits-
sportart, mit der man sich, vo-
rausgesetzt man hat die richtige 
Schwimmtechnik, lange fit und 
gesund halten kann. Fakt ist, 
dass heute nicht einmal mehr 
die Hälfte der Kinder schwim-
men kann und es werden immer 
weniger. Diese Entwicklung hält 
nun schon seit einigen Jahren 
an und damit einhergehend die 
Gefahr von schlimmen Bade-
unfällen. 

Wie können Eltern das 

Schwimmenlernen ihrer Kinder 
unterstützen bzw.fördern?
Klatte: In dem sie frühzeitig 
mit ihnen in das Hallen-, Frei- 
oder Spaßbad gehen und sie mit 
dem Element Wasser vertraut 
machen. Eltern müssen nicht 
mit ihren Kinder die verschie-
denen Schwimmbewegungen 
üben, sondern vielmehr im 
Wasser toben (laufen, hüpfen), 
spielen oder nach mitgebrach-
ten Schätzen suchen (tauchen). 
Auch das Hineinspringen und 
Untertauchen sollte bei jedem 
Schwimmbadbesuch dazugehö-
ren. Damit schaffen die Eltern 

Hat Ihr Kind einen Schulter-
oder Beckenschiefstand, einen
krummen Rücken, X- oder O-
Beine, Knick-, Senk-, Platt- od.
Hohlfüße?

Dr. med. Frank O. Steeb
Arzt für Orthopädie und
Sportmedizin

Tätigkeitsschwerpunkte:
- Ganzheitl. Haltungs- u.

Bewegungsanalyse u.
iebeipareht- Kindern

und Erwachsenen
- Medizinische Kräfti-

gungstherapie wegen
Rückenschmerzen bei

dnunehcildneguJ
Erwachsenen
funktionelle
Kinderorthopädie
Golf Medical Coach n.
Frm. für Jugendliche
und Erwachsene

Arlbergstr. 38
70327 Stuttgart-Untertürkheim
Tel. 0711 339991
Steeb-f-o@t-online.de
www.dr-steeb.de

-

-

für ihre Kinder eine Grundlage, 
auf der es sich später im 
Schwimmkurs aufbauen lässt.

Oftmals meinen Eltern, dass 
dies schon beim täglichen 
Baden in der Badewanne erlernt 
wird. Die heimische Badewanne 
kann jedoch nicht mit einem 
Schwimmbecken oder einem 
Meeresstrand verglichen wer-
den. Die Umwelteinflüsse im 
Schwimmbad sind ungleich viel-
fältiger als in der ruhigen Bade-
wanne.

Das Gespräch führte 
Sabine Rees

Kinder sind glücklich, wenn sie sich nach 
Herzenslust bewegen können. Bewegungsland-
schaften bieten dafür optimale Bedingungen. 
Denn dort kann man hangeln, balancieren, 
klettern, springen oder schaukeln und alle 
Bewegungsmöglichkeiten ausprobieren, die 
für eine motorische Entwicklung nötig sind. 

Die fest installierte Bewegungslandschaft im 
Sportzentrum Loop in Fellbach erstreckt sich 
über 270 Quadratmeter. Hauptelement sind 
2.800 Schaumstoffwürfel, die eine riesige Schnit-
zelgrube füllen und dafür sorgen, dass man 
schmerzfrei fallen kann. Dank der aufwändigen 
Polsterung können die Besucher im Loop an der 
Decke in schwindelerregender Höhe am Netz 
herumklettern oder sich von Reck, Stufenbarren 
oder Ringen mit einem Salto in die Tiefe stür-
zen. Auch vom Trampolin reizt der Sprung ins 
Schaumstoffbecken. Die Landung ist butter-
weich.

Toben für alle Altersklassen
Nicht nur für Kinder ist das Loop attraktiv. „Auch 
Jugendliche und Erwachsene können sich hier 
mal so richtig austoben oder an der Kletterwand 
ihre Ängste überwinden“, berichtet Udo Wente, 
Geschäftsführer des SV Fellbach. Beliebt ist 
auch das Großtrampolin, auf dem die Besucher 
am Gurt gesichert alle möglichen Drehungen in 
der Luft vollführen können.

Das Sportzentrum Loop gehört zum SV Fell-
bach 1890 e.V.. Letzten Sommer wurde die Be-
wegungslandschaft eingeweiht und steht seitdem 
auch Nichtmitgliedern zur Verfügung. Beispiels-
weise für Kindergeburtstage. Ansonsten gibt es 
jeden Samstag von 16-18 Uhr das Angebot „Be-
wegung, Spiel, Sport und Spaß für alle“, bei 

Lust zum Austoben?
Ab ins Bewegungsparadies Loop in Fellbach 

dem die ganze Familie gemeinsam turnen und to-
ben kann. Kinder dürfen aber auch ohne Eltern 
kommen, denn das geschulte Personal hält beide 
Augen offen und sorgt für Sicherheit und Anima-
tion. 

Sonntags lädt von 9-12 Uhr der „Bewegte Fami-
liensonntag“ ein. Die Familie kommt zusammen 
und geht zusammen, doch während die Kinder in 
der Bewegungslandschaft herumtollen, können 
die Eltern ins Gerätetraining oder das Kursange-
bot nutzen. 

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

SV Fellbach, Sportzentrum Loop, Bühlstr. 145, 
Fellbach, Tel. 0711-578 25 18
Weitere Bewegungslandschaft:
Paladion, Silberweg 18, Böblingen, Tel. 07031 / 
67 79 30
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Babyschwimmen wird in den Stuttgarter Hallenbädern Son-
nenberg, Zuffenhausen und Leo-Vetter-Bad angeboten (ab der 
7. Lebenswoche). 
Weitere Schwimmkursangebote der Bäderbetreibe Stuttgart für 
Kinder sind das Bambinischwimmen (12. – 24. Lebensmonat), 
der BlubberClub (2. – 3. Lebensjahr) und Aqua Kids (3. – 5. Le-
bensjahr). 
Danach geht es mit Kursen weiter, die auf die verschiede-
nen Schwimmabzeichen, wie Seepferdchen und die Jugend-
schwimmabzeichen Bronze, Silber und Gold vorbereiten.
Infos auch unter: www.stuttgart.de/baeder/

INFO: Kurse der Bäderbetriebe
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lernpraxis stuttgart
LERNTHERAPIE · MONTESSORIPÄDAGOGIK · KUNSTTHERAPIE

Endloses Üben und trotzdem immer schlechtere Noten? 
Unerträgliche Hausaufgabensituation? 
Kostenlose Diagnose und gezielte Lernförderung bei:

• Lernblockaden
• Fehlenden Lernstrategien
• Verlust des Klassenzieles
• Teilleistungsstörungen / Dyskalkulie / LRS
• Schul- und Prüfungsängsten

Lerntherapeutinnen begleiten als Integrationshilfe in GS und HS, 
auch bei Asperger Autismus und Down-Syndrom.

Tel. 0711/12890718   info@lernpraxis-stuttgart.de

Skateboardkurse / camps     in Stuttgart

Du hast ein Skateboard, weißt 
nicht was du damit anfangen sollst.
Hier ist deine Chance:

Skatekurse Montag,Mittwoch, Donnerstag.

Skateboardferiencamps für Anfänger 
und Fortgeschrittene in den 
SchulferienSchulferien.

Info + Anmeldung unter
0711-82879339 / uli@thestep.de
www.thestep.de
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Fleischskandale, Massentierhaltung, ökologi-
sche Bedenken oder einfach der Vorsatz, sich 
gesünder ernähren zu wollen, veranlassen im-
mer mehr Bundesbürger, ihre Ernährung um-
zustellen. Auch Kinder geben immer wieder 
an, kein Fleisch essen zu wollen. Entweder es 
schmeckt ihnen nicht, oder sie haben ethische 
Bedenken – sie möchten nicht, dass Tiere ih-
retwegen getötet werden. 

Nach der letzten Autobahnfahrt war Schluss. 
Nach dem Überholen eines Tiertransporters und 
den daraus entstehenden quälenden Fragen - wa-
ren das Kälbchen in dem Lastwagen und was 
passiert mit Ihnen? – war für Sarah klar, dass sie 
ab sofort kein Fleisch mehr essen wollte. Sarahs 
Eltern hielten das zunächst für ein vorübergehen-
des Phänomen, aber nachdem die Achtjährige 
auch nach mehreren Wochen kein Stück Fleisch 
oder Wurst mehr anrührte, kamen ihnen Zweifel, 
ob die Tochter über kurz oder lang einen Mangel 
erleiden würde.

Vegetarisch oder vegan?
Grundsätzlich lassen sich im Bereich der fl eisch-
losen Kost zwei Hauptrichtungen ausmachen. 
Eine vegetarische Ernährung, bei der aus-
schließlich pfl anzliche Lebensmittel, aber auch 
Milchprodukte und/oder Eier verzehrt wer-
den (Ovo-Lacto-Vegetarier) und die vegane 
Ernährungsweise. Diese verzichtet auf jegliche 
tierische Nahrungsbestandteile, zum Beispiel 
auch Gelatine (Gummibärchen) oder Honig . Häu-
fi g lehnen Veganer auch weitere Produkte, die von 
Tieren stammen, wie Leder oder Wolle ab. 

„Mama, sind das Kälbchen 
in dem Lastwagen?“
Fleischlose Ernährung bei Kindern - geht das?

Gesundheitliche Auswirkungen
Studien zur gesundheitlichen Auswirkung ei-
ner vegetarischen Ernährung bei Kindern sind, 
laut Dr. Ute Alexy, Ernährungswissenschaftle-
rin am Forschungsinstitut für Kinderernährung 
(FKE) in Dortmund, selten. Vegetarisch er-
nährte Er wachsene, die Milchprodukte und 
Eier zu sich nehmen, hätten jedoch ein geringe-
res Risiko für typische, ernährungsmitbeding-
te Krankheiten wie Hypertonie, Übergewicht 
oder koronare Herzkrankheiten. Allerdings be-
tont sie im Gespräch, dass Vegetarier oft auch 
einen insgesamt gesünderen Lebensstil ha-
ben, sich also mehr bewegen und weniger rau-
chen. „Bei Kindern, die sich fl eischlos ernähren, 
lässt sich ebenfalls beobachten, dass die Ernäh-
rungsmuster gesünder und die Kinder insgesamt 
schlanker sind“. Allerdings nur, wenn in der ve-
getarischen Ernährung nicht nur das Fleisch weg-
gelassen wird, sondern auch viel Gemüse und 
Vollkornprodukte gegessen werden. Bei soge-
nannten Puddingvegetariern, also denjenigen, die 
viel Zucker und Weißmehlprodukte konsumie-
ren, sind die Vorteile der fl eischlosen Kost ihrer 
Ansicht nach denn auch nicht so ausgeprägt. 

Der amerikanische Verband der Diätassistenten 
schreibt, dass eine vegane Ernährung, bei der 
sämtliche tierische Lebensmittel weggelassen 
werden,  im gesamten Lebenszyklus, also auch 
bei Säuglingen und Kindern möglich ist - wenn 
entsprechend angereicherte Lebensmittel oder 
Supplemente, also Nahrungsergänzungsmittel 
eingenommen werden. Diese Meinung teilen 
das FKE, aber auch die Deutsche Gesellschaft 
für Ernährung (DGE) nicht. „Wir sind der 

Der Weg zu einem gesunden und strahlenden Lachen

Das Forschungsinstitut für Kinderernäh-
rung (FKE) Dortmund untersucht die Zu sam-
menhän ge zwischen Ernährung, Wachstum 
und Stoff wechsel von Kindern und Jugend li-
chen mit dem Ziel, wesentliche Beiträge zur 
För derung von Gesundheit und Entwicklung im 
Wachs tums alter durch eine verbesserte Ernäh-
rung zu leisten. Die unabhängige Forschungen 
werden durch das Ministerium für Inno vation, 
Wissenschaft, Forschung und Technologie Nord-
rhein-Westfalen fi nanziert. www.fke-do.de

In der Landesinitiative BeKi- Bewusste Kin-
derernährung des Ministeriums für Ländlichen 
Raum, Ernährung und Verbraucherschutz Ba-
den-Württemberg führen freiberufl iche Mitar-
beiterinnen, die BeKi-Fachfrauen,  unter dem 
Motto „Fit essen schmeckt“ in Tageseinrich-
tungen für Kinder, in Erwachsenenbildungs-
einrichtungen, in Kleinkindgruppen und in 
Schulen Veranstaltungen mit Eltern und Kin-
dern durch.
Info: www.beki-bw.de

Bio-Lieferservice
direkt ins Haus

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

Bioprodukte         ins Haus

24 Stunden 

Online-Shopping

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

INFO
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Ernährungsberatung für Klein & Groß
- Bei Über- und Untergewicht
- Zum Aufbau des Immunsystems
- Bei Allergien und Unverträglichkeiten
- Bei chronischen Erkrankungen

Karin Wild Tel. 0711 – 50 42 73 04
kontakt@gesundheitsberater-karin-wild.de

www.gesundheitsberater-karin-wild.de

Kinder sind häufi g sensibel, wenn es um Tiere geht.
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Ansicht, dass eine gesunde Ernährung alle nö-
tigen Nährstoffe enthalten muss, ohne auf 
Nahrungsergänzungsmittel angewiesen zu 
sein“, betont die Ernährungswissenschaftlerin. 
Auch Dr. Gabriele Schilling, Diplom-Ernäh-
rungswissenschaftlerin der Landesinitiative für  
Bewusste Kinderernährung (BeKi), hält eine 
vegane Ernährungsweise bei Kindern für unzu-
reichend. „Sie kann zu schweren Wachstumsstö-
rungen führen, da häufig zu wenig Energie und 
Eiweiß aufgenommen wird“.

Als weitere kritische Nährstoffe, bei denen es 
zu einer Mangelversorgung kommen kann, nennt 
sie Kalzium, Eisen und Jod sowie die Vitamine 
D, B2 und B12. „Da Kinder noch wachsen und 
der Körper sich erst noch entwickeln muss, 
kommt einer ausreichenden Ernährung eine hö-
here Bedeutung zu“, so Schilling. Tierische 
Lebensmittel zeichnen sich durch besonders hohe 
Nährstoffgehalte bezüglich des Eiweißes und ei-
nigen Mineralstoffen und Vitaminen aus. Beim 
Eiweißgehalt kommt es nicht nur auf die Menge, 
sondern auch auf die Qualität des Eiweißes an. 
So kann der Körper aus 1 Gramm tierischem 
Eiweiß mehr körpereigenes Eiweiß aufbauen 
als aus der entsprechenden Menge pflanzli-
chem Eiweiß. Durch geeignete Kombinationen 
von pflanzlichen Eiweißträgern wie Getreide, 
Kartoffeln, Hülsenfrüchten, Nüssen und Samen 
mit Milchprodukten oder Eiern ließe sich dieser 
Umstand aber sehr gut ausgleichen.

Auf was müssen Eltern achten?
Eltern, deren Kinder sich vegetarisch ernähren 
möchten, können nach Ansicht der Ernährungs-
wissenschaftlerinnen die Proteinzufuhr problem-
los aus Milch und Eiern, sowie Hülsenfrüchten, 
Kartoffeln und Getreide abdecken. Eisenreich 
sind Vollkorngetreide, besonders Hafer und Hirse 
sowie einige Gemüsesorten wie Spinat, Brokkoli, 
Fenchel und Hülsenfrüchte. Das Eisen aus pflanz-
lichen Lebensmitteln muss erst in eine resor-
bierbare Form überführt werden. Das kann am 
besten durch eine Portion von Obst oder Gemüse 
(Vitamin C) zu jeder Mahlzeit unterstützt wer-
den. Vollkornmahlzeiten sollten keine Milch oder 
Milchprodukte enthalten, da diese die Eisenauf-
nahme hemmen. Milch oder Joghurt im Müsli 
sind aber unproblematisch.

Der Bedarf an Vitamin B12 kann durch einen 
ausreichenden Verzehr von Eiern und Milchpro-
dukten wie Joghurt und Käse gedeckt werden. 

Seit Mai 2009 gibt es in der bel-
gischen Stadt Gent ganz offiziell 
einen fleischfreien Tag-„Donder-
dag Veggiedag“. Immer donners-
tags steht in Restaurants und 
Kantinen das vegetarische An-
gebot im Vordergrund. Mit die-
ser Kampagne wollen die Genter 
einen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten und die CO²-Emissionen 
verringern. Die Aktion findet 

Seit Februar diesen Jahres ist 
eine Marktlücke in Stuttgart ge-
schlossen. Seitdem gibt es das 
vegetarische Restaurant Coox 
& Candy in der Sulzbachgasse 
in Bad Cannstatt. Darin bereiten 
die Jungunternehmer Uta Späth, 
Kathrin Friedrich und Thomas 
Hahnewald so leckere Gerichte 
wie Carpaccio von Zucchini und 
frischen Champignons, Tempeh 
mit Quinoa und Gemüse an 
Mangosauce oder Gnocchi 
Grün-Weiß mit Brokkoli in Soja-
Sahne-Soße zu. Auch Kuchen 
und Eis gibt es im Angebot. Die 
Gerichte sind durchgehend lac-
tosefrei und auch glutenfreie 
Speisen sind möglich.

Für unsere Zeitung haben sich 
die Betreiber den unten stehen-
den Rezepttipp überlegt, der gut 
in die Erdbeerzeit passt.
             S.R.

INFO

Coox & Candy, Sulzbachgasse 
14, Stuttgart- Bad Cannstatt, 
T. 0711-50446004, 
www.coox-candy.de
Öffnungszeiten: 
Di – Do 11.30 – 22.30 Uhr, 
Fr + Sa 11.30 – 1.00 Uhr, 
So 10.00 – 22.30 Uhr (morgens 
Brunchbuffet) 
Voranmeldung an den Wochen-
enden und abends empfehlens-
wert.

Je jünger die Kinder sind, umso wichtiger ist 
es, dass die verzehrten Lebensmittel auch gut 
verdaut werden können. Pflanzliche Zellen ha-
ben eine sehr stabile Zellwand, die unser Verdau-
ungssystem nicht so ohne weiteres knacken 
kann. Aus gegarter pflanzlicher Nahrung kann 
der Körper viel mehr Inhaltsstoffe aufnehmen. 
Der Vitaminverlust beim Kochen beträgt circa 
30 Prozent, gemessen bei Vitamin C, dem hit-
zeempfindlichsten Vitamin. Durch den besseren 
Ausnutzungsgrad aus gegarter Kost wird dieses 
wieder wett gemacht. Für diesen Aufschluss ge-
nügt es zu blanchieren oder bissfest zu kochen.

Auch bei Jugendlichen sei zu beachten, dass 
sie aufgrund der körperlichen Entwicklungsphase 
ebenfalls einen höheren Nährstoff- und 
Kalorienbedarf haben.

Sabine Rees

BUCHTIPPS

Keine Wurst und 
Käse, was kann man 
dann aufs Brot strei-
chen? In Ihrem Buch 
„Veggi Brotaufstri-
che“ hat die Stuttgar-
ter Autorin  Marijana 
Saravanja, eine Rezept-
sammlung für vege-

tarische Brotaufstriche zusammengestellt, die 
ohne Geschmacksverstärker, Phosphate, künst-
liche Farbstoffe, Emulgatoren und Konservie-
rungsstoffe auskommen. Grundlage der Rezepte 
sind Gemüse, Kräuter und natürliche Gewürze. 
Die Aufstriche haben so besondere Namen wie 
Macapi (bestehend aus Champignon, Kartoffeln 
und Macadamianüsse) oder Kafrüka (bestehend 
aus Frühlingszwiebeln, Karotten, Kartoffeln und 
Paprika). Veggi Brotaufstriche, Marijana Sara-
vanja, 54 Seiten, In jedem online Buchhandel, 
ISBN 978-3-84-234349-8, €11,90 .

Aktueller Ökotest Rat-
geber, „Fleischlos 
genießen“, mit Test-
ergebnissen zu vegeta-
rischen Produkten aber 
auch vielen Infos zu ei-
ner vegetarischen Er-
nährung allgemein und 
Rezeptteil.,5,90 €, über 
Zeitschriftenhandel.

Fleischlos essen gehen
Das Coox & Candy in Bad Cannstatt

Bananen-Erdbeercreme-Cupcakes ohne Ei

Veggi Day
mittlerweile in vielen Städten 
weltweit einen Widerhall. Ganz 
aktuell haben die Stuttgarter 
Grünen in einem Antrag gefor-
dert, in städtischen Kantinen 
in zweiwöchigem Abstand ein 
„Veggi Day“ einzuführen.

                                  S.R.
INFO

www.veggiday.de

Bananen-Muffins
(Für 12 Stück) 

- 250 g Mehl
- 1 TL Backpulver
- ½ Tl Natron
- 150 g Zucker
- 1 EL Vanillezucker
- 100 ml Sojadrink natur (z.B. von Alpro, erhältlich in jedem 

Supermarkt oder im Bioladen)
- 2 EL Essig
- 1 große reife Banane
- 50 ml Rapsöl
- Für das Muffinblech: Pflanzenmargarine

Trockene Zutaten mischen, flüssige Zutaten mischen und mit 
der Banane pürieren. Backofen vorheizen (Umluft 175 °C). 
Ein Muffinblech einfetten. Flüssige und feste Zutaten zügig 
vermischen und glattrühren. Es muss ein zähflüssiger Teig 
sein, evtl noch Mehl oder etwas Sojadrink unterrühren. Pro 

Förmchen je 1-1 ½ EL Teig füllen. Muffins 15 Minuten ba-
cken, Stäbchenprobe mit einem Zahnstocher vornehmen; 
falls Teig kleben bleibt in weiteren 3-5 Minuten fertigbacken. 
Muffins in der Form ca. 15 Min. abkühlen lassen, herausneh-
men und auskühlen lasssen.  Deckelchen abschneiden.

Erdbeercreme-Topping
- 1 Päckchen Soyatoo-Schlagcreme (rein pflanzliche Sahne 

auf Sojabasis, gibt’s im Bioladen) gekühlt, 
- 4 gehäufte TL San apart 
- 50 g pürierte Erdbeeren

Soyatoo in 3 Minuten auf höchster Stufe luftig schlagen. 3 El 
San apart dazugeben und eine Minute auf höchster Stufe steif 
schlagen. Erdbeerpüree und 1 EL San apart dazugeben und 
nochmals eine Minute verrühren. Die Erdbeercreme in einen 
Spritzbeutel mit Sterntülle füllen, die Muffins-Böden damit 
verzieren, Deckelchen auflegen und eine kleine Verzierung da-
raufsetzen. Cupcakes in Papierförmchen setzen. Fertig!

© 
Co

ox
 &

 C
an

dy

© 
Co

ox
 &

 C
an

dy

Mit Engagement bei der Sache - Uta Späth, Kathrin Friedrich und 
Thomas Hahnewald
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Immer häufiger gerät das Essen zur 
Nebensache, das Frühstück fällt aus, 
das Mittagessen findet als Imbiss statt, 
das Abendessen, wann immer jeder 
einzelne Zeit hat. Der Trend ist deut-
lich: die gemeinsamen Mahlzeiten am 
Tisch der Familie nehmen ab. Dabei ist 
das Familienessen so wertvoll, es macht 
schlau, schlank und ist sooo kommuni-
kativ.

„Kinder, das Essen ist fertig!“ Die Mutter 
hat das Essen bereitet und alle setzen sich an 
den Tisch. Ein harmonisches Bild, doch so 
sieht es nicht in allen Familien aus. Immer 
häufiger werden die Mahlzeiten alleine ein-
genommen, meist nebenbei im Stehen, beim 
Fernsehen oder am Computer, bestätigt eine 
Informationsschrift der Landesregierung 
Baden-Württemberg. Und das, obwohl über 
90 Prozent aller Menschen das Essen und 
Trinken dann am schönsten finden, wenn 
es mit anderen zusammen stattfindet, so die 
Aussage des Nestlé-Zukunftsforums, das 
dazu Befragungen durchgeführt und ausge-
wertet hat. Doch den meisten Familien ge-
lingt es oft nur einmal täglich, gemeinsam 
zum Essen an den Tisch zu finden.

Keine Zeit für´s Essen
Für viele Familien sind die gemeinsa-
men Mahlzeiten eine Organisations- und 
Terminfrage. Morgens beginnen die Fami-
lienmitglieder ihren Tag zu unterschiedli-
chen Uhrzeiten. Schul-, Kindergarten- und 
Arbeitsbeginn lassen sich nicht belie-
big verschieben. Auch Mittags ist es nicht 
leicht, einen gemeinsamen Zeitpunkt zum 
Essen zu finden. Freizeitaktivitäten, Mittags-
schule, Nachhilfe und die Berufstätigkeit  
erschweren die regelmäßigen Essens-
zusammenkünfte.

Da ist es manchmal leichter, seine Mahl-
zeit dann einzuschieben, wenn es gerade für 
jeden einzelnen passt. Alleine essen spart 
Zeit. Außerdem lässt sich parallel zum Essen 
auch noch etwas anderes machen: fernsehen, 
Hausaufgaben erledigen, am Computer spie-
len oder lesen. Aber dem, der alleine isst, ent-
geht leider auch eine ganze Menge.

Alle an den Tisch!
Gemeinsam speisen statt alleine futtern

Gemeinsam Essen macht 
schlank und schlau 
„Das gemeinsame Essen in der Familie ist 
heute wichtiger denn je“, betont Carola 
Rummel, Diplom Ernährungswissenschaft-
lerin im Ministerium für Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz. Die Mahlzeit mit der 
Familie hat neben der Nahrungsaufnahme 
noch viele andere positive Funktionen. Das 
Essen wird nicht nebenbei verputzt, sondern 
wahrgenommen und somit wertgeschätzt. 
„Durch gutes Vor-Bild und Vor-Essen kön-
nen die Älteren den Kindern wortlos zei-
gen, dass alles, was auf den Tisch kommt, 
wert ist, mit Genuss gegessen zu wer-
den“, erläutert Rummel. Gemeinsam mit 
anderen nimmt man das Essen bewuss-
ter wahr und isst dadurch auch langsamer. 
„Somit konzentriert sich der Körper auf das 
Essen und das Verdauungsprogramm wird 
nicht abgelenkt“, erläutert Susanne Haller, 
Diplom-Ökotrophologin bei Naturgut. 
Durch langsames Essen setzt zudem das 
Sättigungsgefühl eher ein, so dass man we-

niger zu sich nimmt.
Gemeinsam essen macht also auch 

schlank. Und es macht auf gewisse Weise 
schlau. Denn die Familienmahlzeit ist die 
Zeit der Kommunikation. Bei Tisch tauscht 
man sich aus. „Wichtig ist, dass miteinander 
gesprochen, verhandelt und diskutiert wird. 
Eltern erfahren, was ihre Kinder bewegt und 
umgekehrt. Über das Tischgespräch erle-
ben Kinder Verhaltens-, Verhandlungs- und 
Problemlösungsstrategien“, so Rummel.

Gutes Benehmen und soziale 
Kompetenz
Tisch decken, für andere sorgen, sich gegen-
seitig wahrnehmen und Rücksicht nehmen: 
Erziehung findet am Esstisch statt. Diplom-
Ökotrophologin Petra Funk-Wentzel drückt 
es so aus: „Kinder machen alles nach. Wenn 
beide Elternteile ein positives Essverhalten 
vorleben, prägt das nachhaltig auch die 
Kinder.“ Das heißt, dass die Kinder gutes 
Benehmen am Tisch, die Aufgabenteilung 
beim Aufdecken, die Rücksichtnahme bei 
der Verteilung des Essens, die Wertschätzung 
des Bereiteten und vieles mehr durch das 
Vorleben der Eltern erlernen. Wenn kein an-
derer beim Essen am Tisch sitzt, bleibt die-
ser Lernprozess aus. 

Fragt man die Kinder, so wünschen sich 
die meisten von ihnen mehr Mahlzeiten 
am Familientisch. Dieser Wunsch sollte al-
len Familien einen Anstoß geben, über die 
Essensgewohnheiten nachzudenken und die 
gemeinsame Mahlzeit wieder mehr in den 
Vordergrund zu rücken.

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

Auf www.mehrfamilie.de können Sie in der 
Gruppe „Ernährung“ bei der Diskussion 
„Familienmahlzeiten“ teilnehmen.
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Ausbildung in klassischer Homöopathie 
und Einzelseminare in: 
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unserer Webseite.
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und Naturheilkunde

Wenigstens einmal am Tag sollte man sich Zeit für ein gemeinsames Essen nehmen.

Alleine essen verleitet häufig zu ungesunder Ernährungsweise.
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Bio-Lieferservice seit 1987
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Planung | Ausführung | Pflege
www.gruen-und-mehr.de

Schenkenbergstraße 30/1
73733 Esslingen
Telefon 0711 321455
Info@gruen-und-mehr.de

Keine Kuhmilch im ersten Lebensjahr und auf 
keinen Fall Weißmehl! Auf den Index setzen 
manche Ratgeber auch Nüsse, Ei und Fisch und 
wahlweise diverse Obst- und Gemüsesorten, 
wenn die Eltern schon allergisch darauf rea-
gieren. Und über die Dauer des Stillens gibt 
es auch unterschiedliche Expertenmeinungen. 
Was kann man nicht alles falsch machen beim 
Thema Babyernährung! Vor allem Mütter lau-
fen mit einem permanent schlechten Gewissen 
herum, sind ratlos und verwirrt. 

Weniger soziales Mobbing in der Kleinkindernäh-
rung, sondern mehr Gelassenheit und Toleranz, 
das ist das Fazit, das die Journalistin und Ernäh-
rungswissenschaftlerin Kathrin Burger in ihrem 
Buch „Hauptsache, es schmeckt“ zieht. Niemand 
müsse sein Kind nach den Empfehlungen deut-
scher Experten füttern, schließlich essen in ande-
ren Völkern die Kinder Artischocken, Käse und 
Fisch anstatt Möhren- und Apfelbrei. Natürlich 
gäbe es ein paar sinnvolle Grundregeln, etwa, 
dass der kindliche Organismus mit zu viel Salz 
überfordert ist, dass Honig zu meiden ist, weil 
er giftige Bakterien enthalten kann oder dass zu 
viel Zucker Karies verursacht. Wichtiger als das 
Kleingedruckte jedes Gläschens zu studieren sei 
doch die körperliche Zuwendung zum Kind. Bei-
spiele aus ihrem Buch räumen mit manchen Dog-
men und Vorurteilen auf.

Beast is best?
Um ihre Kinder gegen Heuschnupfen, Neuro-
dermitis und Zöliakie zu schützen, empfahlen Al-
lergologen Müttern bis vor kurzem sechs Monate 
ausschließlich zu stillen. Aktuellere Studien 
konnten diesen Zusammenhang nicht bestätigen. 
Einige vermuten nun sogar gerade das Gegenteil, 
dass nämlich Frauen ihre Allergieneigung mit der 
Muttermilch weitergeben. Auch das von manchen 
Psychologen erklärte Dogma, gestillte Kinder ent-
wickelten eine festere soziale Bindungsfähigkeit, 
lässt sich so nicht bestätigen. Neue Erkenntnisse 
zeigen, dass nicht nur die Beziehung zur Mutter 
dafür verantwortlich ist, ob sich ein Kind zu ei-
nem gesunden und zufriedenen Mitmenschen ent-
wickelt. Beobachtungen deuten darauf hin, dass 
nicht stillende Mütter ihre Babys tatsächlich län-
ger im Arm halten als stillende. 

Ernährungszusätze für Babys?
Omega-3-Fette sollen vorteilhaft für die Gehirn-
entwicklung und die Sehfähigkeit beim Säugling 

Mütter, entspannt euch!
Mehr Gelassenheit bei der Babyernährung

sein. Probiotika würden die Immunabwehr stär-
ken, Hydrolysat-Nahrung sollte vor Allergien 
schützen. Einige Hersteller geben solche Er-
nährungszusätze der Babynahrung bei. Die 
wissenschaftlichen Empfehlungen sind aber wider-
sprüchlich. Einige Studienergebnisse deuten tat-
sächlich auf einen positiven Effekt hin, andere 
wiederum können keinen Nutzen bestätigen. Für 
den praktischen Alltag sieht die Autorin keinen 
Grund, solche Produkte zu verwenden. Auch Vita-
minzusätze, beispielsweise in Milch-Getreide-
Breien, lägen heute weit über den Empfehlungen 
für Säuglinge.

Allergieprophylaxe durch Verzicht?
Aus Sorge, dass das Kind die Darmerkrankung 
Zöliakie entwickelt, liest man in Ratgebern 
gelegentlich, man solle besser auf glutenhalti-
ge Nahrung verzichten. Offensichtlich scheint es 
aber von Bedeutung zu sein, dass das Baby ab 
dem vierten Monat glutenhaltige Lebensmittel 
kennenlernt, um sein Immunsystem daran zu ge-
wöhnen und somit das Zöliakie-Risiko zu mini-
mieren. Gelegentlich, so Kathrin Burger, schade 
es also nicht, das Kind an Dinkelkeksen oder 
Brotkanten lutschen zu lassen. Gleiches gilt ih-
rer Ansicht nach für Erdbeeren, Tomaten und 
Zitrusfrüchte. Selbst gegen die in den USA so 
gefürchteten Erdnüsse, natürlich nicht als ganze 
Nuss, sondern als Mus oder Paste, hat die Ernä
hrungswissenschaftlerin nichts Grundsätzliches 
einzuwenden. In Israel sei ein Erdnussriegel einer 
der ersten Babysnacks. Auch Fisch dürfe ab dem 
fünften Monat auf dem Speiseplan stehen, denn 
neben gesunden Fetten liefere Fisch auch Selen 
und Jod. In südlichen Ländern gibt es Fisch auch 
als Gläschenkost. 

Kathrin Burger versteht ihr Buch als Antirat-
geber, der für Entspannung an der Ernährungsfront 
sorgen will. Essen ist eine Bauchangelegenheit 
und sollte es auch bleiben, meint sie. Manche 
Ausführungen der Autorin stehen allerdings 
doch sehr im Gegensatz zur Meinung über 
Kleinkindernärung hierzulande. Inwieweit man 
diesen Empfehlungen wirklich folgen kann, sollte 
man im Zweifel mit einem Experten besprechen.

Christina Stefanou

INFO

Burger, Kathrin: Hauptsache, es schmeckt! Die 
Wahrheit über Babynahrung, 2011, 160 Seiten, 
Herder Verlag, 12,95 Euro.

„Was machen wir denn jetzt, Schatz? Ich finde keine Informationen darüber, ob Hähnchenschenkel 
gut für Kleinkinder sind oder nicht.“               Cartoon: Löwenhagen

www.naturgut.net

     

           MUTTER NATUR
                von Anfang an !  
    

Stgt.-Degerloch: Löwenstraße 39

Stgt.-Hölderlinplatz: Senefelderstr. 109

Stgt.-Gablenberg: Gabl.Hauptstr. 29

Stgt.-Sillenbuch: Kirchheimerstr. 71

Esslingen: Martinstr. 4

Waiblingen: Marktgasse 5

NEU

         Ab JULI 2011 : 

Stgt.-Süd: Marienplatz 1


