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Liebe Eltern,

so gelenkig wie das Kind auf dem Titelfoto sind wir in der Luft bal lonredaktion leider schon 
lange nicht mehr. Wir haben allerdings auch einige Jährchen auf dem Buckel und ein Blick 
in unsere Fotoalben zeigt, dass wir als Kleinkinder auch mal beweglicher waren. 

Sofern von Geburt an keine Beein trächtigungen vorliegen, ist die Beweglichkeit bei al-
len Kleinkindern enorm. Die Füße werden in den Mund gesteckt, stehend kommen die 
Kleinen mit dem Kopf bis auf den Boden. Mit dem Heranwachsen und den Veränderungen 
der Proportionen ist manches  jedoch schon bald nur noch bei Zirkuskünstlern möglich. 
Aber leider nicht nur dies: Seit Jahrzehnten werden unsere Kinder unsportlicher und un-
beweglicher. Was nicht daran liegt, dass keine grundsätzliche Bereitschaft zum Sport vor-
handen wäre. Immerhin kommt das Robert-Koch-Institut in seiner „Studie zur Gesundheit 
von Kindern und Jugendlichen in Deutschland“ (www.kiggs-studie.de) zu dem Ergebnis, 
dass mehr als dreiviertel der Kinder Sport treiben und 59 Prozent in einem Sportverein 
aktiv ist. Die Langzeitstudie, die seit 2006 durchgeführt wird, kommt allerdings auch zu 
dem Egebnis, dass lediglich rund ein Viertel der Kinder und Jugendlichen in Deutschland 
die von der WHO empfohlenen 60 Minuten tägliche körperliche Aktivität erreicht. Mit zu-
nehmendem Alter nimmt dies ab. Während die Drei- bis Sechsjährigen noch zur Hälfte die 
WHO-Empfehlung erfüllen, sind es bei den Elf- bis 13jährigen nur noch zwölf Prozent und 
bei den über 14jährigen erschreckt einen die Zahl von acht Prozent doch schon etwas.

Um dem Bewegungsmangel der Kinder vorzubeugen, sollte schon früh damit begonnen 
werden, den natürlichen Bewegungsdrang der Kinder zu förden: Springen, Laufen oder 
Schwimmen sind Bewegungen, die Eltern gemeinsam mit ihren Kindern regelmäßig in 
den Alltag integrieren können - das tut sicherlich auch den Eltern gut. Damit die Kinder 
dann aber nicht den Spaß am Sport verlieren, ist es wichtig, auch herauszufinden, welche 
Sportart dem Kind besonders gefällt und welches Bewegungstalent es hat. Hier hilft bei-
spielsweise das Konzept der Kindersportschulen, das wir auf Seite 16 vorstellen. Auch ein 
Gespräch in der Kita bringt manches Aha-Erlebnis. Wo die Eltern eine Ballerina sehen, sieht 
die Erzieherin vielleicht eher eine sehr begabte Fußballerin.

Erzieher und Erzieherinnen haben eine gute Ausbildung und ein geschultes Auge. Ihre 
Einschätzung hilft Eltern oft weiter und für die Entwicklung unserer Kinder leisten sie un-
bezahlbare Arbeit. Leider wird „unbezahlbar“ von den Arbeitgebern aber scheinbar falsch 
verstanden. Eine an der anspruchsvollen Arbeit ausgerichtete angemessene Bezahlung der 
Erzieherinnen ist längst überfällig. Und auch wenn wir in der Luftballonredaktion Eltern 
haben, die aufgrund des Streiks für ihre Kinder Betreuungsalternativen suchen müssen, 
haben die Erzieherinnen unsere volle Solidarität. Wie betroffene Eltern mit der Streik-
Situation umgehen, erfahren Sie auf Seite 5. 

Viel Spaß an der Bewegung und Langmut (also viel Geduld) mit den Beeinträchtigungen, 
die der Streik für Ihre Familien mit sich bringt, wünscht Ihnen 

und das Luftballon-Team 

EDITORIAL

In Bewegung bleiben
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die der Streik für Ihre Familien mit sich bringt, wünscht Ihnen 
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Die Schwangerschaft bewusst erleben und das 
Kind in sich willkommen heißen, können 
werdende Mamas durch besondere Rituale. 
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Aktuell

von Borjana Zamani

Die Erzieherinnen und Erzieher krempeln die 
Ärmel hoch und kündigen einen wochenlan-
gen Streik an. Die meisten Eltern sind auf ihrer 
Seite, da sie ihre Arbeit am besten zu schät-
zen wissen. Zuletzt hatten Stuttgarter Eltern 
2009 Sympathie für die Streikenden gezeigt. 
Auch damals mussten die Eltern eine alterna-
tive Kinderbetreuung meistern. Für den dies-
jährigen Kita-Streik ist eventuell noch mehr 
Durch haltevermögen angesagt, da die Streik-
ziele der Erzieherinnen höher sind. Eltern 
erzäh len dem Lufballon, wie sie mit dem Aus-
nahme zustand umgehen. 

Stefanie  
(zwei Kinder, 7 und 2,5 Jahre alt)
Wir haben Glück, denn die Erzieher kommen 
uns entgegen und streiken nur eine Woche. 
Danach ist ein Frühstücksfest geplant und das 
wollen sie mit uns feiern. Sie wollen uns auch 
deshalb nicht überfordern, weil die Kita bald 
umzieht. Dann bleibt sie auch für eine Woche 
geschlossen. Damit sind wir Eltern zufrieden 
und freuen uns sehr. Wir haben uns schon da-
für beim Personal bedankt. Wie es weiter geht, 
wird interessant. Ich habe die Befürchtung, 
dass es nach dieser Woche mit Streiks weiter-
gehen wird. Jetzt wechseln wir uns erst ein-
mal ab. Einen Tag bin ich bei den Kindern, 
einen Tag übernimmt der Papa, einen Tag eine 
Freundin und dann die Kinder einer Freundin. 
Wir schauen, wie wir es hinkriegen: Urlaubs-
tage nehmen, Überstunden abfeiern. Wenn es 
aber länger dauert, wird es schwierig. Meine 
Eltern wohnen weit weg, dann müssen die 
Schwie gereltern herhalten. Bei uns kann auch 
der Große nicht mehr zum Schülerhaus. Das 
heißt kein Mittagessen, keine Haus auf gaben-
be treuung. Das Traurige ist, dass die Eltern das 
aus baden müssen. Und vor allem die Kinder.

Rosvita (ein Kind, 6 Jahre)
Ich bin alleinerziehend und für mich sind 
schon die regulären Schließ- und Brückentage 

Kitas im Streik 
Wie Eltern mit der Ausnahmesituation umgehen

eine Qual. In acht Wochen muss ich mei-
ne Ma gisterarbeit abgeben. Meine Mutter ist 
jetzt gekommen, aber dann kann sie eventuell 
kurz vor der Abgabe nicht mehr helfen. Davor 
graust es mir. 

Julia (ein Kind, 4 Jahre)
Die Kinder lieben ihre Kita und ihre Er zie-
her innen und sie vermissen sie. Sie vermis-
sen auch die Beständigkeit. Jetzt habe ich mir 
zwei Tage frei genommen. Zwei weitere Tage 
geht mein Kind zu einer anderen Mutter aus 
der Kita. Danach nimmt sich mein Mann einen 
Tag frei. Die erste Woche haben wir wirklich 
gut gelöst, aber man hat Angst, was noch kom-
men mag. Meine Mutter lebt in der Stadt, ist 
aber gerade verreist. Sie würde zur Not hel-
fen, aber ich kann sie nicht dauernd einspan-
nen. Verständnis für die Streikenden habe ich 
schon, nur arbeite ich auch und muss meine 
Arbeit fertig kriegen. Und meine Urlaubstage 
hatte ich mir auch anders vorgestellt. 

Ines* (zwei Kinder 1 und 4 Jahre)
Vom Elternbeirat haben wir ein „inoffizielles“ 
Be treu ungsnetz aufgebaut. Denn anders ist das 
ver sicherungsmäßig kompliziert. Wir haben 
die Erzieher gefragt, welche Kinder mit wel-
chen gut befreundet sind. So wollen wir Kon-
tak te zwischen den Eltern herstellen, damit sie 
sich eventuell abwechseln. Das ist vor allem 
für Familien wichtig, die neu in der Stadt sind, 
keine Familie in der Nähe haben oder nicht so 
gut Deutsch sprechen. Bei unseren Kindern 
wechseln wir uns ab. Mein Mann ist Lehrer 
und arbeitet nur vormittags und ich darf zum 
Glück für diese Zeit erst am Nachmittag zur 
Arbeit gehen.

* Name von der Redaktion verändert

Informationen zu den Aktionen des
Ge samt elternbeirats der Stadt Stuttgart
und Tipps für Eltern unter: 
www.geb-kita-stuttgart.de/themen/streik und 
www.geb-kita-stuttgart.de/dokumente
Streiktelefon: 216-55555. Hier können Eltern 
erfahren, ob ihre Einrichtung betroffen ist.

Am 20. April demonstrierten Erzieherinnen in Stuttgart für gerechtere Entlohnung.
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Bilinguale Kindertagesstätten

Bilingualer 
Kindergarten & Kinderkrippe

im Stuttgarter Zentrum
Mehr Informationen und Anmeldung unter

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

von Andrea Krahl-Rhinow

Stuttgart - Der Verein Junior Slow Stuttgart 
bringt mit Unterstützung der Bürgerstiftung 
Stuttgart mit dem Slow Mobil Kindern gesun-
des Essen näher und animiert sie gleichzeitig 
zum Kochen.

Wenn das Slow Mobil auf den Schulhof fährt, ist 
klar: jetzt wird gekocht. Denn „das Slow Mobil 
ist ein Fahrzeug mit eingebauter Küche“, erklärt 
Waltraud Ulshöfer, Vorsitzende des Vereins 
Junior Slow, der das Slow Mobil mit Hilfe der 
Bürgerstiftung Stuttgart auf die Räder ge-
stellt hat. Erst seit Anfang April ist die „rollen-
de Küche“ unterwegs. In kleinen Grup pen von 
sechs bis acht Kindern lernen die kleinen Köche 
direkt im Fahrzeug nicht nur das Schnippeln 
von Gemüse und Kräutern oder das Kochen 
von Nudeln und Reis. Zwei päda gogische Kräfte 
sorgen auch dafür, dass Wis senswertes und 
Spannendes über die Nah rungs mittel zwanglos 
und nebenbei vermittelt wird. 

Das Herzstück des Slow Mobils ist ein lan-
ger Tisch, der im geschmackvoll designten 
Inneren des umgebauten Transporters gleich-
zeitig Arbeits- und Essfläche darstellt. Im hin-
teren Teil befindet sich eine vollausgestattete 
Küche. Gekocht wird marktfrisch. Das bedeu-
tet, dass es im April keinen Grünkohl gibt und 
im Dezember keine Erdbeeren. Die Kinder er-

Essen ist mehr als sattwerden
Im Slow Mobil wird gesund gekocht

fahren dadurch viel über den Saisonkalender. 
Das Lernen ist ein wichtiger Ansatz bei dem 

Projekt, auch wenn der Lernprozess neben-
bei verläuft. Spaß und Genuss stehen im 
Vor dergrund. Die Kinder kochen nicht nur ge-
meinsam, sie decken den Tisch, dekorieren 
und zelebrieren dann ein gemeinsames Essen. 
Damit wird ein deutlicher Gegenpol zum Fast-
Food hergestellt. „Einige Kinder ken nen eher 
Tiefkühl- oder Fertiggerichte“, so Uls höfer. 
„Dabei sind Tischgespräche die besten Ge-
schmacksverstärker“. Auch das ist eine wichtige 
Erfahrung, die Kinder im Altern von sechs bis 
zwölf Jahren im Slow Mobil machen können. 

Die Idee ist nicht neu, schon in anderen 
Städten gibt es ähnliche Projekte, aller dings 
nicht in der kompakten, rollenden Form. Dank 
der Bür ger stiftung Stuttgart, die bei der Kinder-
ta ler-Jury das Slow Mobil zur Ab stim mung 
aufge stellt und ein klares Votum der Kinder und 
Jugend lichen erhalten hat, war eine wichtige 
Start finan zie rung des Projektes gewährleistet, 
so dass der Verein Junior Slow Stuttgart seine 
Idee zeitnah umsetzen konnte.

Slow Mobil, Junior Slow Stuttgart e.V., Tel. 
0176-47353470, www.slowmobil-stuttgart.de. 
Ab sofort kann das Slow Mobil von Schulen, 
Vereinen oder Institutionen gebucht werden. 
Kosten entstehen nur für die Anfahrt.
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Im umgebauten Transporter wird geschnippelt und probiert.

Stuttgart (TB) - Am 27. Juni macht REWE 
Family, das große Familienfest, wieder Halt 
mitten in Stuttgart. Groß und Klein können 
sich auf ein buntes, unterhaltsames und vor 
allem kostenloses Programm für die ganze 
Familie freuen.

Auf der Musikbühne präsentiert erstmals 
Moderator Guido Cantz die musikalischen 
Highlights. In diesem Jahr sind unter an-
derem dabei: Christina Stürmer, neugekür-
te DSDS-Gewinner 2015 und MC Bruddaal 
und Staubkind. Ebenfalls neu dabei ist eine 
Familien-Bühnen-Show - mit Breakdance, 
Beatbox, einer Drum-Performance, Basketball-
Jonglage, einer Einrad-Show und vielem mehr.

In der Genuss-Arena können sich die 

Besucher entspannt zurücklehnen und die 
Angebotsvielfalt der Bistros genießen, im 
Grillgarten zusammen mit Familie und 
Freunden selber grillen oder den Köchen Holger 
Stromberg und Frank Oehler auf der Kochbühne 
über die Schulter schauen.

Im Kinderland lernen die Kleinsten spiele-
risch den richtigen Umgang mit Lebensmitteln, 
in der Beauty-Lounge gibt es ein kostenloses 
und informatives Beauty-Programm für die 
Damen und in der Fußballwelt wird weltmeis-
terlich der Umgang mit dem Ball geübt.

REWE Family 2015, Sa, 27. Juni, 10 – 19 
Uhr, Cannstatter Wasen, S-Bad Cannstatt, 
Eintritt frei, www.rewe-family.de 

Kochen, Kicken, Genießen!
Das REWE Family-Fest am 27. Juni auf dem Cannstatter Wasen

In Zukunft bessere Noten!
Über 20 x in Stuttgart und
Umgebung!

• Individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse der Kinder
und Jugendlichen

• Motivierte und erfahrene Nachhilfelehrer/-innen
• Ferienkurse und Coaching
• Vorbereitung auf alle gängigen Abschlussprüfungen

Prüfungsvorbereitung: www.pruefungen-stuttgart.de

Beratung vor Ort: • Mo.-Fr. • 15.00-17.30 Uhr

GRATIS INFO-HOTLINE, 8–20 Uhr

0800-19 4 18 08
www.schuelerhilfe.de

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

Natürlich!
Die Natural Friends von sigikid 
werden aus kontrolliert biologisch 
angebauter Baumwolle hergestellt, 
als Füllmaterial wird nur reine 
Schafwolle verwendet.  Öko oder 
attraktives Design? Diese Frage 
stellt sich nicht, denn die fröhlichen 
Kuschelfi guren, Greifl inge und 
Spieluhren vereinen ökologischen 
Anspruch und kindgerechtes Design. 

sigikid
mit Leidenschaft erdacht, 
mit Leidenschaft gemacht!

sigikid-Shop Stuttgart
Breite Str. 2 (Stadtmitte)
70173 Stuttgart
Telefon 0711 / 722 309 76

Öffnungszeiten
Mo - Sa:   10.00 - 19.00 Uhr

&
SCHÖNES FÜR 
BABYS UND 
KLEINKINDER

kuschelige
Spielwaren

t r e n d i g e
Kindermode

sigikid

von Tina Bähring

Meine Tochter und ich haben einen Deal. 
Wenn wir zusammen in die Stadt gehen 
(müs sen), folgt auf einen langweiligen ‚Ma-
ma-Laden‘, so nennt sie übrigens auch 
Kinder schuh geschäfte, ein Vergnügen für sie. 
So wird Stutt gart-Shopping für uns beide zum 
Verg nügen.

Unser Stadtschlendern fängt meistens am 
Bahnhof an. Erstes gemeinsames Ziel ist der 
idee-Creativmarkt in der Kronenstraße, hier 
schauen wir beide mit Vergnügen, was es so 
für neue Bastelideen gibt. Zurück auf der 
Königstraße werden sämtliche Spielgeräte aus-
probiert. Im Haus der Katholischen Kirche 
trinke ich gerne einen Cappuccino, während 
Ada sich die kleine und feine Auswahl an 
Kinderbüchern anschaut. Wurde der Bücher-
wurm dabei richtig geweckt, steht unser nächs-
ter Halt schon fest: das Buchhaus Wittwer. 
Erst darf ich stöbern, dann sie. 

Weiter geht es, die Königstraße entlang. 
Nachdem ich in einen Laden meiner Wahl ab-
biegen durfte, heißt es auf zum Drachenreiten. 
An der Ecke Büchsenstraße steht er schon, der 
herr lich bunte Schaukeldrachen. Dann biegen 
wir links in die Schulstraße ein. Ganz wichtiger 
Halt: der Petit Bateau Laden, der hat eine super 
Holzrutsche, direkt neben den Trep pen stufen. 
Die gab es tatsächlich schon, als ich noch Kind 
war. Gleich gegenüber dreht Ada eine Runde auf 
dem Karussell im Korbmayer, wäh rend ich mir 
die neueste Auslage anschauen kann.

Stuttgarter Entdeckungen
Mutter-Tochter-Shopping-Tour

Danach spazieren wir weiter und biegen 
in die Hirschstraße ein, Richtung Jako-o, 
wo selbstverständlich die Fahrzeuge im 
Untergeschoss ausprobiert werden. Wir 
schlendern dann weiter am neuen Sigikid-
Laden vorbei und lachen über die lustige 
Stofftiergesellschaft, gehen die Treppen an der 
Galeria Kaufhof hoch (manchmal füllen wir 
hier ein klitzekleines Süßi-Tütchen) und laufen 
gegenüber in die Tübinger Straße. Einen länge-
ren Aufenthalt haben wir jetzt im Globetrotter, 
der sich ganz zurecht Erlebnisfiliale nennt. Hier 
gibt es ein Bodentrampolin, eine Kletterwand, 
ein Wasserbecken mit Schiffchen und eine 
echte Astronautentoilette. 

Route Maultasche oder Superfrucht
Anschließend entscheiden wir uns: sind wir 
schon stadtmüde, wählen wir unsere ‚Route 
Maultasche‘. Sind wir noch fit, die längere 
‚Route Superfrucht‘. Die ‚Route Maultasche‘ 
führt uns schnurstracks Richtung Calwer 
Passage, wo wir uns bei Herrn Kächele eine 
köstliche Maultasche auf die Hand mitnehmen. 
Damit machen wir einen Schaufensterbummel 
durchs Fluxus, vorbei an tollen Läden wie dem 
super juju, dem Design KIOSK West und 
Steybe für Kinder. 

Unsere ‚Route Superfrucht‘ führt uns erst 
die Christophstraße, dann die Nesenbachstraße 
entlang und bringt uns schließlich gegenüber in 
die Eberhardstraße. Dort stöbern wir ausführ-
lich im Tausendschön. Dann geht es auf direk-
tem Weg in (karls) kitchen im Breuninger, mit 
Spielbereich und genügend Platz. Das leckere 
Essen wird übrigens mit 50 Cent je Lebensalter 
bezahlt. Zum Glück nur das Kinderessen. 
Nach oben nehmen wir den Glasaufzug in der 
Kuppel, runter geht es dann per Rolltreppe, 
weil Frau so die neusten Kollektionen sieht 
und Kind gerne Rolltreppe fährt. Nächster 
Stopp: die Markthalle. Hier suchen wir uns 
eine besondere Frucht als Nachtisch aus, eine 
‚Superfrucht‘ eben. Dass der letzte Besuch für 
den Spielwaren Kurtz reserviert ist, ist für 
Stuttgarter Mädels wie uns selbstverständlich.

P.S.: Grundsätzlich gilt, je weniger tatsächlich 
gekauft werden muss, egal ob für Groß oder 
Klein, umso entspannter kann gebummelt wer-
den.

Einkaufen mit genügend Pausen kann ...

... Mutter und Tochter Spaß machen.
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Stuttgart/Region (CS) - Neun Sterne-
restaurants setzen sich mit ihrer 
Aktion „Sommermärchen“ für gesun-
des Essen in Stuttgarter Kitas ein. Der 
Verein Kinder freundliches Stuttgart 
vergibt einen Preis an die Kita mit 
dem besten Konzept. 

Alle neun mit einem Stern vom Re-
stau rant führer Michelin ausgezeich-
neten Gourmetrestaurants in Stutt gart 
und Fellbach laden zum „Kulinarischen 
Som mermärchen“ ein. Noch bis zum 
11. Oktober bieten die Ster ne restaurants 
spezielle Menüs zu Son der konditionen. 
Dazu erwirbt man einen Gour met pass 
für einmalig zehn Euro. Dieser Betrag 
wird automatisch ge spen det. 

Die Besten für die Kleinsten
Der Erlös geht in diesem Jahr an den 
Verein Kinderfreundliches Stuttgart. 
Er vergibt den Kita-Innovationspreis 
für die Kitas, die die besten Ideen zur 
gesunden Ernährung haben. „Viele 
Kinder verbringen fast den ganzen Tag 
in der Kita. Und leider gibt es in unse-
rer reichen Stadt etliche Kinder, die 

von zuhause aus nicht die Möglichkeit 
für ein gesundes Essen haben. Umso 
wichtiger ist es, dass sie hier schon ler-
nen, wie viel Spaß das Einkaufen auf 
dem Markt macht, wie spannend die 
Zubereitung von Speisen ist und wie 
bereichernd das gemeinsame Essen 
ist“,  erklärt Geschäftsführerin Ros-
wit ha Wenzl das Ziel des diesjährigen 
Wett bewerbs. Alle Stuttgarter Kitas 
können sich beteiligen.

Mehr zum Förderverein:
www.kinderfreundliches-stuttgart.de
Teilnehmenden Sternerestaurants:  
- avui-Zum Hirschen, Fellbach,

www.zumhirschen-fellbach.de, 
- Délice, www.restaurant-delice.de,  
- Die Zirbelstube, 

www.hotelschlossgarten.com
- Olivo, www.olivo-restaurant.de,  
- Restaurant 5, www.5.fo,  
- Speisemeisterei, 

www.speisemeisterei.de
- Top Air, www.restaurant-top-air.de, 
- Wielandshöhe, www.wielandshoehe.de 
- YoSH, www.yosh-stuttgart.de
Den Gourmetpass gibt es in den teil neh-
menden Restaurants und im i-Punkt. 

Leckeres Sommermärchen
Sterneköche engagieren sich für Kinder
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Jugendamtsleiter Bruno Pfeifle (zweiter v. li) mit Stephanie Mayr-
Huydts (links) und Roswitha Wenzl vom Verein Kinderfreundliches 
Stuttgart und die Spitzenköche

von Andrea Krahl-Rhinow

Stuttgart - Auf dem Campus der 
Alten burg schule und der Steigschule 
in Bad Cann statt wurde Anfang Mai 
ein Evo lu tions parcour eröffnet.

Seit zwei Jahren arbeitet die Alten-
burg schule mit der Evolutions pä da-
gogik. Mit dieser sollen neu ro lo gische  
Blockaden durch be stimm te Be we-
gungs formen gelöst und da mit das 
Lernen erleichte werden. An fang Mai 
wurde das Konzept erweitert und der 
Evo lu tionsparcours, der sich auf dem 
Schulhof zwischen der Alten burg-
schule und der Steigschule befindet, 
eröffnet. An sieben Stationen kön-
nen sich die Schüler ausprobieren. 
„Mit dem Evolutionsparcours wer-
den die Autobahnen im Gehirn akti-
viert, neue Vernetzungen entstehen. 
Das er leichtert das Lernen“, erklärt 
Oli ver Dom han, Sozialarbeiter an der 
Alten burg schule und Coach der Evo-
lu tions pä dagogik. Gleichzeitig verbes-
sert sich das Sozialverhalten und die 
Kinder sind emotional ausgeglichener.

„Man merkt, wie gut es den Kindern 
tut“, erklärt Katrin Steinhülb-Joos, 
Di rek torin der Altenburgschule. Die 
16-jährige Sabira erklärt, dass ihre 
Mathe-Panik sich dank der Übungen 
gelegt habe.

Die Idee des Parcours ist folgende: 
An den Stationen werden unterschied-
liche Bewegungsaufgaben ausgeführt. 
Es gibt den Fisch, ein wackeliges 
Holzbrett, auf das man sich legt und 
getragen wird, um Vertrauen zu gewin-
nen. Oder die Amphibie, einen Stein 
mit einem Loch. Hier kriecht man hin-

durch, spürt Schutz, wird aber auch zur 
Neugier angeregt. Weitere Stationen 
fordern zu Überkreuzbewegungen auf, 
zum Krabbeln, Trommeln oder durchs 
Laby rinth finden. 

„Es sind keine Spielgeräte, sondern 
pädagogische Geräte zum Lernen“, er-
klärt Domhan. Jede Klasse lernt den 
Parcours mit seinen Aufgaben ken-
nen. Danach können sich die Kinder in 
den Pausen oder nach der Schule frei 
durch die Stationen bewegen. Dom han 
arbeitet zudem mit einzelnen Kindern, 
insbesondere dann, wenn es Schwie rig-
keiten oder Auffälligkeiten gibt. An der 
Steigschule betreut Evolutions päda go-
gin Rahel Kuhnle die Kinder.

Aktiviert das Gehirn
Evolutionsparcours am Hallschlag

Station 2: Der Amphibienstein
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Stuttgart (cs) - Zum zweiten Mal in 
die sem Jahr lädt die Jugend-Bil dungs-
messe JuBi ein, sich über Schü ler-
austausch, High School-Pro gram me 
und Sprachreisen zu informie ren. 

Einen Teil seiner Schulzeit im 
Ausland zu verbringen, ist die bes-
te Möglichkeit, ein Land und dessen 
Kultur kennenzulernen und vor allem 
die Sprache zu erlernen. Ob es gleich 
ein ganzes Jahr sein soll oder vielleicht 
einige Wochen oder Monate, ob man 
lieber bei einer Gastfamilie wohnt oder 
auf dem Schulcampus und wie nach der 
Rückkehr der Anschluss an die eigenen 
Schule am besten wieder klappt, sind 

Die Welt entdecken
Schüleraustausch-Messe informiert

Fragen, zu denen man bei der JuBi vie-
le Antworten findet. Die JuBi ist eine 
Spezial-Messe zum Thema Bildung 
im Ausland. Rund 100 Aus tausch-
organisationen, Veranstalter und Agen-
turen informieren in Stuttgart zum 
zweiten Mal in diesem Jahr über alle 
Facet ten von Auslandsaufenthalten und 
stellen ihre Programme und Stipen-
dien angebote vor.

JuBi - Die JugendBildungsmesse 
im Geschwister-Scholl-Gymnasium,  
27. Juni, von 10 bis 16 Uhr,  
Richard-Schmid-Straße 25,  
S-Sillenbuch, Eintritt frei,  
www.weltweiser.de

Einen ausführlichen Artikel zur 
Evo lu tionspädagogik (Luftballon Ok-
tober 2012) haben wir noch einmal 
auf unsere Internetseite gestellt.

Station 6: Die Langholztrommel
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NACH DEM BESTSELLER VON ANDREAS STEINHÖFEL

DAS 2. ABENTEUER. AB 11. JUNI NUR IM KINO.

von Tina Bähring

Am Ortsrand von Riedenberg, zwischen Kur-
ren wald, Wiesen und Feldern liegt die Jugend-
farm Riedenberg. Kaum öffnen wir das 
blau be malte Tor, werden wir schon freudig in 
Empfang genommen.

Die Henne Mira hüpft uns entgegen. Meine 
Tochter hüpft ein Stück zurück. „Mira schaut 
nur, ob ihr was zu essen dabei habt“, lacht 
Michael Thomas, hauptamtlicher Erzieher auf 
der Jugendfarm. „Wartet kurz, ich bring euch 
was“. Eine Minute später zerbröselt mein Kind 
ein altes Brotknäuschen und füttert das hüb-
sche Federvieh. „Du kannst sie ruhig auf den 
Arm nehmen“, sagt Thomas und erklärt, wie 
man das bei einem Huhn macht, ohne es aufzu-
regen. Aber es fehlt der Mut. Deshalb machen 
wir uns auf zum Hühnerstall und entdecken ein 
frisch gelegtes Ei. „Das ist noch ganz warm“, 
staunen wir.

Ponys, Hasen, Hund und Katze
Auf der Jugendfarm Riedenberg gibt es aber 
auch Schafe, Ziegen, Hasen, den Hund Frieder 
und die Katze Coca. Heiß geliebt sind die sie-
ben Ponys. In festen Reitergruppen dürfen 
sich die Kinder um die Tiere kümmern. So 
wird neben dem Reiten auch gleich der richti-
gen Umgang mit den Ponys gelernt, die Kinder 
übernehmen einen großen Teil der anfallenden 
Arbeiten. Die Ställe werden von ihnen ausge-
mistet und wieder eingestreut, es wird gestrie-
gelt und geputzt und Spaziergänge mit den 
Pferden gemacht. „Die Ponys sind einfach mein 
Liebstes“ strahlt eines der Reitermädchen. 

Auf Entdeckungsreisen gehen
Ein paar Meter weiter schallt Lachen aus 

dem Hüttendorf, überall auf dem großen 
Freigelände gibt es spannende Dinge zu ent-
decken. Ein paar Kinder kicken auf dem klei-
nen Bolzplatz, andere stürmen den Spielplatz. 
In einer Ecke wird das Lagerfeuer am 
Brennen gehalten und auf der selbstgebauten 
Gartenbank gechillt. 

„Ich freue mich an jedem Tag aufs Neue, 
dass ich hier arbeiten darf“, sagt Thomas. 
Nicht nur das herrliche Gelände ist ein kostba-
rer Schatz für das Einzugsgebiet Riedenberg, 
Sillenbuch und Heumaden. Sondern vor al-
lem die Menschen, die mit soviel Herzblut 
dieses Kinderparadies mit Leben füllen. Hier 
können sich Kinder frei bewegen, können to-
ben, klettern, basteln, bauen, ausprobieren 
und entdecken. Sie sind an der frischen Luft, 
in der Natur, lernen den verantwortungsvollen 
Umgang mit Tieren, Pflanzen, Baumaterialien 
und finden Freunde – unabhängig von Herkunft 
und sozialem Status. So wird jeder Tag auf der 
Farm zu einer großen  Entdeckungsreise.

Am Ausgang wartet wieder Huhn Mira. Und 
tatsächlich, die anfängliche Zurückhaltung ist 
verschwunden. Meine Tochter hebt die Henne 
ganz behutsam hoch und ist einfach nur tie-
risch glücklich. Jetzt ist das Nachhausegehen 
natürlich nur noch mit dem hoch und heiligen 
Versprechen möglich, dass wir ganz bald wie-
der kommen. Dass ich das sowieso vor hatte, 
muss ich ihr ja nicht verraten.

Jugendfarm Riedenberg e.V., Furtäcker 30, 
S-Riedenberg, Tel. 0711-472469, 
www.jugendfarm-riedenberg.de. 
Für Kinder von sieben bis 13 Jahren, 
Jüngere mit Eltern, 
Öffnungszeiten: Mo – Fr von 13 bis 18 Uhr, 
Ferien: 10 – 18 Uhr. Besuch kostenfrei (Un-
kostenbeitrag für Ferienbetreuung und feste 
Reitgruppen). Besonderheit: viele Pferde

Einfach tierisch gut
Die Jugendfarm Riedenberg

Paradies für Mensch und Pferd - der Reitplatz der Jugendfarm
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REIHE 
 Kinder-paradiese

Praxis für Praktische Pädagogik
Oliver Domhan

Evolutionspädagoge® & Coach
• Wahrnehmungsstörungen
• Konzentrationsprobleme
• Ängste
• Lernprobleme
• Sozialkompetenz
• Hyper-, Hypo-Aktivität
• Lese-, • Lese-, Rechtschreib-, Rechenschwäche

lassen sich bei Kindern und Erwachsenen
erfolgreich mit der Praktischen Pädagogik
bearbeiten.

Adresse:
Ressestraße 7
70599 Stuttgart Telefon: 01573 - 90 70 494

E-Mail: evopaed-domhan@gmx.de

www.evopaed-domhan.de

Schnelle Hilfe bei 
Schulschwierigkeiten und
Verhaltensauffälligkeiten

r a h e l  k u h n l e
p r a x i s  f ü r  e v o l u t i o n s p ä d a g o g i kp r a x i s  f ü r  e v o l u t i o n s p ä d a g o g i kp r a x i s  f ü r  e v o l u t i o n s p ä d a g o g i k

           u n d  g e s p r ä c h s t h e r a p i e           u n d  g e s p r ä c h s t h e r a p i e

t e l :  0 1 7 4 - 2 1 8 9 0 8 4
w w w . p p - r a h e l - k u h n l e . d e
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Herrlich. Der Juni fängt so an, wie der 
Mai aufgehört hat. Mit den Pfingstfe-
rien! Habt ihr ein bisschen Familienfrei-
zeit? Auf unserer Homepage könnt ihr 
unter ‚Branchenbuch‘ bei ‚Freizeitange-
boten‘ beispielsweise Freizeitparks, Mi-
nigolfplätze und Freizeitbäder rund um 
Stuttgart entdecken. Und falls es doch 
mal regnen sollte, die Rubrik Museen 
hat 81 Einträge. Wer Lust auf Sport hat, 
kann unter Sport und Bewegung stö-
bern. Ob Tanzkurs, Judo, Bowling, Klet-
tern, Yoga oder Stabfechten – hier findet 
ihr alle Sportschulen und -vereine in eu-
rer Nähe. Weitere heiße Tipps, brandak-
tuelle Feste, Veranstaltungen und Events 
posten wir (fast) täglich auf Facebook & 
Twitter. 
Klickt euch rein, wir freuen 
uns sehr :)

Stuttgart (LRM) – Nach dem großen 
Schweine fest im Mai wird es im Juni auf dem 
Son nen hof in Stuttgart-Mühlhausen blöken, 
vor allem am 7. Juni, wenn Schäfer Jan Station 
auf dem Bauernhof macht. 

Neben den Schafen kann man am Tag der 
Schaf schur gleich zwei „echte Kerle“  erleben: 
Einer davon ist der Schäfer Jan-René Juppe, 
der zeigt, wie er mit seinen Bordercollies zu-
sammenarbeitet, um die Schafe sicher zu ge-
leiten und wie man die Schäf chen von ihrer 
„Winterwolle“ befreit. Der zweite ist Sebastian 
Lohse, der als „Gelehrter Bauer“ das Publikum 
mit seinen Geschichten und Liedern unterhält. 

Aufregende Erlebnisse kann man jetzt noch 
öfter auf dem Sonnenhof erleben, denn ab sofort 
gibt es die beliebten Bauernhof-Erlebnistouren 
nicht nur am Wochenende, sondern täglich. Da 
können Kinder erfahren, wie flauschig es sich 
anfühlt, ein Küken in der Hand zu halten, wie 
weich das Fell von sechs Wochen alten Häschen 
ist oder wie rau die Zungen der Zwergziegen 
beim Füttern sind.

Tag der Schafschur und Gesang von „Der 
Gelehrte Bauer“, 7. Juni, 11 bis 18 Uhr, 
Bauernhof-Erlebnistouren, täglich 13 bis 18 
Uhr, Der Sonnenhof, Sonnenhof 1, Stuttgart-
Mühlhausen, www.dersonnenhof.com

Erst Schweine, jetzt die Schafe
Veranstaltungen und Erlebnistouren auf dem Sonnenhof

Warum nicht zweisprachig?

SIS Swiss International School

An der SIS Stuttgart-Fellbach werden 330 Kinder, 

Schülerinnen und Schüler bilingual unterrichtet.

Gehören auch Sie und Ihre Kinder bald zu unserer 

internationalen Gemeinschaft? 

Lernen Sie uns und unser Konzept kennen: 

•	 Kindergarten, Grundschule und Gymnasium 
unter einem Dach 

•	 durchgängig bilinguales Lernen (Deutsch-Eng-
lisch) mit muttersprachlichen Lehrkräften

•	 überschaubare Klassengrößen   
•	 vielfältiges Unterrichts- und Betreuungspro-

gramm von 7:30 bis 18:00 Uhr 

In der Grundschule und im Gymnasium gibt es noch 

wenige freie Plätze. Rufen Sie uns an und vereinba-

ren Sie einen unverbindlichen Besichtigungstermin!

SIS Swiss International School  
Schmidener Weg 7/1, 70736 Fellbach
Tel. 0711 469 194 10
info.fellbach@swissinternationalschool.de

www.swissinternationalschool.de

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

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

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

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

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

Über den individuellen Förderunterricht für Ihr Kind informiert Sie:
Edith Illek, LOS Stuttgart-Bad Cannstatt, Tel. 0711 / 5498911
www.LOS.de
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Die Winterwolle muss runter - Schafschur auf dem Sonnenhof
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Ludwigsburg (TB) – Die gemeinnützige Ini tia-
tive Tinkertank bietet zahlreiche Work shops 
für Kinder und ein Sommercamp an. Ziel ist 
es, Naturwissenschaften und Technik aufre-
gend zu gestalten und das praktische Tun bei 
Kindern und Jugendlichen zu fördern. 

Was ist denn das für eine verrückte Brille?! 
Schon beim Eintritt in die Räumlichkeiten der 
Tinkertank-Werkstatt wird einem schnell klar, 
um was es hier geht: Kreativität! Die neun 
Mädchen im Alter von zwölf Jahren, die sich 
zum Workshop „Wearable Technologies“ ange-
meldet haben, sprühen geradezu vor Fantasie 
und machen aus Stoff, Schrott und ande-
rem Krimskrams wunderhübsche, interaktive 
Kleidungsstücke und Accessoires. So entstehen 
in nur zwei Tagen absolut sehenswerte Unikate, 
die zum Abschluss des Workshops den begeis-
terten Eltern auf einer eigenen Modenschau 
präsentiert werden. 

Inspiriert und unterstützt werden die Mädels 
von Künstlern und Fachleuten aus der freien 
Wirt schaft, einer Textildesignerin, einer Mode-
design erin und einem Game-Entwickler und 
Prog ram mie rer. 

„Wir wollen Kindern den kreativen Umgang 
mit Material, Technologie und Elektronik er-
möglichen und ihnen einen Raum geben, in 
welchem sie miteinander lernen, erfinden und 
grenzenlos experimentieren können“, sagt Inga 

von Staden, eine der beiden Mit be gründerinnen. 
Und Jasmin Srouji, die Projekt leiterin von 
Tinker tank, fügt dem hinzu: „In jedem Work-
shop steht die gegenseitige Anerkennung und 
Wert schätzung absolut im Vordergrund. Jede 
Erfindung ist wertvoll, jede Idee erhält Gehör, 
denn jeder kann etwas.“

Tinkertank bietet regelmäßig Workshops 
für neunjährige, zwölfjährige und 14-jäh-
rige Mäd chen und Jungen zu unterschied-
lichen Themen an und einmal im Jahr ein 
Sommercamp. Kosten für einen zweitägigen 
Workshop: 25 Euro. Keine Vorkenntnisse erfor-
derlich. Anmeldung bei Jasmin Srouji, 
Tel. 07141/64 96 315, Hermann-Hagenmeyer-
Strasse 1, Ludwigsburg, www.tinkertank.de

Kluge Klamotten
Zu Besuch bei Tinkertank
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Verrückt, aber kreativ

Neues am Klinikum Esslingen
Kinder- und Jugendpsychiatrie deutlich erweitert
Esslingen (TM) - Die Kinder- und Jugend-
psych iatrie, Psychosomatik und Psycho thera-
pie (KJP) am Klinikum Esslingen eröffnet im 
Juli seinen stationären Bereich mit 24 Plätzen.

Am 27. Juni zwischen 11 und 16 Uhr haben 
große und kleine Besucher die Möglichkeit, die 
neuen Räum lichkeiten und das Therapieteam 
im Rah men eines Tages der offenen Tür ken-
nen zu lernen.

Im Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin 
wird nun das gesamte Spektrum der Versorgung 
für Kinder und Jugendliche gebündelt, alle 
Exper tinnen und Experten können so eng ver-
netzt zum Wohle der Kinder und Jugendlichen 
arbei ten. Somit ist das Klinikum Esslingen die 
zentrale Familienanlaufstelle.

Die neue Klinik umfasst zwei Stockwerke mit 
ge schütztem Außenbereich, Therapieräumen, 
Auf ent haltsbereich und den Stationszimmern. 
„Wir schaffen einen Raum, in dem die Patien-
tin nen und Patienten sich wohl fühlen sollen. In 
ihrer schwierigen Situation sollen die Räume ih-
nen Sicherheit und Geborgenheit vermitteln. Wir 
sind uns sicher, dass uns dies mit unserer Plan-
ung auch gut gelungen ist“, so Chefarzt Dr. Gun-
ter Joas. Die Klinik mit Blick über die Dächer 
von Esslingen hat einen wohnlichen Cha rak ter.

Der Bedarf nach stationären Behand lungs-
plätzen in diesem Fachgebiet ist hoch. Die Ent-
scheidung, aus bisherigen Tagesplätzen auf 
statio  näre auszuweiten, war daher wichtig. 
Nach einer Bau phase von eineinhalb Jahren 
freuen sich alle Betei ligten nun loszulegen. 
Viele neue Mit arbei terinnen und Mitarbeiter 
wurden eingestellt, so dass ein neues Team in 
neuen Räumen starten wird.

Tag der offenen Tür, 27. Juni, 11.00 bis 
16.00 Uhr, Hirschlandstr. 97, Esslingen,  
www.klinikum-esslingen.de
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Freundliche Farben und moderne Räume
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Gotthilf-Bayh-Str. 50-54 · 70736 Fellbach-Schmiden · Tel. 0711/95 19 95-95

Renault & Dacia Händler · PRIMA-STELLA Gebrauchtwagen Center · 70736 Fellbach-Schmiden

Bei uns finden 

           Sie das perfekte 

                     Familienauto
günstig + gutNeuwagen + Jahreswagen

Stuttgart/Fellbach (LRM) – Am 11. Juni ist 
die Fell bacher Logopädin und Lerntherapeutin 
Christine Moritz im Haus der Familie in 
Stutt gart zu Gast, um einen Vortrag zur 
Sprach entwicklung von mehrsprachig auf-
wachsenden Kindern zu halten. 

Worauf muss man achten, wenn die Eltern 
verschiedene Sprachen sprechen? Wie kann 
ein Kind mühelos mehrere Sprachen ler-
nen? Weshalb ist der Blickkontakt so wichtig? 
Wie kann ich mein Kind beim Spracherwerb 
sinnvoll unterstützen? Auf alle diese Fragen 
und noch viele mehr wird der Vortrag von 
Christine Moritz Antworten geben. Mit ihrer 
Logopädischen Praxis in Fellbach ist sie seit 15 
Jahren auf dieses Thema spezialisiert.

„Ich bin immer wieder erstaunt, wenn 

Sprache des Herzens
Vortrag zur Mehrsprachigkeit für Eltern, Lehrer, Erziehende

ich von jungen Eltern höre, die nicht gut 
Deutsch sprechen, dass ihnen empfohlen 
wird, mit ihrem Kind Deutsch zu sprechen. 
Das ist aber der falsche Weg. Es gibt wis-
senschaftliche Erkenntnisse, die sagen, dass 
Spracherwerb dann am besten klappt, wenn die 
Eltern mit dem Baby oder Kleinkind in ihrer 
Muttersprache sprechen, denn dann hat es ein 
korrektes Sprachvorbild. Sprache hat auch im-
mer mit Gefühlen zu tun und die Muttersprache 
wird deshalb auch als „Sprache des Herzens“ 
bezeichnet.“

Vortrag: Sprachentwicklung bei  
Mehrsprachigkeit, 11. Juni, 20 bis 22 Uhr, 
10,50 Euro, Haus der Familie, Elwertstr. 4,  
S-Cannstatt, Anmeldung unter  
www.hdf-stuttgart.de oder T. 0711-2207090

Filderstadt-Bonlanden (TM) - Am 21. Juni 
steigt die nächste große „Pool-Party for kids“ 
im Erlebnisbad Fildorado. Ab 5. August startet 
dann das beliebte Sommerferienprogramm.

Drei Stunden lang bietet das Fildorado 
Actionteam bei der Pool-Party Wasserspaß 
mit diversen Unterhaltungsspielen, Musik 
und Wasserattraktionen für Kinder und 
Jugendliche. Zu Wasser gelassen werden vo-
raussichtlich die Wackelbrücke mit Cube-
Torwand, die transparente Wasserwalze und 
andere attraktive Wasserspielgeräte. Mit von 
der Partie  wird auch wieder das lebensgroße 

Fildo rado-Maskottchen „Juch-Hai“ sein. 
Freuen können sich junge Badbesucher schon 

jetzt auf das Sommerferienprogramm des Fildo-
rado: ab 5. August gibt’s immer mittwochs von 
15 bis 17 Uhr tolle Spiele rund um die Out-
door-Becken des Freibads sowie Specials 
wie das Angebot „Schwimmen wie die Meer-
jung frauen“  am 27. und 28. August oder das 
Schnup per tauchen mit Atemgerät. 

www.fildorado.de, ab sofort bis  
einschließlich September gilt im Fildorado die 
Familien-Bonuskarte - Eltern mit  
max. zwei Kindern können kräftig sparen.

Wasserspaß in Filderstadt
Pool-Party und Ferienprogramm im Fildorado

Ludwigsburg (BZ) – Am Sonntag, den 21. 
Juni, findet von 13 bis 18 Uhr das Kinderfest 
auf dem Marktplatz und im Rathaushof 
statt. Kostenlose oder budgetfreundliche 
Bastel-, Spiel- und Sportereignisse sorgen für 
Kinderfreude. Musikprogramm und Leckereien 
werden nicht fehlen. 

An diesem Sonntag dürfen es Kinder im 
Zentrum der Stadt ordentlich krachen las-
sen. Etwa 50 verschiedene Vereine und 
Organisationen bieten Möglichkeiten da-
für. Wer toben will, kann Dosen werfen oder 
Pony reiten. Ruhigere Besucher dürfen Tee-
zeremonien zelebrieren, bastelfreudige können 
ihre eigenen Kronen gestalten oder einen von 
zwei Bussen der Verkehrsbetriebe bemalen. 

Die Obere Marktstraße wird zum Flohmarkt. 
Und ein Oldtimerbus fährt Stadtrundfahrten. 
Er hält auch am Residenzschloss, wo am 
gleichen Tag ein Schlosserlebnistag mit 
Familienprogramm laufen wird.

Das Ludwigsburger Kinderfest gab es schon 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Damals zogen 

jährlich sämtliche Kinder aus Ludwigsburger 
Schulen und Kindergärten in einem Umzug 
durch die Innenstadt, um schließlich auf dem 
Marktplatz ihr Fest zu feiern.

Ludwigsburger Kinderfest, So 21.Juni, 
13 – 18 Uhr, Marktplatz und Rathaushof, 
www.ludwigsburg.de

Spielplatz Innenstadt
Ludwigsburger Kinderfest

Messe 
Grünes Geld

20. Juni 2015 
9.30 – 18.00 Uhr

im Haus der Wirtschaft Stuttgart, 
Willi-Bleicher-Straße 19

Ethische und nachhaltige Geldanlagen

Eintritt frei
Ethische und nachhaltige GeldanlagenEthische und nachhaltige Geldanlagen

ECOeventmanagement 
info@ecoeventmanagement.de 
www.gruenes-geld.de

Sponsoren:

Näheres zum Programm: gruenes-geld.de/stuttgart

• Ausstellung mit Vortragsprogramm
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Stuttgarter Straße 30 . Centrum 30 (neben REWE) . 70736 Fellbach
Telefon 0711 / 914625 35 . info@fellbacher-salzwelten.de

Mo-Fr 9.00-20.30 Uhr . Sa 9.30-18.00 Uhr . Zertifizierter Betrieb 

www.fellbacher-salzwelten.de

Wie ein Tag am Meer!
Täglich zur vollen Stunde die reine
Salzluft entspannt und erlebnis-
reich genießen. Anmeldung erfor-
derlich.

JETZT NEU!

Kinder-Salzstollen

„Salzini“

 
 
 
 
 

Tagesmütter und Pflegeeltern 
in Stuttgart e. V. 
Daniela Häckel, 0711 - 61 27 91 
daniela.haeckel@tagesmuetter-stuttgart.de 
 
oder 
Lebenshilfe Stuttgart e. V. 
Katrin Schairer, 0711 - 41 16 41 -96 
schairer@lebenshilfe-stuttgart.de 
 

Kinder mit einer Behinderung in 
der Kindertagespflege? 
 

Na klar! 
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Ausflug des Monats

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

Schenkenbergstraße 30/1
73733 Esslingen
Telefon 0711 321455
th.merkle@gruen-und-mehr.de
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von Laura Fröhlich

Unser Ausflug des Monats führt uns in 
die Stadt Aalen 70 Kilometer östlich von 
Stuttgart. Die wunderschöne Innenstadt 
und die nahe gelegene Marienburg in 
Niederalfingen ist für Familien auf jeden Fall 
eine Reise wert.

Los geht’s am sonnigen Muttertag nach Aalen. 
Die Reise mit dem Auto führt uns durch das 
idyllische Remstal und die Stadt Schwäbisch 
Gmünd bis zu unserem Ziel. Parken ist kein 
Problem und wir stellen das Auto am Rathaus 
ab. In der hübschen Fußgängerzone lohnt sich 
ein Bummel durch die vielen netten Geschäfte, 
wir  bleiben aber erst einmal am Brunnen 
neben dem historischen Rathaus stehen. Hier 
steht ein riesengroßer und bunt geschmückter 
Maibaum und in diesem Moment beginnt eine 
Blaskapelle zu spielen. Wir lauschen der Musik 
und bewundern die pittoreske Altstadt, aber 
nach einer Weile wird es den Kindern lang-
weilig. Wie gut, dass wir eine Straße weiter 
einen phantasievoll gestalteten Spielplatz ent-
decken. Jetzt wird eine Runde geschaukelt und 
gerutscht, und wir reiten alle gemeinsam eine 
Runde auf dem bunten Drachen. Anschließend 
machen wir Halt in einer Eisdiele und genießen 
Espresso und Schokoeis.

Ein Garten wie im Paradies
So langsam wird es Zeit für unser Picknick und 
wir erfragen uns den Weg zum Stadtgarten. 
Dort angekommen sind wir alle begeistert: uns 
erwartet eine wunderschöne große Wiese, bun-
te Tulpenbeete, ein kleiner Pavillon, Turngeräte 
für die Kinder und ein traumhaftes Sitz-
Plätzchen am vorbeifließenden Fluß Kocher. 
Wir lesen, dass der italienische Künstler 
Luciano Fabro im Rahmen eines Kunstprojekts 
namens „Platzverführung“ den „Venushafen“ 
geschaffen hat. Wie ein kleiner Ankerplatz 
sieht es hier aus, denn das Wasser umstrudelt 
fünf Marmorblöcke, die einer kleinen Flotte 

Picknick am Hafen und  
Rapunzel in der Ritterburg
Ausflug nach Aalen auf die Ostalb

gleichen. Wir Erwachsenen setzen uns auf die 
Treppe und staunen, die Kinder werfen eine 
Runde Steine ins Wasser. Dann packen wir 
unsere Picknickdecke aus und lassen uns Brote, 
Kuchen, Käse und Tomaten schmecken. 

Rapunzel in der Ritterburg
15 Auto-Minuten entfernt von der Innenstadt 
Aalens liegt die Marienburg in Niederalfingen. 
Die 1050 gebaute Burg diente damals der 
Sicherung wichtiger Handelswege und wech-
selte nach 1300 in den Besitz eines richtigen 
Ritters. Heute wird das historische Gebäude 
als Jugendbildungsstätte und Schullandheim 
genutzt. Dass hier gerade Baumaßnahmen 
stattfinden und ein Großteil der Anlage einge-
rüstet ist, stört uns wenig, und wir gehen durch 
die Eingangspforte. Neugierig erkunden die 
Kinder die romantisch anmutende Ritterburg 
mit großer Wiese rundherum, Grillstelle und 
Tischtennisplätzen. Dann entdecken wir einen 
langen Rapunzelzopf, der vom Burgturm her-
ab hängt. Die Kinder trauen ihren Augen kaum 
und fühlen sich ein bisschen wie im Märchen. 
Nach einer kurzen Rast und einem Blick hin-
ab ins Tal machen wir uns auf den Heimweg. 
Unser Ausflug nach Aalen hat uns so gut gefal-
len, dass wir sicher bald wieder herkommen. Es 
gibt nämlich noch einiges zu entdecken!

Anfahrt nach Aalen mit dem Auto über die 
B29 oder mit dem Regionalexpress der Deut-
schen Bahn, beides dauert ca. eine Stunde. 
Ziele in der Umgebung: 
Limesmuseum und Urweltmuseum (momentan 
im Umbau), Besucherbergwerk „Tiefer Stollen“, 
Thermalbad Limes-Thermen Aalen, Schloss 
Fachsenfeld, Aalbäumle AussichtsturmErkundung der Marienburg

Durch Aalens Altstadt im Huckepack
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Thomas ZechmeisTer_____ 
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 ______
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Telefon  07 11 / 24 83 80 - 330
fax  07 11 / 24 83 80 - 333

e-mail  info@stb-zechmeister.de
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Evangelischer Kirchentag

Mit allen Sinnen erleben 
Kinder die Bibel.

Gebührenfreie Bestell-Hotline 0800-242 3546    
www.dbg.de

Bibelkompetenz seit 1812

Deutsche 
Bibelgesellschaft

Die Kinder- 
Mitmach-Bibel
Texte: Susanne Jasch, Kristina Schnürle
Illustrationen: Sabine Waldmann-Brun 
16,5 x 21 cm, 144 Seiten, 
durchgehend farbig illustriert
Fadenheftung, Farbeinband 
ISBN 978-3-438-04068-8
€(D) 12,99

Die Kinder- 
Festtags-Bibel
Mit der Bibel durch das Kirchenjahr
Mit Plakat im Format 60 x 60 cm
Texte: Susanne Jasch, Kristina Schnürle
Illustrationen: Sabine Waldmann-Brun
16,5 x 21 cm, 144 Seiten, 
durchgehend farbig illustriert
Fadenheftung, Farbeinband 
ISBN 978-3-438-04067-1
€(D) 12,99

ab 
7 Jahren

von Tina Bähring

Am ersten Juni-Wochenende wird in Stuttgart 
beim evangelischen Kirchentag ein buntes 
Fest des Glaubens stattfinden, bei dem allein 
das „Zentrum Kinder“ täglich bis zu 10.000 
junge Gäste erwartet. Alle kleinen Besucher 
von sechs bis zwölf Jahren sind zu Spiel, Spaß, 
Kreativ- und Mitmachangeboten eingeladen. 

Bis zu 10.000 junge Gäste werden beim 
„Zentrum Kinder“ täglich erwartet. Da ist or-
dentlich was los – und auch allerhand gebo-
ten. Es gibt einen mobilen Spiel platz container, 
Lagerleben bei den Pfad fin dern, Geschick lich-
keits parcours, einen öku meni schen Zirkus-
gottes dienst, Limo zum Selber machen, Best of 
Jesus – das Musi cal, Riesen murmel bahn und 
vieles, vieles mehr. Zu den Höhepunkte nzählt 
sicher das Mitmachangebot „Stadt der klugen 
Kinder ideen“. Unter fachkundiger Anleitung 
können Kinder hier ihr eigenes Stadtmodell 
ent werfen und präsentieren. Dazu liegen 6.000 
Holz bausteine und tolle Bastelmaterialien bereit. 

Weiteres Highlight, das Haus aus Stroh. 
Studie rende der Technischen Hochschule haben 
ein Haus nur aus Stroh konzipiert und aufge-
baut, in dem biblischen Geschichten erzählt 
werden. Es gibt auch einen Raum der Stille, der 
zum Innehalten und Ausruhen einlädt. „Kinder 
sind nicht nur die Zukunft des Kirchen tages, 
sondern auch die Zukunft unserer Gesell schaft“, 
sagt Jakob Haller, Referent für Kultur und 
Jugend des Kirchentages. „Deshalb freuen wir 
uns jedes Mal besonders darauf, ein abwechs-
lungsreiches und vielfältiges Angebot in unse-
rem Zentrum Kinder zu schaffen.“

Foyer im Erdgeschoss der Uni
In der Medienwerkstatt im Foyer können 
Trick filme selbst gemacht werden und an der 
Kirchen tagszeitung ist Mitarbeit ausdrücklich 
erwünscht.

Bühne im Stadtgarten 
Buntes Programm ist geboten, unter anderem 

mit den Lieder machern Frederik Vahle und 
Ger hard Schöne, der Tigerente und Günter 
Kasten frosch.

Mitmach-Zelt 
Es gibt Theater- und Musik-Workshops, 
den Zirkus Talentino mit Probenraum und 
Manege. Dazu „Clever-frei-Spielen“-Angebote 
wie XXL-Tischspiele, Jonglierfeld, Riesen-
Murmelbahn und Rollenrutsche.

Feierabendmahl im Zentrum Kinder
Am Freitagabend richten die Stuttgarter Ge-
mein den Feierabendmahle für ihre Gäste aus. 
Und diesmal feiert der Kirchentag auch im 
Zen trum Kinder ein großes Feierabendmahl 
für Fami lien. Alle sind herzlich eingeladen mit-
zufeiern, Essen mitzubringen und mit anderen 
zu teilen.

Gläsernes Restaurant für Kinder
Das Gläserne Restaurant für Kinder zeigt spie-
lerisch in Workshops, woher Lebensmittel 
kommen und welche Vorteile ökologisch er-
zeugte Produkte haben. Mittags heißt es 
Selber machen! Groß und Klein dürfen an der 
„Schmier straße“ leckere Vollkornbrote mit 
selbst gemachten Aufstrichen beschmieren und 
Gemüse- und Obstspieße aus ökologisch ange-
bauten Zutaten naschen. 

Evangelischer Kirchentag in Stuttgart, 4. 
bis 7. Juni. „Zentrum Kinder“ im Stadtgarten 
und dem Uni-Campus Mitte, (hier keine Kin-
derbetreuung). Kinder bis einschließlich 12 
Jahren benötigen keine Karte für den Kirchen-
tag, Kinder ab 13 Jahren benötigen eine er-
mäßigte Tages- oder Dauerkarte (18.- Euro / 
54.- Euro) oder eine Familien-Angehörigen-
karte (158.- Euro). Für Kinder von 3 bis 10 
Jahren gibt es eine kostenpflichtige Kinder-
betreuung im NeckarPark, Zelt 14.1 (Parkplatz 
P9). Die Öffnungszeiten sind Donnerstag bis 
Samstag, 9.00–19.00 Uhr.
Weitere Infos unter www.kirchentag.de/kinder

Buntes Fest des Glaubens
Der Kirchentag mit Kindern

 AUSNAHMEZUSTAND?

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

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

Telefon 0711/634699

Ihre Hilfsadresse

 für alle

Stuttgarter Familien!

Ev. Familienpfl ege Stuttgart e.V. 
Bismarckstraße 57 · 70197 Stuttgart 

Auf dem letzen Kirchentag in Hamburg war das „Zentrum Kinder“ gut besucht.
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Buchtipps

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

Mettinger Str. 123
73728 Esslingen  

T 0711/758 768 66
www.glueckszahn.de

ZAHNÄRZTE
für Kinder- & Jugendliche

Religion und christlicher Glaube, die wesent-
liche Bestandteile unserer Kultur sind, können 
auch Kindern schon spannend vermittelt wer-
den. Das zeigen in diesen Tagen wieder zahl-
reiche Veranstaltungen zum Evangelischen 
Kirchentag in Stuttgart. 

An den folgenden Büchern werden Kinder 
ebenso wie Erwachsene ihre Freude haben.

ab 3
Der Titel des Bilderbuches von Simone Jörger 
„Gott ist wie Himbeereis“ macht stutzig und 
gleichzeitig neugierig, wie denn die Autorin 
zu diesem Vergleich kommt.  Sehr schnell 
wird dann klar, dass die Aussage aus Annas 
Kindermund stammt, nachdem die Mama ihr 
erklärt „Gott ist wie alles, was dich glücklich 
macht“. Und Anna liebt eben Himbeereis über 
alles und ist glücklich, wenn sie welches essen 
darf. Aber Anna will noch mehr wissen vom 
„lieben Gott“, beispielsweise was ist, „wenn 
ich nicht glücklich bin?“ oder ob Gott „mich 
so doll lieb hat wie Du“. Das sind Fragen, mit 
denen sich alle Eltern früher oder später aus-
einandersetzen müssen. Das vorliegende Buch 
kann ihnen dabei eine Hilfe sein. 

Die fantasiereichen Zeichnungen der 
Wahlstuttgarterin Fariba Gholizadeh regen 
Kinder zum Weiterdenken an und bringen sie 
ins Gespräch über Gott und die Welt.

Simone Jörger/ 
Fariba Gholiza-
deh (Illustratio-
nen): Gott ist 
wie Himbeereis. 
Patmos 2015, 
28 Seiten, EUR 
12,99,  ISBN 
978-3-8436-
0582-3

ab 6
Wie faszinierend die Geschichten des Alten 
und Neuen Testaments schon für Kinder 
sind, erfahren diese beim Lesen von „Herders 
Kinderbibel“. Ursel Scheffler hat eine passende 
Auswahl getroffen und die mehr oder weniger 
bekannten Geschichten für Kinder nacherzählt. 
Sie beginnt mit der Schöpfungsgeschichte und 
erzählt daraufhin viele spannende Geschichten 
des Alten Testamentes von der Arche 
Noah über Moses bis hin zu Daniel in der 
Löwengrube und Jona im Walfischbauch. Auch 
aus dem Neuen Testament hat sie Erzählungen 
von Jesus Leben und Wirken nach  Matthäus, 

Markus und Lukas übernommen, welche die 
Geschichte von Gottes Sohn für Kinder nach-
vollziehbar machen. 

Unterstützt werden die Texte von den stim-
mungsvollen Bildern der Illustratorin Betina 
Gotzen-Beek, die vierfarbig auf jeder Seite zu 
finden sind. So bekommen junge Leser einen 
ersten Eindruck von den Grundlagen christlicher 
Religionen, die ein wesentlicher Bestandteil 
unserer Kultur sind. 

Ursel Scheffler/ 
Betina Got-
zen-Beek: Her-
ders Kinderbibel. 
Herder 2014, 
224 Seiten, EUR 
19,99, ISBN: 978-
3-451-71178-7

ab 8
Eine besondere „Entdeckertour“ verspricht 
das „Bibel-Handbuch für Kinder“, das die 
Christliche Verlagsgesellschaft herausgebracht 
hat. Tatsächlich ermöglicht das Buch Kindern, 
aber gerade auch Jugendlichen einen guten 
Einstieg in das Thema Bibel und christliche 
Religion. Jedes Buch der Bibel wird in einem 
Kapitel dargestellt. Die Texte sind kurz, gut 
verständlich und informativ.

Übersichtlicher wird die Fülle an 
Informationen durch die ansprechenden 
Illustrationen, Zeittafeln und Landkarten, 
die deutlich machen, wann und wo „das ge-
schah“. Das sind dann zwar manchmal schon 
fast zu viele Informationen auf einmal, aber 
die etwas älteren Kinder kommen damit schon 
klar. Interessant sind die geschichtlichen 
Hintergründe zu den Aussagen der Bibel, die 
dem Leser helfen, diese besser zu verstehen und 
einzuordnen. 

Frances Blan-
kenbaker: Auf 
Entdeckertour: 
Bibel-Handbuch 
für Kinder, Christ-
liche Verlagsge-
sellschaft 2014, 
352 Seiten, EUR 
14,90 ISBN  978-
3-86353-063-1

Lesend Gott entdecken
Cristina Rieck stellt religiöse Bücher 

für Kinder und Jugendliche vor
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Thema: Bewegung und Sport

von Andrea Krahl-Rhinow

Das Sportarten übergreifende Ange bot der 
Kindersportschulen (KiSS) schafft motorische 
Grundvor aus setzungen für alle späteren sport-
lichen Aktivitäten und zeigt den Kindern, was 
es für Sportarten gibt, wo ihre Talente liegen 
und was ihnen Spaß macht. 

Fragt man heute Kinder, was sie für einen 
Sport betreiben, antworten viele: „Ich gehe in 
die KiSS!“. KiSS ist natürlich keine Sportart. 
KiSS bedeutet Kindersportschule. Obwohl es 
auch keine Schule im herkömmlichen Sinne ist. 
Genau genommen verbirgt sich hinter der KiSS 
ein umfassendes Sportprogramm, das in vielen 
Sportvereinen bundesweit angeboten wird. In 
Stuttgart und der Region gibt es zur Zeit rund 
20 dieser Kindersportschulen.

Wenn man das Konzept kurz erklären möchte, 
kann man fast sagen, es wird alles geboten, 
von Turnen bis Tennis, von Ballspielen bis 
Schwimmen und von Klettern bis Judo. Je nach 
Hallenverfügbarkeit können die Sportarten auch 
ausgetauscht werden.

Die KiSS möchte mit ihrem Angebot möglichst 
viele Kinder bewegen. In der heutigen Zeit, in 
der Bewegungsmangel schon bei vielen Kleinen 
ein Problem darstellt, ist die Vorbeugung durch 
attraktive, sportliche Angebote, um so wichtiger. 
Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen immer 
wieder, dass sich Bewegung positiv auf die kind-
liche Entwicklung auswirkt.

Den natürlichen  
Bewegungsdrang ausleben
Die Kindersportschule bietet eine breite Palette 
motorischer Grundlagen und erweitert da-
mit das kindliche Bewegungsspektrum. Dabei 
werden sowohl körperliche, als auch geis-
tige Bereiche angestoßen. Die motorische 
Grundausbildung soll deshalb in der sensiblen 
Phase der Bewegungsentwicklung von Kindern 
im Alter von drei bis zehn Jahren stattfinden und 
gleichzeitig einer einseitigen Spezialisierung 
entgegenwirken. „Die Kinder sollen in erster 
Linie ihren natürlichen Bewegungsdrang aus-
leben und ausreichende und zielgerichtete kör-
perliche Bewegung erfahren“, erklärt Margit 
Gfrörer, Leiterin der Geschäftsstelle der KiSS 
beim Schwäbischen Turnerbund. Um das zu er-
reichen, steht die Vielfalt des Sportangebotes im 
Vordergrund. 

Eigenes Programm  
für jede Altersstufe
Das sportliche Programm der KiSS ist in 
Altersgruppen aufgeteilt und in sogenannte 

© 
ST

B

Früh beginnen, 
spät spezialisieren
KiSS sorgt für sportliche Grundausbildung
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15.08. - 22.08.2015
10 bis 14 Jahre

02.08. - 08.08.2015
14 bis 17 Jahre

05.08. - 14.08.2015
13 bis 16 Jahre

www.aventerra.de
+49 (0)711 470 42 15

ALPENÜBERQUERUNG

KLETTERCAMP ALTMÜHLTAL

MOUNTAINBIKE ALPENCROSS

Ausbildungsstufen gegliedert. In der Regel geht 
es mit drei bis vier Jahren los.

Zunächst kommen die kleinen Kinder in die 
Elementarstufe und beschäftigen sich spiele-
risch mit verschiedenen Bewegungsaufgaben 
aus dem Bereich Turnen an Groß- und 
Kleingeräten, aber auch kleinen Spielen. Die 
Sporteinheit findet in dieser Altersklasse einmal 
in der Woche statt. Dabei wird mit Reifen und 
Bällen hantiert, über Weichbodenmatten gerollt 
oder von Kästen gehüpft.

In der Grundstufe haben 
die  Fünf- bis Siebenjährigen 
dann bereits zwei Einheiten 
in der Woche und ein breite-
res Spektrum an Sportarten. 
Jetzt geht es bereits gezielt an 
Bewegungsformen wie Laufen, 
Springen und Werfen. Auch 
dies erfolgt durch spieleri-
sche Aufgaben, zum Beispiel 
an Stationen im Parcours oder 
durch Wettkampfspiele. Die 
Spiele können drinnen, aber 
auch draußen stattfinden. 
Zusätzlich lernen die Kinder 
turnerische Übungen, die mit 
Balance, Körperspannung 
und Krafteinsatz verbunden sind. Ebenso ge-
hören das Schwimmen und Ballspiele in die 
Grundstufe.

Auch die Aufbaustufe für die Acht- bis 
Neunjährigen Kinder wird in der Regel zwei-
mal in der Woche angeboten. Hier steht die 
spezielle Ausbildung körperlicher Fähigkeiten 
und sportlicher Grundtechniken auf dem 
Programm. Es werden Bewegungsformen aus 
der Leichtathletik, dem Turnen und der großen 
Sportspiele geübt. Jetzt kommen auch spezielle 
Sportarten wie Judo, Sportaerobic, Klettern oder 
Trampolinturnen dazu.

Zuletzt folgt die Orientierungsstufe der Zehn- 
bis Zwölfjährigen. Auch sie trainieren zweimal 
in der Woche, jedoch meist eineinhalb Stunden, 
also mit verlängerten Trainingszeiten. In dieser 
Phase beginnt langsam die Spezialisierung, in 
dem sich die Kinder für den turnerischen oder 
spielerischen Zug entscheiden können. Jetzt 
können auch Tennis, Badminton, Basketball, 
Volleyball, Fitness oder Jazztanz angeboten 
werden.

In einigen Vereinen wird auch schon ein 
KiSS-Kurs für die ganz kleinen Kinder ab zehn 
Monaten angeboten. Der Schwerpunkt für diese 
Altersklasse sind kleine Singspiele und erste 
motorische Erfahrungen zum Laufen, Hüpfen, 
Rollen, Balancieren, Klettern und Schwingen.

In viele Sportarten reinschnuppern
Die Einteilung der Altersgruppen kann von 
Verein zu Verein variieren. Das Ziel ist jedoch 
grundsätzlich, die Kinder aus der KiSS zu einer 
anderen Abteilung im Verein überzuleiten und 
sie dauerhaft zum Sporttreiben im Verein zu 
bewegen, damit sich der Bewegungsgedanke 
auch über das Kindesalter hinaus hält.

„Die Palette neuer Sportarten wächst ste-
tig. Um in einer Sportart Fuß zu fassen und 
dem Sport langfristig treu bleiben zu kön-
nen, bedarf es zum einen der breiten motori-
schen Grundausbildung und zum anderen der 
Möglichkeit, diese im Ansatz überhaupt ken-

nenzulernen“, so Gfrörer. Die sportartenunab-
hängige Ausbildung soll den offenen Zugang 
zu allen Sportarten gewährleisten. Deshalb 
werden gerade in den höheren Altersklassen 
Schnuppertrainingseinheiten in verschiedenen 
Disziplinen anderer Abteilungssportarten ange-
boten. Die Abteilungen der Vereine haben die 
Möglichkeit im Rahmen der KiSS-Stunden ihre 
Sportart vorzustellen und das Interesse für ihre 
Sparte zu wecken.

„Um in einer Sportart 
Fuß zu fassen, bedarf 
es einer breiten motori-
schen Grundausbildung.“ 

Margit Gfrörer 
Leiterin KiSS-Geschäftsstelle beim STB
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Professionelle Trainer 
und ausgebildete Helfer
„Die KiSS bietet die professionelle Variante des 
Kindersports“, erklärt Gfrörer. „Unter Leitung 
hauptamtlicher Sport fach kräfte mit abgeschlos-
senem Hochschulstudium oder einer staatlich 
anerkannten Sport- und Gymnastiklehrerlizenz 
werden Kinder in pädagogischer Verantwortung 
mit hoher erzieherischer Qualität nach pädago-
gisch, ganzheitlichem Konzept unterrichtet“.  

Anders sieht es teilweise in den 
Vereinsabteilungen aus. Ehrenamtliche oder 
gering bezahlte Übungsleiter sind noch häu-
fig zu finden. Einige Vereine profitieren je-
doch auch von engagierten Kräften, die sich als 
Übungsleiter oder Übungsleiterassistent durch 
eine Zusatzausbildung beim Schwäbischen 
Turnerbund qualifizieren und viel Zeit und 
Mühe in diese Zusatzausbildung aufbringen, ob-
wohl sie eigentlich einem anderen Beruf nach-
gehen.

Gütesiegel verspricht Qualität
Dass das Angebot der KiSS mit hauptamtli-
chen und hochqualifizierten Kräften teurer als 
der normale Vereinssport ist, liegt fast auf der 
Hand. Die Preise sind in den Vereinen unter-
schiedlich, können aber auch gut das Doppelte 
des normalen Vereinsbeitrags  ausmachen. 
Dafür werden die Kindersportschulen aber 
auch vom Landesportverband Baden-Würt-
tem berg überprüft und erhalten nur dann die 
Bezeichnung „Anerkannte Kindersportschule“ 
mit Gütesiegel, wenn die Voraussetzungen er-
füllt sind und Programm und Durchführung 
den Qualitätskriterien entsprechen.

Ein Überblick über die Kindersportschulen 
in Baden-Württemberg ist über 
www.kindersportschulen.de zu finden.

Übrigens: Die erste Kindersportschule wurde 
in Baden-Württemberg gegründet, in Wein-
garten, nähe Ravensburg. Dadurch wurde der 
Grundstein für eine Erfolgsgeschichte gelegt. 
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Schwimmen lernen mit Freude 
und Liebe!

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

In immer mehr Gewässern 
sieht man sie: Die Steh pad d-
ler, die tiefen-entspannt auf 
ihren Surfbrettern über das 
Wasser gleiten und sich ge -
le gent  lich mit ihrem Pad del 
an   schubsen. Wir haben es 
aus      probiert, auch wenn der 
Neckar nicht zum Rein fall en 
ein lädt. 

„Ich werde Euch zuschau-
en,“ ver kündet unsere 8-jäh-
rige Tochter, als wir uns dem 
malerischen Marbach und 
bald darauf dem Neckar-
Zugang am Fuße des erha-
benen Schiller-Ortes nähern. 
Sie denke nicht daran, so ein 
Wackelding zu be treten. 

Doch als uns das Ehepaar 
Claudia und Frank Engler 
mit ihrem 10-jährigen Sohn 
am Ufer begrüßen, ringsum 
die bereits aufgeblasenen 
Surfbretter im Gras, hört sie 
sich interessiert den Theorie-
Teil an. Frank Engler erklärt 

Wie ein Gondoliere
Seit etwa 15 Jahren gibt es 
das Stand Up Paddling als 
Wassersport. „Sich stehend 
auf etwas fortzubewegen – das 
gibt’s natürlich schon viel län-
ger. Man denke an die vene-

Dem Neckar so nah
Stand Up Paddling für Anfänger
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das Prinzip des Stand Up 
Paddlings – kurz: SUP. Das 
Vorderteil des Bretts ist die 
„nose“, also die Nase, das 
Hinterteil nennt sich „tail“, 
Schwanz. Fernziel ist es, so 
viel meinen wir zu verstehen, 
es eines Tages zu schaffen, im 
Wasser auf dem Brett zu ste-
hen – die Nase gen Nose ge-
richtet, den Rücken gen Tail 
– und dabei nicht umzukip-
pen. Doch Engler macht das 
Fern ziel zum Nahziel: „Wenn 
ihr gleich im Wasser auf den 
Knien merkt, dass es gar nicht 
so schlimm ist, steht ihr lang-
sam auf.“ Er lacht und streicht 
unserer Tochter ermutigend 
über die Schulter. Prompt zieht 
sie sich die Schwimmweste 
an und sucht sich ein Kinder-
Paddel aus. 

Während wir mit den Bret-
tern zum Wasser laufen, be-
trachte ich die anderen in 
ihren Bade shorts und Lycra-
Shirts und frage mich, was ich 
mir da eigentlich dachte, mit 
meiner langen Jeans. Nun gut. 

zia nischen Gondoliere“, erklärt 
Engler. „Doch der Sport in die-
ser Form ist etwa um die Jahr-
tausendwende auf Hawaii 
entstanden.“ Seit 2011 betreibt 
die Familie den Sport leiden-
schaftlich, seit einiger Zeit 
bieten sie Kurse und Schul-
kooperationen an, veranstalten 
Touren und Kin der  geburts tage 
auf den Ge wässern der Region. 
„Wir waren von Anfang an be-
geistert und wollten den Sport 
so vielen Menschen wie mög-
lich zugänglich machen“, so 
Claudia Engler. 

Einfach lospaddeln
Wir gelangen an den Holzsteg. 
Einer nach dem anderen steigt 
auf sein Brett, kniet sich hin 
und paddelt los, allen vor-
an unsere Tochter. So einfach 
ist das also. Zumindest das 
Knien. Doch es dauert kei-
ne Minute und wir alle ste-
hen. Familie Engler lacht. 
„Die Leute glauben im mer, 
man fällt gleich rein. Aber das 
ist wie beim Fahrradfahren – 
da ist das Ziel ja auch nicht, 
runter zu fallen.“ 

So kommt es also, dass wir 
an diesem schönen Früh lings-
tag tatsächlich paddelnd auf 
dem Neckar spazieren fahren. 
Unterwegs schwimmt uns ein 
toter Fisch entgegen, ansons-
ten genießen wir die zauber-
hafte Aussicht auf das dicht 
bewaldete Ufer, Mar bach und 
die Weinberge. Es ist wahr-
lich ein wenig wie Spa zieren-

gehen. Man kann plauschen, 
man kann es langsam angehen 
lassen oder es in einen sportli-
chen Wett lauf ausarten lassen. 
„Das Tolle am SUP ist, dass es 
wirklich für die ganze Familie 
geeignet ist. Und dass man es 
fast überall machen kann,“ sagt 
Frank Engler. In Flüssen, Seen 
oder im Meer. „Außerdem ist 
das Ver  letzungs risiko sehr ge-
ring. Und durch das ständige 
Ausgleichen trai niert man die 
Mikro-Musku la tur ohne einsei-
tige Belastung.“

Nach etwa 90 Minuten keh-
ren wir zurück an unseren Steg, 
wo wir die Bretter wieder aus 
dem Wasser ziehen. Unter lau-
tem Zischen berauben wir sie 
ihrer Luft, damit sie wieder in 
ihre handlichen Taschen pas-
sen. Während die Kinder den 
Matsch am Ufer entdecken und 
ihre Lycra-Hemden gebührend 
darin taufen, blicke ich an mei-
ner Jeans herab und stelle fest, 
wie würdevoll es sich doch auf 
dem Neckar spazieren paddeln 
lässt. Ich bin mir gewiss, dass 
wir den Spaß wiederholen wer-
den. Wenn auch vielleicht nicht 
wie Familie Engler im vergan-
genen Jahr ausgerechnet an 
Sil vester – mit anschließen-
dem Punsch und Spekulatius 
im Schnee. „Würde voll“ 
kennt eben noch ganz andere 
Dimens  ionen. 

SVW Engler, SUP-Kurse, 
Kindergeburtstage, Touren. 
Tel. 07150 301340,  
www.svw-engler.com

Fast wie auf Hawaii - Paddeln auf dem Neckar
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Melissa Nagel, 16 Jahre, hat im „Verlag 
Luftballon“ ein Schülerpraktikum gemacht 
und stellt hier ihr Hobby, das Reiten, vor. 

Viele Leute denken, dass das Reiten einfach 
wäre.  Einfach auf ein Pferd sitzen und los 
geht’s. Doch es steckt viel mehr dahinter. Ich 
reite seit fünf Jahren und habe in der Zeit viele 
Erfahrungen mit Pferden gesammelt. Doch ein 
richtiges Gefühl und ein großes Wissen darü-
ber, was ein Pferd wirklich fühlt, habe ich erst 
bekommen, als ich eine Woche Reiterferien im 
Schwarzwald gemacht habe. 

Es gehört weitaus mehr dazu, als sich nur 
auf eines der Tiere zu setzen. Beispielsweise 
die Pflege vor dem Reiten und auch hinterher 
beansprucht viel Wissen. Zudem ist ein Pferd 
ein Lebewesen wie wir und hat Gefühle. Es 
ist nicht wie ein Tennisschläger, der nach dem 
„Benutzen“ in die Ecke geworfen werden kann. 
Es muss Vertrauen zu seinem Reiter aufbauen 
und der Reiter muss das Pferd fühlen. Erst dann 
ist das perfekte Reiter-Pferd-Verhältnis geschaf-
fen, auch wenn dies natürlich Zeit beansprucht. 

Schritt für Schritt
In der Regel wird erst einmal mit dem Lon gie-
ren begonnen. Dabei wird das Pferd an einer 
langen Leine, der Longierleine, im Schritt in 
einem Zirkel geführt. Der Reiter entwickelt da-
bei seinen Gleichgewichtssinn und erlernt den 
richtigen Sitz. Nach und nach kommen dann 
nach dem Schritt die anderen Gangarten wie 
Trab und Galopp hinzu. Diese Gangarten fol-
gen erst nach dem Schritt, da diese ein gutes 
Ausbalancieren des Reiters voraussetzen und 
auch körperlich anstrengender sind. Wenn die 
Reiterin soweit ist, geht es in einer Gruppe auf 
den Reitplatz. Hier wird dann  ohne Longier-
leine geritten. Falls ein geeignetes Gelände vor-
handen ist, werden auch Ausritte gemacht.  Der 
Reiter sollte dann aber schon einige Erfah run-
gen gemacht haben, weil in der freien Natur 
viel passieren kann. Da die Pflege des Pferdes 
sehr wichtig ist, ist auch dies Bestandteil  
des Reitunterrichts. „Beim Reiten lernt man 
Selbstbewusstsein, Durchsetzungsvermögen, 
Konsequenz im Handeln, Körpergefühl und 
vieles mehr“, berichtet Nikolaus Eichert vom 
Reiterhof Eichert.

Ausrüstung
Pferde sind Fluchttiere und erschrecken sich 
leicht. Das kann dazu führen, dass das Pferd 
einen Satz zur Seite macht oder „durchgeht“. 
Darunter versteht man das Losrennen des 
Tieres ohne auf Reiterhilfen zu reagieren.  
Stürze sind dann nicht ausgeschlossen. Und 
je nachdem wie der Sturz ausfällt, kann dieser 
auch zu Verletzungen führen. 

Darum ist eine entsprechende Ausrüstung 
wichtig. „Der Reithelm ist Pflicht!“, so Eichert. 
Für eine Probestunde oder wenn man noch 
nicht weiß, ob man beim Reiten bleiben will, 
reicht aber auch erstmal ein Fahrradhelm aus. 
Für die Kleidung gilt dasselbe: Anfangs reicht 

Das Glück der Erde…
Reiten als Hobby und Sport

eine Leggins und festes Schuhwerk. Wenn 
man beim Reiten bleibt, muss jedoch eine rich-
tige Ausrüstung her. Das heißt neben einem 
Reithelm auch eine Reithose und Reitstiefel. 
Zudem am besten auch eine Schutzweste, um 
die Wirbelsäule bei Stürzen zu schützen und 
Reithandschuhe für den Winter und vor allem 
auch für besseren Halt am Zügel. 

Eine Reitstunde kostet durchschnittlich fünf-
zehn Euro. Wenn man im Sinn hat, an Turnieren 
teilzunehmen, sollte es eventuell mehr als 
eine Stunde Reitunterricht in der Woche sein. 
Turniere finden je nach Hof auf dem eigenen 
Gelände statt oder außerhalb. Jeder Reiter kann 
auch verschiedene Reitabzeichen absolvieren. 

Reiten gibt mir das Gefühl, sich fallen las-
sen zu können und frei zu sein. Man baut einen 
Bezug zu den Tieren auf und lernt sie zu verste-
hen. Eben das Glück der Erde…

- Stuttgarter Reit- und Fahrverein e.V. 
Am Kräherwald 110, S-West,  
www.stuttgarter-reit-und-fahrverein.de

- Islandpferdezentrum Stuttgart 
Krailenshaldenstraße 45, S-Mitte 
www.islandpferde-stuttgart.de

- Ponyreitschule Poppenweiler,  
Hochbergerstraße 145,  
Ludwigsburg-Poppenweiler 
www.ponyreiten-in-poppenweiler.de

- Der Sonnenhof Mühlhausen 
www.dersonnenhof.com

- Reitverein Kornwestheim, Im Moldengraben 
28/1, Frauenriedweg / Kornwestheim 
www.reitverein-kornwestheim.de 

- Reitergemeinschaft Hegnach-Oeffingen e.V. 
Hartweinbergstraße 11, Waiblingen-Hegnach, 
www.rg-hegnach.de

Melissa hat zu ihrem Pferd Rubina ein sehr 
vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut.
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Kontakt und Anmeldung
International School of Stuttgart
www.issev.de
+49 711 7696001142
summercamp@issev.de

Sport, Spiele, Basteln,  Kochen,  Ausflüge Deutsch-, bspw. Englisch-
unterricht und vieles mehr - erlebt Abenteuer und Teamspirit, 
lernt andere Kulturen kennen und das alles auf Englisch!  
Jede Woche steht unter einem anderen Motto.  
Kinder, die bisher keinerlei Kontakt mit der Englischen Sprache 
hatten, sind herzlich willkommen!
195ˆ  pro Woche pro Kind, wöchentlich buchbar:
Woche 1: 6. bis 10. Juli
Woche 2: 13. bis 17. Juli
Woche 3: 20. bis 24. Juli
Woche 4: 27. bis 31. Juli
Woche 5: 3. bis 7. August
Woche 6: 10. bis 14. August
Woche 7: 17. bis 20. August

· 1-jährige zertifizierte 

Hatha-Yogalehrer-Ausbildung  

mit 200 Stunden berufsbegleitend

· Start 26. / 27.9.2015

Infos zur Ausbildung und zu den laufenden Kursen auf www.yoga-busarello.de

Cornelia Busarello  Hebammenpraxis, Gablenberger Hauptstraße 27,  
70186 Stuttgart, T : + 49 (0) 711 699 888 91

Unterricht 
immer  
mittwochs:
Kung Fu Kids 
6-12 Jahre 
17.00-18.00 Uhr

Tel. 0157 / 850 847 04 · info@wingtzun-ludwigsburg.de
Fachschule für Selbstverteidigung
www.wingtzun-ludwigsburg.de

- Verteidigungsfähigkeit
- Sicherheit
- Koordination
- Gesundheit

- Verteidigungsfähigkeit

- Koordination
Einführungsaktion

50 € sparen und 

ein Trainingsshirt 

geschenkt.

Bis 30.6. gültig!

Unser Ziel: Selbstbewusste Kinder

Selbstverteidigung
für Kinder
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von Tina Bähring

Gleich drei Lauf-Events finden im 
Juni und Juli statt: der Stuttgart-
Lauf, der 24-Stunden-Lauf für 
Kinderrechte und der KKH-Lauf. Zeit, 
die Turnschuhe kräftig zum Schwitzen 
zu bringen.

Wer gemeinsam als Familie bei einem 
der Läufe teilnehmen möchte, soll-
te auf jeden Fall gut trainiert sein. Ist 
man fit genug, sind diese Wettkämpfe 
ein großer Familien-Spaß. Und Spaß 
ist beim Laufen mit Kindern ganz be-
sonders wichtig, denn sonst geht die 
Lust schnell verloren. Konkret heißt 
das: Lauftempo und Streckenlänge 
müssen unbedingt an das Alter der 
Kinder und deren Kondition ange-
passt werden, Langeweile darf nicht 
aufkommen. Das klappt besonders 
gut, wenn man immer wieder die 
Laufroute wechselt. Durch den Wald, 
über die Felder, dann durch den Park 
und durchs Wohngebiet.

Auch Familie Baumann aus 
Stuttgart trainiert seit einem halben 
Jahr zum Spaß und für den Stuttgart-
Lauf. „Am tollsten finden es die 
Kinder, wenn wir querfeldein laufen,“ 
lacht Papa Baumann, der etwa zwei-
mal die Woche gemeinsam mit seiner 
Frau und den beiden Jungs, acht und 
zehn Jahre alt, laufen geht. „Wichtig 
fürs gemeinsame Joggen mit Kindern 
sind gute Schuhe, genug zu Trinken, 
nicht zu hohe Ziele zu haben, spiele-
rische Tempowechsel und auch immer 
wieder Laufpausen zu machen“, findet 
Baumann. Also rein in die Turnschuhe 
und los geht’s!

Stuttgart-Lauf am  
27. und 28. Juni
Der Stuttgart-Lauf im NeckarPark 
lockt mit verschiedenen Läufen und 
einem Halb marathon, der durch 

24-Stunden-Lauf für  
Kinderrechte am 4. bis 5. Juli 
Der 24-Stunden-Lauf ist zu einem 
festen Bestandteil der Stuttgarter 
Laufkultur geworden. Ob Alt oder 
Jung, sportlich ambitioniert oder 
Freizeitläufer, alle sportbegeister-
ten Bürgerinnen und Bürger sowie 
alle Kinder mit ihren Familien kön-
nen mitlaufen. Ver anstaltet wird der 
Lauf vom Förderverein Kinder freund-
liches Stuttgart und vom Sportkreis 
Stuttgart. Ziel des Laufes ist es, auf 
die Rechte der Kinder aufmerksam 
zu machen und mit den „erlaufenen“ 
Spendengeldern lokale Kinderprojekte 
zu unterstützen. Rund um den Lauf 
wird die Bezirkssportanlage Suttgart-
Deger loch-Waldau zum Festplatz. Hier 
wird gegrillt, gefeiert, gezeltet – ein 
fabelhaftes Erlebnis für Familien.

Alle weiteren Infos unter  
www.kinderfreundliches-stuttgart.de,  
Telefon: 0711-2150302

KKH-Lauf am 19. Juli
Mit Spaß an Bewegung etwas bewe-
gen: Egal ob Einsteiger oder Fort-
ge  schrit tene, Einzelläufer oder 
Lauf   teams, auch in diesem Jahr wird 
beim Lauf der Kaufmännischen Kran -
ken    kasse (KKH) im Höhenpark Kil-
les   berg gelaufen und gewalked. Für 
Kin der findet ein 350-m-Bambini-Lauf 
und ein 800-m-Schüler-Lauf statt. 
Beim Team-Lauf können sich Kin  der-
gärten, Schulen und Firmen oder Ver-
eine jeweils 1.000 Euro erlaufen! Die 
Startgelder des KKH-Laufs gehen als 
Spende an „Ein Herz für Kinder“. Für 
Ver pflegung, ein abwechs lungsreiches 
Rah men programm, insbesondere auch 
für Kinder, und viele Aktionen rund 
um das Thema Gesundheit ist gesorgt. 

www.kkh.de/kkh-lauf,  
Laufhotline: 0511-23567392-013

Fit wie ein Turnschuh
Stuttgart läuft und läuft und läuft

Gemeinsamer Start für Groß und Klein beim Lauf der KKH
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die Stadtteile Unter türk heim, Bad 
Cannstatt, Hofen, Mühl hausen und 
Münster führt. Zieleinlauf ist in der 
Mercedes-Benz Arena. Für Kinder fin-
det am Samstag beim „Kids-Day“ der 
Hand bike-Minimarathon über zwei 
Kilometer, der Minimarathon über ein 
und zwei Kilometer, der Jolinchen-
Lauf und der Kids-Inline über einein-
halb und drei Kilometer statt. Neben 

dem Sportprogramm für die ganze 
Familie gibt es ein großes, ab wechs-
lungs reiches Rahmenprogramm mit 
viel Unter hal tung, span nenden Mit-
mach-An ge boten und viel Musik.

Alle weiteren Infos unter  
www.stuttgart-lauf.de,  
Info-Telefon: 0700-28077777  
(0,12 Euro pro Minute)

Die Sportkreisjugend Stuttgart veröffentlicht in Kooperation mit Stuttgarter Sportvereinen zahlreiche Feriensportangebote. 

Die Angebotsformen reichen dabei von Tagesangeboten bis hin zu ganzen Sportwochen, mit und ohne Verpflegung. 

Die Sportangebote sind dabei so konzipiert, den Kindern und Jugendlichen die verschiedensten Sportarten näher zu bringen 

und ihnen den Spaß an den Sport- und Bewegungsangeboten aufzuzeigen. 

         w w w. f e r i e n s p o r t - s t u t t g a r t . d e

Noch nichts vor in der Ferienzeit? 
Dann sind Sie hier richtig! 

Feriensportangebote für Kids von Aikido über 

Fußball bis hin zu Segeln in und um Stuttgart

Anzeige Luftballon_FSA 235x79.indd   1 13.05.2015   16:01:11
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Alle Startgelder gehen als  
Spende an BILD hilft e. V.  
„Ein Herz für Kinder“ 

Liebe Eltern, liebe Kinder,

die drei teilnahmestärksten Teams eines 
Kindergartens, einer Schule und einer Firma/
Verein ab 20 Läufern erhalten 500, 300 oder 
200 Euro!

Also schnell Team zusammentrommeln, 
anmelden und so gratis Funktionsshirt, KKH 
Medaille sowie einen der Gewinne sichern!

Jetzt anmelden und mitlaufen:
www.kkh.de/lauf-stuttgart

KKH-Lauf 2015 
Sonntag, 19. Juli, 12 Uhr, Stuttgart, Höhenpark Killesberg

von Irene von Aderkas

Seit März diesen Jahres hat 
an der A8 bei Rutes heim 
ein Paradies für Trend sport-
begeisterte eröffnet: In der 
Freestyle Academy können 
Skater, Boarder und Biker 
ihrem Hobby nachgehen – 
das ganze Jahr über und völ-
lig unabhängig vom Wetter. 

Die Halle ist deutschlandweit 
die einzige ihrer Art: Auf 
1.600 Quadratmetern kön-
nen Skater ihre Loops dre-
hen, Biker Sprünge üben und 
Boarder ihre Tricks perfek-
tionieren. Die Idee dazu kam 
dem Betreiber Cliff Rohrbach 
an einem Schlechtwettertag 
im schweizerischen Laax, 
wo die Original-Freestyle 
Academy steht und neben den 
klas sischen Freestylern auch 
viele Touristen anlockt. 

„Während die dortige Halle 
eher ein Trainingsareal für 
Free styler ist, sind wir hier mit 
dem Hintergrundgedanken an-
getreten, für alle zu öffnen, die 
Spaß an Bewegung, Sport und 
Kör per beherrschung haben“, 
erklärt der Betriebsleiter, To-
bias Bühner.

Die Location bietet zahl-
reiche Trainingslandschaften 
rund um das Thema Freestyle: 
Im Trampolinbereich mit 
sechs Bodentrampolinen und 

einem riesigen Luftkissen, in 
das man springen kann, wer-
den die Grundlagen der Kör-
per beherrschung gelegt. Für 
alles, was Rollen hat, gibt es 
eine Sprungschanzenanlage, 
die sogenannten Kickers. 
Die Snow flexpiste bietet 
Ski- und Snowboardfahrern 
durch ihren schneeähnlichen 
Teppich belag ganzjährige 
Trainings  möglichkeiten. Auf 
dem Pumptrack, einem Wel -
len   rundkurs, können Skate-
boarder und BMXler das 
Auf bauen von Ge schwindig-
keiten lernen. Außerdem steht 
eine Boulderwand für Klet ter-
fans bereit.

Für die Kleinsten unter 
sechs Jahren gibt es in der 
Kids Area nochmal alles eine 
Nummer kleiner: auf der Rie-
senrutsche, den Tram polinen 
und der Kletter wand können 
sie sich schon früh mit dem 
Thema Freestyle auseinander-
setzen. Wer das Angebot nut-
zen will, muss zunächst einen 
Einführungskurs besuchen.

 

Freestyle Academy Stutt-
gart, Drescherstraße 54, Ru-
tesheim, Tel. 07152-3195890, 
www freestyleacademy.com. 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 14:30-
22 Uhr, Sa-So 12-19:30 Uhr, 
Einzeleintritt für alle Bereiche 
zwischen 13 und 23 Euro für 
2,5 Stunden Blockzeit.

Mekka für Boarder, 
Biker und Skater
Die Freestyle Academy bei Rutesheim

Für die prämierte Jugendreise „Alpen über-
querung“ des natur pädagogischen Kin der- 
und Ju gend reise anbieters Aven ter ra e.V. gibt 
es kurzfristig noch freie Plätze.

Nachdem die ersten drei Termine der Alpen-
überquerung im Nu ausgebucht waren, hat 
sich Aventerra entschlossen, für alle, die ihre 
Urlaubsplanung noch nicht abgeschlossen ha-
ben, einen vierten Termin anzubieten. Vom 
5. bis 14. August diesen Jahres macht sich 
eine Gruppe Jugendlicher auf den Weg von 
Oberstdorf nach Meran.

Diese anspruchsvolle Jugendreise wurde 
im Rahmen der CMT 2012 mit einem 
Touristik preis ausgezeichnet, da sie durch 
Naturerfahrung das Umweltbewusstsein der 
Teilnehmer schult, durch das Gruppenerlebnis 
Sozialkompetenzen fördert, durch die persön-
liche Grenzerfahrung das Selbstbewusstsein 
festigt und den Jugendlichen gleichzeitig viel 
Freude und ein Erfolgserlebnis bietet. Zudem 
hinterlässt sie kaum mehr Spuren für die 
Umwelt, als Fußabdrücke im Schnee. 

Aventerra veranstaltet eine Vielzahl von 
Kinder – und Jugendfreizeiten in Deutsch land 
und den Nachbarländern. Die „Alpen über-
querung“ ist neben Reiterferien, Sprachcamps, 
Themen- und Outdoorfreizeiten eines der 
Highlights im Programm. Alle Freizeiten 
werden von erlebnispädagogisch ausgebilde-
ten Mitarbeitern geleitet, die für eine liebe-

volle und intensive Betreuung der Kinder und 
Jugend lichen sorgen. Der in Stuttgart ansässige 
Verein bietet zudem hier vor Ort die Tages-
be treuung „Erlebnisraum Wald“ für vier- bis 
neunjährige Kinder an.  

Jugendreise Alpenüberquerung, 13-16 
Jahre, 545,- Euro,  Infos zum Programm unter 
www.aventerra.de oder T. 0711 - 470 42 15

Eine viertel Million Schritte 
 Jugendwanderung über die Alpen

An der Ötzifundstelle bei der Similaunhütte.
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Im Gespräch

Fritz Kuhn ist jetzt seit über 
zwei Jahren Ober bürger-
meister von Stuttgart und ist 
mit der Prämisse angetreten, 
Stuttgart vor allem in den 
Bereichen Kinder betreuung, 
Schulen und Wohnen, aber 
auch bei Um welt und Verkehr 
gut für die Zukunft zu rüsten. 
Wir haben mit ihm gespro-
chen und dabei versucht, eine 
Zwischen bilanz zu ziehen.

Herr Oberbürgermeister, 
wenn Sie noch einmal Kind 
wären, wo würde man Sie in 
Stuttgart öfter mal antreffen?
Kuhn: Vor allem im Wald. 
Kindheit heißt für mich: 
sich möglichst frei bewe-
gen zu können, im öffent-
lichen Raum, auf dem Weg 
zur Schule, ohne Aufsicht 
und ohne dass die Eltern sich 
allzu große Sorgen machen 
müssen. Das wäre eigentlich 
meine Vision: dass Kinder 
sich auch in einer Großstadt 
wie Stuttgart frei bewegen 
können. Das ist kompliziert 

wegen des Verkehrs und der 
Sicherheit. Da muss Stuttgart 
noch kinderfreundlicher wer-
den. Ich will die Kinderpolitik 
aus der Nische rausholen. 
Wenn wir Stuttgart zu einer 
nach haltigen Stadt machen, 
dann sind wir auch kinder-
freundlich.

Um Stuttgart kinder-
freundlicher zu machen, ha-
ben Sie Ende 2014 die Kinder 
selbst befragt und die-
se haben Vorschläge in der 
Zukunftswerkstatt präsen-
tiert. Was soll konkret von 
diesen Vorschlägen umge-
setzt werden?
Kuhn: Zuerst einmal war 
ich sehr angetan, wie kon-
kret die Vorschläge der Kin-
der waren.  Da gab es viele 
Ideen zu Themen wie Sauber-
keit, Sicherheit, aber auch 
Mit bestimmung oder Sport 
und Bewegung. Eine Forde-
rung war zum Beispiel, 
dass Spiel platzplaner in die 
Schulen kommen sollen, um 
die Kinder zu fragen, wie ein 
Spielplatz aussehen soll. Die 
Ergeb nisse der Kinder betei-
li gung sind in ein Kon zept 
„Kinderfreundliches Stutt  gart 
2015-2020“ eingeflos sen, das 
Ziele und Hand lungs empfeh-
lungen enthält. Das wird dem 
Gemein derat vorgelegt. 

Können Sie uns 
Konkreteres sagen? 
Kuhn: Wir haben den An-
spruch – und dafür war die 
Kinder werkstatt gut –, dass 
sich Kindsein in Stutt gart 
in allen Bereichen abbil-
den muss und dass auch neue 
Vor schläge dazukommen. 
Wir haben in Stuttgart etwa 

89.000 Kinder und Jugend-
liche bis 18 Jahre. Das ist auf 
die Gesamtbevölkerung von 
rund 600.000 Einwohnern 
gesehen eine ordentliche 
Zahl. Aber wir haben nur 
17 Prozent aller Haushalte, 
in denen noch Kinder woh-
nen. Wir müssen also aufpas-
sen, dass Eltern zu sein und 
Kinder zu haben nicht zum 
Minderheitenmodell in unse-
rer Stadt wird. Deshalb ist es 
mir wichtig, dass wir mit die-
sem Konzept deutlich machen: 
Alle sind für Kinder freund-
lichkeit verantwortlich, nicht 
nur die, die Kinder haben. 

Ich habe ja bereits ange-
kündigt, dass ich auf Aspekte 
wie die Gestaltung im öffent-
lichen Raum und die künftige 
Stadtplanung mehr Augen-
merk legen möchte, als dies in 
der Vergangenheit passiert ist. 

Neben der 
Zukunftswerkstatt, in der 
die Kinder befragt wurden, 
gab es ja auch Gespräche 
mit Jugendlichen. Mit wel-
chen Maßnahmen kann man 
Stuttgart jugendfreundlicher 
machen?
Kuhn: Kinder und Jugend-
liche sind „zwei Paar Stiefel“. 
Die Jugendlichen haben auf je-
den Fall andere Bedürfnisse. 
Da kommt es sehr darauf an, 
dass wir für sie Freizeitanlagen 
haben zum Chillen oder wo 
sie ihren Sport treiben kön-
nen, wie zum Beispiel auf der 
Skateranlage in Bad Cannstatt 
oder auf der Downhillstrecke, 
die demnächst starten soll. 
Generell müssen wir mehr 
öffentliche Räume für die 
Jugendlichen schaffen, die eine 
Mischung zwischen „organi-

siert“ und „frei“ anbieten, denn 
nicht alle Jugendlichen sind 
in einem Verein. Es sollten 
Orte sein, zu denen man ein-
fach hinkommen kann und die 
leicht zugänglich sind, ohne 
dass man irgendwo unter-
schreiben oder Geld bezahlen 
muss. Übrigens haben wir ge-
rade eine neue Freizeitanlage 
in Stuttgart-Mitte eröffnet mit 
Bolzplatz, Liegelandschaft 
zum Chillen, Graffitiwand, 
Tischkicker usw. 

Wenn ich Stuttgart mit an-
deren Städten vergleiche, so 
haben wir in diesem Bereich 
aber auch jetzt schon ein gro-
ßes Angebot. Ich denke da an 
Jugendclubs und -zentren oder 
an die Waldheime und andere 
Outdooradressen. Es kostet nur 
sehr viel Geld, diese Anlagen 
gut zu unterhalten und eventu-
ell noch neue zu bauen. 

In der Aprilausgabe 
des Luftballon haben 
wir berichtet, dass laut 
dem Sachstandsbericht 
Kindertagesbetreuung 71 
Millionen zugesagter Gelder 
für die Kinderbetreuung von 
der Verwaltung nicht abge-
rufen wurden. Wie konnte es 
dazu kommen?
Kuhn: Das ist ein ganz nor-
maler Vorgang. Die 71 Millio-
nen, die für den Kita-Ausbau 
gedacht waren, sind in dem 
Haus haltsjahr nicht abgeflos-
sen, weil das Bau pro gramm 
länger fristig angelegt ist. 
Aber das Ziel, dass wir die-
se höhere Ausbaustufe er-
reichen, ist politisch nach 
wie vor aktuell. Deshalb ver-
schwindet das Geld nicht oder 
wird für was anderes ausgege-
ben. Aber das Problem bei 

„Eine nachhaltige Stadt ist die beste Kinderpolitik“
Der Luftballon sprach mit dem Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn

den Kitas ist nicht in erster 
Linie die Bereitstellung der 
Gebäude, sondern die Frage, 
Erzieherinnen und Er zieher 
zu finden. Da gibt es Eng-
päs se, und da sind wir in 
Kon kurrenz mit der ganzen 
Region. Obwohl wir auf mein 
Be treiben hin in 2014 schon 
100 Euro bei dem Er zieher-
innen gehalt draufgelegt ha-
ben, ist die Konkurrenz groß. 
Eine ausgebildete Erzie herin 
oder ein ausgebildeter Erzie-
her kann sich heutzutage 
aus su chen, wo er oder sie hin-
gehen möchte. Und in Bezug  
auf die Mieten ist Stuttgart im 
Ver gleich zum Umland oft zu 
teuer.

Sie haben das Stichwort 
„hohe Mieten in Stuttgart“ 
genannt. Darunter leiden 
ja nicht nur Erzieher und 
Erzieherinnen, sondern all-
gemein Familien mit Kindern. 
Ein wichtiges Ziel bei Ihrem 
Amtsantritt war ja, mehr be-
zahlbaren Wohnraum zu 
schaffen, dennoch hat man 
den Eindruck, dass sich das 
Problem noch verschärft hat?
Kuhn: Stuttgart hat aufgrund 
der Topographie knappe Flä-
chen zum Bauen. Und aus 
dem sozialen Wohnungsbau 
war man komplett ausge-
stiegen. Deshalb ist es mir 
wichtig, wieder sozial geför-
derten und damit bezahlbaren 
Wohnraum zu schaffen. Wir 
wollen pro Jahr 1800 Wohn-
einheiten neu bauen, allein 
600 davon im sozial geförder-
ten Wohnungsbau, denn die 
fehlen uns besonders. Es soll 
wieder Normalität werden, 
dass man mit einem mitt leren 
Einkommen eine be zahlbare 

Zur Person:
Fritz Kuhn, geboren 1955 
in Bad Mergentheim, auf-
gewachsen in Memmingen 
im Allgäu. Studium 
der Germanistik und 
Philosophie an den Uni‘s 
München und Tübingen. Er 
ist verheiratet und hat zwei 
Söhne. Von 1984 – 1988 
und von 1992 bis 2000 
Abgeordneter im Landtag 
von Baden-Württemberg 
und Fraktionsvorsitzender 
der Grünen. Von 1989 
– 1992 Professur an 
der Merz-Akademie 
Stuttgart. Von 2000 – 
2002 Bundesvorsitzender 
von Bündnis 90/Die 
Grünen. Von 2002 – 
2013 Abgeordneter im 
Deutschen Bundestag. Von 
2005 – 2009 Vorsitzender 
der Bundestagsfraktion 
von Bündnis 90/Die 
Grünen. Seit 7. Januar 
2013 Oberbürgermeister 
der Landeshauptstadt 
Stuttgart.
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   Kinderzahnhei lkunde

Wohnung in Stutt gart findet. 
Mit der neuen Konzept-

vergabe beim Wohnungsbau, 
wonach nicht derjenige ein 
städtisches Grundstück be-
kommt, der am meisten be-
zahlt, sondern der, der das 
beste Konzept vorlegt, wird 
das Bauen wieder zu einem 
Instrument für die politi-
sche Stadtgestaltung. Ich 
möchte im Übrigen ganz stark 
schauen, dass wir in allen 
Stadtbezirken Familien mit 
Kindern haben und auch dass 
alle soziale Schichten vertre-
ten sind, denn eine gute so-
ziale Mischung, das macht für 
mich die Stadt aus.

Dennoch wird es viele 
Familien geben, die wegen der 
hohen Mieten in die Region 
ausweichen.
Kuhn: Das Thema Wohnen 
ist natürlich auch ein regio-
nales Thema. Wohnungen 
sollten möglichst in S-Bahn-
Nähe entstehen, damit wir 
den Autoverkehr eindäm-
men, denn der viele Verkehr 
ist nicht kinderfreundlich. 
Ich habe mich ja des Themas 
Feinstaubbekämpfung schon 
früh angenommen, das ist 
gerade für Kinder wich-
tig. Feinstaub hört sich viel 
zu harmlos an. Dabei ist 
Feinstaub für Kinder ext-
rem gefährlich, weil deren 
Bronchien besonders emp-
findlich darauf reagieren.

Und wenn wir eine nach-
haltige Stadt schaffen und den 
Feinstaub und den Stress im 
Autoverkehr reduzieren, dann 
ist das die beste Kinder politik, 
die man machen kann. 

Beim Thema 
Feinstaubbekämpfung haben 
Sie das Konzept „nachhaltig 
mobil in Stuttgart“ ins Leben 
gerufen. Was ist Ihr Ziel?
Kuhn: Gemeinsam mit der 

Verwaltung möchte ich schau-
en, wie wir mehr Leute dazu 
bringen können, Busse oder 
Bahnen zu benutzen. Wie 
können wir die Autos sauberer 
machen, ich nenne Stichworte 
wie Elektromobilität oder 
Plug-in-Hybride. Wie be-
kommen wir mehr Grün in 
die Stadt? Wir haben bei der 
Schadstoffbekämpfung erste 
Erfolge zu verzeichnen, etwa 
an der Hohenheimer Straße, 
aber ich bin noch nicht zu-
frieden. Zum Beispiel an 
der Neckarstraße sind die 
Messwerte immer noch zu 
hoch. Deshalb sehe ich es als 
eine unserer Hauptaufgaben 
an, den Verkehr im Stuttgarter 
Kessel zu reduzieren und 
gleichzeitig den Öffentlichen 
Nah verkehr weiter auszu-
bauen. 

Freiräume in der Stadt 
für Kinder sind rar, da kommt 
den Aktivspielplätzen und 
Jugendfarmen, die es in 
Stuttgart gibt, eine be-
sondere Bedeutung zu. 
Und auch die Bürgerschaft 
Stuttgarts scheint dies so 
zu sehen, denn ein Antrag 
beim Bürgerhaushalt for-
dert eine bessere personelle 
Ausstattung der Plätze.
Kuhn: In Stuttgart gibt es 22 

Abenteuerspielplätze und Ju-
gend farmen. Das ist ein tol les 
An gebot, das von Sechs bis 
14jährigen gut ange nommen 
wird. Träger der Plätze sind 
Ver eine, die vom Engagement 
der Ehren amt lichen leben, 
dazu gibt es einen Betriebs-
kosten zu schuss. Darüber 
kann und wird sicher auch 
bei den Haus halts be ratungen 
gesprochen, mit welchem 
Ergebnis kann ich heute noch 
nicht sagen. Aber ich sage 
auch: Wenn man etwas be-
wahren will, dann muss man 
auch Geld in die Hand neh-
men. 

Eltern mit schwerkran-
ken Kindern geraten immer 
wieder an die Gren zen ihrer 
Be last barkeit. Sie sind ins-
besondere auf eine Unter-
stützung in der Pflege, wie 
sie zum Beispiel der Ver ein 
häusliche Kinder kran ken-
pflege leistet, ange wiesen. 
Aber auch dieser leidet unter 
massivem Per sonal mangel. 
Wie kann die Stadt hier mehr 
unterstützen?
Kuhn: In erster Linie sind 
hier die gesetzlichen Kran-
ken  kassen gefordert und 
die kann ich nicht aus ihrer 
Ver antwortung rauslassen. 
Unabhängig hiervon unter-
stützt die Stadt z. B. die 
Haus- und Familienpflege 
der katholischen und evan-
gelischen Kirche, sowie in 
Einzelfällen durch die So-
zialhilfe und Jugendhilfe. Im 
Übrigen ist die Qualität des 
Sozialstaats gefragt, ob wir 
anerkennen, dass solchen Fa-
milien dann auch geholfen 
wird, damit sie zum Beispiel 
auch mal eine Auszeit nehmen 
können. 

Das Gespräch führten 
Leonore Rau-Münz und 
Thomas Münz.
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von Olga Burkhardt

Stuttgart - Im Jungen Ensemble Stuttgart (JES) 
ist derzeit „H.E.I.D.I“ zu sehen. Nach Moti ven 
von Johanna Spyri nähert sich die Insze nierung 
mit viel Klamauk der Frage, was Heimat ist.

Drehstühle rasen durch das Büro des Vaters 
der kran ken Klara. Im Hintergrund die über-
großen Lettern „FRA“. Unmissverständlich 
schreien diese den Ort des Geschehens her-
aus: Frank furt, Inbegriff der unbarmherzigen 
Ge schäftswelt. Während die Drehstühle ra-
sen, tau schen die darauf sitzenden Angestellten 
auf ge blasenes Business-Geplänkel aus – 
wasch echter Bürowahnsinn. Es ist schwer aus-
zu halten, was da in den Eingangsszenen vor sich 
geht. Und das ist gut so – schafft es doch den 
nötigen Kontrast zu der idyllischen Bergwelt, 
aus der Heidi mit ihrem schrägen Stroh hut und 
ihren Bergpantoffeln schon bald an zu reisen hat, 
um Klara Gesellschaft zu leisten.

Regisseur Klaus Hemmerle reißt in dieser Ins-
zenierung die berühmte Kindergeschichte aus 
der romantisierten Verstaubung und entledigt 
sie jeglichen Kitsches. Klara darf ein Punk im 
Rollstuhl sein, der in Netzstrumpfhosen gran-

tig über die Bühne kurvt. Heidi, gegeben von 
einer der Ensemble-Älteren (Sabine Zei nin ger), 
umwandert gekonnt jedes Kindchen-Schema 
und Gerd Ritter spielt grandios die ra bia te 
Erzieherin Rottenmeier. Klamauk gibt es auch – 
die Zicklein etwa, allen voran eine herrlich komi-
sche Franziska Schmitz, holen nach dem Melken 
Milchflaschen aus ihrem Brust beutel und überrei-
chen sie kokett dem Geißen-Peter. Das Ganze be-
spickt mit Live-Musik – vom sonderbaren „Ich 
will Käse“-Lied hin zu Nick Drakes „Day Is 
Done“. 

Turbulent nähert sich die Inszenierung der 
Frage, was Heimat ist. Leider ist es das Kürzel 
allein, das darauf antwortet, dass sie in uns selbst 
liege, als ein tatsäch lich von der Buchvorlage 
emanzipiertes Ende. „H.e.i.d.i.“ steht für „Heimat 
entsteht in dei nem Innern“. Doch schlussendlich 
muss auch in dieser Fassung Heidi zurück zu 
ihrem Alp-Öhi kehren, um sich wieder zu Hause 
zu fühlen. Doch vielleicht liegt genau darin der 
zeitlose Kern der Spyri-Erzählung. 

H.E.I.D.I., ab circa acht Jahren, Familienvor-
stellung: Fr 26. Juni, 18 Uhr, JES, Eberhardstr. 
61a, S-Mitte, 75 Min, Kind 6/Erw 10 Euro, Tel. 
0711-21848018, www.jes-stuttgart.de

Rasende Drehstühle
„H.E.I.D.I“ auf der Bühne im JES

Großstadt-Bürowahnsinn auf Drehstühlen
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von Alexandra Mayer

Stuttgart – Jedes Jahr im Sommer öffnet die 
Universität Stuttgart ihre Türen zum Tag der 
Wissenschaft mit buntem Programm. 

Unter dem Motto „Zukunftsstadt“ laden 
rund 120 Institute Nachwuchsforscher je-
den Alters zu Vorträgen, Experimenten, 
Workshops und mehr. Für Kinder gibt es den 
Schülercampus: Sie experimentieren mit einer 
Mikrowelle oder testen an einem Modell, 
wie „grüner Skispaß“ mit Algen statt Schnee 
funktioniert. Auch Einrichtungen wie das 
Jugendforschungszentrum „Aerospace Lab 

Schnee war gestern
Tag der Wissenschaft an der Uni Stuttgart

e.V.“ und erstmals „Jugend forscht Baden-
Württemberg“ sind mit Aktionen vor Ort. 
„Das Angebot ist groß, viele Besucher wür-
den gern zwei Tage bleiben“, so Organisatorin 
Claudia Berardis von der Universität Stuttgart. 
„Familien bestellen das Programm oft vor-
her und können zu Hause in Ruhe mit ihren 
Kindern planen.“ Wer nicht alles schafft, was 
er sich vorgenommen hat, wird einfach zum 
Wiederholungstäter und schaut beim nächsten 
Tag der Wissenschaft vorbei.

 34. Tag der Wissenschaft, 20. Juni, 13-19 
Uhr, Universität Stuttgart, Campus Vaihingen, 
Programm auf www.uni-stuttgart.de/tag

BFJ_2015_90x130.indd   1 21.04.15   09:36
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Stuttgart (MR) - Elfmal zeigen die Junge 
Aka de mie Stutt gart (JAS) und Stagecoach 
Stuttgart im Juni eine Eigen pro duktion des 
Kult musi cals „Hair spray“. Zwei Aufführungen 
davon sind, passend zum Inhalt des Musicals, 
Bene fiz ver an stal tun gen.

Schon Tradition hat es für die JAS, in den 
Pfingstferien gemeinsam mit der Kinder-
the aterschule Stagecoach ein Broadway-
Musical mit Live-Musik auf die Beine zu 
stellen. In diesem Jahr wird es „Hairspray“ 
sein. Schulleiter Christian Million und 
die Künstlerische Direktorin der Jungen 
Akademie, Anne Weidemann, haben eine pro-
fessionelle Inszenierung mit rund 40 Kindern 
und Jugendlichen im Alter von zwölf bis 26 
Jahren auf die Beine gestellt. 

Hairspray spielt im Baltimore der 60er-Jahre 
und ist die Geschichte von Tracy Turnblad, 
einer Außsnseiterin mit Figurproblemen. Ihr 
größter Traum ist es, bei einer Tanzshow im 
Lokalfernsehen mitzumachen, in der aber nur 
die hübschesten und beliebtesten Teenager 
der Stadt tanzen. Gegen alle Widerstände und 
mit viel Selbstbewusstsein schafft sie es in die 
Show, wird zum Star und nutzt dies für soziales 
Engagement in ihrer Heimatstadt.

Dieses Jahr wird es am Montag, den 1. Juni, 
um 19.30 Uhr erstmals eine Vorpremiere geben. 
Der Eintritt ist an diesem Tag frei. Es wird je-
doch um Spenden zu Gunsten der Organisation 
„Friends of Bobbi Bear“ gebeten. Bobbi Bear 

setzt sich für vergewaltigte und misshan-
delte Kinder in der Region der südafrikani-
schen Großstadt Durban ein. Eine weitere 
Benefizveranstaltung zu Gunsten des Ronald 
McDonald Hauses Tübingen findet am 14. 
Juni, um 15 Uhr statt.

Hairspray, ab acht Jahren, JAS, 
Kupfer straße 36, S-Vaihingen, Premiere 
mit After show party 3. Juni, um 19.30 
Uhr. Die folgen den Termine in unserem 
Veranstaltungs kalender. Tickets unter www.
jas-entertainment.de, Preise 8 bis 25 Euro.

Vom Broadway nach Vaihingen
„Hairspray“ - ein Musical mit sozialem Engagement

Spielen für einen guten Zweck: 
zwei Nachwuchstalente der JAS
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Musikfest / Stuttgart-
Mitte / jedes Alter
Bei freiem Eintritt und 
unter dem Motto „wir spie-
len alles!“ präsentiert die 
Musikhochschule Stutt-
gart bei ihrem traditionel-
len Sommerfest „Hock am 
Turm“ am 27. Juni zwischen 
16 und 23 Uhr ein vielseiti-
ges Programm von Klassik, 
Jazz, Pop, Rock und Theater.
Ein spezielles Kinderpro-
gramm bietet der Stu-
diengang Elementare 
Musikpädagogik. Deswei-
teren gibt es Führungen 
durch das Stirling-Gebäude. 
www.mh-stuttgart.de
 ++++++++++++++++++

Musiktheater / Stutt-
gart-Mitte / ab 4
Beim „grauenvollen Sa-
trebor“ handelt es sich 
um eine Art musikali-
sches Monster, das Musik 
in jeder Form verschlingt 
und vernichtet. Als alle 
Klangkonserven ver-
braucht sind, entführt 
Satrebor ein komposito-
risch begabtes Mädchen 
und zwingt sie zur Erzeu-
gung immer neuer Musik. 
Doch er hat die Schlau-
heit des Mädchens unter-
schätzt. Am 27. und 28. 6. 
um 17.00 Uhr in der Stutt-
garter Liederhalle. Vor-
verkauf für dieses Musical 
von Kindern des SLK-Kin-
derchors für Kinder unter 
www.slk-kinderchor.de 
++++++++++++++++++

Theater / Stuttgart-
Nord / ab 4
Der arme Janosch, hat sich 
einen einzigen Apfel an sei-
nem schönen Apfelbaum 
gewünscht. Als sein lang 
ersehnter Wunsch in dem 
Stück „Das Apfelmänn-
chen“ endlich in Erfüllung 
geht, ist er überglücklich, 
doch der Apfel hört nicht 
auf zu wachsen. In glei-
chem Maße wachsen die 
Sorgen des armen Mannes, 
der den riesigen Apfel nicht 
essen kann und kaufen will 
ihn auch niemand. Janosch 
wird immer trauriger. Aber 
plötzlich passiert etwas völ-
lig Unerwartetes.  Wer wis-
sen will, was passiert, sollte 
zwischen dem 2. und 14. 
Juni im Theater in der 
Badewanne vorbeigehen, 
denn da wird das Stück ge-
spielt. www.theater-in-der-
badewanne.de

von Borjana Zamani

Stuttgart - Am 11. Juni feiert die Junge Oper 
Stuttgart Premiere von George Benjamins 
preisgekrönter Oper „Into the Little Hill“. 
Die Geschichte beruht auf der Sage „Der 
Rattenfänger von Hameln“.

Die Regiseurin Jenke Nordalm und der 
Dirigent Nicholas Kok versetzen die 
Geschichte in eine „Stadt am weißen Hügel“. 
Dort will ein Minister seine Wiederwahl si-
chern und verspricht, die lästigen Ratten 
aus der Stadt zu verjagen. Ein mysteriöser 
Rattenfänger soll ihm dabei helfen. Nach ge-
taner Arbeit wird er um den vereinbarten Lohn 
geprellt.

Die berühmte Legende soll auf einer wahren 
Begebenheit beruhen. Es ist wahr, dass im 13. 
Jahrhundert über Nacht etwa 130 Kinder aus 
der Stadt Hameln verschwanden. Bis heute rät-
selt man, wie es damals dazu kommen konnte.

Die Inszenierung untersucht die Grenze zwi-
schen Lüge und Wahrheit und fordert junge 
Zuschauer zum Mitdenken auf. Der Prolog be-
richtet über dieses mysteriöse Verschwinden 
und eine Kindergruppe fragt, staunt und urteilt 

Eine Sage als Oper
„Der Rattenfänger von Hameln“ wird zu „Into the Little Hill“
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Die Ratten sind in der Stadt.

SA. 10.10.2015
11-16:30 Uhr
TreffpUnkT rotebühlplatz 
Stuttgart

Die Messe für
pädagogische 
fachkräfte, eltern, 
Schüler & 
fachschulabgänger

in Kooperation mit

Landeshauptstadt Stuttgart
Jugendamtluftballon

Elternzeitung
in Kooperation mit

Landeshauptstadt Stuttgart
Jugendamtluftballonluftballonluftballonluftballon

Jobs, Betreuung 
& Ausbildung

JOBE
darüber. Das fünfzehnköpfige Orchester, ge-
prägt von Bassflöte, Bassetthörnern, einem 
Banjo und einem Zymbal, bildet die musikali-
sche Klangwelt. So entsteht eine Geschichte, die 
Querverbindungen zu aktuellen und vergange-
nen politischen Ereignissen zulässt.

Into the Little Hill, ab 12 Jahre, Premiere 11. 
Juni, 19 Uhr; weitere Vorstellungen: 14. Juni, 19 
Uhr; 16., 18. Juni, 18.30 Uhr; 20. Juni, 19 Uhr; 
23., 24. Juni, 18.30 Uhr; 26., 28. Juni, 19 Uhr; 
30. Juni, 18.30 Uhr, Kammertheater, Konrad-
Adenauer-Straße 32, S-Mitte, Tel. 0711-202090, 
www.oper-stuttgart.de

Learning Centre
Stuttgart - Bad Cannstatt

Gruppen für Teenager
Auch Nachhilfe

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

Kurse für jedes Alter!
Babykurse

Englischunterricht für 
Kinder von 0-18 Jahren
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DAS

Karten: 07121-2672762 
www.naturtheater-reutlingen.de

7. Juni – 29. August

FESTSPIELE 2015
WA S E N WA L D

FESTSPIELE EXTRA 

• MITTERNACHTS-

SPECIAL

• GASTSPIELE

von Andrea Krahl-Rhinow

In diesem Sommer sorgen Aladin, Jim Knopf, 
der Löwe Simba, das Sams, Ronja Räuber-
tochter und Pinocchio auf den Bühnen unter 
freiem Himmel für viel Wirbel und Spannung. 

Jeden Sommer freuen sich kulturbegeister-
te Kinder und Eltern auf die Theaterstücke in 
den Freilicht- und Naturtheatern in und um 
Stuttgart. Dabei scheint einen schon mal die 
Sonne ins Gesicht oder ein Windzug fegt durch 
die Reihen. Die Kinder haben das Gefühl, 
nicht ganz so still sein zu müssen wie in ge-
schlossenen Theatersälen. Und durch die na-
türlichen Kulissen mit Bäumen und Hügeln im 
Hintergrund bekommt das Stück einen beson-
deren Realitätsbezug und die Zuschauer haben 
das Gefühl, mitten im Geschehen zu sein.

Im Naturtheater Reutlingen macht diesen 
Sommer das Sams ein freches Gesicht auf der 
Bühne und sorgt nicht nur für Aufregung beim 
ängstlichen Herrn Taschenbier. Die kleinen und 
großen Zuschauer können gespannt mitfiebern, 
ob Herr Taschenbier herausfindet, was es mit 
dem Wunschpunkten im Gesicht des Sams auf 
sich hat.

Jim Knopf erobert derweil im Naturtheater 
Ren ningen die Bühne und entführt zusam-
men mit dem Lokomotivführer die Zuschauer 
auf die Insel Lummerland und weiter auf eine 
abenteuer liche Reise mit der Loko mo tive 
Emma. 

Während dessen versucht auf der Waldbühne 
in Sigmaringendorf der Löwe Simba seine Art-
ge nossen aus der Schreckensherrschaft Scars zu 
befreien. Das Theaterstück ist angelehnt an eine 
afrikanische Fabel, die auch dem Walt Dis ney-
Stück „König der Löwen“ als Grund lage diente. 

Ronja Räubertochter zieht das Leben im Wald 
vor. Dafür bietet sich der Ludwigsburger The-
ater sommer geradezu an. Die Bühne liegt im 
Grünen und ist eine hervorragende Kulisse für 
das Leben in großer wilder Freiheit. Genauso, 
wie es Ronja liebt. Das Stück berichtet auch 

vom Erwachsenwerden, von Räubersippen und 
der Liebe zwischen Ronja und Birk. 

Im Naturtheater Grötzingen erwacht ge-
rade die handgeschnitzte Puppe Pinocchio zum 
Leben. Der Schnitzer Geppetto nimmt Pinoc-
chio kurzerhand als Sohn an und schickt ihn zur 
Schule. Doch Pinocchio schwänzt und macht 
lieber Bekanntschaft mit einem Diebespaar.

Ein ganz anderes Leben zeigt sicht in 
Bagdad, oder besser besagt im Theater unter 
den Kuppeln. Dort holt Aladin für den bösen 
Zauberer eine Lampe aus der Höhle und schon  
werden Wünsche erfüllt.

Bei den Burgfestspielen Jagsthausen ist für 
die kleinen Zuschauer der kleine Rabe Socke 
unterwegs und für die etwas älteren streift auch 
hier Ronja Räubertochter über die Bühne.

Naturtheater Reutlingen, „Das Sams - 
Eine Woche voller Samstage“, ab 4 Jahren,  
26. Juni bis 28.August,  
www.naturtheater-reutlingen.de
Theater unter den Kuppeln, „Aladin und die 
Wunderlampe“, ab 4 Jahren, 17. Mai bis 9. 
August, L-E-Stetten, www.tudk.de
Naturtheater Renningen, „Jim Knopf und  
Lukas der Lokomotivführer, ab 4 Jahren,  
28. Juni bis 23. August,  
www.naturtheater-renningen.de
Waldbühne Sigmaringendorf, „Simba, König 
der Tiere“, ab 3 Jahren, 13. Juni bis 2. August, 
www.waldbuehne.de
Cluss Theatersommer Ludwigsburg,  
„Ronja Räubertochter“, ab 6 Jahren,  
28. Juni bis 15. August,  
www.theatersommer.net
Naturtheater Grötzingen, „Pinocchio“,  
ab 4 Jahren, 14. Juni bis 23. August,  
www.naturtheater-groetzingen.de
Burgfestspiele Jagsthausen,  
„Ronja Räubertochter“, ab 4 Jahren,  
„Der kleine Rabe Socke: Alles meins!“, ab 3 
Jahren, 3. Juni bis 30. August,  
www.burgfestspiele-jagsthausen.de.

Klassiker locken ins Freie
Die Freilufttheatersaison hat begonnen

„Aladin und die Wunderlampe“ wird im Theater unter den Kuppeln gespielt.
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THEATER UNTER DEN KUPPELN

TudK e. V. - 70771 Leinfelden-Echterdingen (Stetten)
Gräbleswiesenweg 32 - Karten Di/Fr, 15 - 18 Uhr, T: 0711-795111
Spielplan / Onlinebuchung direkt im Sitzplan www.TudK.de

Kinder- und Jugendtheater, bis 09. August 2015
Sonntags und 4 mal mittwochs um 15:00 Uhr

Aladin
und die Wunderlampe

Elton Johns & Tim Rice‘s

AIDA - Das Musical
13. Juni - 08. August 2015, Fr/Sa 20:30 Uhr (25.07. - 15:00 Uhr)

50 Jahre - 50 Veranstaltungen Jubiläumsprogramm

1965 2015
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Wespe im Mund? 
> Erste Hilfe am Kind
      2x im Monat

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

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

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

Öffnungszeiten 
Mi -  Sa  10 - 13 Uhr
Mi - Fr  15 - 18 Uhr

Tubizer Str. 1 * 70825 Korntal 
Tel. 0711 - 13497788 
Inhaberin: Eva Kentner

Frische, fröhliche 
Frühlings- und 

Sommermode ist da!

Mode für Frauen

Second Hand Mode für Frauen

Öffnungszeiten 

www.umkleidung.net

Anzeige für abgebende Eltern:

   Sie suchen 

eine Tages- 
 mutter?

Johannesstraße 33 / 70176 Stuttgart 
Tel.: 0711/61 27 91 / Fax: 61 27 92 
www.tagesmuetter-stuttgart.de 
service@tagesmuetter-stuttgart.de

Wir haben sie!  
Lassen Sie sich beraten.
Entweder im Rahmen  

unserer Sprechzeiten oder 

nach Terminvereinbarung.

XS_151_09_005_AZ_41x100mm_RZ2.indd   2 11.01.12   18:59

von Andrea Krahl-Rhinow

Horb und Waiblingen machen im Juni eine 
Zeit reise zurück ins Mittelalter und präsentie-
ren Leben, Handwerk und Kampfkunst mittel-
alter licher Zeiten.

Wer vom 19. bis 21. Juni nach Horb am Neckar 
reist, kann das Mittelalter schon riechen. Am 
offe nen Feuer wird gekocht und vor Ort ge-
schmie det. Menschen in altertümlicher Klei-
dung und Ritter in prunkvoller Rüstung laufen 
durch die Straßen, Gaukler und Spiel leute tur-
nen herum, Wildschweine werden am Weges-
rand ge braten und Reiter duellieren sich beim 
Lan zen stechen. 

Eine besondere Attraktion der 19. Maxi mi-
lian Ritterspiele in Horb ist dieses Jahr das 
Heer lager des Bundes oberschwäbischer Lands-
knechte. Ein Tross von 150 Teilnehmern, die in 
70 Zelten wohnen, wird eindrucksvolle Militär-
exer zitien und Waffendrill vorführen. Aber 
auch Handwerksarbeit wird gezeigt und zu mit-
tel alter licher Musik getanzt.

Für Nachwuchsritter finden eigene kleine Kin-
derritterspiele statt, es gibt Märchen er zäh ler, Ka-
ta pult schießen und eine Zauberstab-Werk statt.

Staufer-Spektakel Waiblingen
Nur eine Woche später, vom 26. bis 28. Juni, 
ist das Mittelalter in Waiblingen allgegen-
wärtig. Beim 9. Staufer-Spektakel werden 
ebenfalls kühne Ritter und fahrende Händler 
erwartet. Für Kinder sind die vorgetragenen 
Geschichten über Drachen, Ritter und an-
dere Helden besonders interessant. In der le-
bendigen Werkstatt können die Kleinen beim 
Punzen und Brettchenweben den Handwerkern 
über die Schulter gucken.

19. Maximilian Ritterspiele, Horb am Ne-
ckar, 19. bis 21. Juni, Fr ab 18 Uhr, Sa und So 
ab 10 Uhr, Familienkarte (2 Erwachsene und 
Kinder bis 13 Jahre) 27 Euro,  
www.ritterspiele.com
9. Staufer-Spektakel Waiblingen, 26. bis 28. 
Juni, Fr ab 18 Uhr, Sa und So ab 11 Uhr,  
Eintritt frei, www.staufer-spektakel.de

Ins Mittelalter schnuppern
Maximilian Ritterspiele und Staufer-Spektakel

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

Theater / Esslingen/ 
ab 14
„Supergute Tage oder die 
Sonderbare Welt des Chris-
topher Boone“ ist eine 
Romanadaption in der Büh-
nenfassung von Dramatiker 
Simon Stephens, für Jung-
gebliebene und jugendli-
che Zuschauer ab 14 Jahren, 
das am 6. Juni um 19:30 Uhr 
Premiere im Schauspielhaus 
der WLB Esslingen hat. Ra-
sant, mit zahlreichen Rol-
lenwechseln und fließenden 
Szenenübergängen und at-
mosphärischer Musik, erzählt 
das Stück vom bewegenden 
Schicksal des 15-jährigen 
Christopher Boone. Aufgrund 
eines Asperger-Syndroms 
versteht er hochkomplexe 
Mathematik, aber nicht das 
Hochziehen einer Augen-
braue. Weitere Abendvorstel-
lungen am 13. und 20. Juni. 
www.wlb-esslingen.de
+++++++++++++++++++

Fest / Fellbach / 
für jedes Alter
Am 28. Juni zwischen 11 und 
17 Uhr tobt rund  um das 
Fellbacher Rathaus das kun-
terbunte Leben. Anlässlich 
des „28. Fellbacher Kinder-
kulturfestes“ unter dem 
Motto „Pippi Langstrumpf – 
wir gratulieren zum 70. Ge-
burtstag!“ gibt es für große 
und kleine Kinder allerhand 
Möglichkeiten zum Spielen 
und Kreativwerden sowie ein 
buntes Bühnenprogramm. 
www.fellbach.de
+++++++++++++++++++

Musiktheater /  
Ludwigburg / ab 6
„Die Martha im Schloss-
theater: Erste Schritte“ ist 
eine fantasievolle Theater-
reise mit Clownerie und Mu-
sik. Ihre ersten Schritte durch 
das Schloss wagt Künst-
lerin Martha Laschkolnig 
gemeinsam mit ihrer Freun-
din, der Bratschistin Je-
lena Popržan von Catch-Pop 
String-Strong, am 21 Juni 
um 11 und 14 Uhr im Resi-
denzschloss Ludwigburg. Mit 
Fantasie und skurrilen Ideen 
erweckt sie achtlos umher-
liegende Gegenstände ohne 
Worte zum Leben und Jelena 
versteht es wie keine andere, 
den Dingen mit Tönen und 
ihrem Gesang eine Stimme
zu verleihen.  
www.schlossfestspiele.de

Der Gaukler erfreut mit seiner Kunst.
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Die erfolgreiche Vorschulsendung aus dem 
Kika gibt es bald auch auf DVD. Die ersten 
beiden Staffeln erscheinen am 29. Mai.

Matze und seine Katze Mo sind die allerbes-
ten Freunde. Aus diesem Grund schlüpft Matze 
auch immer in ein Katzenkostüm. Gemeinsam 
erleben die beiden lustige Abenteuer: Sie pflan-
zen Süßigkeiten im Garten der Nachbarin, tan-
zen die Sonne herbei oder bauen eine Rakete. 
Alltägliche Entdeckungen regen ihre Fantasie 
an und schnurstracks schreitet das unzertrenn-
liche Gespann zur Tat. Matze und Mo helfen 
auch ihren Nachbarn, kümmern sich um Tiere 
und entdecken allerlei Ungewöhnliches. 

Die farbenfrohe Gestaltung mit einfachen 
Formen und überschaubaren Szenerien spricht 
vor allem Kinder im Vorschulalter an. Die 
Sprache ist altersangemessen, das Tempo ru-
hig und der Stil erinnert an Kinderzeichnungen. 

Jede der jeweils siebenminütigen Folgen 

dreht sich um ein wichtiges Thema für diese 
Alters gruppe: zum Beispiel Fragen rund um das 
Groß werden, das selbstständige Entdecken der 
Welt und das soziale Miteinander in der Familie. 

Matze mit Katze, 4 Staffeln  
(eine Staffel mit 7 Folgen), DVD von Polyband,  
ab 29. Mai erhältlich, Deutsch und Englisch,  
Laufzeit: ca. 70 Min., FSK ab 0 Jahre,  
Preis je Staffel 9,99 Euro

Kurze Filme für Vorschulkinder
Kika-Erfolsserie „Matze mit Katze“ erscheint auf DVD

Stolze Ritter begeistern das Publikum
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von Laura Fröhlich

Die Zeit der Schwangerschaft und 
Geburt ist vorbei. Wunderschöne, 
aber auch sehr anstrengende ers-
te Tage mit dem Baby stehen bevor. 
Jetzt sollte sich die Mutter in ers-
ter Linie erholen und sich verwöh-
nen lassen, und zwar am besten acht 
Wochen lang. Offiziell heißt diese Zeit 
Wochenbett. 

Auch wenn sich eine Mutter nach der 
Geburt schnell wieder fit fühlt, ist 
Ruhe das wichtigste, was sie und ihr 
Baby in der ersten Zeit brauchen. Die 

meisten Frauen sind erschöpft von 
den Strapazen der letzten Monate und 
beim ersten Kind ist die Mutterrolle 
zunächst neu und ungewohnt. Das 
Wochenbett ist eine wichtige Phase 
für die ganze Familie. Mann und Frau 
müssen sich als Eltern finden und 
Geschwisterkinder möchten das neue 
Baby kennenlernen. 

Ab ins Bett
Auch wenn es schwer fällt, die-
sen Rat zu befolgen: Junge Mütter 
verbringen die ersten zehn Tage 
nach der Entbindung am besten im 
Liegen und sollten keinesfalls im 

Haushalt tätig werden. Denn im so-
genannten Frühwochenbett ist die 
seelische Umstellung am stärks-
ten und der Körper hat alle Hände 
voll zu tun: Die Konzentration der 
Schwangerschaftshormone sinkt, der 
Milch einschuss kommt, die Nach-
wehen zwicken, Geburtswunden be-
ginnen zu heilen und die Gebärmutter 
muss sich zusammenziehen. Um 
Über müdung, Stillprobleme oder eine 
Wochenbettdepression möglichst zu 
vermeiden, ist es wichtig, das Lebens-
tempo zu drosseln. Schwierig wird 
das, wenn größere Kinder da sind. 
Besonders in diesem Fall gilt es, sich 

so viel Hilfe wie möglich zu holen. 
„Die ersten zwei Wochen sind 

Familienzeit“, sagt auch Lena Ehle-
bracht, Hebamme im Geburtshaus 
Stuttgart-Mitte, Sie rät, „ganz oft na-
ckig mit dem Kind zu kuscheln, denn 
das tut richtig gut.“ Sinnvoll ist es 
auch, wenn sich der Partner die ersten 
Wochen frei nimmt, findet sie. Dann 
könne sich die Wöchnerin öfter hinle-
gen, ausruhen und schlafen. 

Eltern sollten es außerdem in die-
ser Zeit mit dem Aufräumen nicht so 
genau nehmen. „Eine unaufgeräumte 
Wohnung ist für uns Hebammen ein 
gutes Zeichen. Denn wenn eine ge-

Wochenbett – was jetzt besonders gut tut
Ruhe und Unterstützung für frisch gebackene Mütter

Thema:
Rund um die Geburt
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Entdecken, was
gut tut.

Mörikestr. 62, 70199 Stuttgart · Telefon 0711 216-66300 · 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: 76,00 v plus Badeeintritt

1502_HBHeslFitFuerDieGeburtAnz_Luftballon84x150.qxp  08.05.15  12:17

wisse Unordnung herrscht, wissen wir, dass 
sich die Mutter Ruhe gönnt“, so die Fachfrau.

Während sich die neue Familie findet, kön-
nen Freunde und Verwandte auf später ver-
tröstet werden. Ein guter Tipp lautet, den 
Anrufbeantworter mit Geburtsdatum, Name 
und Gewicht des Babys zu besprechen und sich 
für eine Weile abzuschirmen. Wenn sich Mutter 
und Vater bereit fühlen, freuen sie sich sicher 
auf den Kontakt. Ehlebracht empfiehlt, den 
Besuch gut zu dosieren und um das Mitbringen 
von Essen zu bitten. 

Erholung für den Körper
Während sich der Körper langsam erholt, 
stellt er sich wieder auf den nicht-schwange-
ren Zustand ein. Der Bauch wird kleiner, die 
Hüften verändern ihre Form und die 
Eierstöcke nehmen ihre gewohnte 
Funktion auf. Nebenher kommt der 
Milcheinschuss in Gang. Eine ausge-
wogene und kalorienreiche Ernährung 
ist jetzt nötig, um die Anforderungen 
des Mutterseins zu meistern, erklärt 
die Hebamme. Die Mutter muss zu 
Kräften kommen, die Verdauung in 
Gang bringen und mit den zugeführ-
ten Kalorien dafür sorgen, dass auch 
das Baby genug Nährstoffe abbe-
kommt, so die Hebamme. Außerdem 
braucht das Stillen eine Menge Kraft 
und Energie. Denn auch wenn die 
Zeit knapp ist und der Säugling alle 
Aufmerksamkeit fordert, müssen Mütter im 
Wochenbett genug essen. Gut sind ballaststoff-
reiche Vollkornprodukte, Obst, Gemüse und 
Joghurt. Satt und ausgeruht überstehen Mamas 
auch die Strapazen einer langen Nacht viel bes-
ser, weiß Ehlebracht aus Erfahrung.

Kurz nach der Geburt ist auf einmal eine 
Menge Platz im Bauch. Vor allem der Darm 
hat wenig Halt, denn der gewohnte Druck 
durch die große Gebärmutter fehlt. Deshalb 
haben Wöchnerinnen anfangs oft Verstopfung 
und Blähungen. Ein festes Tuch stramm um 
den Bauch gebunden kann Abhilfe schaffen 
und dem Darm wieder mehr Stabilität geben. 
Auch ein Bauchgurt, den manche Frauen in der 
Schwangerschaft getragen haben, kann jetzt 
verwendet werden. Ebenso kann das Liegen in 
Bauchlage oder eine Bauchmassage das Leiden 
lindern. Eine große Schüssel Müsli mit einge-
weichten Pflaumen und Flohsamen macht den 
Stuhl weicher. Außerdem ist viel Trinken an-
gesagt: Wasser, Früchtetee, Buttermilch und 
Apfelsaft sind die richtige Wahl. 

Wenn der Milcheinschuss da ist, fühlt 
sich die Brust angespannt an. Wärme hilft 
vor dem Stillen, danach wird am besten mit 
Quarkwickeln oder kalten Kohlblättern ge-
kühlt. Vorsicht vor zu viel Stilltee, warnt 
die Hebamme. Sie empfiehlt dafür häufiges 
Anlegen des Babys. „Und einfach mal den 
Körper machen lassen. Alles ist schon bestens 
angelegt“, ist ihre Devise. 

Gutes für die Seele
Eine Geburt ist ein Ereignis, das die Seele 
stark berührt. Empfindungen von großem 
Glück gehören dazu, aber mitunter ma-
chen sich auch negative Gefühle breit. Das 

kennt Phelia Robertson, Massage- und 
Körpertherapeutin, aus eigener Erfahrung. 
Sie selbst empfand die große Verantwortung 
für ihr Baby in der ersten Zeit als schwierige 
Herausforderung. „Mutter zu werden ist ein 
Lernprozess, auf den man sich einlassen muss. 
Unsicherheit und Ängste sind ganz normal 
und ein wichtiger Aspekt des Wochenbetts“, 
sagt sie, und kritisiert, dass Frauen in unserer 
Gesellschaft damit alleine sind, weil Familien 
heute viel isolierter lebten als früher. Dabei 
müssten die Geburtserfahrungen und even-
tuell erlebte Komplikationen verarbeitet wer-
den. Viele junge Mütter trauten sich aber 
nicht, die Gefühle wie Angst, Überforderung 
und Enttäuschung zu zeigen. „Frauen brau-
chen Unterstützung, wieder in ihre Mitte zu 

„Eine unaufgeräumte  
Wohnung ist für uns  
Hebammen ein gutes  
Zeichen“.  

Lena Ehlebracht, Hebamme

finden und sich selbst in Balance zu bringen“, 
davon ist die Therapeutin überzeugt. Es sei 
wichtig, sich selbst als Mensch nicht zu ver-
gessen. Massagen könnten da einen wichti-
gen Beitrag leisten. Im Ayurveda gehören sie 
ganz selbstverständlich zum Wochenbett dazu, 
das hat Phelia Robertson auf einer Reise nach 
Indien erfahren. „Massagen unterstützen die 
Frauen, wieder ins Gleichgewicht zu kom-
men.“ Und sie helfen, den Körper im jetzigen 
Zustand zu akzeptieren und ihm genug Zeit zur 
Regeneration zu geben, denn er habe mit der 
Schwangerschaft und der Geburt Riesiges ge-
leistet, so Robertson. 

Wenn Frauen sich leer fühlen, sollten sie 
sich unbedingt eine Auszeit nehmen, rät sie. 
Gut eignet sich in so einem Fall die Visionäre 
Cranio-Sacral-Arbeit, die die Therapeutin in 
ihrer Praxis anbietet. Dabei wird der Körper 
mit sanften, anatomisch präzisen Berührungen 
darin unterstützt, in sein gesundes, harmoni-
sches Funktionieren zurückzufinden. Diese 
Form der cranialen Osteopathie kümmert 
sich auch um die seelischen und geistigen 
Aspekte des Körpers. Traumatische Erlebnisse 
wie ein unvorbereiteter Kaiserschnitt oder 
Schwierigkeiten, die neue Mutterrolle anzuneh-
men, bekommen dabei Raum und „die Frauen 
können sich mit dem Muttersein auseinander-
setzen und in diesen neuen Lebensabschnitt hi-
nein wachsen,“ sagt Robertson. 

Hebammenpraxis Stuttgart-Mitte,  
Infos unter Tel. 0711/60 57 51 oder unter  
www.hebammenpraxis-stuttgart.de
Praxis für Massage und Körperarbeit.  
Ayurveda in Schwangerschaft,  
Geburt und Wochenbett. Phelia Robertson,  
www.ayurvedische-yogamassage.de 

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

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

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

Gerne informieren wir Sie über aktuelle Termine, rufen Sie uns an unter 
0711 4488 18974 bzw. 0711 18927 für alle Wasserkurse oder schreiben 
Sie uns eine E-Mail an info@eltern-kind-seminar.de
Wir freuen uns auch über Ihren Besuch auf unserer Homepage 
www.eltern-kind-seminar.de
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Fieberkrampf? 
> Erste Hilfe am Kind
      2x im Monat

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

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

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

von Andrea Krahl-Rhinow

Kinder auf die Welt zu bringen, ist zwar eine 
ganz natürliche, aber nicht immer leich-
te Sache. Bei der Geburt kann es Phasen ge-
ben, die schmerzhaft oder langwierig sind oder 
der Gebärvorgang will einfach nicht voran-
schreiten. Dann haben Hebammen verschie-
dene Möglichkeiten parat, um der Frau die 
Entbindung zu erleichtern.

Bei der Besichtigung eines Kreißsaals kön-
nen sich viele Frauen noch gar nicht vorstellen, 
wie es ist, wenn es soweit ist. Aber irgendwann 
ist der Tag gekommen, die Wehen setzen ein 
und die Geburt steht bevor. Die meisten Frauen 
bringen ihre Kinder im Krankenhaus zur Welt, 
einige im Geburtshaus, andere zu Hause.

In den Kranken- und Geburtshäusern versucht 
man, den Frauen die Geburt schon durch die 
Einrichtung so angenehm wie möglich zu ge-
stalten. Das beginnt bei den Entbindungsbetten. 
Diese sind wahre Allroundtalente, lassen sich 
in verschiedene Positionen bewegen, kön-
nen für liegende, aufrechte oder schräge Lage 
der werdenden Mutter sorgen. Frau kann da-
rin im Sitzen oder liegend ihr Kind zur Welt 
bringen, sie kann sich bei den Presswehen an 
den Seitengriffen festhalten oder ein Bein zur 
Erleichterung in der Seitenstütze ablegen.

Wanne oder Hocker
Mittlerweile sind die meisten Kreißsäle so aus-
gestattet, das die gebärende Frau eine Viel zahl 
an Möglichkeiten hat, in vielen verschie denen 
Posi tionen ihr Kind zu bekommen. Das bezieht 
sich nicht nur auf das Bett oder den Ent bin-
dungs stuhl. Auch andere Geburts hilfen ermög-
lichen neue Positionen. So zum Beispiel der 
Pezzi ball, das Tuch oder Seil, der Gebärhocker 
oder das Geburtsrad, das dem Hocker ähnelt, 
aber das Gefühl von Schwere losigkeit vermit-
telt, wie es auch bei der Wassergeburt empfun-

den wird. Und natürlich die Badewanne oder 
besser gesagt Geburts wanne. 

„Wobei erstaunlich wenige Frauen ihr 
Baby in der Wanne zur Welt bringen“, erklärt 
Jutta Eich en auer, Vorsitzende des Hebam-
men ver ban des Ba den-Württemberg e.V.. 
„Viele Frauen schauen sich die Wanne bei der 
Klinikbesichtigung vor der Geburt immer sehr 
interessiert an, nutzen sie häufig jedoch eher 
zur vorbereitenden Ent span nung, damit sich der 
Muttermund besser öffnet.“

Für Frauen ist es sehr schwer im Vorfeld zu 
sagen, was ihnen unter der Geburt gut tun wird. 
Das ist situationsabhängig und der Verlauf der 
Geburt spielt dabei eine wichtige Rolle. Es gibt 
Frauen, die sehr schnell ihr Kind bekommen, 
andere liegen stundenlang in den Wehen.

„Prinzipiell versuchen wir erst einmal alle 
natürlichen Möglichkeiten auszunutzen, um 
den Geburtsvorgang zu unterstützen und die 
Schmerzen zu lindern. Dazu gehören ver-
schiedene Lagerungen, Bewegung und Ent-
span nung“, berichtet Jutta Hanke, leitende 
Ober ärztin der Klinik für Frauenheilkunde und 
Geburts hilfe im Klinikum Esslingen.

„Beliebt ist bei uns das Seil, das wird sehr 
gerne genutzt“, so Hanke. Das Seil hängt an der 
Decke und dient dazu, das sich die Gebärende 
wäh rend der Wehe festhalten und hochziehen 
kann. Das entlastet den Uterus sowohl beim 
Stehen, Sitzen oder in der Hocke. Alternativ gibt 
es auch Haltetücher, die den gleichen Zweck er-
füllen.

Vierfüßlerstand und Pezziball
Bewegung lindert die Schmerzen bei der 
Geburt und der Pezziball ist dafür ein geeigne-
tes Hilfsmittel. Beckenbewegungen sind in alle 
Richtungen möglich. Außerdem helfen diese 
kreisenden Bewegungen und auch das Wippen 
dabei, dass sich das Kind im Bauch der Mutter 
richtig für die bevorstehende Geburt positionie-
ren kann.

Locker durch die Geburt
Beim Entbinden helfen Seile, Hocker und Vertrauen
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Matratzen · Autositze · Fahrradsitze · Laufgitter · Schnuller

Krabbeldecken · Truhenbänke · Lauflerngeräte · Rückentragen · Tragetaschen · Lernspielzeug

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

Krabbeldecken · Truhenbänke · Lauflerngeräte · Rückentragen · Tragetaschen · Lernspielzeug

Hier sind 100% 
            Familie drin!

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

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

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

®

®

Kleidung
Windeln
Wäsche
Schuhe

Stillkissen
Spielzeug

Tragehilfen
DIDYMOS -Laden l Alleenstr. 8
D-71638 Ludwigsburg
Tel.: 071 41/97 57 10
(beim Bahnhof )

www.didymos-laden.de

DIDYMOS
alles, was ein Baby und Kleinkind so braucht

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

Die Sommerkollektion ist da!

Luftballon Juni 15 84x50_Layout 1  13.05.2015  16:37  Seite 1
Bei der Kreißsaalführung kann man sich mit dem Geburtshocker vertraut machen.
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„Keine Frau lässt sich jedoch in ein Schema 
pres sen“, erklärt Eichenauer. Die Kunst der 
Heb am me ist es, herauszufinden, was für die 
Frau angenehm ist. Aus ihrem umfangreichen 
Re per toire an Hilfsmitteln kann sie dann indivi-
du ell schöpfen. 

„Es gibt keine Haltung, die grundsätzlich Vor- 
oder Nachteile hat“, erklärt Eichenauer. Der 
einen Frau tut die aufrechte Position gut, die 
andere bevorzugt die Rückenlage, obwohl die 
Babys dabei fast gegen die Schwerkraft arbei-
ten müssen. In der Rückenlage drückt das Baby 
eher auf die großen Blutgefäße und das Becken 
und wird dadurch nicht so gut versorgt. Den-
noch scheint die Rückenlage vielen Frauen am 
ange nehms ten und wird immer noch am häu-
figsten gewählt.

Beim Gebären in einer aufrechten Position 
kann die Schwerkraft genutzt werden. Das pas-
sive Tieferrutschen des Kindes wird dadurch 
gefördert, sowohl im Vierfüßlerstand, als auch 
auf dem Gebärhocker. In dieser Stellung vergrö-
ßert sich in der Regel der Beckenausgang und 
die Geburtsverletzungen, wie beispielsweise 
Damm risse, vermindern sich.

Entspannen und loslassen
Entscheidend für eine gut voranschreitende 
Geburt, bei der sich der Muttermund von Wehe 
zu Wehe öffnen kann, ist die Entspannung der 
Frau. Entspannen und loslassen kann jeder 
am besten in einer angenehmen Atmosphäre. 
Kreiß säle sind schon lange keine weißen 
Kachel räume mehr. Vielerorts wird mit war-
men Wandfarben gearbeitet, Kerzen, Bildern 
oder anderen Ausstattungs-Accessoires. „Wir 
fordern die Paare auch auf, Musik mitzubrin-
gen, die ihnen gefällt“, sagt Hanke.

Der Partner oder eine vertraute Person sind 
ein weiterer wichtiger Aspekt, um die Ängste zu 
nehmen und sich wohl zu fühlen. „Wichtig ist, 
dass immer jemand da ist und beruhigt“, weiß 
Eiche nauer aus Erfahrung. In Krankenhäusern 
muss die Hebamme schon mal in einen ande-
ren Kreis saal. Bei der Geburt im Geburtshaus ist 
die Be treuung dagegen ununterbrochen gewähr-
leistet.

„Mit einer achtsamen Begleitung geht es der 

Frau während der Geburt am besten“, so Eiche-
nauer. Erleichterung können dabei auch Aro-
men oder homöopathische Mittel bringen. In 
der Homöopathie wirken zum Beispiel Arnika 
gegen Schmerzen, Belladonna zur Beruhigung 
oder Kalium Carbonicum zum Lockern.

PDA nur im Notfall
Auch die Akupunktur hat sich bei der Geburt 
bewährt und wird seit etwa zwanzig Jahren 
vermehrt eingesetzt. Ratsam ist jedoch, mit 
der Akupunktur schon einige Wochen vor 
der Ent bindung zu beginnen. Während der 
Geburt kann dann die Hebamme ebenfalls 
noch mal Nadeln setzen und damit meist die 
Öffnung des Mut ter mundes beschleunigen 
und Schmerzen senken.

Bei allen Maßnahmen, die die Hebamme er-
greift, ist immer vorausgesetzt, der Frau und 
dem Kind geht es gut. Wenn das nicht der Fall 
ist, dann müssen medikamentöse Maßnahmen 
ergriffen werden oder im Notfall andere 
Eingriffe.

„Eine Periduralanästhesie (PDA) wird bei 
uns in der Klinik nur dann eingesetzt, wenn es 
Probleme gibt“, erläutert Hanke. Dies ist dann 
der Fall, wenn unter den Wehen zwei Stunden 
kein Fortschritt stattfindet, der Muttermund 
sich nicht öffnet oder sich das Kind nicht ab-
senkt. „Manchmal ist die Frau auch schon so 
erschöpft und angespannt, das die Geburt stockt 
und auch nicht durch Medikamenteneinnahme 
erleichtert werden kann. Auch dann kann eine 
PDA gelegt werden“, so Hanke.

Grundsätzlich sind sich Ärzte und 
Hebammen einig, dass eine Geburt etwas 
Natürliches sein und deshalb durch natür-
liche Unterstützung begleitet werden soll. 
Geburtshilfen gibt es viele und wenn Frau 
es schafft, sich darauf einzulassen und der 
Hebamme zu vertrauen, wird die Geburt leich-
ter und vielleicht zu einem schönen, aber auf 
alle Fälle aufregendem Erlebnis.

Die Termine für die Kreißsaalbesichtigun-
gen in den Geburtskliniken der Region stehen 
in unserem Veranstaltungskalender unter der 
Rubrik „für Eltern“.

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

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

Komfort und Sicherheit 

MARIENHOSPITAL
STUTTGART

VINZENZ
VON PAUL
KLINIKEN
gGMBH

M e d i a t i o n  f ü r  f a M i l i e n     
Kostenfreie Erstberatung (30 min) 

Termin nach Vereinbarung
Marktplatz 5/1 • 71624 Ludwigsburg

Tel: 07141/6887999 
           www.likom.info

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

Kinderheilkunde und Jugendmedizin:

Behandlungsschwerpunkte

Neonatologie  Kinderchirurgie  Kinder kardiologie  
Entwicklungsstörungen u. Epilepsiebehandlung  Asthma 

 Neurodermitis  Rheumatische Erkrankungen
Begleitbehandlung bei Tumorerkrankungen  Jugendliche mit 
psychosomatischen Erkrankungen, Schwerpunkt Essstörungen

Depressionen  Pubertätskrisen  Schulphobien  Kinder-
Diabetologie  Kinder-Endokrinologie  Kinder-Hämatologie 

und- Onkologie  Kinder-Pneumologie

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

Sich am Tuch hochziehen, bringt Entlastung.
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Kurse in Stuttgart-Süd für Männer und Frauen
Praxis und Studio Maria Knebel

Alte Weinsteige 42 | 70180 Stuttgart
Telefon 0172 746 76 64
www.maria-knebel.de

CANTIENICA®-Training zur Rückbildung 
für einen starken Beckenboden und eine gute Figur 

Energie, Kraft und Anmut, inklusive Beckenboden!

Kurse in Esslingen-Zell und Stuttgart-Feuerbach  
für Männer und Frauen.

CANTIENICA®-Studio Nadja Ducteil
Hohewartstr. 34 | 70469 Stuttgart

Telefon 0711-85 78 66
www.institut-ducteil.de

 

von Laura Fröhlich

Inkontinenz und Probleme mit den Hämor-
rhoiden sind Themen, die unter jungen 
Müttern nicht gerne zur Sprache kommen. 
Dabei sind viele mit Problemen dieser Art 
kon frontiert und es gibt eine Menge nützli-
cher Tipps, die Abhilfe schaffen. 

Lästige Plage –  
das Hämorrhoidalleiden
Jeder Mensch hat Hämorrhoiden. Aber nicht 
alle haben Beschwerden mit den Gefäß-
polstern, die dem Feinverschluss des Afters 
dienen. Wie ein Dichtungsring sorgen sie da-
für, dass die Feuchtigkeit des Mastdarms nicht 
ständig die sensible Haut benetzt. Beschwerden 
treten dann auf, wenn Hämorrhoiden an-
schwellen, größer werden oder nach unten rut-
schen. Bei einer Schwangerschaft vergrößern 
sich bereits bestehende Gefäßerweiterungen 
im Gewebepolster. Schuld daran sind die 
Gewichtszunahme und das durch hormonelle 
Veränderungen schwächer werdende Gewebe. 

Brennen, Jucken oder Wundsein sind erste 
An zeichen für ein Hämorrhoidalleiden. Wichtig 
ist, auf den Juckreiz nicht mit Extra-Reini gung 
zu rea gieren, da das die Haut noch stärker reizt. 
Bes ser ist, den Po nach dem Toi let ten gang mit 
der Brause abzubrausen und mit dem Fön zu 
trocknen. Anschließend hilft eine zink haltige 
Sal be. Auch eine Schwarztee-Kom presse ist eine 
sinn vol le Methode, um Be schwerden auf natürli-
che Wei se zu lindern. Wer es lieber kalt mag, legt 
sich einen Beutel un ge kochten Reis aus der Tief-
kühl truhe auf. Bei der Ernährung ist es nützlich, 
auf Schar fes und Säurehaltiges zu verzichten. 
Wenn alles nichts hilft, und sich auch lange nach 
der Schwan gerschaft keine Bes se rung einstellt, 
kön nen Hämorrhoiden vom Arzt ambu lant und 
schmerz frei verödet oder abgebunden werden. 

Wenn der  
Beckenboden nachgibt
Bekanntschaft mit dem Beckenboden machen 
viele Frauen erst mit der Schwangerschaft. 
Dabei lohnt es sich, diesem sein Leben lang 
Aufmerksamkeit zu schenken. Der Becken-
boden ist ein Gespann von drei direkt mitei-
nander verwobenen Muskelschichten, der bei 
Mann und Frau das Becken von unten „ab-
schließt“. Seine Aufgabe ist es, die inneren 
Organe an Ort und Stelle zu halten. Während 
einer Schwangerschaft wird der Beckenboden 
weicher und unter einer Geburt dehnen sich 
die einzelnen Schichten zur Seite. Nachher 
haben Frauen oft das Gefühl, keine Kontrolle 
mehr über die Beckenbodenmuskeln zu ha-
ben, was sich gewöhnlich nach kurzer Zeit 
wieder gibt. 

Manchmal kommt es aber auch vor, dass 
der Verschluss der Harnröhre weiterhin 
nicht ganz dicht hält. Dann kann es passie-
ren, dass beim Husten, Niesen, Lachen oder 
Hüpfen ein paar Tröpfchen verloren gehen. 
In Rückbildungskursen lernen Frauen, wie 
sie mit ausgewählten Körperübungen den 
Beckenboden wieder stärken können. Eine 
besondere Form des Beckenbodentrainings 
ist die Methode nach Benita Cantieni. Maria 
Knebel ist Cantienica-Instruktorin. „Das 
Fundament im Körper muss stimmen,“ davon 
ist sie überzeugt. Mit der Cantienica-Methode 
wird dieses Fundament durch gezieltes, anato-
misch richtiges Training aufgebaut. Dabei ver-
netzen sich die drei Lagen des Beckenbodens 
mit der Muskulatur des gesamten Beckens, 
des Rückens, des Bauches, der Hüften und der 
Oberschenkel, erklärt Maria Knebel. So ent-
stehe ein Muskelkorsett, welches die ganze 
Haltung des Körpers optimiere, die Gelenke 
schütze und Verschleißerscheinungen des 
Körpers vorbeuge. 

Typische Beschwerden
Worunter Frauen nach der Geburt leiden

Sara rogoiSch
Heilpraktikerin

osteopathie 
und
homöopathie
für KinderZentrum für Heil- 

und Bewegungskunst

forststr. 51 a · 70176 stuttgart
telefon 0711  26 35 95 59
www.zhb-stuttgart.de
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engelwerk

Falkertstraße 54 · 70176 Stuttgart-West · Telefon 07 11 / 414 611 68 
www.engel-werk.de · Mo – Fr  10.00 – 18.30 + Sa 10.00 – 15.00 Uhr

schönes für kinder.

KinderKleidUng 
Möbel & inTerior 

SpielzeUg 
  

Den Beckenboden regelmäßig anspannen kann man auch mit Baby.
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Bequem bestellen über 
www.trias-verlag.de
versand kostenfrei 
innerhalb Deutschlands

Huch/Ochsenbein/Largo
Ich bin schwanger
€ 29,99 · ISBN 978-3-8304-6858-5

Auch als E-Book

‣ FaSzination
SchwangeRSchaFt
Erleben Sie Ihre Schwanger-
schaft Woche für Woche
 intensiv. Auf viele Fragen
geben die Autoren, aber
auch Eltern guten Rat und
einfühlsame Antworten.

Der 
TRIAS 

Klassiker 

NEU!

Das Rundum-
Sorglos-Paket

Anz Huch 84x150 fuer Luftballon  04.03.15  15:27  Seite 1

von Christina Stefanou

Die Schwangerschaft bewusst erleben und 
das Kind in sich willkommen heißen, können 
werdende Mamas durch besondere Rituale. 
Das tut Mama gut, weil sie damit eine in-
nige Bindung zum Baby aufbaut und das 
Ungeborene spürt schon vor der Geburt, dass 
es geliebt wird.

Heute wissen wir, dass eine sichere Bindung 
Grundlage für die gute Entwicklung eines 
Kindes ist. Wissenschaftlich anerkannt wur-
de das erst in den 50er Jahren. Und obwohl 
es schwer messbar ist, spricht immer mehr 
dafür, dass schon ein ungeborenes Baby das 
Bedürfnis nach Bindung verspürt. Werdende 
Mamas können durch Rituale schon vor der 
Geburt Kontakt mit der kleinen Seele auf-
nehmen, ihr sagen, wie sehr sie auf sie ge-
wartet hat und wie sehr sie sich freut, dass 
sie Tag für Tag ein bisschen heranwächst. 
Eine Fundgrube schöner Ideen finden künf-
tige Mamas im Ratgeber „Bauchgeflüster. 
Schwangerschaftsrituale für eine innige 
Mutter-Kind-Beziehung“. Psychologin Sabine 
Schlotz erzählt viel über die Prozesse, die hin-
ter den Ritualen stecken und warum sie helfen, 
die gegenseitige Bindung zu stärken. 

Die Kraft der Berührung
Bei Ritualen denkt man vielleicht zuerst an 
eine wohltuende Massage des Bauches oder an 
sanftes Wiegen des Babys im Schaukelstuhl.  
Und tatsächlich, Babys lieben es, getragen und 
geschaukelt zu werden. Nebenbei trägt es dazu 
bei, dessen Sinnesorgane zu entfalten. Wer 
keinen Schaukelstuhl besitzt, könnte tanzend 
auf eine schöne Melodie Schwung in Babys 
Leben bringen. Das Baby kann nämlich über 
seine Körperoberfläche Vibrationsreize und 
Schwingungen aufnehmen. 

Das Baby findet es toll, berührt zu wer-
den und kann es wahrnehmen, auch wenn 
es noch im Bauch ist. Aufgrund bioche-
mischer Verbindungen soll es sogar die 
Qualität der Berührungen, ob zärtlich, zufäl-
lig oder erregend unterscheiden können. Beim 
Bauchstreichelritual einbezogen zu werden, ist 
auch ein Geschenk für den Partner.  

Du bist mir wichtig, Baby!
Bei einer Gedankenreise zum wachsen-
den Baby entsteht eine Verbindung auf meh-
reren Ebenen. Die Vorstellung, wie das 
Kind in der warmen Gebärmutterhöhle 
liegt und wie der eigene Herzschlag es je-
des Mal mit Energie versorgt, löst positive 
Gefühle wie Zufriedenheit und Dankbarkeit 
aus.  Gleichzeitig beeinflusst diese meditative 
Stimmung auch den Atem und den Herzschlag, 
was dem Baby hilft, einen harmonischen und 

ruhigen Zustand zu finden. Also, ein gemüt-
liches Plätzchen suchen und sich ganz auf die 
Reise nach Innen einlassen.

Die Perspektive des Babys einnehmen und 
sich in einfachen Situationen des Alltags fra-
gen, wie es ihm dabei geht, zeigt ihm: Du bist 
mir wichtig. Das kann Mama zum Beispiel, 
wenn sie dem Baby erzählt, was sie gerade 
tut oder es fragt, was es denn wohl gern essen 
würde. Das Ritual schenkt Aufmerksamkeit und 
Zuwendung und schult die Feinfühligkeit. Auch 
bei einer bevorstehenden Untersuchung kann 
dieses innere Zwiegespräch gut tun.

Post für dich
Warum dem Baby nicht einen Brief schreiben, 
um sich ihm zu nähern? Man kann ihm von der 
Schwangerschaft erzählen, welche Vorlieben 
man hatte, über die Freude und vielleicht 
auch über manche Sorgen in diesen Wochen. 
Handgeschrieben auf schönem Papier mag das 
zu einem der größten Schätze werden, die man 
seinem Kind später einmal schenken kann. 
Gleichzeitig bewahrt man Erinnerungen an 
diese außergewöhnliche Zeit, die sonst leicht 
in Vergessenheit geraten.

Bauchgeflüster - 
Schwangerschaftsri-
tuale für eine innige 
Mutter-Kind-Bezie-
hung, Sabine Schlotz, 
TRIAS Verlag 2015, ISBN 
9783830481638,14,99EUR

Ein Date  
mit meinem Baby
Rituale für eine enge Bindung 
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Liebevolle Kontaktaufnahme
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von Irene von Aderkas

Seit die erste Babyklappe im 
Jahr 2000 in Deutschland 
eingeführt wurde, ist sie 
umstritten. So geben bei-
spielsweise Kinderrechts-
Organisationen wie Terre des 
Hommes zu bedenken, dass 
die Rechte des Kindes be-
schnitten würden. Sie könn-
ten niemals ihre Herkunft 
erfahren, mit allen Folgen 
für die eigene Identität. 
Befürworter warnen, dass 
verzweifelte Mütter oft kei-
nen anderen Ausweg sehen 
als die Kindstötung – je-
des gerettete Baby sei da-
her als Erfolg zu sehen. 
Nur selten erfährt man in 
der Öffentlichkeit, was aus 
den Babys wird, die in der 
Babyklappe abgelegt wur-
den. Der Luftballon hatte 
Gelegenheit, mit den Eltern 
von Louis* und Lucas* zu 
sprechen. Familie Helwig* aus 
Stuttgart hat zwei Kinder aus 
der Babyklappe adoptiert, 
Louis ist heute fünf Jahre alt, 
Lucas zwei Jahre.  

Ihr habt zwei Kinder, die 
in die Babyklappe in Stuttgart 
abgelegt wurden, adoptiert. 
Wie kam es dazu? 
Sandra*: Uns ging es wie so 
vielen Paaren mit unerfülltem 
Kinderwunsch: Nachdem wir 
über viele Jahre hinweg fast 
alles versucht hatten, um 
Kinder zu bekommen, zogen 
wir irgendwann eine Grenze 
und entschlossen uns zur 
Adoption. 

Über das Stuttgarter Ju-
gend amt haben wir zwei 
Jahre lang an den erforderli-
chen Seminaren dazu teilge-
nommen. In diesem Rahmen 
wurden wir auch über ver-
schiedene Möglichkeiten der 
Adoption aufgeklärt, unter 
anderem über das Thema an-
onyme Geburt und Baby-
klappe. Das haben wir uns 

zuge traut und auch diesen 
Mög lichkeiten zugestimmt. 
Nach zwei Jahren war es dann 
endlich so weit: der Anruf des 
Jugend amtes kam ganz über-
raschend. Die Mitarbeiterin 
fragte mich noch, ob ich sitzen 
würde - es gäbe ein Baby aus 
der Babyklappe, dass nach der 
erforderlichen Acht-Wochen-
Frist, in der das Baby bei einer 
Pflegefamilie ist, nun vermit-
telt werden sollte (Anm. der 
Redaktion: innerhalb dieser 
Frist kann die Mutter entschei-
den, ob sie das Baby zurück-
holt). Dann ging alles ganz 
schnell, am nächsten Tag fuh-
ren wir mit der Mitar bei terin 
vom Jugendamt zur Pflege-
familie, um Louis kennenzu-
lernen. 

Wie war das für Euch,  
als ihr Louis das erste Mal  
gesehen habt? 
Martin*: Das war sehr aufre-

gend, man wird von Gefühlen 
überrollt. Das Ganze war erst 
mal alles etwas irreal. Die 
Pflegemutter brachte Louis 
ins Zimmer und er hat uns 
mit einem unglaublichen 
Blick angeschaut. Später er-
zählte sie uns, dass Louis 
danach irgendwie angekom-
men war, er wirkte ganz ent-
spannt. Es folgte dann eine 
Anwärmphase, in der wir ihn 
täglich besuchten und kennen-
lernen konnten. 
Sandra: Als Louis dann da 
war, war das einfach eine 
wunderschöne Zeit. Es war 
als könnten wir zum ersten 
Mal Farben sehen. Er war 
ein recht pflegeleichtes Kind. 
Klar waren wir auch mal er-
schöpft, aber das ist ja normal 
mit einem Baby.

Louis bekam dann ein 
Geschwisterchen - ebenfalls 
ein Baby aus der Babyklappe. 

„Unsere Kinder  
sind auf Umwegen  
zu uns gekommen“
Eine Stuttgarter Familie hat zwei Kinder  
aus der Babyklappe adoptiert

Die Babyklappe am Stuttgarter Weraheim. 
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Rems-Murr-Kliniken

Besuchen Sie unsere regelmäßigen Kreißsaal-Führungen. 
Termine finden Sie unter www.rems-murr-kliniken.de

Willkommen im Leben!
Die Rems-Murr-Kliniken bieten Ihnen individuelle Schwanger- 
schaftsbetreuung, professionelle Geburtshilfe und umfassende 
Nachsorge. Wir vereinen die sanfte Geburt in angenehmer 
Atmosphäre mit moderner Medizin. Unsere Hebammen und  
Ärzte sind rund um die Uhr für Sie da.

• Perinatalzentrum 
• Neu- und Frühgeborenenintensivstation mit  
 Betreuung auf höchstem Niveau 
• Eltern-Kind-Zentrum mit umfangreichem 
 Kurs- und Beratungsangebot 
• Hebammensprechstunde
• Familienzimmer

w w w . w a s c h b a e r . d e

FÜR KLEINE ABENTEURER

Waschbär Umweltladen im Markt am Vogelsang
Rückertstr. 7 · 70197 Stuttgart · Telefon: 0711 - 65 86 97 92

Mo.-Fr.: 9.30 bis 19.00 Uhr Sa.: 9.30 bis 18.00 Uhr

Entdecken Sie auch unsere Naturmode und - 
schuhe zu stark reduzierten Preisen.

natürl ich 
ist  besser!

Bio-Spielzeug für Wald & Wiese, 
Wasser und Sand
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Fachkundig – Individuell – Ganzheitlich

Unsere Geburtskliniken bieten Ihnen:
··· Gebärbetten und Geburtswannen
··· Aromatherapie, Entspannungsbad, Akupunktur, Homöopathie, 

Periduralanästhesie, sanfter Kaiserschnitt
··· Ambulante Entbindung
··· 4D-Ultraschall, telemetrische Überwachung
··· Raum für Ihre Familie in freundlichem Ambiente
··· Umfangreiches Kursangebot in unserer Elternschule und durch unsere 

Beleghebammen
··· Ständige Betreuung durch einen Neonatologen auf der Neugeborenen-

Überwachungseinheit im RBK

Informationsabende im Robert-Bosch-Krankenhaus an jedem ersten und dritten 
Mittwoch im Monat um 19 Uhr, Auerbachstraße 110, 70376 Stuttgart

Informationsabende in der Klinik Charlottenhaus an jedem ersten und dritten  
Donnerstag im Monat um 20 Uhr, Gerokstraße 31, 70184 Stuttgart

Robert-Bosch-Krankenhaus 
Telefon 0711/8101-0, www.rbk.de

Klinik Charlottenhaus
Telefon 0711/21087-0, www.charlottenhaus.de

Robert-Bosch-Krankenhaus Klinik Charlottenhaus
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•  Baby- und Kinderwäsche
• Wollfleece-Bekleidung 
•  Unterwäsche für Erwachsene
• Sportwäsche 
Laufend Sonderangebote

Wäsche und Bekleidung aus Naturfasern
Fabrikverkauf  

• Wickel systeme
   • Nacht wäsche
       • BHs, Still-BHs
             • Strumpfwaren
                    • Babyfelle

Engel GmbH – Wäsche und Bekleidung aus Naturfasern
Wörthstr. 155, 72793 Pfullingen, Telefon (0 71 21) 3 87 87- 88 
info@engel-natur.de, www.engel-natur.de
Mitglied im Internationalen Verband der Naturtextilwirtschaft (IVN)

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

Online-Schnäppchenshop  
www.engel-natur.de

027_921 Rz Az Fabrikverkauf 129x140.indd   1 09.01.15   17:27

War das so geplant?
Sandra: Zunächst hat man 
ja eine Sperrzeit von zwei 
Jahren, bevor man wieder ein 
Kind adoptieren kann. Das 
Jugendamt will einfach sehen, 
ob Eltern und Kind sich gut 
zusammen entwickeln. Als 
diese Zeit zu Ende war, stand 
für uns fest, dass wir ger-
ne noch ein Geschwisterchen 
für Louis hätten. Diesmal 
sagten wir allerdings dem 
Jugendamt, dass wir nur ein 
Kind aus der Babyklappe 
wollten. Damit die Kinder den 
gleichen Stand haben und sich 
später auch gegenseitig eine 
Stütze sein können. Und es 
ging dann auch ganz schnell: 
wieder kam der schicksalhaf-
te Anruf, sie hätten ein Baby 
zu vermitteln - so kam dann 
Lucas zu uns. 

Wie geht Ihr mit dem 
Thema um – auch wenn die 
Kinder größer werden? 
Sandra: Solange die Beiden 
noch so klein sind und keine 
Fragen kommen, machen wir 
das nicht zum Thema, davon 
rät auch das Jugendamt ab. 
Gewundert hat uns, dass vom 
Großen keine Fragen kamen, 
als wir seinen Bruder ab-
holten. Doch für ihn scheint 
es normal, dass er von einer 
Pflegemutter kam, er hat sich 
das noch nicht so zusam-
mengebaut. Sensibel wird es, 
wenn sie älter werden. Dazu 

haben wir auch begleitende 
Seminare vom Jugendamt und 
wir können dort auch immer 
anrufen, wenn wir Fragen ha-
ben. Das Jugendamt rät dazu, 
offen mit den Kindern um-
zugehen und ihnen nichts zu 
verschweigen oder sie gar zu 
belügen.
Martin: Wir trauen uns das 
zu, die Beiden zu begleiten, 
wenn später Fragen kommen 
und das mit ihnen auszuhal-
ten. Und wir haben alle Dinge 
behalten, die sie mitbekamen: 
die Kleider, den Schnuller, 
Handtücher etc. Bei beiden 
wurde uns auch genau erzählt 
wie die Kinder gefunden wur-
den, welche Person das Kind 
entgegen genommen hatte 
und wie die Anfangszeit ab-
lief. Das war alles sehr lie-
bevoll, gar nicht so kalt und 
anonym, wie man sich das so 
vorstellt.

Wie geht es Euch
heute als Familie? 
Martin:Wir haben einfach ein 
ganz normales Familienleben. 
Die Kinder sind gefühlt unse-
re Kinder, auch wenn sie auf 
einem Umweg zu uns gekom-
men sind. Wir halten auch 
guten Kontakt zu anderen 
Familien mit Kindern aus der 
Babyklappe – das sind alles 
sehr glückliche Kinder.

* alle Namen von der 
Redaktion geändert

Babyklappen
Im Jahr 2000 wurde in Hamburg die erste Babyklappe ein-
gerichtet - inzwischen gibt es bundesweit rund 80 dieser 
Einrichtungen. Dabei handelt es sich um eine Klappe aus 
Metall oder Glas, die sich durch einen einfachen Mecha-
nismus von außen öffnen lässt. Dahinter befindet sich eine 
gepolsterte, beheizte Ablage, auf die das Neugeborene ge-
legt werden kann. Mit einer Zeitverzögerung, die der ein-
legenden Person die Möglichkeit gibt, ihre Anonymität zu 
wahren, wird ein stummer Alarm ausgelöst. Der ruft Fach-
personal herbei, das sich um das Findelkind kümmert. In 
einigen Babyklappen liegt zudem ein Formular, auf dem die 
Mutter den Namen des Kindes eintragen kann. Sie kann 
Kennwörter oder anonyme Erkennungszeichen hinterlassen, 
die in versiegelten Umschlägen aufbewahrt werden. Diese 
sollen eine spätere Identifizierung und Kontaktaufnahme 
ermöglichen.
Neben der Babyklappe gibt es auch die Möglichkeit einer 
anonymen Geburt. Hier erfolgt die Entbindung mit ärztli-
cher Versorgung, jedoch ohne persönliche Angaben.
Im Mai 2014 trat das Gesetz zur vertraulichen Geburt in 
Kraft: Es ermöglicht Frauen eine Entbindung, bei der sie 
ihre Identität nicht offenlegen müssen und stattdessen An-
gaben zur Erstellung eines Herkunftsnachweises machen. 
Sie können ihr Kind medizinisch sicher und vertraulich zur 
Welt bringen. Die Mutter hinterlässt persönliche Daten in 
einem Umschlag, die das Kind nach dem sechzehnten Ge-
burtstag einsehen kann.
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Auch als E-Book

ein date mit
Ihrem Baby
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von Olga Burkhardt

Osteopathie ist eine ganzheitliche Therapie-
form der Alternativmedizin, bei der nur mit 
den Händen untersucht und behandelt wird. 
Sie ist bei zahlreichen Beschwerden ein setz bar 
und auch für Säuglinge geeignet. Bei 3-Mo-
nats-Koliken etwa, bei Hüft ge lenks-Dys plasie 
oder bei sogenannten „Schrei kin dern“. 

Jonas* ist vier Monate alt. Er liegt auf der Liege 
und betrachtet seine Fäustchen. Osteopathin 
Sara Rogoisch befühlt seine Beinchen, win-
kelt sie an, streckt sie aus. Dann wandern ihre 
Hände über die Hüften auf den Bauch. Mit 
sanftem Druck tastet sie den kleinen Körper 
ab, fühlt nach Organen, Knochen und Muskeln. 
Sie versucht herauszufinden, was die Ursache 
dafür ist, dass Jonas den Kopf immer nur nach 
rechts dreht, warum er sich nur rechts herum 
auf den Bauch dreht, warum seine linke Seite 
insgesamt weniger beweglich ist. 

Zuvor hat sie sich ausführlich mit der Mutter 
unterhalten, die selber während der Schwanger-
schaft zur Behandlung da war. Wie war die 
Geburt? Wurde Jonas schon ärztlich behandelt? 
Wie trinkt er, wie und wo schläft er? Während 
Rogoisch nun tastet, gluckst Jonas zufrieden. 
Sanft wandern die Hände zu seinem Köpfchen 
und betten es wie in eine Schale. Da will Jonas 
plötzlich nicht mehr. Müde reibt er sich die 
Augen, bäumt den Kopf auf und beginnt, zu 
schreien. Die Mutter nimmt ihn auf und stillt 
ihn für eine kleine Weile, während Rogoisch 
auf der Terrasse ihres Zentrums für Heil- und 
Bewe gungskunst im Stuttgarter Westen mehr 
über die Osteopathie erzählt. 

„Ich nehme mit meinen Händen Kontakt zu 
dem Gewebe auf“, erklärt sie. „Ich schaue, ob 
ich normale Beweglichkeit spüre, ob Sym me-
trie zwischen den Körperseiten besteht und 
nehme Spannungs muster wahr.“ Wenn sie 
beispiels weise am Kopf arbeite, gebe sie durch 
den äußeren Halt der Hände dem Gewebe die 
Mög lich keit, sich neu zu orientieren und wieder 
ins Gleich gewicht zu kommen. „Es geht immer 
darum, Beweglichkeit herzustellen und Organe, 
Muskeln und den gesamten Bewegungsapparat  
in Ein klang zu bringen“, erklärt sie. „Ziel da-
bei ist es, die Selbstheilungskraft des Körpers 
zu aktivieren.“

Behandlungsfelder
Zu den vielfältigen Behandlungsfeldern 
bei Säug lin gen gehören Verdauungs- und 
Schluck be schwerden, Schädelasymmetrien, 
Atem wegs  er kran kungen, Infekte, allgemeine 
Un ruhe oder Schlafstörungen. Auch sogenann-
ter Spuck- oder Schrei-Kinder werden oft oste-
o pa thisch behandelt. Viele Eltern schwören auf 
diese Form der Alternativmedizin. „Als ich mit 
dem Zufüttern begann, bekam meine Tochter 
schreckliche Verdauungsbeschwerden. Sie hat-
te oft tagelang keinen Stuhlgang und furcht-
bares Bauchweh“, erzählt etwa Maja Bauer*. 
„Eine Osteopathin stellte bei ihr Ver här tun gen 
im Dickdarm fest. Bereits nach einer Sitzung 

waren die Beschwerden besser, nach der zwei-
ten waren sie ganz verschwunden.“ Man che ge-
setzlichen Krankenkassen beteiligen sich nach 
einer ärztlichen Verordnung an den Kosten, die 
je nach Osteopath zwischen 60 und 90 Euro 
pro Stunde liegen. 

Den Mensch als Ganzes betrachten
Osteopathin Petra Gohl-Frohnmeyer hat sich 
bereits vor Jahren in ihrer Stuttgarter Praxis 
auf Säuglinge und Kinder spezialisiert. „Das 
Beson dere an der Osteopathie ist, dass man den 
Menschen als Ganzes betrachtet. Der Fokus ist 
dabei immer auf dem Gesunden und auf dem, 
was entstehen soll“, sagt sie. Bei Kindern gehe 
es besonders darum, sie in diesem Prozess zu 
unter stützen. „Durch den gesamt heitlichen 
Blick der Osteopathie kann man oft Krank-
heits einsichten und -zusammenhänge finden, 
an die vorher noch nicht gedacht wurde“, er-
klärt sie. 

Gohl-Frohnmayer betont, dass der ganzheit-
liche Ansatz nicht in Konkurrenz zur speziali-
sier ten Schulmedizin stehe, sondern eine 
ergän zende diagnostische und therapeutische 
Arbeit darstelle. 

Zurück zu Jonas, der nun wieder zufrieden 
daliegt. Er greift nach Rogoischs Finger, hält 
ihn fest in seinem Fäustchen. Ihre freie Hand 
legt Rogoisch ruhig auf seinen Bauch. Sie war-
tet und lächelt. Sie ahnt, was jetzt kommt: sein 
Atem wird ruhiger, dann schläft er in ihren 
Händen ein. Nun kann sie sanft an seinem Kopf 
arbeiten und anfangen, die Spannung zu lösen, 
die seine gesamte linke Körperseite durchzieht. 
Nach der Behandlung sitzt sie mit der Mutter 
noch eine kleine Weile um den schlafenden 
Säugling. Leise unterhalten sie sich, machen 
den nächsten Termin aus. Jonas’ Mutter wird 
wiederkommen mit ihrem Sohn. Denn: „Was 
mir gut tut, wird auch meinem Kind gut tun.“

*Name von der Redaktion geändert

www.osteopathiepraxis-stuttgart.de
www.zhb-stuttgart.de 

Heilende Hände
Osteopathie bei Neugeborenen
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Hausbesuche, Anfragen und
Termine unter 

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

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

Praxis für Beziehungs- 
und Erziehungsfragen

Praxis für Säuglings- und 
Kleinkindfragen

(Familien-)Supervision
& Fortbildung

 

Nuria D. Hummel

M.Sc.Osteopathin 
Physiotherapeutin 
für Erwachsene und Kleinkinder 
Zulassung für alle Krankenkassen

in Fellbach/Schmiden 
Telefon 0711-5203609
info@naturheilpraxis-hummel.de

Birkenwaldstraße 113 · 70191 Stuttgart · Fon 0711  2 59 86 11
www.praxis-sabinerolli.de

Zentrum für Osteopathie,  
Physiotherapie und Naturheilkunde

Paarberatung und Mediation

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

Diplom Pädagogin
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