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Bäcker in der Schule gekauft.“ Mein Mann meinte später, wahrscheinlich war er 
doch noch an der Haltestelle. Aber als er mich in diesem Aufzug und mit dem 
Vesper gesehen hatte, wäre es ihm so peinlich gewesen, dass er sich vor mir ver-
steckt hat. 

Man sollte dem Nachwuchs halt doch manchmal mehr zutrauen. Tipps und 
Themen im Zusammenhang mit der Erziehung von fast erwachsenen Kindern fin-
den Sie in diesem Heft ab Seite 22.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Frühlingsbeginn mit möglichst wenig 
„Peinlichkeiten“.   

                           Ihre

                                                                   und das Luftballonteam

Liebe Eltern,

manchmal kann man sie ja verstehen, unsere Söhne und Töchter im Teeniealter, 
dass sie es schwer haben mit uns. So kommt mir mein Verhalten im Nachhinein 
auch etwas seltsam vor, aber in der Situation selbst folgte ich unbeirrt meinem 
Weg…

Es war an einem kühlen Dienstagmorgen im Herbst, kurz bevor unsere Kinder 
das Haus in Richtung Schule verlassen sollten. Unser knapp 14-jähriger Sohn 
war wieder nicht rechtzeitig aus dem Bett gekommen, so dass das Frühstück 
ohne ihn stattfand. Die Straßenbahn, die er eigentlich nehmen muss, um nicht 
auf den letzten Drücker in der Schule zu sein, sollte in fünf Minuten fahren. Da 
wir nur etwa 2 Minuten von der Haltestelle entfernt wohnen, hätte er sie eigent-
lich noch erreichen können, aber er war immer noch nicht aus seinem Zimmer 
gekommen. Ich ging oben ins Bad, um mir die Haare zu waschen und hörte nach 
zwei Minuten die Haustür ins Schloss fallen. 

Mit feuchten und ungekämmten Haaren lief ich nach unten und fragte mei-
nen Mann, ob unser Sohn das Haus verlassen hatte. „Ja, natürlich.“ Aber da stan-
den noch sein Schulbrot und die Trinkflasche im Flur direkt neben der Haustür. 
Und gerade heute hatte er einen Schultag mit 8 Stunden zu überstehen. Da er so 
knapp das Haus verlassen hatte, konnte er die Straßenbahn auf keinen Fall mehr 
bekommen haben und stand jetzt sicher an der Haltestelle, um auf die nächste 
zu warten. Mein mütterliches Herz siegte über meine Eitelkeit. Ich streifte mir 
also schnell die Jacke über und lief mit nassen Haaren und dem Schulvesper den 
Berg hinunter zur Haltestelle. Dort suchte ich die Haltestelle von weitem nach 
meinem Filius ab, hatte aber in der Eile nicht daran gedacht, dass ich noch keine 
Kontaktlinsen auf den Augen hatte. Also musste ich in meinem Aufzug bis zur 
Haltestelle gehen und dort jede Person aus der Nähe inspizieren. Vergeblich, an-
scheinend hatte er doch noch die letzte Bahn bekommen. Ärgerlich schlich ich 
mich nach Hause zurück, wo mich mein Mann kopfschüttelnd erwartete. 

Am Nachmittag fragte ich meinen Sohn, wie er es den ganzen Tag ohne Essen 
und Trinken ausgehalten hatte und erzählte ihm von meinen Bemühungen. „So 
ein Quatsch. Ich habe die Bahn doch bekommen. Und mit dem Essen war es auch 
kein Problem. Ich habe mir einfach bei einem Freund Geld geliehen und was beim 
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„Gesundheit und Entspannung“ heißen unsere 
Themenseiten ab Seite 10. Neben der Frage, 
wie Arzneimittel für Kinder dosiert werden sol-
len, beschäftigen wir uns auch mit dem Passiv-
rauchen und den Auswirkungen auf Kinder. 
Außerdem stellen wir schöne Entspannungsan-
gebote vor.

Wenn die Kinder größer werden, empfiehlt Je-
sper Juul, den wir zu diesem Thema interviewt 
haben, dass Eltern zu Sparringspartnern ihrer 
Kinder werden. Mehr dazu ab Seite 22 beim 
Thema „Erwachsen werden“. 

© 
Pi

xe
lio

/P
ee

f

© 
Ja

na
s



4 Elternzeitung Luftballon März 2012Aktuell

Kinder brauchen bei schlechten Noten Trost und effektive Hilfe: Online-
Lernportale wie LernCoachies.de orientieren sich an Schulbüchern und 
liefern so die richtigen Inhalte.

Zeugnisse: Keine Angst vor schlechten Noten
Zeugnisse geben Kindern zweimal im Jahr eine Rückmeldung über 
erbrachte Leistungen. Diese Einschätzung ist wichtig für den Lern-
erfolg und sollte von Eltern wohlwollend zur Kenntnis genommen 
werden. Eltern, die sehen, dass ihr Kind in Mathematik oder Englisch 
Defizite hat, können sich über Online-Lernportale informieren. Für 
Viert- bis Sechstklässler bietet sich unter www.lerncoachies.de die 
Möglichkeit, auf Grundlage der bekannten Cornelsen-Schulbücher 
wie „Super M“ oder „Englisch G21“ die Inhalte aus dem Unterricht zu 
wiederholen und zu vertiefen – ganz in Ruhe zuhause. Eltern können 
die Entwicklungen ihrer Sprösslinge jederzeit im Portal verfolgen und 
erhalten Tipps und Verständnishilfen in einem digitalen Ratgeber. Ein 
Abonnement ist bereits ab 7,50 € im Monat zu haben.    

Online 14 Tage kostenlos  
mit Aktionscode testen: Eltern2012

Stuttgart – Zur  Zeit ist im dritten Stock in den 
Königsbau-Passagen nachmittags jede Menge 
los. Denn hier läuft seit Anfang des Jahres ein 
Angebot des Kolping-Bildungswerkes namens 
„Schule kreativ“.

Hinter „Schule kreativ“ versteckt sich eine 
Nach mittags betreuung für den Nachwuchs. 
Um 14.30 Uhr steht für eine Stunde Hausauf-
gabenbetreuung auf dem Programm, 16 Uhr star-
tet ein Kreativ workshop und zwar jede Woche zu 
einem anderen Thema. Im März heißt es unter 
anderem „Wir machen Mode – Bolero nicht ge-
tanzt“ sowie „Grafik und Design – Malen mit 
Schrift“. Nach den Workshops können die Kinder 
noch bleiben, das Betreuungsangebot geht bis 20 
Uhr. Für Eltern gibt es an mehreren Abenden 
Info ver anstaltungen. 

„Zum einen hatten wir die Aufgabe, uns am 
Thema kinderfreundliche Stadt zu beteiligen, 
zum anderen wollten wir den Schü lern Gelegen-
heit geben, mit attraktiven Schulan geboten in 
Kontakt zu kommen“, fasst Rai mund Gründler, 
Leiter der Abteilung Strategie des Kolping-
Bildungs werkes, den Gedanken hinter „Schule 
kreativ“ zusammen. 

„Schule kreativ“ läuft in Stuttgart noch bis Ende 
Juli, dann startet das Angebot in einer etwas ande-
ren Form in Fellbach. Wie es in Stuttgarts Innen-
stadt damit weitergeht, ist zurzeit noch offen.

Alexandra Mayer

Malen, Basteln, Musizieren
Kreative Nachmittagsbetreuung des Kolping-Bildungswerkes

INFO

„Schule kreativ“, Kolping-Bildungswerk Stutt-
gart, in den Königsbau-Passagen, S-Mitte, für 
Kinder der Klassen 5 - 10, Mo bis Fr 14.30 bis 
20 Uhr; Sa ab 11.00 Uhr Betreuung ohne Work-
shops und Hausaufgabenhilfe je nach Aus-
lastung bis 16.00, in Ferienzeiten auf Anfrage, 
Angebot kostenlos, Anmeldung nicht zwingend 
erforderlich, www.kolping-bildungswerk.de

Nachmittagsbetreuung mal ganz anders mit 
„Schule kreativ“
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Sarah war eigentlich nie schlecht in der 
Schule. Nur beim Schreiben machte sie viele 
Fehler. 

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

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

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

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

Deutsch mangelhaft. Das muss nicht sein!
LOS: wissenschaftlich bestätigt, von Eltern empfohlen*
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Endlich, der Frühling kommt... Wir freuen uns 
so! Zum Glück ein Tag, der schon lange im Ka-
lender steht. Und für alle anderen Termine gibt 
es den Luftballon.

Manchmal allerdings, gibt es Termine, die 
doch tatsächlich erst nach Redaktionsschluss in 
der Luftballon Schalt- und Walt-Zentrale ein-
trudeln... . Ärgerlich, sind doch oft so tolle Tipps 
dabei! Aber wir haben uns natürlich etwas ein-
fallen lassen. Damit ihr immer auf dem Laufen-
den seid, twittern, posten und bloggen wir, was 
das Zeug hält. Auf der Seite www.mehrFamilie.
de findet ihr den brandaktuellen Blog, in dem 
Allerlei rund um bunte Veranstaltungen, fluffige 
Ideen und interessante Infos zu lesen ist. Und, 
na klar, ihr findet uns auch bei Facebook und 
bei Twitter unter „Luftballon Stuttgart“.

Und was passiert im März denn so im Netz? 
Da kommt doch tatsächlich schon langsam der 
Osterhase angehoppelt, der gehört ja zum Früh-
ling dazu!

Und deshalb verlosen wir 5 x 2 Eintrittskarten 
zur Ostereierbörse vom 16. bis 18. März in Fell-
bach. Einfach eine Mail mit Stichwort „Frühling“ 
an blog@elternzeitung-luftballon.de schicken 
(sehr gerne auch mit Foto, Gedicht oder Ge-
schichte vom Frühling, Osterhasen & Co.). Ein-
sendeschluss ist Sonntag, der 11. März. Toi, toi, 
toi – oder wie der Hase sagt: „Gut Möhre“. 

Dann gibt es die „special Blogs“ rund um die 

Lange Nacht der Museen, zu 
witzigen Web-Links, zur Blick-
fang, zur Osterdeko, zu span-
nenden Berichten, zu den 
Kinder und Jugendbuchwo-
chen 2012... und natürlich immer wieder Frei-
tags die Tipps zum Wochenende.

Wir sehen uns online und freuen uns auf euch!

Tina & die Luftballon-Redaktion

Hier noch mein höchstpersönliches 
Web-Schmankerl des Monats:

Auf der Seite www.kinderbuchforum.de können 
Kinder ihre eigenen Geschichten & Gedichte ver-
öffentlichen. Auch 
das Lesen derselben 
macht großen Spaß! 
Wie beispielsweise 
das Frühlingsgedicht 
von Jacqueline aus 
Bramfeld:

Luftballon* so cool, 
Luftballon* so sweet. 
Auf Deutsch gesagt: 
ich hab dich lieb!!!

*Anmerkung d. Red.: Der Name wurde (aus 
Gründen des Personenschutzes!) geändert.

Und was ist nochmal am 20. März?
Ja, genau: Frühlingsanfang!

Aus der online-Redaktion
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Stuttgart - In Möhringen und Mühlhausen 
können ab sofort Gemüsegärten zum eige-
nen Anbau gemietet werden. Das Besondere: 
Alles ist vorbereitet und bepflanzt. Jetzt muss 
nur noch gepflegt und geerntet werden. Das 
Konzept dazu hat das Bonner Unternehmen 
„Meine Ernte“ in die Region Stuttgart ge-
bracht.

Für viele Stadtbewohner gibt es kaum Mög-
lichkeiten, das eigene Gemüse anzubauen. 
Natürlich kann man im eigenen Garten ein Beet 
abtrennen und mit gekauftem Saatgut mühsam 
etwas züchten. Oder man versucht es auf dem 
Balkon im Blumentopf. Doch es reicht bei der 
Ernte kaum für eine Mahlzeit, eher mal zum 
Naschen. 

Wer ausreichend Gemüse anbauen möchte, 
kann ab diesem Frühjahr in Stuttgart-Möhringen 
oder Stuttgart-Mühlhausen einen Gemüsegarten 
mieten. Zum Saisonbeginn im April werden die 
Gemüsegärten von zwei Bauern professionell 
vorbereitet. Jeder Garten wird mit 20 verschie-
denen Gemüsesorten und Blumen einmalig be-
pflanzt und besät. Anfang Mai werden die Gärten 
dann an die Mieter übergeben, die jetzt dafür 
sorgen müssen, dass gegossen, gejätet, nachge-
pflanzt und geerntet wird. Letzteres ist natür-
lich am attraktivsten. Denn wer sein Beet gut 
pflegt, hat auch eine entsprechende Ausbeute. 
Unterstützt und beraten werden die Hobbygärtner 
von den Landwirten und von „meine Ernte“. 

Mit der Ernte den 
eigenen Bedarf decken
Das Unternehmen aus Bonn hat die Idee der 
Gemüsegärten zum Mieten mittlerweile in vie-
len Standorten Deutschlands umgesetzt. Jetzt 
erstmals auch in Stuttgart. Mitgründerin Natalie 
Kirchbaumer berichtet, dass es bereits in eini-

Jäten, gießen und 
ernten in der Stadt
Neu: Gemüsegärten zum Mieten

gen Städten Wartelisten gibt. In Stuttgart sol-
len sowohl in Mühlhausen beim Hof Sperling, 
als auch in Möhringen bei Bauer Klaus je-
weils 50 Gärten entstehen. „Wer Interesse hat, 
kann sich über die Homepage oder direkt bei 
den Infoveranstaltungen anmelden“, erklärt 
Kirchbaumer und ergänzt: „Vorerfahrungen 
sind nicht notwendig. Die Bauern stehen be-
ratend zur Seite und meist bilden sich schnell 
Gemeinschaften mit anderen Gartenmietern.“ 
Das macht es dann auch einfach, wenn man 
mal drei Wochen in den Urlaub fahren möchte, 
ohne dass das Gemüse eingeht. Insgesamt muss 
der „Gemüsegärtner“ etwa zwei Stunden in der 
Woche für die Pflege, das Gießen, Unkraut zupfen 
und eventuell neu Bepflanzen aufbringen. „Viele 
unserer Kunden ernten so viel, dass sie Gemüse 
sogar noch an Nachbarn und Freunde verschen-
ken können“, berichtet Kirchbaumer.

Es gibt zwei unterschiedliche Größen von 
Gärten zu mieten. Der kleinere, mit etwa 45 
Quadratmetern ist für den Gemüseverzehr für 
zwei Personen ausgerichtet, der größere mit 85 
Quadratmeter ist für den Bedarf einer Familie 
konzipiert. Die Preise liegen bei 179, bzw. 
329 Euro für die gesamte Saison. Im Preis in-
begriffen sind die erste Grundbepflanzung 
mit 20 Gemüsesorten und Blumen, sowie die 
Bereitstellung von Gartengeräten und Wasser. 
Außerdem eine fachkundige Beratung der Bauern 
und die Betreuung durch „Meine Ernte“.

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

Meine Ernte, Infoveranstaltungen: 
28. März, 19 Uhr, Bauer Klaus, Lohäckerstr. 18, 
Stuttgart-Möhringen,
29. März, 19 Uhr, Hof Sperling, Hofsträßle 40, 
Stuttgart-Mühlhausen,
Tel. 0228-28617119, www.meine-ernte.de
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Das eigene Gemüse nach Hause bringen

W W W . Z A H N Z W E R G E . D E

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

Zahnärztin für  
Kinderzahnheilkunde

Schwabstraße 93
70193 Stuttgart (West)
 
Telefon: 07 11 . 229 48 12

Auf meine Zähne  
                        pass ich auf !

Thomas ZechmeisTer
_____ sTeuerberaTer

 ______

uhlandsTrasse 11

 70182 sTuTTgarT

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

e-mail  info@stb-zechmeister.de
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Bilinguale Kindertagesstätten

Bilingualer 
Kindergarten & Kinderkrippe

im Stuttgarter Zentrum
Mehr Informationen und Anmeldung unter

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

Bald ist Ostern und viele angehende Erst-
klässler bekommen in dieser Zeit ihren 
ersten Schulranzen geschenkt. Die 
Auswahl an Ranzenmodellen 
ist mittlerweile riesig, so 
dass die Auswahl schwer-
fällt. Im Gespräch mit 
der Physiotherapeutin 
Melanie Gabriel wird 
deutlich, dass es neben 
dem Gewicht des gefüll-
ten (!) Ranzens vor allem auf 
die richtige Lastenverteilung beim 
Tragen ankommt.

 Frau Gabriel, wie muss die 
perfekte Schultasche aussehen?
Gabriel: Sie muss sowohl er-
gonomisch für den Kinderrücken sein, das 
heißt die Last gut verteilen, auf den jeweiligen 
Rücken einstellbar sein und „mitwachsen“. Nicht 
zu vergessen  ist auch die sinnvolle Aufteilung 
einer Schultasche, damit Bücher und Hefte or-
dentlich transportiert werden können.

 Ist ein üblicher Ranzen oder ein Rucksack 
besser für den Kinderrücken? Was würden Sie 
als Physiotherapeutin empfehlen?
Gabriel: Im Trekkingbereich gibt es kaum 
noch Rucksäcke ohne Beckengurte, welche die 
Last von den Schultern auf das stabilere Becken 
übertragen. Es erscheint daher sinnvoll, diese 
Möglichkeit auch im Schulbereich zu nutzen. 
Durch Becken- und Brustgurt sitzt ein Rucksack 
fest am Kinderrücken, so dass er bei Bewegung 
kaum verrutscht. So werden die Kinder in ihrem 
Bewegungsdrang nicht behindert. Durch das wei-
che Material passt sich der Rucksack gut an den 
Kinderrücken an und reduziert somit ungünstige 
Hebelverhältnisse. Dies kann ein herkömmlicher 
Schulranzen nicht leisten.  

 Was kann ein kleines Kreuz an Gewicht 
aushalten?
Gabriel: Eine ganze Menge! Es hängt natürlich 
davon ab, wie viel ein Kind trägt. Wichtig ist aber 

Bald geht es in die Schule
Fragen zum Schulranzenkauf

auch, auf welche Art und Weise und wie häufig 
das Gewicht getragen wird. Außerdem 
hängt die Rückenstabilität mit dem 
Training der Muskeln zusammen: ein 

Kind, was sich viel bewegt und sportlich 
ist, wird weniger Beschwerden entwickeln 

als ein Stubenhocker und Bewegungsmuffel.

 Wie schwer darf mein Kind tragen, bzw. 
wie schwer darf eine Schultasche maxi-

mal  sein?
Gabriel: Es gibt Studien, die zei-

gen, dass das Tragen von mehr 
als 10 Prozent des eigenen 

Körpergewichtes auf Dauer die 
Gefahr von Rückenbeschwerden im 

Jugendalter erhöht. Ein Grundschulkind 
sollte dementsprechend nicht mehr als zwei 

bis vier Kilogramm tragen. Das Leergewicht 
einer Schultasche ist dabei nicht ausschlagge-
bend, sondern der „gefüllte“ Zustand. Hierbei ist 
entscheidend, wie die Last verteilt ist. Wenn zu 
viel Gewicht auf den Schultern lastet, versucht 
das Kind durch Haltungsveränderungen, wie zum 
Beispiel Beugung des Rückens, auszugleichen. 
Das kann den Rücken auf Dauer belasten. Ein 
breiter Beckengurt ist in der Lage, bis zu einem 
Drittel des Schultaschengewichts auf das Becken 
zu übertragen und entlastet somit die Schultern.

Verlosung

Ergobag Rucksack zu gewinnen! Die innovativen 
ergobag-Schulrucksäcke vereinen hohe Funktio-
nalität mit Ergonomie und sehen spitze aus. Die 
wasserabweisenden ergobag-Textilien sind aus 
recycelten PET-Flaschen hergestellt. Wir verlo-
sen in diesem Monat - 1 ergolino für den Kin-
dergarten, 1 ergobag-Set für die Grundschule 
und 1 satch für große Kids! (Infos zu den Mo-
dellen unter www.ergobag.de). Wer uns bis zum 
15. März eine mail an verlosung@elternzei-
tung-luftballon.de mit dem Stichwort „ergobag“ 
schreibt, kann einen der innovativen Schul-
rucksäcke gewinnen. Notieren, welches der drei 
Modelle und in welcher Farbe man gewinnen 
möchte und Adresse nicht vergessen!

URSULA RÖDER 
RECHTSANWäLTIN
Fachanwältin für Familienrecht
- speziell für Frauen - binationale Ehen
KATHARINENPLATZ 3, 70182 STUTTGART
TEL. 0711/23 25 53
E-MAIL: U.ROEDER@ANWAELTEROEDER.DE
WWW.ANWAELTEROEDER.DE
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Stuttgart - Über 30 nationale und internatio-
na le Designer präsentieren auf der neuen 
Sonder schau „blickfangkids“ vom 9. bis 11. 
März im Rahmen der blickfang Design-Ver-
kaufs messe die schönsten Trends im Bereich 
Kinder möbel, Kindermode und Kinder-
accessoires. 

Auf der über 500 Quadratmeter großen Themen-
fläche in der Stuttgarter Liederhalle geht es um 
in no va tives Design und funktionale Ideen für die 
jüngs ten blickfang-Besucher - von cooler Kinder-
mo de hin zu super flexiblen Kindermöbeln, lus-
tigen Wohn accessoires und hochwertigem 
Spiel zeug. 

Besonderes Special: Der Kinder-Workshop 
„Designers of tomorrow by Minimöbl“. Hier kön-
nen die  sechs bis-12-jährigen Nachwuchs desig-

Blickfang für Kids 

ner sägen, bohren, schrauben, leimen und unter 
fachkundiger Anleitung aus einem typischen 
Minimöbl-Bausatz, „mit individuellen Extras“, 
ihr ganz persönliches Schrankmöbel kreieren. 

Damit die Eltern entspannt über die blickfang 
flanie ren können, gibt es darüber hinaus eine pro-
fes sionelle Kinder betreuung für die Kleinsten von 
null bis sechs Jahren von Rasselfisch Stuttgart.

INFO

blickfang, Internationale Designmesse mit Son-
derschau blickfangkids, Liederhalle Stuttgart, 9. 
– 11. März, Fr 12- 22, Sa 11 -21, So 11 -19 Uhr, 
Betreuungszeiten Fr u. Sa 12 – 18 Uhr, So 11 – 
18 Uhr,  Infos und Anmeldung für den 2-stündi-
gen betreuten Workshop unter www.minimoebl.
ch., www.blickfang.com

Designermesse mit großem Angebot für Kinder
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Ab Oktober 2012 tritt eine Neuregelung des 
Landeserziehungsgeldes in Kraft: Mit insge-
samt rund 19 Millionen Euro pro Jahr sollen 
zukünftig besonders bedürftige Familien be-
reits vom Tag der Geburt an für zwölf Monate 
gefördert werden.

„Zukünftig erhalten die Familien das Landeser-
ziehungs geld, bei denen die Bundesregierung 
das  Elterngeld faktisch gestrichen hat“, erklärt 
Sozialministerin Katrin Altpeter. Gemeint sind 
Hartz-IV-, Kinderzuschlags- und Sozialhilfe-
Bezieher, denen der vom Bund bezahlte Mindest-
satz des Elterngeldes von 300 Euro monatlich auf 
die Sozialleistungen angerechnet wurde. „Mit 
der Neuregelung konzentrieren wir uns auf die-
se besonders bedürftigen Familien, die durch die 
Streichung des Bundeselterngeldes ausgerechnet 
im ersten Lebensjahr des Kindes in eine schwie-
rige finanzielle Lage gebracht werden“, so die 
Ministerin. 

Das Landeserziehungsgeld wurde bisher 
im Anschluss an das Elterngeld an Familien 
ausgezahlt, die unter einer bestimmten Ein-
kommensgrenze lagen. Ab Oktober 2012 soll es 
jetzt nur noch für besonders bedürftige Familien 
ausgezahlt werden und das bereits ab dem ersten 
Lebensmonat des Kindes. Zwar sinke der monat-
liche Förderbetrag von bisher 205 auf 190 Euro  

Unterstützung für 
besonders bedürftige Familien
Neue Regelung für das Landeserziehungsgeld

- „da die Förderung aber zwölf statt zehn Monate 
gezahlt wird, erhalten die Familien künftig insge-
samt 2.280 Euro statt bisher 2.050 Euro“, erklärt 
Altpeter. Für Geburten bis zum 30. September 
2012 gelten noch die bisherigen Regelungen.

Auch die Stuttgarter Familien dürften von 
dieser Regelung profitieren: Der durch die 
Neuregelung frei werdende Betrag von noch-
mals rund 19 Millionen Euro soll laut der 
Ministerin zweckgebunden in den Ausbau der 
Kleinkindbetreuung fließen. 

Irene von Aderkas

INFO

Bis zur Neuregelung ab Oktober 2012 bleibt 
das Landeserziehungsgeld eine einkommens-
abhängige Leistung des Landes für Eltern in 
Baden-Württemberg, die im Anschluss an das 
Bundeselterngeld gewährt werden kann.  
Für das erste und zweite Kind gibt es bis zu 205 
Euro monatlich, ab dem dritten Kind bis zu 240 
Euro monatlich.
Hierfür gelten folgende Einkommensgrenzen: 
1.480 Euro für Paare und 1.225 Euro für Allein-
erziehende. Antragsformulare sowie weitere In-
formationen stehen auf der Homepage der 
L-Bank, www.l-bank.de sowie unter 
www.sozialministerium-bw.de.

Stuttgart – Im März eröff net 
das renommierte Spiel waren-
haus Kurtz am Markt platz 
die „Kunst werk statt Kinder-
träume“, in der Kinder unter 
fachkundiger Anleitung krea-
tiv werden können.

In der neuen Kinderkunst werk-
statt möchte der Künstler Sergio 
Vesely Kindern im Grund-
schulalter einmal in der Woche 
die Möglichkeit geben, „ihre 
Träume zu entdecken, zu be-
schreiben und zu gestalten“. 
Vesely, der selbst verschie-
denste Kunstformen prakti-
ziert, hat reichlich Erfahrung 
mit Kinderangeboten und in 
den letzten Jahren schon so ei-
niges auf die Beine gestellt: 
Darunter Liederwerkstätten, 
Wand malereien, Percussions- 
und Schreibworkshops, Theater-
gruppen, Konzert lesungen und 
vieles mehr. 

Nun freut sich der Stuttgarter 
Künstler darauf, in dem groß-
zügigen Raum am Marktplatz 
zusammen mit den Kindern, 
die offen für Überraschungen 
sind, kreativ zu werden: „Wir 
werden mit Farben spielen und 
malen und dabei vielleicht ler-

Kunstwerkstatt bei Spielwaren Kurtz

nen, Geschichten in Bildern zu 
erzählen“, kündigt Vesely an. 
„Aber wir werden auch Klänge 
entdecken und musizieren, viel-
leicht sogar tanzen. Außerdem 
wird der spielerische Umgang 
mit der eigenen Sprache dauer-
haft ein Thema sein.“

 Natürlich wird auch das 
Hand werk nicht zu kurz kom-
men. So sollen beispiels weise 
Fan ta sieinstrumente aus Weg-
ge wor fenem gebaut, ei ge ne 
Texte vertont und gesun gen 
werden und vielleicht da raus ein 
Liederbuch mit Illu stra tionen 
und einer CD entstehen.

Cristina Rieck

INFO

Kinderkunstwerkstatt Kinder-
träume, für Kinder von 6 bis 
12 Jahren , Spielwaren Kurtz, 
Marktplatz 1, S-Mitte, jeden 
Mittwoch 15-18 Uhr, 20,00 
Euro (pro Nachmittag und 
Kind). Los geht´s am 28. März.
Verbindliche Anmeldung mit 
Anmeldeformular für jeweils 4 
Wochen bei Spielwaren Kurtz.
Bezahlung erfolgt zu Beginn 
der Veranstaltung. Weitere In-
formationen ab 29. 2. unter 
www.kunst.spielwaren-kurtz.de

Raum für kreative 
Kinderträume
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Woher das Geld nehmen, wenn die Familie Zuwachs bekommt? 

Gemeinsam Entdeckungen machen und kreativ sein
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Schulranzen kaufen, sich dabei die �au�er 

School-Card sichern und während der Grund-

schulzeit auf ausgewählte Artikel im Schulbereich 

Rabatt kassieren!  + Rückenschule mit der AOK Stuttgart
+ Zu jedem Ranzenkauf  gibt es  einen persönlichen Bera-
    tungsgutschein  der AOK zum Ranzen einstellen vor Ort 

+ Top-Angebote und 10% Rabatt nur während der Fete

Samstag,  den 17. März 2012    10.00 - 15.00 Uhr  
im Stuttgarter Ratskeller, Marktplatz 1, 70173 Stuttgart 

+ Alle aktuellen Modelle auf einen Blick
+ Wir sind auch nach dem Ranzenkauf für Sie da Autohaus 

Schulranzen-Fete
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Stuttgart-  Zum sechsten Mal kann man vom 
29. Februar bis 11. März in den Räumen der 
Volkshochschule Stuttgart am Rotebühlplatz 
entdecken, was in der Welt der Kinder- und 
Jugendliteratur Rang und Namen hat: Die 
Stuttgarter Kinder-  und Jugendbuchwochen, 
zu denen jährlich etwa 20.000 kleine und gro-
ße Besucherinnen und Besucher kommen, 
zeigen Literatur aus rund 80 Kinder- und 
Jugendbuchverlagen.

Der Veranstalter, der Börsenverein des Deutschen 
Buch handels, Landesverband Baden-Würt tem berg, 
hat in Kooperation mit der Volhshochschule Stutt-
gart (vhs) erneut ein umfangreiches und span nendes 
Rah men programm für Kinder und Jugend liche vor-
bereitet. Im Mittelpunkt der Ver an staltung steht in 
diesem Jahr das Thema „Fami lie“. Teil des Pro-
gramms sind außerdem ein Akt ions tag „Krimis für 
Kinder“ (9. März) und ein Mär chen tag (3. März). 

Das Programm zum Schwerpunktthema 
„Familie“ bestreiten Kinder- und Jugend buch -
autoren wie Juma Kliebenstein, Sibylle Rieck-
hoff, Ruth Löbner, Alexandra Maxeiner und Heide 
John, die sich in ihren Büchern mit allen Spiel-
arten der modernen Familie auseinandersetzen. 

Das Junge Ensemble Stuttgart (JES) führt im 
Rahmen des Schwerpunktthemas das Tanztheater 
„9 Leben“ auf (7., 8. & 10. März). Ergänzt wird 
dieses Angebot durch kreative Werkstätten der 
vhs, die das Thema „Familie“ ebenfalls in vielen 
Variationen verarbeiten.

Bücherschau für Leseratten… und solche, die es werden wollen
Stuttgarter Kinder- und Jugendbuchwochen bis 11. März

Die Stuttgarter Jugendhäuser, mit denen die 
Ko operation im Rahmen der Kinder- und Jugend-
buch wochen ständig ausgebaut wurde, präsen-
tieren in der Reihe „Autoren im Jugendhaus“ 
in diesem Jahr die Schriftsteller Maja Nielsen, 
Tobias Elsäßer und Rüdiger Bertram. Lyrik für 
Kinder gibt es mit Mathias Jeschke und seiner 
Gedichte werkstatt. 

An beiden Wochenenden (3./4., 10./11. März), 
die in der Veranstal tungszeit liegen, ist jeweils ein 
rand volles Programm für die ganze Familie ge-
plant: Dazu gehören Auftritte des Kindertheaters 
Schreiber & Post, die Bambam Band, ein Kinder-
konzert mit Wolfgang Hering (im Haus der 
Fami lie) und ein Familienkonzert mit der Band 
Ratz Fatz sowie viele offene Bastelwerkstätten 
zum Thema Familie.

Die Buchausstellung im TREFFPUNKT Rote-
bühl platz ist bei freiem Eintritt täglich von 9 bis 
19 Uhr geöffnet.

S.R.

INFO

Kinder und Jugendbuchwochen 2012, für Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene, 29. Februar 
bis 11. März, jeweils 9 – 19 Uhr, TREFFPUNKT 
Rotebühlplatz,  Rotebühlplatz 28, S- Mitte, Ein-
tritt zur Ausstellung frei, Tel. 0711-1873837, 
www.kinder-jugendbuchwochen.de, viele Veran-
staltungen im Rahmen der Kinder- und Jugend-
buchwochen in unserem Terminkalender unter  
Rubrik „Buchwochen“.

Stuttgart - „Wiedereinstieg 
mit Perspektive – Mit Coa-
ching qualifiziert zurück in 
den Beruf“ - so lautet der Titel 
eines Seminars für Mütter, 
das im März beginnt.

Im Programm „Wiedereinstieg 
mit Perspektive“, das am 29. 
März in Stuttgart startet und 
auf mehrere Monate angelegt 
ist, werden die teilnehmenden 
Mütter dabei unterstützt, Arbeit 
zu finden, die ihren Kenntnissen 
ent spricht und langfristig trag-
fähig ist. In Seminaren, Ein-
zel- und Grup pencoachings 
erar bei ten die Teilnehmerinnen 
ihr berufl iches Profil, befas-
sen sich mit ihren Potenzialen 
und ent wickeln individuelle 
Strate gien für einen beruflichen 
Wieder einstieg, der ihren Quali-
fi katio nen entspricht.

Eine begleitete Praxisphase 
ist im Anschluss an das Projekt 
möglich. Vortrags- und Netz-
werk abende beim Verband 
berufs tätiger Mütter e.V. ergän-
zen das Programm, eröffnen 
Chan cen für neue Kontakte und 

Zurück in den Beruf?
Seminar für Frauen nach der Elternphase

den Austausch unter berufstäti-
gen Müttern – besonders zum 
Thema Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie.

Das Programm richtet sich 
an Mütter mit abgeschlos-
sener Ausbildung beziehungs-
weise Studienabschluss sowie 
Berufserfahrung, die nach der 
Elternphase wieder in den Beruf 
einsteigen möchten. Veranstalter 
ist der Verein BeFF-Berufliche 
Förderung von Frauen und der  
Verband Berufstätiger Mütter 
e.V. (VBM) und wird durch 
die Arbeitsförderung der Stadt 
Stuttgart gefördert.

S.R.

INFO

„Wiedereinstieg mit Perspek-
tive – Mit Coaching quali-
fiziert zurück in den Beruf“ 
Seminarbeginn 29. März, Info-
veranstaltung 7. März,18.30 
Uhr bei BeFF, Lange Str. 51, 
S-Mitte. Anmeldungen unter 
Tel. 0711/263457-13 oder 
E.Gnida@beff-frauundberuf.de. 
www.beff-frauundberuf.de.
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Umfangreiches Programm - aber auch viele Schmökerecken
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Ludwigsburg - Vor allem in den Städten 
sind die Teil neh merinnen an Kursen 
zum Thema Baby oft schon Ende drei-
ßig oder Anfang vierzig. Die pro familia 
Beratungsstelle in Ludwigsburg bietet 
deswegen gezielt Angebote für Jugend-
liche und sehr junge Frauen.

„Die Lebensumstände und Pro bleme sehr 
junger Schwangerer und Mütter unter-
schei den sich oft deutlich von denen älte rer 
(werdender) Mütter“, so Diplom-Pä da go-
gin Petra Baumann, die für die Schwan ge-
renberatung bei pro familia in Ludwigs burg 
verantwortlich ist. „Bei unseren Kursen für 
junge Mütter können diese sich gemeinsam 
mit Frauen ihres Alters, die meist in einer 
ähnlichen Situation sind, auf die Geburt und 
die erste Zeit mit dem Baby vorbereiten. 

Außerdem bieten die Kurse eine gute 
Möglichkeit für die Frau en, sich auszu-
tauschen und Kontakte zu knüpfen“. Zu-
sätz lich werden Kurse wie „Star ke Mütter 
– starke Kinder“ und offene Treffs für 
junge Schwan gere und Mütter angeboten. 
Ergänzend können sich Frauen jedes Alters 
rund um das Thema Schwangerschaft, zu 
finanziellen Hilfen und zu persönlichen 
Fragen rund um das Elternsein und die 
Partnerschaft vertraulich und kostenlos be-
raten lassen.

Jennifer Josl

INFO

Pro familia Beratungsstelle, Schlossstr. 9, 
Ludwigsburg. Angebote und Ansprechpart-
ner unter  www.profamilia-ludwigsburg.de 
oder Tel. 07141/923444.

Hilfen für junge Schwangere und Mütter
Kurse, Treffpunkt und Beratung bei Pro familia

Filderstadt - Anlässlich des zehn jährigen 
Jubiläums der Kin der sportschule 
(KISS) Fil der stadt und des fünfjähri gen 
Jubiläums des Sport kin der gartens wird 
Anfang März in Filderstadt sportlich ge-
feiert. 

Die Jubiläumswoche in der KISS und dem 
Sport kin der garten Filderstadt, die bei-
de zur Sportgemeinschaft Filderstadt e.V. 
gehören, beginnt am 2. März mit einem 
Vortragsabend zum Thema „Wer sich be-
wegt, kommt voran – Die Welt erfahren 
durch Bewegung“. Renate Zimmer wird 
den Gästen viel Spannendes zum Thema 
motorische Entwicklung von Kindern er-
zählen. 

Die Professorin für Sport wissenschaften 
an der Universität Osnabrück ist ins-
besondere als Fachfrau für frühkindli-
che Bewegungsangebote, Bildung und 
Entwicklung bekannt. Sie versucht an die-

Im Zeichen der Bewegung
KISS und Sportkindergarten feiern Jubiläum

sem Abend aufzuklären, warum Bewe gung 
und Wahrnehmung zu den wich tigsten 
Lerninhalten für Kinder gelten.

Esslingen - Ein großer Erfolg für das Pri-
vate Gymnasium Esslingen: Die Schule 
ist nun staatlich anerkannt, das heißt die 
Schülerinnen und Schüler können künf-
tig dort ihr Abitur ablegen. 

Eltern und Lehrer hatten, nachdem der 
alte Schulträger insolvent ging, mit gro-
ßem finanziellen Engagement das Pri vate 
Gymnasium Esslingen gegründet, die erste 
und bisher einzige Schule in Deutschland, 
die eine gymnasiale Ausbildung speziell für 
Kinder mit AD(H)S bietet. 

Derzeit werden dort 95 Schülerinnen 
und Schüler unter richtet, in diesem Jahr 

hat der erste Jahrgang mit der Kursstufe 
begonnen. Mit maximal 15 Kindern pro 
Klasse bietet das Gymnasium ideale Unter-
richtsbedingungen. Alle Lehr kräfte sind 
speziell auf die Erfordernisse, die die 
Arbeit mit AD(H)S Kindern stellt, qua-
lifiziert. Sie werden von einem psycho-
lgisch-pädago gischen Team unterstützt. Ein 
täglicher Schülerbericht macht die zeitnahe 
Rückkopplung mit der Familie möglich.

 „Unser Ziel ist eine individuelle För-
derung unserer Schüler“, erklärt Markus 
Reitzig, der Vorstands vorsitzender des 
Trägervereins und gleichzeitig Lehrer an 
der Schule ist. Dafür lege man beispiels-

Feste Regeln und klare Strukturen
Staatliche Anerkennung für AD(H)S-Gymnasium

Plötzlicher Kindstod? 
> Erste Hilfe am Kind
      2x im Monat

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

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

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

weise besonders Wert auf eine reizarme 
Umgebung sowie klare Strukturen im 
Tagesablauf. 

CS

INFO

Aufnahmeanträge sind jederzeit möglich, 
für manche Klassen gibt es Wartelisten. 
Voraussetzung für die Aufnahme ist eine 
ärztliche ADHS-Diagnostik sowie die gym-
nasiale Begabung. Einkommensabhängiges 
Schulgeld.
Privates Gymnasium Esslingen, Roten-
ackerstr. 7, Esslingen, sekretariat@priva-
tes-gymnasium.de, Tel. 0711-75875933.

Eine zweite Jubiläumsver an staltung, die 
für alle zugänglich ist, ist der 6. Filder-
städter Be we gungs event am 10. März. In 
der Rund sporthalle Bernhausen wird ein 
riesiger Geräteparcours aufgebaut und lädt 
alle Kinder von einem bis zehn Jahren zum 
Turnen und Toben ein. Für die Eltern gibt es 
Kaffee und Kuchen.

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

Vortrag Renate Zimmer, „Wer sich bewegt, 
kommt voran“, Fr, 2. März, 19.30 Uhr, Fil-
harmonie Filderstadt, Tübinger Str. 40, Ein-
tritt 10 Euro, Vorverkauf 8 Euro.
6. Filderstädter Bewegungsevent, Sa, 10. 
März, 14.30 bis 18 Uhr, Rundsporthalle 
Bernhausen, Dombasler Str. 10, Filder-
stadt-Bernhausen, Eintritt frei.
Infos über die Sportgemeinschaft Filder-
stadt e.V., www.spoge.de

Den Umgang mit dem Baby lernen
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„Bewegungsevent“ für die ganze Familie

Gemeinschaftspraxis für Urologie
ÄRZTEHAUSKORNWESTHEIM

Dr. med. Marc Armbruster
Urologe und Männerarzt CMI

Gemeinschaftspraxis für Urologie 
im Ärztehaus Kornwestheim

Bahnhofstr. 26 · 70806 Kornwestheim
Telefon 07154 180 100

Mehr Informationen unter
www.aerztehaus-kornwestheim.de

Sterilisation 
ohne Skalpell

Ihre Familienplanung 
ist erfolgreich 

abgeschlossen...

...und Sie wollen sich für den 
nächsten verantwortungsvollen 

Schritt entscheiden?
Wir informieren Sie gerne über eine 
neue minimal invasive Technik der 

Sterilisation beim Mann ohne Nadel 
und ohne Skalpell.

– no needle, no scalpel vasectomy – 
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Basiskurs für  klassische Homöopathie 
Für Laien, die sich schon lange für Homöopathie 

interessieren und gerne mehr darüber wissen wollen.  
Der Kurs soll sie fähig machen,  die Homöopathie in 

Ihrem Alltag effizienter einzusetzen. 
Wir bieten die Kurse in verschieden  

Modulen an – für jeden etwas! 
Erfahren sie mehr darüber : 

www.homöopathie-akademie-stuttgart.de 
Jutta Ludmann  ehem. Dervisevic 
und Ursel Lessmann,   Tel. 0711/624660 

Im täglichen Spagat zwischen Kinder-
betreu ung, Haushalt und Job bei den Eltern 
und Schule samt Freizeitprogramm jeden 
Nachmittag bei den Kindern kommen Zeit 
und Raum für Ruhe und Rückzug häufig zu 
kurz. Gut wenn man dann einmal die Seele 
baumeln lassen kann. Wir haben uns umgese-
hen und ein paar Angebote getestet.

Ein Wellness-Vormittag im MamaSpa
Stuttgart - Der erste Blick von außen durch das 
Fenster des im Juni eröffneten Wellnesstempels 
„MamaSpa“ in der Augustenstraße im Stuttgarter 
Westen fällt auf eine Handvoll Babys und Kinder 
im Krabbelalter, die mit einer Betreuerin auf 
dem Boden eines hellen, liebevoll eingerichteten 
Kinderzimmers spielen. Zehn Minuten später ist 
dort auch meine zehn Monate alte Tocher integ-
riert, und ich werde von einer der „SPAretten“, 
wie sich die Mitarbeiterinnen nennen, mit Flip-
Flops, Handtüchern und einem Bademantel aus-
gestattet und durch das MamaSpa geführt. 

Vom Eingangsbereich mit kleinem Laden 
für Kindersachen und Kosmetik bis hin zu den 
Umkleiden und dem Sauna- und Wellnessbereich 
sind fast alle Wände und Möbel in stylischen 
Schwarz-Weiß-Streifen gehalten, die durch de-
zente Farbtupfer und Elemente im Retro-Stil 
aufgelockert werden: Eindeutig die Handschrift 
von MamaSpa-Chefin Christina Hahneberg, 
die vor der Geburt ihres Sohnes das Modelabel 
Blutsgeschwister gegründet und geleitet hatte. 

Das warme Fußbad und der anschließende 
Saunagang erweisen sich als angenehmer Start 
in den Wellnessvormittag. Gestärkt durch einen 
Bio-Tee und Obst, dass für die Pausen be-
reit steht, lasse ich mir ein Bad in einem der 
Whirlpools ein. Nach kurzer Einweisung durch 
die SPArette und die schwierige Wahl zwischen 
verschiedenen Badezusätzen blubbert es los, 

Auszeit für Körper und Seele
Entspannende Angebote für Eltern und Kinder

während ein angenehmer Rosenduft in die Nase 
steigt. 

Als ich aus der Wanne steige, ist  eine wohlige 
Schwere in jedem Muskel zu spüren, so dass ich 
auf der roten Sofalandschaft des Ruheraums auf-
passen muss, dass ich nicht einschlafe, schließ-
lich ist ja noch die Ganzkörpermassage „In the 
mood“ gebucht, die laut Beschreibung „körper-
liche und seelische Blockaden lösen und Ideal 
gegen Kopfschmerz, Stress oder zur allgemei-
nen Entspannung“ sein soll. Und das ist nicht 
zu viel versprochen: Die sanften Streichungen 
und Griffe der Masseurin mit angenehm war-
mem, blumig duftendem Körperöl lösen auch 
die letzten verbliebenen Verspannungen im 
Rücken, mein Zeitgefühl schwindet und eine 
tiefe Enspannung setzt ein, so dass mich die 
Masseurin zum Ende der 75 Minuten beinahe 
wecken muss. 

Der Blick auf die Uhr sagt, dass die 
Mittagsschlafzeit meiner Tochter naht, also 
schnell geduscht und umgezogen und ein – 
zum Glück noch zufriedenes – Kind aus dem 
„MiniMee“ abgeholt. 

Good Vibrations auf der Klangliege 
Stuttgart - Beim Terminvereinbaren am Telefon 
klickt es immer wieder leise im Hintergrund. 
Die Erklärung liefert Vida Smith von der 
Massagepraxis „bodypower“ im Stuttgarter 
Westen auf der Klangliege selber: „Das ist meine 
Schreibmaschine; die ich benötige, seit ich voll-
blind bin“, so die Wellness Therapeutin, die unter 
anderem Schwangerschaftsmassagen, Hot-Stone-
Anwendungen und  Lomi Lomi Nui anbietet.

Außerdem arbeitet sie – laut eigener Schätzung 
wahrscheinlich als einzige in Stuttgart – mit 
einer Klangliege, auf die ich gespannt bin. Die 
Liege, die auf Wunsch zu einem Stuhl umgebaut 
werden kann, erinnert etwas an eine Babywiege. 

Ästhetische Zahnheilkunde

Implantate

Zahnaufhellung

natürlich aussehende Kronen

Wurzelbehandlungen 

mit OP Mikroskop

Prophylaxe für Kinder 

und Erwachsene

 

Dr.Häußermann & Dr. Jaspers
Gemeinschaftspraxis

Für ein gesundes strahlendschönes Lächeln

Weiße, schöne Zähne für 

Ihr strahlendes Lächeln!

Nutzen Sie unsere 

Frühjahrs-Bleaching-Aktion

und sparen Sie
(gg.Vorlage dieser Anzeige)

20%

Klangmassage bei Sounds and Silence
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Unter der Liegefläche sind Seiten gespannt, die 
Vida Smith, sobald sie sich versichert hat, dass 
ich entspannt liege, erst langsam, dann schnel-
ler und kräftiger mit ihren Händen anschlägt. Die 
Klänge erinnern etwas an eine Harfe. 

Als die Therapeutin noch ein weiteres Klang-
instrument, das sogenannte Monochord, vor-
sichtig auf meinem Bauch plaziert und dessen 
Seiten mit anschlägt, gehen die Klänge wie 
Wellen durch den ganzen Körper. Nach einer 
Weile spüre ich die Vibrationen bis in Zehen und 
Fingerspitzen, und eine angenehme Schwere 
und Wärme erfasst meinen Körper und versetzt 
ihn in harmonische Schwingung. Langsam lö-
sen sich die Gedanken von den Vorbereitungen 
auf das Kindergartenfest und der Fertigstellung 
des nächsten Artikels und verlieren sich in den 
beruhigenden Klängen. Fast zu schnell sind die 
dreißig Minuten auf der Klangliege vergan-
gen; aber noch auf der Heimfahrt habe ich die 
Harfenklänge im Ohr und komme entspannt zu 
Hause an. 

Akupressur auf tibetische Art 
Ludwigsburg - Der in warmem Orangetönen ge-
staltete Raum des „Sounds and Silence“ in der 
Ludwigsburger Osterholzallee wirkt sehr einla-
dend.  Die Schalen im Regal verraten, dass Karin 
Savignano hier auch Klangschalenmassage an-
bietet. Mich interessiert das Angebot der tibe-
tischen Massage, die laut Savignano „aus einer 
wohltuenden Streich- und Akupressurmassage 
mit hochwertigem Öl besteht und in der 
Himalaya-Region schon seit 4.000 Jahren prak-
tiziert wird“, bei uns aber bisher noch kaum 
Anwendung findet. 

Zuerst habe ich die Quahl der Wahl zwischen 
verschiedenen Ölen für die Massage. Da ich et-
was erkältet bin, empfiehlt Savignano mir ein 
Eukalyptusöl als Zusatz. Auf der Liege bekomme 
ich zuerst warme Getreidekissen an die Füße 
und werde dann mit Decken warm eingepackt. 
Zu der leisen Meditationsmusik im Hintergrund 
beginnt die Masseurin mit ruhigen Streichungen 
mit erwärmtem Öl über den Rücken mit wech-
selnd sanftem und stärkeren Druck. Das gleich-
mäßig ruhige Tempo wirkt sehr beruhigend, so 
dass ich bald außer den Berührungen und der lei-
sen Musik nichts anderes mehr wahrnehme. Die 
Behandlung der Füße ist ebenfalls eine Wohltat. 

Nach dem anschließenden Ruhen auf der war-
men Liege fühlt sich der ganze Körper gelöst, 
warm und schwer an, so dass ich den Gedanken, 
bald wieder in den kalten Wintertag hinaus zu 
müssen, lieber verdränge.

Aber vor allem die Rückenmuskeln fühlen 
sich auch noch Tage nach der Anwendung ange-
nehm durchblutet und locker an. 

Entspannung mit „Herz“ 
– Autogenes Training für Kinder
Kornwestheim - Zur Entspannung für Erwach-
sene ist autogenes Training eine bewährte 
Methode. Neugierig macht mich das Inserat von 
Anke Müller, die Autogenes Training für Kinder 
ab sieben Jahren anbietet. Ob das funktionieren 
kann? 

Nachdem Anke Müller die sechs Kinder in der 
durch Kerzen und Duftlampen einladend wir-
kenden „Ruheinsel“ in Kornwestheim begrüßt 
hat und jedes Kind kurz erzählt, wie es ihm geht, 
stellt Müller die Formel der heutigen Stunde vor: 
„Mein Herz schlägt ruhig und gleichmäßig“. 

Jetzt schneiden die Kinder Tonpapierherzen 

aus und schreiben oder malen alles darauf, 
was ihnen zum Thema Herz einfällt. „Wann 
schlägt das Herz schnell, wann langsam?“, 
fragt Müller die Kinder. Anschließend werden 
Redewendungen zum „Herz“ gesammelt, und 
Müller erzählt eine Traumgeschichte. Während 
dieser ist erstaunlicher Weise kein Mucks von 
den Kindern zu hören. Zum Wachwerden gibt es 
die „Kinderwaschanlage“, bei der sich die Kinder 
gegenseitig mit großen, kreisenden Bewegungen 
den Rücken massieren. 

Zum Abschluss der Stunde bekommt jedes 
Kind ein Papierherz und ein Papierband mit 
„Mein Herz schlägt ruhig“ mit nach Hause. 
Danach erklärt mir Anke Müller, dass besonders 
Kinder, die unter Aufregung und Nervosität vor 
Klassenarbeiten oder „blackouts“ in der Schule 
leiden, vom autogenen Training profitieren kön-
nen. „Um die Technik zu erlernen, sollten die 
Kinder allerdings auch zu Hause regelmäßig 
üben.“ 

Jennifer Josl

INFO

• Mamaspa, Augustenstr. 2 in S-West, Tel 0711/ 
65819292: www.mamaspa.de 
Angebote: Kosmetik- und Massageanwendungen 
und Kurse (Yoga, Pilates, Personal Training) u.a. 
für Schwangere, Mütter (nach der Geburt). Die 
Nutzung des Sauna- und Wellnessbereichs kos-
tet 29 Euro für zwei Stunden (bei der Buchung 
einer Anwendung oder eines Kurses frei). Mas-
sage „In the Mood“ (75 Minuten) 90 Euro. Kin-
derbetreuung nach Voranmeldung kostenfrei. 
• Bodypower, Johannesstr 36 in S-West, Tel. 
0711/ 60148580, www.bodypower-stuttgart.de. 
Angebote: Klangstuhl /-liege, Hot Stone Mas-
sage, Massage für Schwangere und Lomi Lomi 
Nui-Massage.  30 Minuten Behandlung auf 
Klangstuhl oder –liege, 29 Euro. 
• Sounds and Silence, Osterholzallee 25/1 in Lud-
wigsburg, Tel. 07141/30986090, www.soundsand-
silence.de. Angebote: Klang-, Kräuterstempel-, 
Aromaöl- und tibetische Massage. Tibetische 
Massage (60 Minuten) 58 Euro. 
• Die Ruheinsel, Pflugfelder Str. 46, Kornwest-
heim, Tel: 07154/9652395. Autogenes Training für 
Kinder zwischen 7 und 14 Jahren. 98 Euro (Ein-
steigerkurs, 12 x 60 Min.) / 49 Euro (Vertiefungs-
kurs, 5 x 60 Min.).

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

Alles aus einem Haus:

       - Physiotherpie
             - Ergotherapie
                    - Logopädie

Fachkompetente Therapie
         für Kinder und Erwachsene

Alles aus einem Haus:

       
             - Ergotherapie



12 Elternzeitung Luftballon März 2012Gesundheit und Entspannung

Über die Hälfte aller Kinder unter sechs 
Jahren leben in einem Raucherhaushalt. Die 
schädlichen Stoffe aus dem Tabakrauch rich-
ten bei ihnen noch mehr Schaden an als bei 
Erwachsenen. Trotz der Gefahr, dass ihre 
Kinder krank werden können, fällt es vie-
len Rauchern schwer, mit dem „Qualmen“ 
aufzuhören. Dazu haben wir uns mit Dr. 
Alexander Rupp, Leiter des Zentrums für 
Tabakentwöhnung in Stuttgart, unterhalten.

 Herr Dr. Rupp, wie verbreitet ist Rauchen in 
der Familie?
Rupp: In Deutschland raucht ungefähr ein 
Drittel der erwachsenen Bevölkerung. Wobei 
man hier deutlich ein soziales Gefälle sieht, 
mehr Raucher gibt es unter den jungen Müttern, 
Alleinerziehenden, Wenigverdienenden. 20 
Prozent der Frauen rauchen während der 
Schwangerschaft und nach einer australischen 
Studie rauchen sogar 17 Prozent während des 
Stillens. Man schätzt, dass zwischen 50 und 60 
Prozent der Kinder unter sechs Jahren und zwei 
Drittel der Kinder zwischen sechs und 13 in 
Raucherhaushalten leben.

 Was passiert mit Kindern, 
wenn ihre Eltern rauchen?
Rupp: Durch die Passivrauchbelastung sind sie 
hohen Gesundheitsrisiken ausgesetzt: Atem-
wegs infekte, Asthma, Hirnhautent zün dungen, 
plötzlicher Kindstod, um nur einige zu nennen. 
Teilweise sind die Risiken mehr als doppelt so 
hoch, wie bei Kindern ohne Belastung. Erst vor 
kurzem hat eine neue Studie gezeigt, dass Passiv-
rauchen bei Kindern den Blutdruck ansteigen 
lässt, einer der wichtigsten Risikofaktoren für 
Herzinfarkt und Schlaganfall.

 Warum ist das bei Kindern 
besonders schlimm?
Rupp: Passivrauch enthält eine Vielzahl schäd-
licher und krebsauslösender Substanzen und 
Kinder haben einen anderen Stoffwechsel als 
Erwachsene. Säuglinge beispielsweise verarbei-
ten Giftstoffe langsamer und scheiden sie daher 
später aus. Das heißt, die Substanzen bleiben 

„Ab morgen hör ich auf...“
Wie rauchende Eltern ihren Kinder schaden

länger im Körper. Man hat nachgewiesen, dass 
Cotinin, das Abbauprodukt von Nikotin, im 
Speichel von Kindern rauchender Eltern um 70 
Prozent höher ist als bei Erwachsenen, die der-
selben Passiv rauchbelastung ausgesetzt waren. 

Außerdem sind Kinder, die schon früh dem 
Passiv rauchen ausgesetzt waren, besonders 
gefährdet, später selbst zu rauchen. Eine zu-
sätzliche Gefährdung geht von weggewor-
fenen Zigarettenstummeln zum Beispiel 
auf Spiel plätzen aus. Ab einer bis drei ver-
schluckten Kippen drohen Kleinkindern Vergif-
tungs erscheinungen bis hin zum Tod.

 Warum fällt es so schwer, mit dem 
Rauchen aufzuhören?
Rupp: Das liegt zum einen an der Niko tin ab-
hängigkeit des Rauchergehirns, das zwei- bis 
viermal so viele Andockstellen hat, die mit 
Nikotin gefüttert werden wollen, wie bei einem 
Nichtraucher. Zum anderen ist es ein oft jahr-
zehn telanges Gewohnheitsritual nach dem 
Muster: Tasse Kaffee - Griff zur Zigaret ten-
schach tel. Außerdem möchte das Gehirn den ver-
meintlich positiven Effekt, den die Zigarette hat, 
wieder herstellen. 

 In Ihrem Zentrum wollen Sie Menschen hel-
fen, mit dem Rauchen aufzuhören. Wie funktio-
niert das?
Rupp: Die Therapie setzt bei Verhaltens än-
derungen an und wenn nötig, werden auch 
Medikamente verordnet, die helfen, Entzugs-
symptome zu lindern oder zu beseitigen. 
Zunächst müssen aber das Raucherverhalten ge-
nau betrachtet und sinnvolle Alternativen zur 
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Wenn ich groß bin heirate 
ich meine Tante 
Zahnarzt !!!

Die Zahnärztin Julia Thiel-Maier 
ist u.a. spezialisiert auf Kinder- und 

Jugendzahnheilkunde und freut sich mit ihrem 
Team auf Ihre Kinder.

Maienwalterstraße 21 
73733 Esslingen am Neckar

Telefon (0711) 37 13 36
info@thiel-maier.de
www.thiel-maier.de

Deutscher Arbeitskreis 
für Familienhilfe e.V. 
Beratungsstelle Stuttgart 

Schloßstr. 71, 70176 Stuttgart 
Telefon 0711/62 60 22,  Email:
sd-stuttgart@ak-familienhilfe.de

Zeit für Ihre Gesundheit
füreinander
für sich selbst

Mutter-/
Vater-
Kind-
Kuren

in unseren Fachkliniken im 
Schwarzwald und an der 
Nordsee. 
Sie haben Fragen zur Kur? 
Wir bieten Ihnen ausführli-
che Beratung und konkrete 
Unterstützung. 
Bitte rufen Sie uns an!

ZUR PERSON
Dr. med. Alexander 
Rupp ist Facharzt für 
Innere Medizin, Pneu-
mologie, Sucht- und 
Notfallmedizin. Er hat 
im Jahr 2011 das Zent-
rum für Tabakentwöh-
nung Stuttgart (ZfT) 
gegründet und leitet 
es seither. Im Rahmen 
dieser Tätigkeit hält er 
Vorträge und Fortbil-
dungen zur Tabakent-
wöhnung. Zusätzlich 
arbeitet er als Arzt für 
Pneumologie in Stutt-
gart.  
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Sophienstraße 40
70178 Stuttgart
Tel.: 0711 . 563 989

Praxis für Kinderzahnheilkunde
und Kieferorthopädie

IHRE KINDER 
stEHEN bEI uNs 
Im mIttElpuNKt…

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

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

Passivrauch bedeutet ein hohes 
Gesundheitsrisiko für Kinder.
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Ziga rette gefunden werden. Hier kann die Gruppe 
wertvolle Ideen beisteuern. Am häufigsten sind 
Vorschläge wie Ablenken, Kaugummi kauen, 
Atemübungen, sich aus der Situation entfernen. 
Ganz egal, was man macht, wenn man es schafft, 
dem Rauchimpuls für ungefähr 60 Sekunden nicht 
nachzugeben, verschwindet dieser und man hat 
wieder eine Zigarette nicht geraucht. 

 Wie lange dauert die 
Rauchentwöhnung?
Rupp: Wenn man von einem klassischen Raucher 
ausgeht, der 20 Zigaretten am Tag raucht, ist der 
Gipfel des Entzugs nach ungefähr ein bis zwei 
Wochen überwunden. Nach vier bis acht Wochen 
sind die überzähligen Nikotinandockstellen ab-
gebaut. Man muss mit ungefähr zwei bis drei 
Monaten rechnen, bis sich das neue Verhalten 
gefestigt hat. In unserem Zentrum bieten wir 
einen Entwöhnungskurs über sechs und einen 
Kompaktkurs über zwei Termine an.

 Und wie erfolgreich ist die Therapie?
Rupp: Von Erfolg sprechen wir, wenn ein 
Patient ein Jahr lang kontinuierlich nicht ge-
raucht hat. Man muss sich bewusst machen, dass 
das Suchtgedächtnis nicht vollständig gelöscht 
wird, es gerät immer nur mehr in Vergessenheit. 
Das heißt, der Rauchimpuls kann möglicherwei-
se ein Leben lang je nach Situation plötzlich wie-
der auftauchen. Die Mechanismen, die einem 
beim Aufhören geholfen haben, helfen aber 

auch dann wieder, dem Impuls zu widerstehen. 
Erfahrungsgemäß sind ungefähr 40 Prozent der 
Teilnehmer eines Sechswochen-Kurses dauerhaft 
erfolgreich. Bei den spontanen Aufhörversuchen 
ohne Unterstützung liegt die Rückfallquote übri-
gens bei 97 Prozent.

 Wer bezahlt eine 
Rauchentwöhnungstherapie?
Rupp: Wenn der Kurs von einem anerkann-
ten Anbieter durchgeführt wurde, erstatten 
die Krankenkassen in der Regel einen Teil der 
Kursgebühren in Höhe von 75 bis 100 Euro 
bzw. 30 bis 50 Euro für den Kompaktkurs. Im 
Gegensatz zu anderen Abhängig keits erkran-
kungen werden medikamentöse Begleittherapien 
bei Rauchern nicht erstattet. 

 Herr Dr. Rupp, wir danken Ihnen für 
das Gespräch.

Christina Stefanou

INFO

Zentrum für Tabakentwöhnung Stuttgart (ZfT), 
Dr. med. Alexander Rupp, Rotebühlplatz 19, S-
Mitte, Tel 0711-74039811, Entwöhnungskurs über 
6 Termine à 90 min, 180 Euro, Kompaktkurs über 
2 Termine à 120 min, 80 Euro , 
www.zft-stuttgart.de.
Weitere Angebote in Stuttgart findet man bei 
Caritas, Evangelische Gesellschaft, 
Bürgerhospital, AOK, Die Körperoase Stuttgart.

www.naturgut.net

Immer schön

  NEUGIERIG
                         bleiben ...

... z.B. auf unsere KINDER-
SPIELECKEN und auf unsere 
KINDER-OBSTKÖRBCHEN
in allen Filialen!

 6 x in Stuttgart

· S-Degerloch
· S-Hölderlinplatz
· S-Gablenberg
· S-Sillenbuch
· S-Marienplatz
· S-Weilimdorf

2 x in der Region

· Esslingen

   mit Brot & Cafe  
   BIO-Gastronomie

· Waiblingen

Esslingen - Am 17. März findet an der Volks-
hoch schule Esslingen zum wiederholten Male 
der Kongress „MännerLeben“ statt. Beim 
Vortrag „Was Väter (und Mütter) wissen soll-
ten, um ein gesundes Leben ihrer Söhne zu 
fördern“, steht der Nachwuchs im Fokus der 
Betrachtung.
Jungen stehen heute vor großen Heraus for-
derungen. Damit sie glücklich groß wer-
den, braucht es nach Ansicht des Referenten 
Dr. Reinhard Winter zwei Dinge: sie müs-
sen verstanden werden und ihre Eltern brau-
chen praktische Ideen für den Alltag. Winter ist 
Diplompädagoge und  arbeitet seit über 20 Jahren 
in der Jungen- und Männerberatung und in der 
Jugendforschung. In seinem Vortrag berichtet er 

unter anderem, welche Kompetenzen in Jun gen 
stecken, wie das „Jungengehirn“ funktioniert und 
von welchen zum Teil überholten Rol len mustern 
Jungen geprägt werden. Praktische Tipps für den 
Alltag werden ebenfalls angesprochen.

S.R.

INFO

MännerLeben, 15. Kongress für Lebenskunst & 
Gesundheit, 17. März, 9.30 bis18 Uhr, 
Vortrag „Söhne“ um 11.00 Uhr, Dauer 45 Min., 
Veranstalter: Gesundheitspflege initiativ gGmbH 
Esslingen, 
Ort: Volkshochschule Esslingen, Mettingerstr. 
125, Anmeldung zum Vortrag über www. 
maennerleben.com oder Tel: 0711-3168181.

Was Jungs für eine gesunde 
Entwicklung brauchen
Vortrag im Rahmen des Männergesundheitstages
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Kinder aus Raucherfamilien werden häufiger selbst zu Rauchern.

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

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

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

Familienpflege
bei uns in 
guten Händen
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Stressige Momente in der Familie gibt es viele: 
Mehrfachbelastung, Terminfülle, Mamataxi, 
Existenzsorgen - die Liste ist lang, aber die 
Gründe sind individuell. Um Lösungen dafür 
zu finden, lohnt es sich, einmal näher hinzu-
schauen.

Ob eine Situation als positiv oder belastend emp-
funden wird, ist verschieden, sagt die Psychologin 
Dorothee Wolf. Das gilt auch für das Gefühl, mit 
der Zeiteinteilung nicht zurecht zu kommen. In 
die Sprechstunde der Lebens- und Paarberaterin 
an der Beratungsstelle der evangelischen Kirche 
in Stuttgart kommen auch Menschen, die das 
Gefühl haben, nicht mehr weiter zu wissen, weil 
ihnen alles über den Kopf wächst. „Jeder Mensch 
hat eine andere Stressresistenz. Sie ist zum einen 
biologisch bedingt, zum anderen hängt sie von 
der Lebensgeschichte ab. Sie zeigt sich zum 
Beispiel in der Frage, wie man es gelernt hat, mit 
Situationen umzugehen. Kann man auch mal nein 
sagen oder will man Unangenehmem lieber aus 
dem Weg gehen“, erklärt sie. 

Stressfaktoren kennen
Woher kommt das Gefühl, ständig unter Zeit-
druck zu stehen? Margret Degener und Heinz 
Hütter empfehlen in ihrem Ratgeber „Raus aus 
dem Zeitstress“, die Ereignisse einmal genau an-
zuschauen, die einen immer wieder stressen. Hilf-
reich kann zum Beispiel ein Stresstagebuch sein, 
in das man einträgt, was einen aus der Balance 
gebracht hat.

Stressforscher unterscheiden zwischen äuße-
ren und inneren Auslösern. äußere Stress faktoren 
sind beispielsweise kritische Lebensereignisse 
wie Unfall, Trennung aber auch Kinderbetreuung. 
Als innere Stressfaktoren werden erlernte Ver-
haltensweisen bezeichnet. Das können Ver drän-
gungsmechanismen, Lebens ängste oder ein zu 
hoher Anspruch an sich sein. An den Kräften zeh-
ren oft eher die kleinen Widrigkeiten als einma-
lige dramatische Ereignisse. 

Dass sich die daraus entstehende Unruhe dann 
auch auf andere Familienmitglieder, vor allem 
Kinder überträgt, ist nichts Ungewöhnliches. Sie 
können nicht mitteilen, was sie belastet und zei-
gen dann oft Symptome wie Schlafprobleme, 
Auffälligkeiten im sozialen Kontakt und Konzen-
trationsprobleme.

Alarmsignale
Für sich gesehen, werden die regelmäßigen 
Anstrengungen zunächst oft gar nicht wahrge-
nommen. Sie entwickeln sich schleichend zur 
ständigen Belastung. Das kann krank machen. 
Bluthochdruck, Magenbeschwerden, Span nungs-
kopf schmer zen sind laut einer Studie der Tech-
niker Krankenkasse typische Beschwerden. 
Doch bevor es soweit kommt, schickt der Körper 
Alarmsignale. Sie zeigen sich zum Beispiel in 
Ver spannungen, Infektanfälligkeit oder Schlaf-
problemen.  

Emotional kann es zu ängsten oder dem 
Gefühl der Hilflosigkeit kommen. „Wenn solche 
Vorboten auftauchen oder man sich in einer kör-
perlichen Abwärtsspirale fühlt, ist es höchste Zeit, 
sein Leben genau anzuschauen“, rät Wolf und er-

Wege aus der Zeitfalle

gänzt, dass man sich nicht scheuen soll, in dieser 
Phase professionelle Hilfe zu suchen. „Gerade 
die Beratungsstellen bieten dafür ein niedrig-
schwelliges Angebot. Man ruft an und verein-
bart einen Termin. Nach einem Erstgespräch 
bespricht man, welche Schritte sinnvoll sind, um 
aus der Krise zu kommen.“

Was tun?
Dorothee Wolf hat auch Anregungen:
- „Darüber reden, was mir gut tut“, also eine 

Gesprächskultur in der Familie entwickeln, bei 
der es um mehr geht, als um organisatorische 
Fragen.

- „Sich selber erlauben, anders zu sein“, den Mut 
haben, sich auszuklinken, nicht jeden Kurs für 
sein Kind mitzumachen.

- „Das Familienbild überdenken“, man muss 
nicht immer alles gemeinsam machen. Eine ein-
zige entspannte gemeinsame Mahlzeit am Tag 
bringt mehr als krampfhaft versuchen, zu jeder 
Aktion alle Familienmitglieder zu bewegen.

- „Was tut uns als Familie, als Paar gut“, müs-
sen wir uns wirklich jedes Wochenende mit an-
deren verabreden, einen Ausflug machen, den 
Kindern etwas Tolles bieten?

- „Freundschaften pflegen“, besonders für 
Alleinerziehende ist wichtig, Freunde zu haben, 
mit denen man sprechen kann. Wenn das fehlt, 
gezielt eine entsprechende Gruppe suchen.

Christina Stefanou

INFO  
Raus aus dem Zeitstress, Margret Degene-
ner, Heinz Hütter, Cornelsen 2012, 1. Auflage, 
ISBN978-3-589-23763-0, 15,40 E. Viele Check-
listen, die helfen, sich selber zu analysieren, gibt 
Tipps, die innere und äußere Balance zu finden.

Vom Umgang mit Belastungen

Der Weg zu einem gesunden und strahlenden Lachen

Den Tag entzerren und Pufferzeiten einplanen. 

Dr. Andreas Hartwig
Facharzt für Kinderchirugie

Kinderchirurgische Praxis

Ambulantes Operieren
und Unfallversorgung

Badstr. 11
70372 Stuttgart
Tel.: 0711 / 49 08 94 0
Fax: 0711 / 49 08 94 24

Sprechstunde nach Vereinbarung
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Wenn Kinder krank sind, sollten Eltern 
nicht gleich zu den erstbesten Tabletten oder 
Tropfen greifen. Und sie sollten die Finger 
von den eigenen Arzneimitteln lassen. Denn 
was Erwachsenen hilft, kann dem Nachwuchs 
schaden. 

Seit Tagen schnieft Lina vor sich hin. Dann 
kommen noch Halsschmerzen und Fieber dazu. 
Also greift Linas Mutter in die Hausapotheke 
und holt ihre eigenen Fiebertabletten für die 
Tochter heraus. Aber genau das ist die Gefahr, 
wenn Kinder krank werden. Denn wie ärzte und 
Apotheker immer wieder betonen, sind Kinder 
keine kleinen Erwachsenen. Das heißt: Nicht alle 
Arzneimittel, die Erwachsene nehmen, sind für 
den Nachwuchs geeignet. So dürfen schon klei-
ne Kinder gegen Schmerzen eine geringe Menge 
Paracetamol schlucken. Aspirin sollten sie aber 
laut Packungsbeilage nur dann nehmen, wenn 
der Arzt es für unbedingt notwendig hält. Da hilft 
es auch nicht, wenn Eltern die Dosis verringern, 
indem sie nur ein kleines Stück einer Tablette 
verabreichen. Verdauungssysteme, Niere und 
Leber sind bei Kindern noch nicht ausgereift. 

Der Stoffwechsel läuft in einem anderen 
Tempo als bei Erwachsenen und verarbeitet die 
Wirkstoffe von Arzneimitteln anders. Falsch an-
gewendete oder für den Nachwuchs nicht zuge-
lassene Mittel können darum mehr schaden als 
helfen. Vorsicht ist aber auch bei Kindern unter-
schiedlichen Alters angesagt: Manche Wirkstoffe 
vertragen schon Kleinkinder, andere sind für 
Kinder unter zwölf Jahren tabu. 

Arzneimittelverordnung
Um Arzneimittel für den Nachwuchs sicherer zu 
machen, ist im Jahr 2007 eine EU-Verordnung 
in Kraft getreten: Mittel, die für Kinder und 
Jugendliche geeignet sind, sollen dies vor 
Zulassung durch entsprechende Studien bewei-
sen. Laut dem Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte werden in diesem Zusam-

Keine kleinen Erwachsenen
Arzneimittel für Kinder

menhang auch bestehende Zulassungen anhand 
vorliegender Studien auf die Anwendung bei 
Kindern überprüft. 

Aber das ist teilweise leichter gesagt als ge-
tan. Zum einen, weil Eltern ihre Kinder nicht 
gern als Versuchskaninchen sehen. Zum ande-
ren, weil „viele Erkrankungen im Kindesalter 
sehr selten auftreten. Damit stehen von vorn he-
rein schon viel weniger potentielle Probanden 
zur Verfügung“, so Kinderarzt Dr. med. P. 
Lauterbach. Und bei schweren Krankheitsbildern 
wie manchen Herzerkrankungen oder in der 
Krebstherapie bleibt ärzten oft nichts anderes 
übrig, als auf Arzneimittel zurückzugreifen, die 
nicht speziell für Kinder gedacht sind. „Kinder 
würden ansonsten durch die Krankheit irrever-
sible Schäden zurückbehalten, schlimmstenfalls 
nicht überleben“, so Lauterbach. Es gilt also im-
mer, die richtige Balance zwischen Nutzen und 
Schaden zu finden. Und das heißt für Eltern in 
jedem Krankheitsfall: Nicht selbst herumdoktern 
und sich an ärztliche Anweisungen halten. 

Alexandra Mayer

Tipps zum Umgang mit Medikamenten

- Anwendungshinweise beachten.
- Sind bei Säften oder Tropfen Dosierungshil-

fen beigefügt, dann Finger weg von Ess- oder 
Teelöffeln – sonst stimmt die Dosierung nicht 
mehr.

- Nicht selbstständig mehrere Arzneimittel 
gleichzeitig geben: Manche Wirkstoffe vertra-
gen sich nicht und es kommt zu Wechselwir-
kungen.

- Treten Nebenwirkungen auf oder nimmt das 
Kind ein falsches Mittel gilt: Haus- oder Not-
arzt anrufen.

- Nicht bei jeder leichten Erkrankung gleich zu 
starken Arzneimitteln greifen. Oft ist es bes-
ser, erst mal Hausmittel zu versuchen, wie 
zum Beispiel Wadenwickel bei leichtem Fieber.

Nicht alles im heimischen Arzneimittelschrank ist auch für Kinder geeignet.
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Stimm-, Sprach-, Sprech- und 
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Dr. Gerhild Schwarz
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Keimer gelegentlich auch Schulen und in-
formiert die Lehrer in ihren Konferenzen 
über Epilepsie. Darüber hinaus haben 
Lehrkräfte die Möglichkeit, Kontakt zur 
Krankenhausschule des Olgahospitals auf-
zunehmen. Hier bekommen sie hilfrei-
che Tipps und Anregungen, wie sie die 
Krankheit in den Schulalltag integrieren 
können, damit auch Unsicherheiten und 
Vorurteile der Mitschüler gegenüber dem 
erkrankten Kind abgebaut werden.

Cristina Rieck

INFO

Anfallsprechstunde im Olgahospital (mit 
Überweisung vom Kinderarzt): Tel. 0711-
27872720.
Im Notfall wendet man sich natürlich di-
rekt an die Notfallambulanz der Klinik.

Unterstützung und Kontakt zu anderen 
betroffenen Familien findet man beim För-
derverein zur Unterstützung neurologisch 
erkrankter Kinder F.U.N.K.e.V.  Stuttgart 
(www.funk-stuttgart.de), der auch mit dem 
Olgahospital zusammenarbeitet.

Buchtipp: 
Epilepsie -
Ein illustriertes Wör-
terbuch für Kinder 
und Jugendliche so-
wie ihre Eltern. 
Hippocampus Verlag 
4. Auflage 2010, 
ISBN 9783936817713, 
Euro 14,90, 
ab 10 Jahren

In den meisten Fällen sind Krampfanfälle 
bei Kindern harmlos und treten nur ein-
malig auf. Schon Neugeborene kön-
nen davon betroffen sein, und auch die 
häufig im Vorschulalter auftretenden 
Fieberkrämpfe sind nur selten Vorboten 
einer Epilepsie. Allerdings beginnen auch 
viele ernst zu nehmende epileptische 
Erkrankungen bereits im Kindesalter, 
weshalb eine exakte Diagnostik beson-
ders wichtig ist. 

Wenn der Krampfanfall nicht nur einmal 
auftritt, sondern immer wiederkehrt, handelt 
es sich um eine der zahlreichen Formen von 
Epilepsie, die sich je nach Dauer und Form 
des Anfalls sowie dem Ort des Schadens im 
Gehirn unterscheiden.

Ausprägungen
Bei der Diagnose unterscheidet man zu-
nächst die so genannte symptomatische 
Epilepsie von der genetischen Form der 
Epilepsie. Sympto matische Krampfanfälle 
haben organische Ursachen. Diese kön-
nen beispielsweise durch Sauer stoff mangel 
bei der Geburt hervorgerufen werden, oder 
durch spätere Verletzungen des Gehirns 
durch einen Unfall, Gehirnentzündungen, 
Stoffwechselerkrankungen des Nervensy-
stems oder einen Tumor im Gehirn entste-
hen. 

Geneti sche Epilepsien dagegen sind an-
geboren, wenn auch nicht unbedingt ver-
erbt.  Die Ursachen sind auch hier ganz 
unterschiedlich und entscheidend für den 
Verlauf und die Behandlung der Krankheit. 
Gerade genetische Epilepsien werden meist 
schon im Kindesalter diagnostiziert. 

„Die Einteilung in genetische und sym-
ptomatische Epilepsie ist sehr wichtig“, 
erklärt Dr. Reinhard Keimer, Leitender 
Oberarzt der Neuropädiatrie im Stuttgarter 
Olgahospital. „Bei genetischen Epilepsien 
ist man überwiegend auf wirksame 
Medikamente angewiesen, während bei 
symptomatischen Anfällen in Einzelfällen 
auch ein chirurgischer Eingriff die Epilepsie 
heilen kann.“ 

Bei manchen kleinen Patienten, de-
ren genetische Form der Epilepsie im 
Olgahospital behandelt wurde, verschwand 
die Krankheit in einem bestimmten Alter 
sogar von ganz allein wieder.

Behandlung
Die Dauerbehandlung erfolgt meist in 
Form von Antiepileptika, die einen erneu-
ten Krampfanfall verhindern sollen. Dabei 
hat „jede Epilepsieform ihr Medikament, 
das gewissermaßen die erste Wahl ist und 
manchmal aus einer Kombination von zwei 
verschiedenen Medikamenten besteht“, er-
läutert Keimer. Die Nebenwirkungen seien 
meist erträglich und verschwänden häu-
fig nach einer gewissen Behandlungsdauer 
oder Dosisanpassung, fügt der Oberarzt 
hinzu und betont: „Anfälle haben auch 

Nebenwirkungen. Man muss also Wirkung 
und Nebenwirkung in Relation zueinan-
der setzen.“ Weitere erfolgreiche Therapie-
methoden mit Chance auf Heilung sind 
die Epilepsiechirurgie bei symptomati-
schen Epilepsien und eine besonders fett-
reiche Diät, die aber nur bei speziellen 
Anfallstypen wirkt. Besonderen Wert legt 
Keimer darauf, dass „das Therapieziel in 
der Regel Anfallsfreiheit und ein normales 
Leben ist“.

Akutfall
Wer schon einmal Zeuge eines epilep-
tischen Anfalls war, kann sich vorstel-
len, wie erschreckend der meist kurze 
Krampfanfall auch auf Eltern, Lehrer und 
andere Personen im Umfeld des Kindes 
wirken muss. Erleben diese einen solchen 
Anfall zum ersten Mal, fühlen sie sich meist 
hilflos und wissen nicht wie sie sich verhal-
ten sollen. „In einem solchen Fall kann man 
nur darauf achten, dass das Kind sich nicht 
an Gegenständen verletzt“, rät Keimer je-
dem, der aus heiterem Himmel mit einem 
Krampfanfall konfrontiert wird. 

Besser könnten Eltern, Lehrer oder 
Mitschüler das Kind allerdings unterstüt-
zen, wenn seine Epilepsie bekannt ist, und 
sie ihm das vorhandene Notfallmedikament 
verabreichen könnten: „Der Anfall klingt 
dann in der Regel schon bald ab und das 
Kind schläft ein“. Außerdem empfiehlt 
Keimer, den Anfall genau zu beobach-
ten, um später seine Dauer und genaue 
Ausprägung beschreiben zu können. 

Damit auch Lehrer lernen können, 
sich im Ernstfall richtig zu verhalten und 
Hemm schwellen beim Umgang mit den 
erkrankten Kindern abbauen, besucht 

Gewitter im Kopf
Nicht jeder Krampfanfall ist eine Epilepsie

Zufriedenheit durch

Ausgeglichenheit!

„Work-Life-Balance“

Ingrid Pfeiffer
Diplom Pädagogin

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

www.pfeiffer-mediation.de

Einzig in Stuttgart

• Bioland-Backwaren
  in Weissmehl- und 
  Vollkornqualität
  (Gesamtsortiment)
• Spezialität:
  Dinkel-Gebäcke
• Kleine Auswahl an
  Bio-Molkereiprodukten
  und Naturkostartikeln

Di - Do: 7.00-13.00 +
             14.30-18.30 Uhr
Fr         : 7.00-18.30 Uhr
Sa         : 7.00-13.00 Uhr 
So         : 8.00-11.00 Uhr

  Margit & Ute Metzger GbR 
• Böblinger Str. 147 
• 70199 Stuttgart - Heslach 
• Tel. 604913 • Fax 6493704

Ausbildung in klassischer Homöopathie 
und Einzelseminare in: 

•homöopathische Hausapotheke
• Homöopathie für Kinder

• Frauenheilkunde

Weitere Infos entnehmen Sie bitte 
unserer Webseite.

c/o Doris Braune, Scillawaldstraße 75, 
70378 Stuttgart, T 0711 5051423, 

www.bellis-frauenschule.de

Bellis
Frauenschule für Homöopathie 

und Naturheilkunde

Kleiner Patient bei einer EEG-Untersuchung, bei der die Hirnströme gemessen werden.
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Vaihinger Ballettklassen

Degerlocher Ballettklassen

für Kinder ab 4 Jahren

und erwachsene Anfänger

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

Stuttgart - Zum Jubiläumsjahr „200 Jahre 
Brüder Grimm“ erwartet die Besucher eine 
neue Sonderausstellung zum Thema Wald und 
Märchen.

Im Märchen ist der Wald  meist ein magischer, 
dunkler Ort, wo Hexen Kinder auflauern oder 
Zauberinnen Jungfrauen in Vögel verwandeln. 
Aber es kommt auch vor,  dass sich dort ein Bär 
als Königssohn entpuppt oder Tiere wilde Räuber 
in die Flucht schlagen. 

Im „Märchenwald“ im Haus des Waldes kön-
nen Kinder aktiv tastend, riechend und hörend 
in eine zauberhafte Märchenwelt inmitten von 
Bäumen eintauchen. „Hier kann jeder selbst zum 
Märchenspieler, -erzähler oder zur Märchenfigur 
werden“, so Ines Linke, die die Sonderausstellung 
konzipiert hat. Neben einer Verkleidungskiste 
regt ein Schattenspiel zum Mitmachen an, und 
im Beduinenzelt werden dank einer Auswahl an 
Märchenbüchern zum Schmökern nicht nur die 
Geschichten aus 1001 Nacht beinahe wirklich. 

Abschließend gilt es, durch Tasten und 
Recherchieren das Märchenrätsel zu lösen und, 
wem es gelingt, einen kleinen Schatz mit nach 
Hause zu nehmen. Ergänzt wird die Ausstellung 
durch viele Veranstaltungen zum Thema 
Märchen, die im Jahresprogramm des Haus des 
Waldes zu finden sind.

Jennifer Josl

Märchen, Mythen und Geschichten
Sonderausstellung „Märchenwald“ im Haus des Waldes

INFO

Sonderausstellung Märchenwald: 
bis voraussichtlich Ende Dezember, 
Dienstags bis Freitags 9 bis 17 Uhr; 
an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 17 Uhr,
Haus des Waldes, Königsträßle 74, S-Degerloch. 
Eintritt für Einzelpersonen frei; für Gruppen über 
10 Personen 15 Euro (Anmeldung erbeten). Jah-
resprogramm unter www.hausdeswaldes.de.
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Zauberin im Hexenhäuschen

Stuttgart – Mit „Uno a Uno – Ein Spiel für 
zwei” hat das JES zum ersten Mal ein Stück 
für Kinder ab zwei Jahren im Repertoire.

Obwohl das „Spiel für zwei“ 30 Minuten kurz ist, 
ist das für manche Zweijährige vielleicht trotz-
dem zu lang. Darum weisen die zwei Darsteller 
vor Beginn darauf hin, dass die Zuschauer wäh-
rend der Vorstellung jederzeit raus und wahlweise 
gleich oder an einem anderen Tag wiederkommen 
dürfen. Kinder und einige Erwachsene ziehen ihre 
Schuhe aus und setzen sich auf eine der Matten 
vor der Bühne. Wer dort keinen Platz findet, setzt 
sich auf eine Bank. 

Und schon knien die Darsteller auf der Bühne, 
zeigen auf ein Kind, einander, sich selbst und sa-
gen „Ich“. Dann stellen sie zuerst spielerisch ei-
nige Gegenstände nach, bevor sie beginnen, die 
Bühne zu erkunden und dabei einen Ball, einen 
Wackelhund und mehr entdecken. So entwi-
ckelt sich das Stück: aus „Ich“ wird „Du“, immer 
mehr Worte bis hin zu richtigen Sätzen und je-
der Menge Gegenstände kommen ins Spiel. Auch 
die Musik steigert sich: anfangs „lalala“ sum-
mend singen die Spieler am Ende „Meine Welt 
hat viele Dinge“ und zeigen so, dass sich der 
Erfahrungsschatz und die Welt von Kindern stän-
dig ändert. Die Eltern waren bei der Premiere im 
November von dem Spiel mit Worten und Dingen 
begeistert, der Nachwuchs blieb die ganze Zeit 
auf Matte oder Mamas Schoß sitzen. Am Ende 
durften die Kinder sogar die Bühne mitsamt 

Gegenständen nach Herzenslust erkunden.
Alexandra Mayer

INFO

„Uno a uno – Ein Spiel für zwei“ im Jungen En-
semble Stuttgart, für Kinder ab 2 Jahren, Eber-
hardstraße 61a, S-Mitte, Tel. 0711-21848018, 
www.jes-stuttgart.de. Wird im März vom 23. bis 
27. zu sehen sein.

„Meine Welt hat viele Dinge“
„Uno a Uno“ im Jungen Ensemble Stuttgart (JES)

Die Welt gemeinsam erkunden
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Leinenweberstraße 62 ·  70567 Stuttgart (Möhringen)  
Tel (0711) 31 96 383 ·  www.ergo-moehringen.de
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Seit fast zwanzig Jahren begleitet Conny 
Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren 
mit ihren Alltagsgeschichten in Büchern und 
Hörspielen durch die spannende „Zeit der 
ersten Entdeckungen“. Mitte 2012 wird die 
Zeichen trickserie im Ki.Ka. gestartet, auf 
DVD gibt es die ersten Abenteuer schon jetzt.

Conni ist ein ganz normales Mädchen, das in einer 
normalen Familie aufwächst – und so Kindern 
ein hohes Identifikationspotenzial bietet. Sie 
lebt mit ihrer Mama Annette, ihrem Papa Jürgen, 
ihrem kleinen Bruder Jakob und dem Kater Mau 
in einer kleinen Stadt. Connis Markenzeichen 
sind ihre Pullover oder T-Shirts mit rot-weißen 
Ringelstreifen und die rote Schleife im Haar. 

Zum Start von „Meine Freundin Conni“ wur-
den die Folgen „Conni lernt Radfahren“ und 
„Conni auf dem Bauernhof“ veröffentlicht. Jede 
Folge umfasst vier Geschichten à 12 Minuten, 
die sich mit den typischen Situationen des kind-
lichen Alltags beschäftigen. So gibt es für jedes 
Thema, das kleine Kinder bewegt, die passende 
Geschichte, wie zum Beispiel ein Umzug, die 
erste Übernachtung im Kindergarten, der erste 

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

Theater / 
Stuttgart-West / ab 5 Jahre
Das Theater Monteure begibt 
sich mit dem Stück „Schwarz 
auf Weiß“ auf eine witzige 
und poetische Reise durch 
die Welt der Geschichten. Zi-
tate aus berühmten Büchern 
und Erzählungen werden von 
zwei skurril anmutenden Ge-
stalten szenisch verpackt auf 
die Bühne gebracht. Die Be-
trachter und Zuhörer werden 
in Königreiche und Drachen-
höhlen entführt, so dass es 
sicherlich niemandem lang-
weilig wird. Am 18. März um 
15 Uhr im Kulturzentrum 
Merlin. 
www.merlinstuttgart.de. 
++++++++++++++++++++

Theater / 
Stuttgart-Mitte/ ab 2 Jahre
Beim  Internationalen Figu-
rentheaterfestival Baden-
Württemberg „Imaginale 
2012“ werden unter ande-
rem im Figurentheater Fitz 
in Stuttgart vom 15. bis 25. 
März eine handverlesene 
Auswahl der derzeit bes-
ten internationalen Produk-
tionen für Erwachsene und 
Kinder gezeigt. Als städte-
übergreifende Großveranstal-
tung gehört die Imaginale 
zu den größten deutschen 
Figurentheaterfestivals. So 
bezaubert  beispielsweise  
„Bramborry – Eine musikali-
sche Malerei“,  ein Stück des 
Theaters de Spiegel, Antwer-
pen, am 17. März seine ganz 
jungen Zuschauer mit einem 
poetischen Klangerlebnis 
ohne Sprache. Die Spieler 
jonglieren sich saxophon-
spielend von einer Situation 
in die nächste. Am 18. und 
19. März auch in der Karlska-
serne in Ludwigsburg zu se-
hen. www.imaginale.net und 
www.fitz-stuttgart.de.
++++++++++++++++++++

 Kinderuni / Stuttgart-
Mitte / 7 bis 12 Jahre
Professor Dr. Hardy Lehm-
kühler vom Studienbereich 
Vermessung lädt bei der dies-
jährigen Ostervorlesung der 
Hochschule für Technik, die 
unter dem Motto “Wie kommt 
die Weltkarte auf das Os-
terei?“ steht, auf eine span-
nende Reise rund um den 
Globus ein. Am 31. März von 
11 bis 12 Uhr an der Hoch-
schule für Technik Stuttgart, 
online-Anmeldung ab 19. März 
unter: www.hft-stuttgart.de

Serienstart „Meine Freundin Conni“

Flug oder auch der erste Zahnarztbesuch. Diese 
ersten Erfahrungen, die in den meisten Familien 
irgendwann Thema sind, werden in den kleinen 
Geschichten von allen Seiten beleuchtet und er-
klärt – und vermitteln so spielerisch relevantes 
Alltagswissen.

INFO

Meine Freundin Conny: Folge 1 „Conni lernt Rad-
fahren“ und Folge 2 „Conni auf dem Bauern hof“, 
erschienen bei Europa, ohne Alters beschrän kung, 
Preis je DVD 8,99 Euro, je Blue-ray 12,99 Euro, 
weitere Folgen erscheinen demnächst.

Auf DVD schon vor dem Fernseh-Serienstart

Stuttgart - Am 17. März gibt es für Kinder ab 
vier Jahren bei der langen Nacht der Museen 
schon ab 16 Uhr ein besonderes Programm 
zum Mitmachen und Erleben. Später geht die 
Museumsreise, die vom Stadtmagazin LIFT 
veranstaltet wird, für die Großen in 90 Mu-
seen, Galerien und Kunstinstitutionen weiter.

Bevor die Erwachsenen von Museum zu Museum 
pilgern, in den Galerien der Stadt neue Eindrücke 
sammeln oder auf den Partys ihren Spaß haben, 
gibt es wieder ein spezielles Programm für Kinder. 
Ab 16 Uhr öffnen zehn Kultureinrichtungen für 
kleine Entdecker und Bastler ihre Tore. Auf dem 
Programm steht beispielsweise das Kunstmuseum 
Stuttgart. Dort kommen Graffitikünstler voll auf 
ihre Kosten. Und Skateboardfahrer sind eben-
falls willkommen, denn die von Künstler Michel 
Majerus gestaltete Skaterrampe darf nicht nur be-
staunt, sondern auch befahren werden. 

Nur einen Katzensprung entfernt im Jungen 
Schloss können die Besucher das Leben der 
Burgfräulein und Mammutjäger nachempfinden. 
In Rollenspielen setzen sie sich die Krone auf 
oder wandern in die Eiszeit zurück. 

In der Staatsgalerie geht es mit Schere, Stift 
und Farben zu Werke oder mit der Gartenfee in 
den Zaubergarten von Claude Monet. Die IFA-
Gale rie beeindruckt dagegen mit Mustern und 
Orna menten einer Moschee. Glücksbringer, 
afrika ni sche Zöpfe, Indianer und Trommler wer-
den im Lindenmuseum Thema sein, während im 
Haus der Geschichte die Räuber los sind und ihre 
Beute verstecken. Vielleicht findet ja jemand den 
Schatz?

Für kleine Architekten bietet die Jugend kunst-
schule einen Workshop an, indem fantasievolle 
Gebäude gebastelt werden. Wer es lieber natur-
verbun den mag, fährt zum Haus des Waldes 

nach Deger loch, dort wird es gruselig und zau-
berhaft. Bei den Märchen zum Mitmachen 
kann Rapunzels Zopf erklommen oder eine 
Hexe gebacken werden. Und dann geht es im 
Weissenhofmuseum im Haus le Cor busier noch 
auf Entdeckungstour und im Porsche museum zu 
einer Kinderführung. Wer mag, darf im Anschluss 
einen „911“er anmalen, aller dings nur auf dem 
Papier. Die Shuttlebusse für das Kinderprogramm 
fahren von 16 bis 19 Uhr.

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

Lange Nacht der Museen mit Kinderprogramm 
ab 4 J. ,17. März, ab 16 Uhr für Kinder, Erwach-
sene ab 19 Uhr, Preis: Kinder bis 14 J. 6 Euro, 
Erwachsene 16 Euro. Die Tickets sind an jedem 
Veranstaltungsort am Abend erhältlich und gel-
ten ab 15 Uhr als VVS-Kombiticket. Das Pro-
gramm gibt es unter www.lange-nacht.de, dort 
sind auch die Altersangaben aufgeführt.

Graffiti, Glücksbringer und Gartenfee
Kinderprogramm bei der Langen Nacht der Museen

Ganz schön was los beim Kinderprogramm
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Verbrüht? 
> Erste Hilfe am Kind
      2x im Monat

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

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

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

Besser als

Nachhilfe

Erfolgskonzept seit 1985
wissenschaftlich fundierte Methode
spielend leicht Englisch lernen

ü
ü
ü

12–18 years

Helen Doron Learning Centres
Bad Cannstatt · Tel: 0711-66016 01
Esslingen/Kirchheim u. Teck  
Tel: 07021-97 67 80
Fellbach/Waiblingen 
Tel: 0711- 58 62 07
Ludwigsburg · Tel: 07141- 50 50 672
Degerloch/Plieningen/Sillenbuch  
Tel: 0711- 125 814 87
Stuttgart-West · Tel: 0711- 888 01 73
Zuffenhausen/Stammheim
Tel: 0711- 469 083 13
Weitere Lehrkräfte auf Anfrage 
und im Internet: 
stuttgart@helendoron.de 
www.helendoron.de
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Neue  Kurse

PLEVAPLEVA

B ALLETTSCHULEB ALLETTSCHULE

• Ballett
• Jazz
• Stepp
• Gesang
• Yoga
• Hip-Hop

Charlottenplatz
Esslingerstrasse 40

Fon: 0711 / 23 28 02
www.ballettschule-pleva.de

für Kinder ab 4 Jahren,
Jugendliche, Erwachsene

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

Theater / Böblingen / ab 8
Die  Nachwuchsschauspie-
ler des Kinder- und Jugend-
theaters der Kunstschule 
Böblingen bringen den span-
nenden Stoff des Kinder-
buchklassikers „Emil und die 
Detektive“ von Erich Kästner 
authentisch auf die Bühne 
des Städtischen Feierraums 
Böblingen. Der gewitzte 
zwölfjährige Emil Tischbein 
reist zu seiner Großmutter 
nach Berlin anno 1929. Er 
gerät dabei in einen Stru-
del von Abenteuern, in einer 
ihm unbekannten Groß-
stadt, die in einer Ganoven-
jagd gipfeln. Neu gewonnene 
Freunde helfen ihm dabei. 
Jeweils samstags, sonntags 
und donnerstags von 4. bis 
25. März um 17 Uhr.  www.
kunstschule-boeblingen.de 
++++++++++++++++++++

Theater / Winnenden / ab 5
Die komödiantische Büh-
nenfassung der bekannten 
Geschichte des hölzernen Pi-
nocchio, die auch die Reise 
eines Jungen ins Erwach-
senwerden ist, zielt auf ein 
junges Publikum und wird 
von fünf Schauspielern des 
Westdeutschen Figurenthea-
ters Remscheid humorvoll in 
Szene gesetzt. Die Darstel-
ler wirbeln durch das detail-
reich dekorierte Bühnenbild 
und schlüpfen dabei stän-
dig in verschiedene Rollen. 
„Pinocchio“ gastiert am 12. 
März um 15 Uhr in der Her-
mann-Schwab-Halle in Win-
nenden. www.winnenden.
de, Kulturamt: T. 07195-130 
++++++++++++++++++++

Liedertheater / 
Esslingen / ab 3
Mit einer Neuinszenierung 
ihres mittelalterlichen Lieder-
theaters „Kunibert der kleine 
Ritter“ entführen Vladislava 
und Christof Altmann ihr 
mitsingfreudiges Publikum 
im Kindergarten- und Grund-
schulalter in die Welt der 
Ritter, Drachen, Schlossge-
spenster, Burgfräuleins, Hof-
narren und Gaukler. In der 
temporeichen Bühnenshow 
zeigen die beiden Allround-
künstler, was ein echtes 
Burgspektakel ist. Zu se-
hen und hören am 18. März 
um 15 Uhr im Kulturzent-
rum Dieselstrasse, Esslingen 
und an vielen weiteren Klein-
kunstbühnen in der Region. 
www.dieselstrasse.de , 
www.christof-altmann.de.  

Ludwigsburg - Seit Herbst letzten Jahres 
bietet der Kleinkunstkeller „Die Luke“  in 
Kooperation mit der Evangelischen Familien-
bildung Ludwigsburg einmal im Monat ein 
Kinderprogramm an. 

Im März wird das Clownsstück „Pepina auf der 
Suche – Oder eine Abenteuerreise im Dschun gel 
der Gefühle“, eine Coproduktion von Theater-
schachtel und Theater Q-Rage Stuttgart, gezeigt: 
Das kleine Mädchen Pepina ist völlig frustriert, 
weil sie es im Kindergarten nicht schafft, ein 
Schiffchen zu basteln. Doch sie erzählt nieman-
dem davon, bis die sprechende Puppe Polle auf-
taucht, die ihr mit Unterstützung des Publikums 
weiterhilft. Pepina erkennt, dass sie viele Dinge 
gut kann und manche eben nicht so gut. 

Dabei erfahren die jungen Zuschauer, dass es 
wichtig ist zu sagen, was einen bedrückt und dass 
alle ihre Talente haben. 

Auch in den kommenden Monaten sollen 
Märchen, Clowntheater, Zauberkunststücke 
und vieles mehr an jedem ersten Sonntag in der 
„Kleinen Luke“ zu sehen sein. Währenddessen 
können sich die Erwachsenen bei Kaffee und 
Kuchen stärken.

Cristina Rieck

INFO

„Pepina auf der Suche – Oder eine Abenteuer-
reise im Dschungel der Gefühle“, Clownstheater 
zum Mitlachen und Mitmachen, ab 4 Jahre, 3. 
März, 15:30 Uhr, Die Luke, Ludwigsburger Kul-
turKeller, Maxstr.1, www.die-luke.info, 
Tickets zum Preis von 6 Euro bei der Evange-
lischen Familienbildung Ludwigsburg und im 
Internet unter: www.kindertheater-lb.de

Kinder in den Keller!

Pepina bekommt Hilfe von der Puppe Polle.
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Esslingen - Die Württembergische Landes büh-
ne (WLB) hat seit Februar das Stück „Kas-
par Hauser oder der Traum  vom brennenden 
Stein“  in der Studiobühne am Zoll berg im 
Programm, das sich an Kinder und Jugend-
liche ab 12 Jahren richtet.

 
Als Kaspar Hauser am 26. Mai 1828 auf dem 
Nürnberger Unschlittplatz auftaucht, kommt 
eine der ergreifendsten Jugendbiografien ans 
Licht, die die europäische Geschichte damals 
kannte. Weder kann der fremde junge Mann 
Auskunft über das Ziel seiner Reise geben, noch 
weiß er, wo er herkommt. Aber er schreibt zwei 
Worte nieder: „Kaspar Hauser“ - seinen Namen. 
Rasend schnell verbreitet sich die Nachricht 
von dem skurrilen Fremden mit der mysteriösen 
Herkunftsgeschichte. Er sei ein Tier mensch, mei-
nen die einen, andere, er sei der Prinz von Baden 
und das Opfer einer gewaltigen Intri ge. Dritte 
denken, er sei schlicht verrückt und wieder ande-
re halten ihn für einen Betrüger. 

Den Autor Reiner Müller interessierten vor 
allem zwei Aspekte an dem Kaspar-Hauser-
Stoff: Erstens die Frage nach dem Umgang einer 
Gesell schaft mit Außenseitern und Fremden und 
zweitens der Verkauf von Schicksalen und Sehn-
süchten junger Menschen, meist auf Kosten der 
Betrof fenen. Innerhalb kürzester Zeit wird Kaspar 
Hauser zum „Superstar“. Er wird vorgeführt und 
ausge nutzt und ebenso schnell wieder fallenge-
lassen. In Müllers Stück gibt es noch vier wei-
tere Jugendliche, die frei erfunden sind. Die zwei 
Mädchen und zwei Jungen erzählen die Kaspar-
Hauser-Geschichte und freunden sich mit Kaspar 
an. Das eröffnet auch neue Fantasieräume für 
die Zu schauer: Kaspars erste Worte „Ich möchte 

ein solcher werden, wie mein Vater einer gewe-
sen ist“ erzählen von einer Sehnsucht, einem 
Lebens entwurf. Das bringt wiederum die vier 
Jugendlichen dazu, über ihre eigenen Träume, 
Hoffnungen und Erwartungen nachzudenken. 

Während Kaspar Hauser durchgängig von 
Hanif Jeremy Idris dargestellt wird, schlüpfen 
die übrigen Schauspieler blitzschnell in verschie-
denste Rollen: Vom Bürgermeister über ärzte, 
Gendarmen, Richter bis hin zu Journalisten, 
Schaulustigen und Lehrern. 

LRM

INFO

Kasper Hauser oder der Traum vom brennen-
den Stein, ab 12 Jahren, Abendvorstellungen im 
März: 2., 10., 24., 30. und 31.3., 19.30 Uhr, Stu-
diobühne am Zollberg, Zollernplatz 14-16, Ess-
lingen, Karten unter Tel. 0711-35123044.

Tiermensch, Prinz oder Betrüger
„Kaspar Hauser oder der Traum vom brennenden Stein“

An alle Wasserratten!
Jetzt anmelden.

Schwimmen lernen mit Freude 
und Liebe.
Ferien-

Intensivschwimmkurs
in den Osterferien.

Ab sofort beginnen wieder 
neue Schwimmkurse für  
Kinder ab 4 ½ Jahren in 
Kleingruppen. 
Die Kinder werden liebevoll 
mit viel Freude und ohne 
Angst zum Schwimmen  
gebracht.

Kurse in Gerlingen 
und Ditzingen.

Jetzt anmelden bei
Andrea Bühler
Tel. 0172 / 74 32 069
andrea.b.wasser@web.de
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Kaspar Hauser: 
Erst Superstar, dann ausgestoßen

„Die Luke“ lädt zum Clownstheater ein
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In all der Zeit hat man sich an alle Eigenheiten 
ge wöhnt, was dann auch der Knackpunkt für 
die Story des dritten Kinoausflugs bedeutet. Der 
Vater der Familie verwandelt sich unversehens 
immer mehr selbst in ein Sams. Was zu Anfang 
noch witzig und putzig ist, entwickelt sich bald 
zum ernsthaften Problem und stellt die Familie 
vor eine schwere Entscheidung. Das Sams muss 
gehen, um Herrn Taschenbier vor der endgülti-
gen Mimese zu bewahren. Der Film schlägt in 
die gleiche Kerbe wie seine Vor gänger und be-
dient gefällige Familien unter   haltung mit leicht 
überdrehtem Witz. In Neben   rollen mit diver sen 
deutschen Kino- und TV-Stars gespickt. 

INFO: Sams im Glück

Kinostart: 29. März, Deutschland, Laufzeit: 90 
Min., FSK o. A., unsere Empfehlung ab 4, 
www.samsimglueck-film.de

Und wieder ein bekannter Stoff in neuem Ge-
wand. Dem Klassiker von Ives Robert kommt 
die Bedeutung einer französischen Feuer zangen-
bowle zu - die berühmte Adaption von 1962 be-
glückt Jung und Alt bis heute. Als dann 2010 die 
Rechte für den Roman von Louis Per gaud auslie-
fen, entstand ein absurdes Wettrennen zwischen 
den Produzenten Marc du Pontavice und Thomas 
Lang mann, die schließlich jeweils ihre eigene 
Version in die französischen Kinos brachten. 

2011 tobte der Krieg der Knöpfe also an meh-
reren Fronten, wovon sich in Deutschland aber 
kaum etwas bemerkbar machte. Statt mit dem 

Seit mehr als zehn Jahren wohnt das Sams, ein 
durch geknalltes Fabelwesen in extraordinärer 
Klei dung, bei Familie Taschenbier und erfüllt 
dort in etwa die gleiche Funktion wie der Außer-
irdi sche ALF bei seiner Gastfamilie. In erster 
Linie frisst das Sams also den Kühlschrank leer 
und sorgt für regelmäßige Turbulenzen im Alltag. 

Jo Idstad hat es nicht leicht: Die Sorgen der 
Puber tät beginnen an ihm zu nagen, bei den 
Schläger typen auf der Schule hat er nicht den 
besten Stand und im Fußball ist der glühende 
Sammel karten-Freak leider die totale Niete. So 
bald Jo im Tor steht, überkommt ihn die Angst 
vor dem Ball und sich der selbstbewussten Mari 
zu nähern, überfordert ihn sowieso. Ein Ziel hat 

Kon kur renten erneut in einen Wettkampf zu ge-
hen, startet Barratiers Version in Deutschland erst 
ein mal allein. Das Szenario wurde indessen ver-
legt in die Spätphase des Zweiten Weltkriegs. 
Ansonsten ist alles beim Alten geblieben: Zwei 
Jugend gangs geraten in einem französischen 
Dorf aneinander. Schließlich muss der Gewinner 
auf besondere Weise triumphieren, werden den 
Verlierern doch regelmäßig die Knöpfe von den 
Klamotten geschnitten, was häuslichen ärger 
vor programmiert. Für manche Menschen geht es 
aber um weit mehr, etwa jene, die einen Juden bei 
sich zu hause verstecken. Die beiden ver feindeten 
Dörfer legen ihren ursprünglichen Streit beiseite 
um sich dem ge mein samen Feinden, den Nazis, 
entgegen zu stellen. 

Barratier inszeniert seinen Knopfkrieg als un -
ein  heit  lichen Genremix, der zwar historisch einen 
glaub würdigen Eindruck, letztlich aber einen eher 
märchenhaften Eindruck macht. Von ausgesuchter 
Schön heit ist die Film musik von Philippe Rombi.

INFO: Krieg der Knöpfe

Kinostart: 12. April, Frankreich 2011, Laufzeit: 
100 Min., FSK und unsere Empfehlung ab 6, 
www.krieg-der-knoepfe.de

Krieg der Knöpfe

Sams im Glück

er sich aber gesetzt: In den Besitz der begehrten 
Karte des Liverpooler Torwarts zu gelangen. 

„The Liverpool Goalie“ ist – man mag es 
nicht kleiner formulieren – der ungewöhnlichste 
Fuß ball film seit Bo Widerbergs verschüttetem 
Meister werk „Fimpen der Knirps“ (1974). Die 
bei den Filme teilen einen lebensklugen Humor, 
der kei nes wegs darauf abzielt, die Kindheit zu 
roman ti sieren. Im Gegenteil, die eigentlich sehr 
her kömm liche Story bekommt ungeahnte Frische 
durch den trockenen, manchmal sehr skandinavi-
schen Humor, der den Film deutlich von ähnlich 
ge lager ten Produktionen aus Deutschland unter-
scheidet. Zwar beugt er sich vor allem gegen Ende 
einer vorhersehbaren Moral, ist als wunder bar be-
setzter Kinderfilm dennoch rundum gelungen.

INFO: The Liverpool Goalie

Kinostart: 13. März, Norwegen 2010, Laufzeit: 
90 Min., FSK ab 6, unsere Empfehlung ab 8, 
www.the-liverpool-goalie.de

The Liverpool Goalie

Filmstarts im Frühling
vorgestellt von Marco Siedelmann
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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

KINDERKLEIDUNG
SPIELZEUG 

ACCESSOIRES schönes für kinder.

Ihr Rentenversicherungsträger vor Ort  
Kostenlose Auskunft und Beratung in allen Fragen der  
gesetzlichen Rentenversicherung und zur betrieblichen
und privaten Altersvorsorge.

Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg  
„Service im Zentrum“  
Rotebühlstraße 133, 70197 Stuttgart  
Telefon: 0711 61466-0, E-Mail: beratung.im-zentrum@drv-bw.de

C.W.G Creativ-Werbung GmbH Haußmannstraße 46 70188 Stuttgart Telefon (0711) 23 58 28/29 Telefax (0711) 23 33 87
Info@cwg-stuttgart.de ISDN Leonardo (0711) 2 36 90 96

Objekt 0123
LB, Sonnenberg, 3. BA

Etat Nr. 

2sp. x 110 mm
4c (keine Mindestgröße)

Ausgabe März 2012
Elternzeitung „Luftballon“

1,53 €/mm + 40 % Farbzuschlag, AS: Mi., 15.02.12

Platzierung:
Häuser-Verkäufe

Bitte um super Platzierung. Danke.
Getrennt von anderen Wüstenrot-Anzeigen.

Städtisch und Grün – so präsentieren sich die modernen Reihen-Eigenheime
im attraktiven und ruhigen Ludwigs bur ger Stadtteil „Am Sonnenberg“.
Genießen Sie alle Vorzüge des Wohnens in der City und entspannen Sie im
nahegelegenen Salonwald. Durch die gelungene Aufteilung der Wohn ebe nen
und der innovativen Grundrisse wird ein neues modernes Wohngefühl
geschaffen. Die Küche wird zum Treffpunkt für Familie und Freunde, wo hin-
gegen das Wohnzimmer zum Entspannen und Verweilen einlädt. Auf einer
Wohnfläche von ca. 129,5 m2 bis ca. 135,5 m2 genießen Sie Individualität und
Freiheit, sich mit der ganzen Familie entfalten zu können.

Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH

Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH
71630 Ludwigsburg

Die Lage mit viel Lebensqualität
Ludwigsburg, Sonnenberg, Missouristraße/St.-Charles-Ring

Info vor Ort: Sonntag, 14 – 15 Uhr

Frau Binder, Telefon: 07141 149-214

www.wohnen-am-sonnenberg.de
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Englisch für Kinder

Neu in Stuttgart-Vaihingen!

Englischkurse für Kinder ab 3 Jahren.
Spielerisch Englisch lernen mit  
Chris dem kleinen Grashüpfer.
Kostenlose Probestunde.
Telefon: 07 11/68 68-158
www.sibsprachschule.de

SiB
Sprachschule
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Academia Anima 
Systemische Beratung 
und Coaching 

o Familien-, Paar- und Lebensberatung 
o Familien- und Systemaufstellungen 
o Berufliches Coaching 
Academia Anima, 71394 Kernen, Waiblinger Str.76 
Tel.: 07151-94 53 76 5        info@academia-anima.de 
www.academia-anima.de 

Konfirmation, Firmung oder Jugendweihe 
– so unterschiedlich diese und andere Feier-
lichkeiten auch sind, allen gemein ist, dass sie 
den Übergang vom Kind zum Erwachsenen 
feiern. Sie helfen dem Nachwuchs dabei, sich 
auf den neuen Lebensabschnitt vorzubereiten 
und signalisieren die Aufnahme in eine neue 
Gemeinschaft - auch Initiation genannt.

Bei manchen Naturvölkern war es üblich, dass 
sich Jungen in einem bestimmten Alter auf die 
Suche nach einer Vision machten. Durch die-
ses Ritual wurde der Junge zum Mann. Heute 
sind Kinder per Gesetz mit ihrem achtzehn-
ten Geburtstag automatisch erwachsen. Aber 
schon vorher in ihrem Leben müssen sie zum 
Teil für sich und für andere Verantwortung 
übernehmen. Zum Beispiel, wenn sie auf ihre 
jüngeren Geschwister aufpassen, sich beim 
Zeitungsaustragen das erste eigene Taschengeld 
verdienen oder eine Ausbildung anfangen. So 
macht es auch in der heutigen Zeit Sinn, den 
Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenen 
mittels eines Rituals zu markieren. 

„Der Wechsel von einer zur nächsten 
Lebensphase ist oft mit ängsten verbun-
den: Man muss etwas Vertrautes loslassen und 
verabschieden und sich auf etwas Fremdes, 
Neues und Unbekanntes einlassen“, so 
Pastoralreferent Stefan Pfeifer von der katholi-
schen Kirchengemeinde St. Elisabeth Stuttgart. 

Manche Initiationsrituale haben religiöse 
Bedeutung, in anderen geht es eher um die Suche 
nach sich selbst. Vielen gemein ist, dass sie vor 
Zuschauern stattfinden. „Durch die Sichtbarkeit 
und Öffentlichkeit des Geschehens kann der 
Jugendliche eine neue Rolle bekommen, er/sie 
wird anders ernstgenommen“, so Pfeifer. Die 
meisten Rituale enden mit einer Feier, bei der die 
Jugendlichen Geschenke bekommen.

Konfirmation
Wer evangelisch, getauft und dreizehn bis vier-
zehn Jahre alt ist, kann sich konfirmieren lassen. 
Dafür nehmen die Jugendlichen am Konfir-
mandenunterricht teil. Der dauert ein bis zwei 
Jahre und findet meist einmal in der Woche statt. 
In dieser Zeit lernen die Jugendlichen ihren 
Glauben besser kennen. In einem besonderen 
Festgottesdienst werden sie dann konfirmiert: Ein 
Pfarrer segnet die Konfirmanden und verleiht je-
dem einen Spruch aus der Bibel. 

Mit der Konfirmation bestätigen die Jugend-
lichen, was Eltern und Paten bei ihrer Taufe 
stellvertretend bekannt haben: dass sie dem 
christlichen Glauben und der evangelischen 
Kirche angehören wollen. So werden sie zu voll-
berechtigten Mitgliedern der Kirche.

Firmung
Auf Taufe und Erstkommunion folgt in der katho-
lischen Kirche die Firmung. Das Alter ist nicht 
festgelegt, die meisten „Firmlinge“ sind 13 bis 16 
Jahre alt. Nach monatelanger Vorbereitung findet 
die Firmung im Rahmen eines Festgottesdienstes 
statt: Ein Bischof oder Priester segnet die 
Firmlinge, er legt ihnen die Hand auf und zeich-

Vom Kind zum Erwachsenen
Mit Ritualen in eine neue Lebensphase

net mit Chrisam – das ist eine Mischung aus Öl 
und Balsam – ein Kreuz auf die Stirn.

Mit der Firmung bestätigen die Jugendlichen, 
dass der Heilige Geist sie begleitet. Und sie 
entscheiden sich selbst für den Glauben, den 
sie schon bei der Taufe angenommen haben. 
Begleitet werden sie von einem Firmpaten. 
Das kann, muss aber nicht der Taufpate sein. Er 
muss nur selbst getauft und gefirmt sein. Auch 
Mitglieder der orthodoxen Kirche feiern die 
Firmung. 

Bar und Bat Mitzwa
Wenn jüdische Jungen 13 und Mädchen zwölf 
Jahre alt sind, werden sie zu Bar beziehungs-
weise Bat Mitzwa – das bedeutet „Sohn“ bezie-
hungsweise „Tochter der Pflicht“.  Von diesem 
Zeitpunkt an sind sie religiös mündig und werden 
in die Gemeinde und den Bund Abrahams aufge-
nommen. Damit einher geht ein großes Fest, je 
nachdem ebenso „Bar“ oder „Bat Mitzwa“ ge-
nannt. 

Da Jungen und Mädchen in der Gemeinde 
eine andere Stellung einnehmen, unterscheiden 
sich die Feiern teilweise. Jungen lesen oder sin-
gen einen Abschnitt aus der Tora, einem Teil der 
hebräischen Bibel, vor. Und Mädchen zünden in 
der Zeremonie die Schabbatkerzen an. In liberal-
jüdischen Gemeinden können auch Mädchen aus 
der Tora vorlesen.

Jugendweihe
Bei diesem Wort denken viele an die staatspoli-
tische Erziehung in der ehemaligen DDR, mit 

Wenn das Leben Dir eine Zitrone gibt...

...mach Limonade draus!

Systemische Beratung und Therapie hilft,
wenn Sie:

... Alltagssorgen belasten

... in einer Lebens-/Sinnkrise stecken

... Erziehungsprobleme haben

... sich als Paar in Kon� ikten verstricken

... unter psychischen und psycho-
 somatischen Symptomen leiden

Andrea Maria Kubiak

Praxis für Systemische Beratung
und Psychotherapie (HPG)

Schwarenbergstr. 179
70184 Stuttgart-Ost

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

Jugendritual „Feuervogel“

www.aventerra.de
Tel: 0711 470 42 15

Jugendfreizeit in  Süditalien
29.07. -09.08.2012

Übergänge gestalten

Hast Du den Mut, dich selbst herauszufordern?
Du glaubst, dass mehr in dir steckt. Aber was genau? 

Finde es heraus! 
Unser Jugendritual gibt dir die Gelegenheit, dich in einer 
Gemeinschaft Gleichgesinnter bei vielen Abenteuern zu  

behaupten und dabei viel über dich selbst zu lernen.
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Mediation für Familien
www.likom.info

Tel: 07141/6887999 
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Nun gehöre ich dazu!
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der Jugendliche ihre Zugehörigkeit zum sozia-
listischen Staat bestätigen sollten. Heute ist die 
Jugendweihe, auch Jugendfeier genannt, ein fest-
licher, öffentlicher Übergang auf dem Weg zum 
Erwachsenwerden. Die Jugendweihe ist an keine 
Konfession gebunden, sie wird von freireligiösen 
Gemeinden und Vereinen durchgeführt, wie zum 
Beispiel der Jugendweihe Baden-Württemberg. 
Hier machen die Jugendlichen mehrere Monate 
lang bei Veranstaltungen mit, bis schließlich ein 
großes Fest stattfindet.

Der Flug des Feuervogels
Immer öfter gibt es für Jugendliche besondere 
Veranstaltungen, die als Initiationsrituale dienen 
sollen und an die Rituale der alten Naturvölker er-
innern. Beim „Flug des Feuervogels“ des gemein-
nützigen Vereins Aventerra geht es zum Beispiel 
darum, sich mit sich selbst auseinanderzuset-
zen. Dafür lernen Gruppen zuerst gemeinsam das 
Leben in der Wildnis kennen. Dann verbringt je-
der Teilnehmer 24 Stunden allein in der Natur. 
Anschließend feiern sie mit einem großen Fest 
ihren Mut und ihre Taten: Sie haben gezeigt, dass 
sie allein zurecht kommen. Wie Erwachsene.

Alexandra Mayer

INFO

Mehr Informationen über religiöse Initiationsri-
tuale gibt es bei den jeweiligen Gemeinden, über 
Jugendweihe unter www.jugendweihe-badenwu-
erttemberg.de und über den „Flug des Feuervo-
gels“ bei www.aventerra.de.

Selbsterfahrung über Kooperation
beim „Flug des Feuervogels“

© 
Av

en
te

rr
a

Der nächste Kindergeburtstag steht vor der Tür und diesen besonderen Tag 
muss man einfach feiern. Aber wie soll man ihn gestalten? Drei Redakteurinnen 
des Luftballon haben sich auf die Suche gemacht und tolle Orte und viele Ideen 
gefunden, wo und wie man in der Region Stuttgart richtig gut feiern kann. 

Da ist für jedes Alter und alle Interessen das Richtige dabei: Eine Party auf dem 
Bauernhof, im Skaterpark oder im Tonstudio, der Besuch eines Puppentheaters 
oder die Einladung eines mobilen Zoos nach Hause! 
Aber auch für den Geburtstag im Garten oder in der 
Wohnung gibt es reichlich Tipps.

Eltern, die einmal nicht die ganze Planung 
übernehmen möchten, finden in diesem Ratgeber 
eine Fülle an Vorschlägen, die dem Geburtstagskind 
und seinen Gästen garantiert Spaß machen. 

Andrea Krahl-Rhinow, Cristina Rieck, 
Christina Stefanou: Kindergeburtstag feiern in der 
Region Stuttgart, 2011, 152 Seiten, Euro 13,90

Mehr Infos finden Sie auch in einem Film auf 
unserer Internetseite unter, 
www.elternzeitung-luftballon.de. 

Bestellcoupon für das neue luftballon-Buch 

senden an: Verlag Luftballon, Nadlerstr. 12, 70173 
Stuttgart  oder faxen an 0711 / 2348796.

Bitte senden Sie mir _____ Exemplar/e des Buches 
„Kindergeburtstag feiern in der Region Stuttgart“ 
zum Preis von je 13,90 Euro (inkl. Versandkosten)

Name: ___________________________________

Straße und Hausnummer: ____________________

PLZ und Ort: ______________________________

Datum:___________________________________

Unterschrift: _______________________________

Stuttgart  oder faxen an 0711 / 2348796.

Bitte senden Sie mir _____ Exemplar/e des Buches 
„Kindergeburtstag feiern in der Region Stuttgart“ 
zum Preis von je 13,90 Euro (inkl. Versandkosten)

Name: ___________________________________

Straße und Hausnummer: ____________________

PLZ und Ort: ______________________________

Datum:___________________________________

Unterschrift: _______________________________

Kindergeburtstag feiernin der Region Stuttgart

Andrea Krahl-Rhinow, Cristina Rieck, Christina Stefanou

luftballon

Jetzt bestellen !

Ein Buch der Elternzeitung Luftballon: 
„Kindergeburtstag feiern in der Region Stuttgart“

Stuttgart - Im März und 
Mai können sich Jugendliche 
und deren Eltern auf zwei 
Veranstaltungen, der Bil-
dungs  messe „horizon“ und 
der Jugendinfomesse „ich 
muss weg“, informieren.

Vom 24. bis 25. März öffnet die 
„horizon“ im Stuttgarter Haus 
der Wirtschaft ihre Türen. Über 
150 Hochschulen, Unternehmen 
und Beratungsinstitutionen ste-
hen bereit, um über die viel-
fäl tigen Ausbildungs- und 
Stu dien möglichkeiten Baden-
Würt tem bergs aber auch ganz 
Deutsch lands zu beraten. Zu 
dem gibt es Infos zu Aus lands-
aufenthalten wie work & travel, 
Au pair oder Auslands semes tern 
beziehungsweise Aus lands stu-
dien gängen.

Die Jugendinfomesse „ich 
muss weg“ findet vom 4. bis 
5. Mai im Stuttgarter Rathaus 
statt. An diesen Tagen stehen 
die wichtigsten Organ i sa tionen 

rund um das Thema Aus lands-
auf ent halte mit kompeten-
ten Beraterinnen und Beratern 
zur Verfügung. Work shops 
und Referate auch zu Frei wil-
li gendiensten im In- und Aus-
land ergänzen das Angebot. Die 
Messe richtet sich insbesondere 
an Schulklassen, Jugend grup-
pen, Schülerinnen und Schüler, 
Azubis und Berufs schüler, aber 
auch Lehrkräfte und Eltern.

S.R.

INFO

horizon, 24. - 25. März, jeweils 
von 10 bis 16 Uhr, Haus der 
Wirtschaft, Willi-Bleicher-Str. 
19, Eintritt ist frei, 
www.horizon-messe.de

Ich muss weg, 4. Mai, 9 bis 18 
Uhr, 5. Mai, 10 bis 15 Uhr, Rat-
haus Stuttgart, Marktplatz 1, 
3. Stock, großer Sitzungssaal, 
Eintritt ist frei, 
www.jugendinfomesse.de.

Auf und davon
Messen zu  Auslandsaufenthalten und 
beruflicher Orientierung
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Die Eltern nerven, die Schule ist doof, 
und alles ist auf einmal furchtbar anstren-
gend: Bei Teenagern gleicht das Leben 
oft einer Baustelle. In dieser Zeit kann 
auch die Beziehung zu den Eltern zu einer 
Zerreißprobe werden. Der Luftballon hat den 
Familientherapeuten und Buchautor Jesper 
Juul über das Verhältnis von Eltern und ihren 
Kindern während der Pubertät befragt.

 Herr Juul, bei uns in Deutschland geht es 
in der Kindererziehung häufig um das Thema 
„Grenzen setzen“. Aussagen von Ihnen wurden 
vom „Spiegel“ kürzlich hingegen als „Laissez-
Faire-Thesen“ bezeichnet. Brauchen Jugendliche 
Grenzen?
Juul: „Laissez-Faire“ würde ja bedeuten: Ich 
will keine Führung, habe keine Meinung und die 
Kinder sollen alles selbst entscheiden. Das meine 
ich nicht. Meiner Ansicht nach sollte jedoch ab 
der Pubertät die Erziehung in dem Sinn, wie sie 
die Kinder bis dahin brauchen, aufhören. Ab dann 
sollte Erziehung in Beziehung übergehen. Das 
heißt für mich, dass Eltern weiterhin eine Rolle 
spielen, allerdings in einem anderen Stil. Ich 
habe aus dem Box-Sport den Begriff „Sparring 
Partner“ übernommen. Das heißt: Wir Eltern ver-
suchen diesen jungen Menschen so zu  stärken, 
dass er bereit ist für die Welt draußen. 

Zum Thema Grenzen setzen: Ich weiß nicht, 
warum das in Deutschland so beliebt ist. Aus 
meiner täglichen Beraterpraxis kann ich be-
richten, dass es meistens nicht funktioniert. Ich 
frage die Eltern: Warum könnt ihr eure Kinder 
nicht genießen? Warum könnt ihr sie nicht las-
sen wie sie sind? Löst Euch von überholten 
Wertvorstellungen oder Prägungen. Dennoch 
muss ich natürlich dabei meine eigenen Grenzen 
wahren. So lernen die Kinder, dass man selbst 

Interview mit dem Familientherapeuten Jesper Juul 

Grenzen hat und übernehmen das auch für sich. 
Wenn Eltern der Meinung sind, intervenieren zu 
müssen, sollten sie mit dem Kind in einen Dialog 
gehen. Mehr können sie nicht tun. Verbote und 
Grenzen arten doch immer in einen Machtkampf 
aus: „Du musst das so machen wie ich es will, 
sonst passiert etwas“. Das ist Machtmissbrauch. 
Dann will man einen Klon haben; ein Kind, das 
genauso ist wie man selbst und keinen eigenstän-
dig denkenden Menschen. 

Welche Grundhaltung können Eltern anneh-
men, um ihre Heranwachsenden gut durch die 
Zeit der Pubertät zu begleiten? 
Juul: Sie sollten sich einmal zurücklehnen und ihr 
heran wachsendes Kind betrachten: „Hier haben 
wir diesen Menschen, jetzt sehen wir langsam, 
was aus ihm geworden ist. Dafür sind wir mit-
ver ant wortlich. Was braucht dieses Kind?“ Dann 
sollten Sie mit Ihrem Kind in einen Dialog gehen. 

Nehmen wir als Beispiel die aktuelle Sorge 
vieler Eltern, nämlich die Zeit, die das Kind 
am Computer verbringt.  Ein Beispiel für einen 
Dialog könnte sein: „Meiner Meinung nach ver-
wendest Du viel zu viel Zeit an Deinem PC. Ich 
mache mir Sorgen. Können wir darüber reden“?

 Neulich fragte mich eine Mutter um Rat, de-
ren Tochter jeden Tag zwei bis drei Stunden vor 
Facebook sitzt. Ich könnte jetzt sagen – furcht-
bar, Ihre Tochter sollte höchsten 45 Minuten vor 
dem PC sitzen, ziehen Sie die Grenze, verhängen 
Sie Strafen. Aber Sie werden sehen, moralisch 
zu urteilen, hat bei pubertierenden Kindern kei-
nen Zweck. Also: raus aus den Machtkämpfen, 
hin zum Dialog. Die Mutter könnte ihre Sorgen 
aussprechen und Interesse an der Tochter bekun-
den: „Warum bist Du auf Facebook und warum 
so lange? Lässt sich ein Kompromiss finden“? 
Mehr kann sie nicht tun. 

Beziehung statt Erziehung - ein Leitsatz von Jesper Juul.

„Überlegt, was ihr euren besten 
Freunden erzählen würdet.“

FREUDE AM LERNEN

Tel. 08631 - 1668076 / pte-toeging.de

IHR KIND KANN MEHR
Warum klappt’s dann in der Schule nicht?

Lern-/Motivationsprobleme - Schulfrust?        LRS oder Rechenschwäche
Aufmerksamkeitsstörungen - ADHS?                Schul- und Prüfungsangst

Die PTE-LERNpädagogInnen ermitteln die Ursachen und fördern Ihr Kind auf
der Grundlage modernster, wissenschaftlich erprobter LERNkonzeptionen
kindgerecht, zielgerichtet und erfolgreich.

PTE - weckt die LERNgeister

PTE in Stgt.-Vaihingen und Leonberg      PTE im Kreis Rems-Murr und Ludwigsburg
Tel.: 0711 - 99 77 09 34 Tel.: 0800-783-1111 (freecall)
www.pte-vaihingen.de  www.pte.de
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 Wie können Eltern mit Jugendlichen, die sich 

von ihren Eltern abschotten, wieder in einen 
gleichwürdigen Dialog kommen? 
Juul: Häufig interviewen die Eltern die 
Kinder: „Wie war es in der Schule, wie war der 
Tag“? Fragen stellen ist keine gleichwertige 
Kommunikation. Wenn man  antworten muss, 
macht man sich verwundbar. Mein Ratschlag: 
Hört zunächst auf, zu fragen. Wenn ihr dann zu-
sammen seid, denkt darüber nach, was ihr euren 
besten Freunden erzählen würdet. Redet über 
das, was ihr erlebt habt, was ihr gedacht und ge-
fühlt habt. Das ist nicht egoistisch, das ist die 
Voraussetzung für Kontakt. Wenn ihr das im-
mer wieder macht, über Monate, fangen eure 
Jugendlichen von selbst an, zu reden und sich 
mitzuteilen. Eltern sollten den Jugendlichen also 
vorleben, was man macht, wenn man traurig ist, 
wenn man unsicher ist, überglücklich, etc.

Denn diese Dinge gibt es ja. Kinder lernen 
nicht, wenn Eltern Überrollen einnehmen und 
perfekte Übermenschen sein wollen. Ich meine 
damit allerdings ausdrücklich nicht, dass Eltern 
Partner ihrer Kinder werden sollten und diese 
mit ihren Sorgen belasten. Aber um Nachrichten 
von der Wirklichkeit der Jugendlichen zu bekom-
men, muss man sich qualifizieren; man muss eine 
Beziehung aufbauen. 

 Welche Rolle spielt dabei das Vertrauen der 
Eltern in ihre Kinder?
Juul: Eltern sollten ihre Jugendlichen anerken-
nen und ihnen zeigen: Du bist so gut, wie du bist. 
Wenn sie ihre Kinder immer wieder belehren, ist 
die Botschaft, die dabei rüberkommt, destruktiv,: 
„Ich habe kein Vertrauen in dich“. Dann verlieren 
die Kinder und Jugendlichen ihr Selbstvertrauen 
und die Selbstachtung. Ich sage das nicht, um 
Eltern schuldig zu machen, sondern weil ich 
weiß, dass sie eine tiefe Sehnsucht haben, eine 
gute Beziehung zu ihren Kindern zu haben. 
Allerdings sollte das eher weg von Kontrolle, 
hin zu wirklichem Interesse geschehen. Eltern 
haben da eine große Herausforderung, aber zum 
ersten Mal in der Geschichte die große Chance, 
mit ihren Kindern in Kontakt zu kommen. 

 Die sogenannte „Exzellenzpädagogik“, die 
nicht erst seit Erscheinen des Buches der „Ti-
germutter“ von Amy Chua auch in Deutschland 
viele Anhänger findet, zielt auf Höchstleistung 
unter Zuhilfenahme von Drill und Zwang. Wie 

Der Däne Jesper Juul, geboren 1948, ist Familientherapeut, 
Gründer und Leiter des Kempler Institute of Scandinavia in 
Odder/Dänemark und der Familientherapieeinrichtung family 
lab. Er machte die Gestalttherapie in Dänemark bekannt. 

Juul ist Autor zahlreicher vor allem 
in Deutschland sehr populärer Bü-
cher um Familienbeziehungen und 
Erziehung, unter anderen „Aus Er-
ziehung wird Beziehung. Authenti-
sche Eltern – kompetente Kinder“, 
Herder, 2005; „Vom Gehorsam zur 
Verantwortung. Für eine neue 
Erziehungskultur“, Walter, 2004; 
„Die kompetente Familie. Neue 
Werte in der Erziehung“, Kösel, 
2007 und „Pubertät. Wenn Erzie-
hen nicht mehr geht.“, Kösel, 2010.

ZUR PERSON

wirkt sich diese Erziehungsweise auf das Verhal-
ten der Jugendlichen in der Pubertät aus?

Juul: Generell kooperieren Kinder und wollen 
ihre Eltern glücklich machen. Ich habe allerdings 
mit einigen erwachsenen „Wunderkindern“ gear-
beitet, die als Heranwachsende große Schwierig-
keiten hatten. Wenn man das Projekt seiner 
Eltern ist, fragt man sich später:„Jetzt bin ich 
zwar genauso, wie sie mich haben wollten, aber 
wer bin ICH denn eigentlich?“ Derart gedrillte 
Kinder haben später Schwierigkeiten, ihre eige-
ne Identität, den eigenen Willen zu finden. In 
meiner Generation waren wir ja alle irgendwie 
„Projektkinder“: Es ging vor allem darum, ob 
man gut erzogen war und sich benehmen konnte. 

Meiner Meinung nach ist diese ganze Idee der 
Früherziehung aus Kinderperspektive furchtbar. 
Kinder tun ja alles, um ihre Eltern glücklich zu 
machen, aber um welchen Preis? Frau Chua kann 
man ja immerhin zugute halten, dass sie sich 
selbst investiert hat und das Ganze nicht auch 
noch in fremde Hände gegeben hat. Dennoch 
halte ich es für beide Seiten ungesund, sich der-
art aufzuopfern.  

 Herr Juul, wir danken Ihnen für das Gespräch.

Das Gespräch führten 
Irene von Aderkas und Jennifer Josl.

Schlechtes Zeugnis?

Marienstrasse 39   Karlstrasse 19

70178 Stuttgart 73614 Schorndorf

Fon 0711/9 60 26 81  Fon 07181/60 54 50

Psychologisches Institut Anke Schäfer

Wir finden heraus, woran es liegt
und machen Ihr Kind fit für die Schule.

Rufen Sie uns an und machen Sie einen Termin für ein 
kostenloses Informationsgespräch!

Jesper Juul ist einer der einflussreichsten 
Familientherapeuten.

kultwagen

99.90

Steybe Luftballon 200x84 Marz2012.indd   1 17.02.2012   09:06:06
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Es schockt die meisten Eltern, wenn der Nach-
wuchs den Wunsch nach einem Piercing oder 
einer Tätowierung äußert. Das Landes gesund-
heits amt berät und informiert.

„Ich will ein Augenbrauenpiercing“: Mit die-
sem Entschluss überraschte die 15-jährige Anni 
ihre Mutter Bettina Würth. Was folgte, waren 
monate lange Diskussionen, eine schmollen-
de Jugendliche und eine ängstliche Mutter. Die 
Furcht vor dem Piercing kommt nicht von unge-
fähr. In den 90er Jahren, als Piercing voll in Mode 
war, hörte man immer wieder von Infektionen, 
Entzündungen und weiteren Kompli kationen im 
Zusammenhang mit den Metall stücken, die die 
Haut durchbohren. 

Auch das Landesgesundheitsamt Baden-
Würt temberg warnt davor, dass beim Piercen 
Ner ven verletzt werden können – dabei ist das 
Risiko bei der Augenbraue besonders hoch. 
Auch sei das Allergierisiko keinesfalls zu unter-
schätzen. Nicht nur deswegen stellen Piercen 
und auch Tätowieren aus rechtlicher Sicht eine 
Körper verletzung dar und dürfen laut Jugend-
schutz gesetz bei Jugendlichen unter 16 Jahren 
überhaupt nicht gemacht werden. Und auch 16- 
bis 18-Jährigen ist dies nur erlaubt, wenn eine 
schriftliche Einver ständnis erklärung der Eltern 
vorliegt.

Der Trend geht, das Tattoo bleibt
Die Entscheidung für einen dieser nicht ganz un-
gefährlichen Eingriffe sollte auf jeden Fall nach 
reiflicher Überlegung getroffen werden. „Man 
muss sich bewusst sein: Beides hinterlässt im-
mer Narben. Zumal das Entfernen eines Tattoos 
oft eine schmerzhafte und langwierige Prozedur 
ist“, weiß Dermatologin Christiane Schäfer. Sie 
empfiehlt Jugendlichen wie Eltern ein ausführli-
ches Beratungsgespräch mit einem Arzt oder dem 
Gesundheitsamt. 

In guten Tattoo- und Piercingstudios ist so ein 
Gespräch sowieso unabdingbar. Henna-Tattoos 
sind oft ein guter Weg, um den Körperkult ein-

Mode oder Körperverletzung?

mal auszuprobieren. Von den sogenannten Bio-
Tätowierungen rät Schäfer allerdings ab: „Ich 
habe schon viele Fälle gesehen, bei denen die 
Farbe unter der Haut nicht etwa wie angegeben 
nach drei, vier Jahren verblasst ist.“

Ohne Hygiene kein Stich
Wenn Jugendliche von dem Wunsch nach einem 
Piercing oder Tattoo nicht abzubringen sind, soll-
te gemeinsam mit den Eltern nach einem pas-
senden Studio gesucht werden. Das A und O ist 
dabei die Sauberkeit – denn die Infektionsgefahr 
ist hoch. Durch nicht-sterile Nadeln und Farben 
können Erreger wie Hepatitis B- oder C-Viren 
sowie der HIV-Virus übertragen werden. Hinzu 
kommt, dass Piercen in der Augenregion beson-
ders risikoreich ist, da sich die Entzündungen von 
hier bis zur Hirnhaut ausbreiten können. 

Grundsätzlich gilt: frische Piercings und  täto-
wier te Hautstellen sind Wunden, die man ent-
sprechend behandeln muss. Sie müssen steril 
abgedeckt werden, bis sie verheilt sind.

Das Gesundheitsamt empfiehlt Studios, die 
Mitglied beim Verein der Deutschen Organi sier-
ten Tätowierer (www.dot-ev.de) sind. Sie haben 
sich dazu verpflichtet, strenge Hygiene maß-
nahmen einzuhalten.

Bevor der erste Stich gesetzt werden kann, gilt 
es also sich ausführlich zu informieren. Anni hat 
sich übrigens gegen das Augenbrauenpiercing 
entschieden – es ist für sie inzwischen „out“.

Lucia Ströbele

INFO

Unter dem Titel „Piercing 
und Tattoos – aber sicher“ 
informiert das Landesge-
sundheitsamt Baden-Würt-
temberg über Risiken und 
Hygienestandards rund um 
den Körperkult. 

www.gesundheitsamt-bw.de

Von Piercing und Tatoos

Nasen- und Lippenpiercing stoßen bei Eltern selten auf Gegenliebe.
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Skateboardkurse / camps     in Stuttgart

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

Skatekurse Montag,Mittwoch, Donnerstag.

Skateboardferiencamps für Anfänger 
und Fortgeschrittene in den 
SchulferienSchulferien.

Info + Anmeldung unter
0711- 38950382 / uli@thestep.de
www.thestep.de

1 Jahr                            Samstag 24. März 
                Feiert mit uns !

           
           

kaufladencafé

  

Ein Laden für Groß und Klein mit Lieblingssachen
zum Verschenken oder zum Selberliebhaben.
Schönes Design in kleinen Auflagen.

Breitscheidstr. 47
Mi-Sa  10-18 Uhr  
Fon 0711-91 28 51 38
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Irina Schlaht, Tanzpädagogin und Tänzerin
am Stuttgarter Ballett, sowie weitere Lehrkräfte
mit akademischer Ausbildung

70469 Stuttgart-Feuerbach, MKI-Areal Junghansstr. 5
   0711/8065609 (ab 13:00 Uhr), schlaht@t-online.de

www.ballettschule-schmetterling.de

Kostenlose Schnupperstunden!

Kinderballett ab 4 J.
am Freitag, den 20. und 27. April um 15:00 Uhr.

Bitte mit Voranmeldung!

Bio-Lieferservice
direkt ins Haus

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

Bioprodukte         ins Haus

24 Stunden 

Online-Shopping

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

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

Notfall im Alltag?
Wir helfen!

Familienpflege 
+HaushaltshilfeRufen Sie uns an: 

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

Für 

Stuttgarter

Familien

Zufa-Stuttg Anz RZ-1_Layout 1  05.01.12  15:19  Seite 1

Kaninchen streicheln, Erdbeeren ernten, rei-
ten, Lagerfeuer machen oder Traktor fah-
ren... . Der Sonnenhof in Stuttgart ist ein 
Erlebnisbauernhof mit allem, was dazugehört 
und ideales Ziel für einen Sonntagsausflug. 
Kinder, die Abenteuer und Tiere mögen, wol-
len am liebsten nie wieder weg von hier.  

Von dem Rad, das der Pfau schlägt, ist Constantin 
sehr beeindruckt. Als der dann aber mit wippen-
den Federn auf ihn zuschreitet, wird ihm doch 
mulmig und er sucht Papas Hand. Tut der was? 
Doch da hat Constantin schon den roten Traktor 
entdeckt und alle Angst ist vorbei: Entschlossen 
klettert er auf den Sitz und will fahren. Mit dem 
Gefährt und seinem Anhänger werden manchmal 
Kindergruppen transportiert, die den Sonnenhof 
besuchen, doch heute dient es den Besuchern als 
Klettergerüst.

Bilderbuchlandleben
Sobald man von der Hauptstraße zwischen 
Stuttgart-Mühlhausen und Aldingen abbiegt und 
durch die Streuobstwiesen den Hügel hinauf-
fährt, umgibt einen ein heimeliges Bauernhof-
Feeling. Dass es von hier nur wenige Minuten 
ins Stuttgarter Zentrum ist, kann man kaum glau-
ben. Es riecht nach Heu und Stroh, wilde Blumen 
wachsen am Wegrand, Kühe muhen. 

Tiere sind natürlich das Ereignis auf dem 
Sonnenhof. Immer sonn- und feiertags kön-
nen Kinder ab drei Jahren unter Aufsicht die 
Tierställe besuchen. Beim letzten Besuch gab es 
neugeborene Kaninchen. Die sind aber groß ge-
worden, findet Constantin und will weiter zu den 
Ziegen. Dabei wollte seine kleine Schwester die 
Häschen gerne streicheln. Hier gibt es so viele 
Tiere, dass ein Nachmittag manchmal gar nicht 
reicht, um alle zu besuchen. Die Kinder zieht 
es zu den Pferden, die sind auf dem Sonnenhof 
die Stars. Dort sind schon größere Mädchen, die 
im Stall ausmisten helfen. Für kleine Reiter dre-
hen die Eselsbrüder Pepe und Pepino geduldig 
ihre Hofrunden. Geduld haben unsere Kinder 
heute keine, sie möchten nicht warten, bis sie an 
der Reihe wären. Der nächste Weg führt sie zur 
Strohhüpfburg, um sich die getrockneten Halme 
gegenseitig unter die Pullis zu stopfen. Die 
Kleinen finden es lustig.

Obst und Gemüse aus dem Hofladen
Der Spazierweg entlang der Felder bringt uns 
auf den Gedanken, dass wir den Kühlschrank 
zuhause mit frischem Obst und Gemüse fül-
len könnten. Im Hofladen haben wir reichlich 
Gelegenheit dazu, und weil es so praktisch ist, 
kommen gleich noch ein paar Topfpflanzen mit 
in den Einkaufskorb. In der Beerenzeit gibt es 
Erdbeeren und Johannisbeeren zum Selberernten. 
Von Frühjahr bis Herbst holt man knackige Salate 
und Blumen direkt vom Feld.

Nach zweieinhalb Stunden Tier- und Natur-
erleben meldet sich der Hunger. Im Hofcafé gibt 
es hausgemachten Kuchen und leckeres Eis. Das 
nächste Mal könnten wir Würstchen mitbringen 
und am Lagerfeuer im Indianercamp grillen, neh-
men wir uns vor. 

Der Sonnenhof ist ein Ausflugsziel für die 
ganze Familie, vor allem auch für Kurzent schlos-

Landleben am Stadtrand
Ausflug zum Sonnenhof

sene. Weil so viel geboten wird, kann man auch 
ruhig öfter kommen, ohne sich zu langweilen.

 Ab diesem Frühjahr gibt es sogar noch mehr 
Attrak tionen: die Schwarznasenschafe bekom-
men Nachwuchs und die Fohlenkoppel wartet auf 
Besucher. Ab ersten April wird es samstags ganz-
tägige Wanderausritte und sonn- und feiertags 
Kutschfahrten geben. Spätestens beim Besuch 
im Sommer sorgt dann das Maislabyrinth für den 
Satz: „Wir wollen aber noch nicht gehen!“

Christina Stefanou

INFO

Der Sonnenhof, S - Mühlhausen, Tel 0711-
5074620, www.dersonnenhof.com

Anfahrt aus Richtung Stuttgart: An Wilhelma 
vorbei, nach Remseck-Aldingen bis Baumarkt 
Hornbach. Dort rechts abbiegen, 180°-Drehung, 
Straße überqueren und Beschilderung folgen.
Mit der Stadtbahn: U 14 Richtung Remseck, Hal-
testelle Hornbach, Fußweg ca. 12 Min., ausge-
schilderter Weg gegenüber des Baumarkts.

Weitere Angebote
Schulbauernhof, Kindergeburtstage, Ferienfrei-
zeiten, Reiterferien, Camping auf dem Bauern-
hof, Festlocation und vieles mehr. Für manche 
Angebote wie Reiten gibt es ein Mindestalter, 
ansonsten keine Altersbeschränkungen. 

Am 1. April: Frühlingshoffest auf dem Sonnenhof
Unter anderem mit: Bepflanzen einer Streuobst-
wiese mit den Gästen, Kutschfahrten, Fohlen-
weide, Schafscher- und Schafhütevorführungen, 
Vorführungen des Reitschulteams, historische 
Traktorparade, Bewirtung.
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Stuttgart - Zum elften Mal bietet der 
Förder  verein Kinderfreundliches Stuttgart  
mit der Kids Week ein erlebnisreiches 
Ferienprogramm. Vom 10. bis 14. April kön-
nen in den Osterferien wieder viele Kinder 
teilnehmen - 20 Kooperationspartner helfen 
dabei. 

Dem engagierten Team um die Kinder beauftragte 
Roswitha Wenzl ist es wieder einmal gelungen, 
namhafte Institutionen und Partner aus fast allen 
Bereichen des öffentlichen Lebens zu gewinnen, 
um den Kindern zwischen sechs und 14 Jahren 
spannende Erlebnisse zu ermöglichen, die dazu 
noch kostenfrei sind. 

Wenn die Kinder und Jugendlichen einen 
ganzen Tag beim Jugendrotkreuz oder bei der 
Branddirektion vor Ort sind, eine Führung auf 
dem Flughafen oder in der Mercedes Benz Arena 
bekommen, dann bieten diese Veranstaltungen 
nicht nur Ferienbetreuung und Entlastung der 
Eltern, sondern geben den Heranwachsenden vor 
allem interessante Einblicke und Hilfestellung 
bei der beruflichen Orientierung. 

Die Autorin konnte sich bei der letzten Kids 
Week in den Herbstferien selbst ein Bild da-
von machen, als sie als Betreuerin beim 
Programmpunkt „Vom Bohrer bis zum Blink-
lichtschalter“ bei der Robert Bosch GmbH da-
bei war. Die Mädchen und Jungen zwischen 12 
und 15 Jahren wurden im Ausbildungszentrum 
der Firma willkommen geheißen und mit 
einem kurzen Einführungsfilm über die Robert 
Bosch GmbH und ihre Geschäftsfelder einge-
stimmt. Danach wurden die Teilnehmer in zwei 
Gruppen aufgeteilt und bekamen jeweils einen 
Auszubildenden als Betreuer für die prakti-

Ausblick – 
Einblick – Weitblick
Spannendes Programm bei 
der Kids Week in den Osterferien

sche Tätigkeit in den Abteilungen. Unter deren 
Anleitung durfte die eine Gruppe zuerst an den 
Bohrern arbeiten, um ein Metallsteckspiel fer-
tigzustellen, während die andere Gruppe eine 
Sterntaler-Platine mit Blinklichtern löten konnte. 
Die Mittagspause wurde gemeinsam mit den 
Auszubildenden in der Firmenkantine verbracht, 
wo die Kids Week-Teilnehmer sich angeregt 
mit den Betreuern unterhielten und viel über die 
Ausbildung bei Bosch erfuhren. 

Nach der Mittagspause wurden die Gruppen 
in die jeweils andere Abteilung geführt und 
durften ihre Arbeiten beenden und die gefer-
tigten Teile als Andenken mit nach Hause neh-
men. Nebenbei bekamen die Mädchen und 
Jungen nützliche Tipps vom Ausbildungsleiter, 
wie man zum Beispiel an einen der begehrten 
Praktikumsplätze kommt. So war dies sicher eine 
außergewöhnliche und lehrreiche Veranstaltung, 
die bei den Kindern und Jugendlichen lange im 
Gedächtnis bleiben wird und die neben vielen an-
deren Programmpunkten auch in den Osterferien 
wieder angeboten wird. 

Leonore Rau-Münz

INFO

Kids Week in den Osterferien, für Kinder und Ju-
gendliche von 6 bis ca. 15 Jahren, vom 10.-14. 
April, neue Programmpunkte sind die Veranstal-
tungen „Klappe die Erste! Ein Blick hinter die 
Kulissen des SWR“ und „Wie lässt sich der Spaß 
beim Computerspielen messen?“ an der Uni 
Hohenheim, genaues Programm unter www.kin-
derfreundliches-stuttgart.de, Anmeldung ab 1. 
März unter Tel. 0711-2162004 oder per mail an: 
post@kinderfreundliches-stuttgart.de 

In den Ferien „beim Bosch“ eine Sterntaler-Platine löten
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Restaurant
Original schwäbische Speisen nach alten Familienrezepten –  
ohne Geschmacksverstärker, künstliche Aromen, Farb- und 

Konservierungsstoffe. Ausschließliche Verwendung von Kalb-, Rind- und 
Putenfleisch (kein Schweinefleisch).

Kinderportionen nach Wunsch – Vegetarische Maultaschen –  
Frische Salate

Edle Hochland®-Tees, auch für Kinder – Kaffee (Hochland®) und Kuchen

Neu: Salatcocktail – geschüttelt, nicht gerührt

Wechselnde Wochenkarte – Registrierung unter  
Kontakt@haeberle-pfleiderer.com

Shop
Alle Gerichte auch zum Mitnehmen, sowohl in Menuschalen als auch 

zum Selbermachen daheim

Räumlichkeiten
Barrierefrei und behindertengerecht, Wickeltisch, Bobby Car®,  

Tripp Trapp®

Eberhardstraße 31-33, 70173 Stuttgart (Nähe Breuninger) 
Tel. 0711 - 51 88 69 00 o. 78 23 166 

Geöffnet werktags 11:30 - 22:00 Uhr, www.haeberle-pfleiderer.com

Familienfreundliches 

Restaurant

Maultaschen für Ostern 

jetzt bestellen!
Familienfreundliches 

Restaurant

Maultaschen für Ostern 

jetzt bestellen!

DER KINDERFACHBUCHLADEN
Die besten Geschichten von, für und über Kinder

Silberburgstraße 42, 70176 Stuttgart
Fon: 0711 - 120 42 24 · Fax: 0711 - 120 42 23

info@naseweis-kinderfachbuch.de · www.naseweis-kinderfachbuch.de

Bücher CD’s
Geschenkideen Veranstaltungen
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Die Sommerferien kommen schneller, als man 
denkt. Da ist es gut, dass zahlreiche Ferien ver-
anstalter bereits jetzt ihr Programme vorge-
stellt haben. Die Angebote reichen von Reisen 
und Camps über Tagesbetreuung und einzelne 
Kurse, im In- und Ausland, in Stuttgart und 
der Region. 

Sechs Wochen Sommerferien sind für vie-
le Eltern, gerade jene, die berufstätig sind, ein 
Problem. Darum macht es Sinn, sich frühzeitig 
Gedanken zu machen, was die Kinder in dieser 
Zeit machen können. Zudem kann man sich bei 
vielen Anbietern bereits jetzt anmelden.

Kinder- und Jugendfreizeiten
Beim Jugendwerk der AWO gibt es in diesem 
Jahr unter anderem eine zweiwöchige Segeltour 
auf dem Ijsselmeer in Holland. Mit Busfahrt, 
Unter kunft und Verpflegung kostet die Reise 
etwa 600 Euro. Zwei Zweimaster gehen auf 
Fahrt, an Bord werden die Kinder entsprechend 
der Alters klassen aufgeteilt, 13 bis 15- jährige 
und 16 bis 19- jährige. Neben dem Segeln bleibt 
noch genügend Zeit für ein Sonnenbad am Strand 
oder ein Fußballmatch im schlammigen Watt.

Sportlich geht es auch im Welzheimer Wald 
nahe Stuttgart zu. Die Evangelische Jugend 
Stutt gart lädt eine Woche auf den Hörschhof ein. 
Das Programm für zehn- bis 13jährige beinhal-
tet Trampolinspringen, Geländespiele, Wasser-
schlachten, Lagerfeuerabende und Mutproben 
im Hochseilgarten. Für 220 Euro ist dieses 
Angebot inklusive Übernachtung, Verpflegung 
und Ausflügen im Vergleich recht günstig.

Ebenfalls günstig sind die zwei Wochen Zelt-
lager am Buchsee in der Nähe von Ravensburg. 
Acht bis 14jährige können sich dort zwei Wochen 
lang für 240 Euro am Badesee vergnügen. Die 
Reise wird von der Schwäbischen Albvereins-
jugend organisiert.

Theater-, Band- und Filmfreizeiten gibt es in 
Wernau im Kreis Esslingen oder auf der Marien-
burg im Rems-Murr-Kreis von der Ferienwelt 
des Bundes der Deutschen Katholi schen Jugend 
(BDKJ). An fünf Tagen wird mit Hilfe von Bran-
chen  profis geprobt, geplant und gearbeitet. Die 
Jugend lichen ab zwölf Jahren übernachten vor 
Ort. 

Auch auf der Schwäbischen Alb wird ge-
probt. Der Arbeitskreis Ökologische Kinder- und 
Jugend freizeiten bietet hier für Jugendliche ab 
13 Jahren eine Zirkus-Freizeit an. Zwei Wochen 
wohnen die Nachwuchsartisten in einer klei-
nen Zeltstadt und trainieren für ihre eigene 
Aufführung.  

Segeln, Film drehen 
oder ins Waldheim?
In den Sommerferien ist viel geboten

Ebenfalls im Zelt, allerdings im eigenen, sind 
die Kinder von acht bis zwölf Jahren auf der Burg 
Hohen krähen in der Nähe von Singen unterge-
bracht. Die Naturfreundejugend Württemberg 
(NFJW) veranstaltet hier eine Ferienfreizeit unter 
dem Motto „Ritterleben“. Ritterrüstungen werden 
gebaut, Ritterspiele ausprobiert und natürlich das 
Schießen mit Pfeil und Bogen gelernt.

Waldheim und mehr
Wer seine Kinder nur tagsüber betreut wissen 
möchte, kann ein Ferienprogramm daheim bu-
chen. In vielen Waldheimen in Stuttgart und der 
Region werden Kinder im Alter von vier bis 14 
Jahren in den Sommerferien betreut. Anmel-
determine sind im Internet auf der Homepage zu 
finden oder können telefonisch erfragt werden.

Doch es gibt natürlich noch zahlreiche wei-
tere Ferienprogramme. Beispielsweise sportli-
che Angebote der Sportkreisjugend Stuttgart, die 
in einer Broschüre zusammengefasst sind. Viele 
Jugendfarmen haben zudem spezielle Ange bote 
und auch das Haus des Waldes, die vhs-Öko sta-
tion oder das Haus der Familie bieten ein Ferien-
kurs programm.  Außerdem haben viele Städte  in 
der Region ein umfangreiches Ferienangebot, das 
in der Regel ab Anfang Juni veröffentlicht wird.   

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

Kinder- und Jugendreiseanbieter:
- Arbeitskreis Ökologische Kinder- und 

Jugendfreizeiten, www.ak-freizeiten.de
- Jugendwerk der AWO, www.jugendwerk24.de
- Evangelische Jugend Stuttgart, 
  www.ejus-on  line.de
- BDKJ Ferienwelt, www.bdkj-ferienwelt.de
- Schwäbische Albvereinsjugend, 

www.schwaebische-albvereinsjugend.de
- Naturfreundejugend Württemberg, www.nfjw.de

Waldheim und Tagesangebote:
- Broschüre „Waldheimferien in Stuttgart“, 

über Tel. 0711-2068162 und 
www.waldheime-stuttgart.de, Anmeldungsfor-
mular unter www.awo-stuttgart.de,

- Infos zu den Waldheimferien in Fellbach 
unter Tel. 0711-12000580,

- Hallo Kinder Stuttgart, www.stuttgart.de/
kinderferienprogramm

- Stadtjugendring Esslingen, Ferienclub, 
www.ferien-esslingen.de

- Sportkreisjugend Stuttgart, www.skj-stuttgart.de
- Jugendfarmen, www.bdja.org  
- Haus des Waldes, www.hausdeswaldes.de
- Haus der Familie Stuttgart, www.hdf-stuttgart.de

„Wir lernen mit und ohne Gucken“

 � Gemeinsames Lernen in der 
Betty-Hirsch-Schule - mit 
und ohne Beeinträchtigung

 � Individuell und persönlich

Infos unter
(0711) 65 64 - 259 

www.nikolauspflege.de

www.inklusive-
schule-stuttgart.de

Neues privates 
Schulangebot 
in Stuttgart!
Grundschule 
Werkrealschule
Förderschule

Infos und Anmeldung:
Jugend- und Familienge-
schäftsstelle 
Stuttgart
Tel. 0711 22585-74
info@schwaebische-
albvereinsjugend.de

w
w

w
.s

ch
w

ae
bi

sc
he

-a
lb

ve
re

in
sj

ug
en

d.
de

Fre ize i ten  2012
Schnupper-Wochenendfreizeit

Jägerhof, Ehingen (Donau)
30. März - 1. April; Alter: 8 - 11 Jahre

Osterfreizeit - Füllmenbacher Hof, 
Sternenfels

08. April - 14. April; Alter: 8 - 14 Jahre

Pfi ngstfreizeit - Weidacher Hütte, 
Blaustein-Weidach
26. Mai - 02. Juni; Alter: 10 - 14 Jahre

Zeltlager 1 - Jugendzentrum Fuchsfarm,
Albstadt-Onstmettingen
29. Juli - 11. August; Alter: 8 - 13 Jahre

Zeltlager 2 - Jugendzentrum Fuchsfarm,
Albstadt-Onstmettingen
12. August - 25. August; Alter: 13 - 17 Jahre

Burg Derneck - Spaß und Action auf der Burg
Derneck im Lautertal
16. August - 25. August; Alter: 14 - 17 Jahre

Burg Derneck 2.0 - Burg Derneck im Lautertal
26. August - 1. September; Alter: 8 - 13 Jahre
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