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Liebe Eltern,

uups, jetzt ist es raus. Ich gebe zu, manchmal sind Kinder einfach „nervig“ und
nicht einfach nur süß und drollig. Aber - dürfen wir Eltern so etwas überhaupt äu-
ßern? Begeht man damit nicht einen ähnlichen Tabubruch wie Mütter, die öffent-
lich gemacht haben, dass sie ihre Mutterschaft im Nachhinein bereuen?

Im Mai dieses Jahres machte folgendes Ereignis Schlagzeilen: Ein siebenjähriger
Junge in Japan bewirft fahrende Autos mit Steinen - und wird, als er trotz wie-
derholtem Ermahnens seines Vaters nicht aufhört, zur Strafe von seinen Eltern al-
lein im Wald ausgesetzt. Obwohl diese nach kurzer Zeit zurückkommen, um den
Jungen zu holen (es sollte nach Medienberichten nur eine „Erziehungsmaßnahme“
sein), blieb der Junge über eine Woche verschollen. Nach sechs Tagen tauchte er
wieder wohlbehalten auf. In Folge dessen diskutierte ganz Japan über die „richti-
gen“ Erziehungsmethoden und obwohl die allermeisten das Verhalten der Eltern
scharf kritisierten, zeigten manche Verständnis unter dem Motto: Kinder können
Eltern manchmal einfach in den Wahnsinn treiben.

Mit unserem Schwerpunktthema „Herausforderung Erziehung“ befassen wir uns in
diesem Heft zwar nicht mit derartig drastischen „Erziehungsmaßnahmen“, dennoch
möchten wir aufzeigen, dass Eltern manchmal einfach an ihre Grenzen kommen
können. Unsere Autorin Tina Bähring stellt zum Beispiel vier „Kinder-nerven-
Eltern-Klassiker“ vor und befragt dazu Erziehungsexperten und Psychologen nach
ihrer Meinung. Fazit: Es ist wichtig, den Entwicklungsstand der Heranwachsenden
im Auge zu behalten. So entwickelt sich das Zeitgefühl eines Kindes erst mit den
Jahren und häufig erwarten wir Eltern einfach schon zu viel. Manchmal ist aber
auch ein bisschen Konsequenz in der Erziehung von Nöten, denn auch Eltern ha-
ben ihre Bedürfnisse, die sie nicht aus den Augen verlieren sollten. Sehr interessant
ist auch ein weiteres Tabu-Thema, das wir in diesem Kontext beleuchten. Cristina
Rieck ist der Frage nachgegangen, ob Eltern ihre Kinder unterschiedlich lieben und
wenn ja, ob sie dabei ein schlechtes Gewissen haben müssen. Offensichtlich be-
deutet „gerechtes“ Verhalten von Eltern nicht unbedingt, dass man jedem Kind die
gleiche Zuwendung zukommen lassen muss. Vielmehr gibt es Lebensabschnitte, bei
denen man mal zum einen, dann zum anderen Kind eine innigere Beziehung hat.

Bei all den vielen Gedanken, die wir uns (zum Glück) um unsere Kinder machen
können, sollte meiner Meinung nach eines nicht vergessen werden: Im Vergleich
zu vielen anderen Kindern auf dieser Welt hat unser Nachwuchs hier in aller
Regel gute Bedingungen fürs Großwerden. Leider ist das für einen Großteil der
Kinder in anderen Regionen der Welt immer noch ein
Wunschtraum. Daher möchte ich an dieser Stelle gerne
auf Seite 7 in dieser Ausgabe hinweisen. Vielleicht möch-
ten Sie die Aktion UNICEF-Kinderstadt Stuttgart mit einer
Spende unterstützen?

Einen schönen Spätherbst wünscht Ihnen

Kinder nerven (manchmal)

EDITORIAL

sigikid.de

sigikid City Outlet Stuttgart
Breite Str. 2 (Stadtmitte) · 70173 Stuttgart

Telefon 0711 I 722 309 76

Öffnungszeiten
Mo - Sa: 10.00 - 19.00 Uhr

Schon gehört?
SPIELWAREN &
KINDERMODE
Saisonware und
Auslaufmodelle
zu reduzierten
Preisen, aber
mit garantiert
100% Kuschelfaktor!
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Unfair oder ganz normal? Wenn Eltern
ihre Kinder unterschiedlich lieben
Die Liebe zu den Kindern darf durchaus
unterschiedlich sein - zumindest phasenweise. Ein
schlechtes Gewissen brauchen sich Eltern deswegen
nicht machen.
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Jedes Kind ist
musikalisch - Wie
kann man Spaß am
Musizieren vermitteln?
In der Elementaren
Musikpädagogik wird
häufig die Basis für ein
musikalisches Leben
bereitet oder einfach
nur die Möglichkeit
geschaffen, einen
Zugang zur Musik zu
bekommen.

28
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Diesen Monat gibt es wieder
ein Fülle an Terminen für Kinder
und Familien in der Region. Die
Advents- und Weihnachtsmärkte
der Region sind auf zwei Seiten
zusammengefasst (ab S. 29).
Sankt Martin und zwei große
Veranstaltungen (Stuttgarter
Musikfest und Stuttgarter Buch-
wochen) haben wir diesen Monat
eigene Rubriken gewidmet. Über
1.000 Veranstaltungen finden Sie
ab Seite
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Fon 0711 - 5 07 46 20
www.dersonnenhof.com

Heimisches Kaminholz

Inklusive Zufuhr!

von Christina Stefanou

Stuttgart/Fellbach - Was kann man tun für
mehr soziale Gerechtigkeit in der Welt? Und
wie kann man Nachhaltigkeit in seinem Alltag
unterbringen? Verbraucher möchten bewuss-
ter konsumieren, sich engagieren und einen
Beitrag leisten für die Welt, in der wir leben.
Im Welthaus und beim Heldenmarkt .n den sie
Anstöße.

Die Sache mit dem fairen Welthandel ist nicht
einfach. Zu komplex sind die Zusammen
hänge zwischen Welthandelsabkommen, Wirt
schaftsverflechtungen zwischen den Nationen
und den Lebensbedingungen in vielen Ent
wicklungsländern. Nach Meinung von Wirt
schaftsexperten schwächen internationale
Handelsabkommen wie TTIP und CETA den
Binnenmarkt in Afrika, Asien und Latein
amerika. Eine Folge könnte sein, dass sich die
Fluchtursachen aus diesen Ländern weiter ver
schärfen. Auch hinter dem Schlagwort „Green
Economy“ verbergen sich oft schockierende
Tatsachen über Vernichtung von Umwelt und
Ausbeutung der Bevölkerung von Entwick
lungsländern, wie die Autorin Kathrin Hart
mann in ihrem Buch „Aus kontrolliertem
Raubbau“ aufgedeckt hat. Verbraucher fragen
sich, was sie tun können. Auf fair gehandelte
Waren umzusteigen und sich über internationa
le Abläufe zu informieren, ist eine Option. Eine
andere ist, für mehr Nachhaltigkeit in seinem
Leben zu sorgen.

Die Welt zu Gast im Welthaus
Seit zwei Jahren gibt es mitten in Stuttgart am
Charlottenplatz das Welthaus. Es ist Zentrum
für entwicklungspolitische Themen und jeder
mann ist willkommen. Im Weltcafé trifft man
ein buntes Publikum weltoffener Bürgerinnen
und Bürger, die sich austauschen oder einfach
nur die Mittagspause genießen wollen. Der
Weltladen hat ein riesiges Sortiment an fair ge
handelten Lebensmitteln und Geschenkarti
keln. Da kann man jetzt schon an Weihnachten
denken. Auch wer keine Zeit hat, selbst hin
zukommen, kann fair einkaufen. Dazu gibt

Weiĺ s was bringt
Fair und nachhaltig leben

es extra die „Faire Kiste“, ein Lieferservice in
Zusammenarbeit mit dem BiolandErzeuger
Laiseacker. Neu ist das große Bildungsangebot
im Welthaus. Die Vorträge, Ausstellungen und
Workshops werden auch von Schulklassen ge
nutzt.

Beim Heldenmarkt
Der Heldenmarkt hat sich zu Deutschlands
führender Verbrauchermesse für nachhalti
gen Konsum entwickelt und er kommt wieder
nach Fellbach mit vielen Ideen für den Alltag.
Die Angebotspalette bei den Ausstellern
deckt alle Lebensbereiche ab und so finden
sich Produkte und Dienstleistungen aus den
Bereichen Lebensmittel, Textilien, Kosmetik,
Wohnen, Reisen und Finanzdienstleistungen.
Wem Einkaufen und Kennenlernen der Macher
und Produkte nicht genügen, erhält beim Vor
tragsprogramm eine geballte Ladung Fach
wissen. Nach den Vorträgen blickt man besser
durch den TextilsiegelDschungel, weiß wie
man verhindert, sein Geld in „Dirty Profits“
von Banken zu investieren und wie man den
Wasserverbrauch verringern kann. Infos gibt
es auch über gesunde Ernährung.
Wenn sich das TShirt nach Gebrauch kom

postiert oder Fabrikabwasser zu Trinkwasser
wird, dann ist bereits vom Beginn der Her
stellung das Ende des Produktes geplant. Auch
dieses sogenannte „Cradle to Cradle“Konzept
wird in Fellbach vorgestellt. Produkte sollen
so hergestellt werden, dass das verwendete
Material nach Gebrauch entweder weiterver
wendet oder ohne schädliche Rückstände kom
postiert werden kann und kein Müll entsteht.

- Buchtipp: Aus kontrolliertem
Raubbau, Kathrin Hartmann, Karl
Blessing Verlag 2015, 18,99 Euro,
ISBN 978-3896675323
- Welthaus Stuttgart, mit Weltcafé
und Weltladen, Charlottenplatz 17, S-Mitte,
www.welthaus-stuttgart.de
- Heldenmarkt, Sa, 5. November, 10 bis 19 Uhr,
So, 6. November, 11 bis 18 Uhr, Tickets ab 5
Euro, Alte Kelter, Untertürkheimer Straße 33,
Fellbach, www.heldenmarkt.de
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Sonnenhof 1 70378 Stuttgart T 0711.507 46 20
info@dersonnenhof.com www.dersonnenhof.com

Willkommensfest
für unser neues Hühnervolk in Freilandhaltung.
Einweihung: Samstag, 29.10.2016 um 14 Uhr.
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Fair gehandelte Produkte und Probierstationen beim „Heldenmarkt“

Private Grund-, Förder-,
Werkreal- und Realschule
Blinde, sehbehinderte und sehende Kinder
lernen miteinander und voneinander
� Haupt-, Werkreal- und Realschulabschluss
� Für Schulanfänger und Quereinsteiger
� Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung
� Hort für Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren
Inklusive Betty-Hirsch-Schule
Am Kräherwald 271, 70193 Stuttgart, Tel. (0711) 65 64-360
www.betty-hirsch-schule.de

Eltern-
Info-Abend
17.11.2016
18.30 Uhr

Stuttgarter Straße 30 · Centrum 30 (neben REWE) · 70736 Fellbach
Telefon 0711 / 9146 25 35 · info@fellbacher-salzwelten.de

Mo, Mi, Fr 9.00-20.30 Uhr · Sa 9.30-18.00 Uhr · Zertifizierter Betrieb
Di, Do 9.00-19.00 Uhr www.fellbacher-salzwelten.de
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Von Anne Kraushaar

Stuttgart – Vom 11. bis zum 20.
November findet der Stuttgarter
Messeherbst in den Messehallen am
Flughafen statt. Zwölf Messen prä-
sentieren dort unter einem Dach
Neuheiten rund um die Themen
Familie, Haushalt, Hobby, Heimwerken,
Autos, Tiere und Kulinarik. Auch
das Spielen kommt nicht zu kurz:
Die Spielemesse stellt Klassiker und
Novitäten vor und verspricht allerlei
Mitmach-Aktionen.

Eine Messe, zwölf
Themenbereiche:
Bei so vie
len Infor
mationen
sollte man
nicht gleich
ins Schwitzen
geraten, sondern
das gute alte Fla
nieren wieder hinter
dem Ofen hervorholen
Sich überall ein biss
chen inspirieren las
sen und hier und da auch
mal verweilen. Hat man
sich also bei „Veggie frei
von“ durch die Smoothie
Werkstatt durchprobiert und
bei „Familie & Heim“ Anregungen
für Wintergarten und Altersvorsorge
bekommen, möchten die Kinder viel
leicht mal wieder ein bisschen spielen.
Kein Problem bei der Spielemesse

des Stuttgarter Messeherbsts: Ob
Brettspielklassiker, Lern und
Fantasyspiele, Puzzle oder Bewe
gungsangebote – rund 4000 Spiele
stehen zum Ausprobieren bereit, dar
unter der ein oder andere Superlativ:
Ravensburger etwa präse t das
größte kommerziell e zzle
der Welt, das ie

Staunen und Spiel
Der Stuttgarter Messeherbst 2016 mit R

ge und zwei Metern
rgessliche Disney
eigt. Außerdem lockt
ger Schachmarathon,
und Bewegungsrallye,
denWürttembergische
Meisterschaft und die
chau „Shaaidis – Das
Herz von Persien“,
wo Kinder auf einem
Markt Edelsteine
schleifen, töpfern oder
Baumwolltaschen fär

ben können.
Eltern, Pädagogen und
r gibt es indes beim
Pädagogik (17.19.11.)

kshops und Vorträge zum Thema
Lernen“. Auch die an
bieten ein Programm
Auf der „Modell Süd“
an Gleitflieger bauen,
by & Elektronik“ veran
t Technikworkshops und
f der „Babywelt“ kann

man sich ein Wettrennen mit
Lauflernwägen liefern. Nicht
traurig sein, liebe Flaneure:
Teilnehmen darf man hier nur
bis zumAlter von 18 Monaten.
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sentie
l erhältliche P

s mit 40.320 Teilen,

erblick über alle Messen
im Messeherbst 2016:

Mineralien, Fossilien, Schmuck
11.-13. November

- Autotage Stuttgart
11.-13. November

- Animal
12.-13. November

- Familie & Heim
12.-20. November,

- Die besten Jahre
14.-15. November

- Hobby & Elektronik
17.-20. November

- Modell Süd
17.-20. November

- Kreativ
17.-20. November

- Spielemesse
17.-20. November

- Babywelt
18.-20. November

- eat&style
18.-20. November

- Veggie frei von
18.-20. November

Landesmesse Stuttgart, 11. bis 20.
November 2016, 10-18 Uhr, Mes-
sepiazza 1, S-Airport, Eintritt inkl.
VVS-Kombiticket 13 Euro, erm. 10
Euro (online unter www.messe-
stuttgart.de/vorverkauf günstiger),
www.messe-stuttgart.de
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UNICEF-
Städtepartnerschaft
geht in die letzte Runde
Die Kinderbeauftragte der Landeshauptstadt Stuttgart,
Maria Haller-Kindler, bezieht Stellung im Luftballon

Liebe Eltern, liebe Leserinnen und Leser des Luftballon,

Noch bis zum 19. November dauert unsere Städtepartnerschaft mit
UNICEF, in der wir Kinderrechte weltweit unterstützen. Dabei haben
wir konkret ein Projekt in Burundi gefördert. Dort können Kinder
mit Hilfe der eigenen Pedalkraft mit einer Art Fahrrad LED-Lampen
au.a den, mit denen sie wiederum am Abend noch lesen und Haus-
aufgaben machen können. In unserer Partnerstadt Kairo fördern
wir Projekte zur Gesundheitsverbesserung von Frauen und Kindern
in den illegalen Siedlungen, in denen die Kindersterblichkeitsrate
bedenklich angestiegen war. Außerdem unterstützen wir, dass sy-

rische Flüchtlingskinder in der Region Mardin im Osten der Türkei in die Schule gehen können.
Schließlich konnten wir ein Spielmobil anschaffen und auf den Weg bringen, das seit Sommer
Füchtlingsunterkünfte in Stuttgart anfährt und den Kindern dort zusammen mit den Kindern
in der Nachbarschaft Spielangebote macht und damit die Integration fördert.
Viele Menschen und Organisationen in Stuttgart haben sich bereits für die Projekte enga-
giert und sich mit Kinderrechten auseinandergesetzt. Es waren auch viele Kinder dabei, die
zum Beispiel mit Spendenläufen in Schulen oder beim 24-Stunden-Lauf für Kinderrechte die
Partnerschaft unterstützten. Zudem wurde ein eigener Kinderbeirat gegründet, der sich mit
viel Engagement einsetzt. Wir brauchen aber für den Endspurt noch Unterstützung, damit wir
unser Ziel, 600.000 Euro für die Projekte zu sammeln, ganz erreichen!
Wenn Sie Ideen oder Infos brauchen, wenden Sie sich bitte an den Koordinator für das
UNICEF-Städtepartnerschaftsjahr, Herrn Kevin Latzel, Telefon: 0711 216-60289, E-Mail: uni-
cef-kinderstadt@stuttgart.de
Spenden können Sie unter: UNICEF Stuttgart, BW-Bank Stuttgart,
IBAN: DE10 6005 0101 2309 03, BIC: SOLADEST600 unter dem Stichwort „Kinderstadt“.
Auf jeden Fall lade ich jetzt schon Kinder und Familien zu unserem Abschluss der UNICEF-
Städtepartnerschaft am 18. November um 17 Uhr auf den Marktplatz ein. Mit einem
Tanz-Flashmob und Lichtern in den Farben unserer Projekte wollen wir ein Zeichen der Ver-
bundenheit mit Kindern auf der ganzen Welt setzen.
Infos dazu gibt es unter www.stuttgart.de/unicef-kinderstadt.

Es grüßt Sie herzlich,
Ihre Maria Haller-Kindler

Wer Kontakt zum Kinderbüro aufnehmen möchte, kann dies unter Telefon 0711-216-59700
oder per mail unter poststelle.kinderbuero@stuttgart.de tun.
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Wir verstehen Kinder.W h dWi t h Ki d
„Schbinbunnen?“

Am Leuzebad 2–6, 70190 Stuttgart
Telefon 0711 216-99700

Öffnungszeiten: täglich von 8:00–21:00 Uhr

Das Bad
im Bad, nur
für Kinder.

der

milchzahn.
com

Milchzähne hast
Du nur ein Mal
im Leben.

(red) Pünktlich zur Herbstzeit sind die
süßen Botschafter Per & Simon der In
„Kaki hilft Kitas“ wieder da. Eltern, d
Kita ihrer Kinder zur Aktion anmel
möchten und Kitas können sich bewerb

Eine ausgewogene Ernährung mit
viel frischem Obst ist im Alltag vie
ler Einrichtungen nicht immer mög
lich. Hier möchten die Botschafter Per
& Simon wieder tatkräftig helfen: 250
können sich mit etwas Glück ganz viele köst
lichsüße und kernlose Kakifrüchte der Marke
persimon® aus Spanien schmecken lassen.
Darüber hinaus gewinnen weitere fünf Kitas
über ein halbes Jahr lang wöchentlich einen fri
schen Obstkorb voller Vitamine.
Eltern und alle, die mitmachen möchten,

schicken bis einfach Name, Adresse, Telefon,
EMail und Ansprechpartner ihrer Kita bis zum
15. November 2016 an: kita@persimonkaki.de.

Infos unter www.persimon-kaki.de/kita

Mehr Obst für Kitas
Bewerbung bis zum 15. November

beiden
itiative

die die
lden
ben.

r
Kitas
köst



8 Luftballon / November 2016Aktuell

Stuttgart (AK) – Am 5. November
eröffnet die Kinderbuchhandlung
„Buchstäbchen“ – ein Ort für ausge-
fallene Kinderbücher, Illustrations-
kunst und Geschenke rund um das
Thema Grafik und Design.

Wer erinnert sich nicht an das eine,
ganz besondere, Lieblingsbuch aus
Kindheitstagen, so oft angeschaut,
dass man selbst das Papier noch zu
spüren meint. Das Lieblingsbuch von
Myriam Kunz hieß „Die Liederfibel“:
„Sie war für mich die Tür in eine
neue, spannende Welt.“ Eine sol
che Türe möchte Kunz nun auch den
Kindern von heute öffnen. In ihrem
Kinderbuchladen „Buchstäbchen“
will sie Kinder für die Schönheit von

Kostbarkeiten aus Papier
In Stuttgart-West eröffnet neue Kinderbuchhandlung

Büchern, Druckkunst, Typografie und
Papier begeistern – mit Lesungen,
Ausstellungen und Workshops: „Wir
wollen nicht nur Bücher verkaufen,
sondern ein Ort sein, an dem Kinder
und Eltern auf allen sinnlichen Ebenen
in die Welt der Fantasie reisen kön
nen.“ Eröffnet wird dieser Ort am
5. November mit einer Lesung des
Autors Martin Gülich. Dazu gereicht
werden Buchstabensuppe und ABC
Kekse.

Buchstäbchen – Kinderbuchladen,
Workshops, Galerie, Senefelderstr. 76,
S-West, Tel. 0711-62096300
www.buchstaebchen-stuttgart.de.
Eröffnung: 5. November 2016, 10-16
Uhr, Lesung Martin Gülich um 14 Uhr.
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Freut sich auf die Eröffnung: Myriam Kunz vor ihrem „Buchstäbchen“

von Andrea Krahl-Rhinow

Stuttgart - Weiterverwenden statt
wegwerfen heißt die Devise bei
Fairkauf. Das sozialökologische Kauf-
haus bietet Waren zur Wiederverwen-
dung und Langzeitarbeitslosen eine
neue Perspektive.

Ob beim Aufräumen des Kellers, bei
der Wohnungsauflösung oder dem
Ausmisten von Schränken; wer et
was loswerden möchte, das noch gut
erhalten und funktionsfähig ist, kann
diese Dinge zu Fairkauf bringen, da
mit sie dort wieder verkauft werden.
Damit leistet Fairkauf einen wichtigen
Beitrag zur Schonung der Ressourcen
und zum Erhalt der Umwelt. „Wir
sehen uns als sozialökologisches
Kaufhaus“, erklärt Christian Winter.
Außerdem beschäftigt Fairkauf lang
zeitarbeitslose Menschen und ermög
licht ihnen einen Wiedereinstieg ins
Berufsleben.

20 Jahre sozialer Marktplatz
Fairkauf feiert Jubiläum – mit Kinderprogramm und Rabatten

Im Kinderland
gibt es alles für die Kids
Was vor 20 Jahren mit einem klei
nen Gebrauchtwarenmarkt begann,
ist heute zu einem großen Kaufhaus
ausgewachsen. Die Mitarbeiter ha
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ben gut zu tun. Die Waren werden
überprüft, gereinigt, sortiert und teil
weise auch repariert. Neben Möbeln,
Haushaltsgegenständen, Kleidung und
Büchern gibt es auch das Kinderland,
in dem alles für die Altersgruppe
bis zwölf Jahren zu finden ist, von

Kleidung über Spielsachen bis hin zu
Fahrzeugen und Kinderwägen.
„Jeder darf bei uns einkaufen, auch

wenn uns die bedürftigen Kunden be
sonders wichtig sind“, sagt Winter.
Zum Jubiläum werden vor allem

auch Familien zum Fairkauf eingela
den. Sie können im November nicht
nur verschiedene Waren zum Son
derrabatt von 50 Prozent kaufen,
sondern auch kostenlos das Fami
lientheaterstück „Gute Nacht. Oder
warum ich nicht einschlafen kann“
vom Theatrum Mundi besuchen.
Die Inszenierung wird am 2. und 3.
November um 11 Uhr aufgeführt und
eignet sich für Kinder ab fünf Jahren.

Fairkauf, Steiermärkerstr. 53,
S-Feuerbach, Tel. 0711-6570690, www.
caritas-stuttgart.de, Öffnungszeiten
Mo-Fr 12-18 Uhr. Familientheaterstück
„Gute Nacht. Oder warum ich nicht
einschlafen kann.“, ab 5 Jahren, 2. und
3. November, 11 Uhr, Eintritt frei.

(red) Blaue Seen, grüne Wälder, rote
Mohn- und gelbe Rapsfelder - so
kunterbunt wie die Natur in Meck-
lenburg-Vorpommern ist auch das
Angebot für Familien und Kinder im
Urlaubsland.

Kleine Ritter und Abenteurer, Freizeit
kapitäne und HobbyRanger  in
Deutschlands beliebtestem Familien
reiseziel findet sich für jeden das
passende Plätzchen. Mecklenburg
Vorpommern ist gesegnet mit üppiger
Natur und sauberer Luft, mit male
rischen Steilküsten und weißen, fla
chen Stränden. Fast 2.000 Kilometer
Ostseeküste, mehr als 2.000 Seen im
Binnenland, ebenso viele Schlösser
und Herrenhäuser sowie etwa 26.000
Kilometer Wasserwege gibt es im
Nordosten zu entdecken, der darüber
hinaus die meisten Sonnenstunden
zählt. Seebrücken und Leuchttürme
eröffnen den weiten Blick aufs Meer.

Blaue Seen, grüne Wälder
Familienurlaub in Mecklenburg-Vorpommern

Urlaub auf dem Lande: Paradies für Familien

Drei Nationalparks, so viele wie in
keinem anderen Bundesland, gehö
ren mit ihrem Reichtum an Flora und
Fauna zu den grünen Schatzkammern
Deutschlands.
Eine Auswahl der Angebote in

MecklenburgVorpommern ist in
der Broschüre „Urlaub mit Kind
und Kegel“ des Tourismusverbandes
MecklenburgVorpommern zusam
mengefasst. Sie enthält 38 Offerten
für Familienferien auf dem Camping
platz, auf dem Bauernhof oder im
Hotel. Viele der aufgelisteten Einrich
tungen schmücken sich mit dem Qua
litätssiegel des Tourismusverbandes
„Geprüfte Qualität  Familienurlaub
MV“. Auf Schusters Rappen, im Boot
oder auf dem Drahtesel  Eltern und
Kinder finden in Deutschlands belieb
testem Familienreiseziel reichlich Ge
legenheit für gemeinsame Aktivitäten.

www.auf-nach-mv.de/familienangebote
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Blick ins Sozialkaufhaus mit Besteckmobile
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107.7
zahlt Deine Rechnung.

0,- €0,- €
0,- €

7.07 Uhr

Radio an!

Zirndorf bei Nürnberg (AKR) - Im
Playmobil Funpark öffnet jedes Jahr
in der Winterzeit eine Indoor-Spiel-
fläche zum Toben und Klettern - und
dieses Jahr noch größer!

Ab dem 26. November können die Be
sucher im Playmobil Funpark wie
der nach Herzenslust spielen und den
großen Klettergarten erkunden. Das
gläserne HOBCenter sorgt auch im
Winter für Spiel und Spaß, fast wie
unter freiem Himmel, aber zur kalten
Jahreszeit ohne kalte Finger und rote
Nasen.
Auf verschiedenen Klettertürmen

Kletteraffen im Winter
Indoorvergnügen im Playmobil Funpark

mit Hängebrücken und Rutschen kön
nen sich die kleinen Besucher wie
Kletteraffen austoben und ihren Be
wegungsdrang freien Lauf lassen. Das
Aktionsteam sorgt mit Spielen und
Mitmachaktionen auf einer großen
Bühne ebenfalls für Abwechslung und
die Eltern können sich bei Kaffee und
Kuchen entspannt zurücklehnen oder
am Nachmittag bei der täglichen Mini
disco ab 16.30 Uhr mittanzen.

Playmobil Funpark,
täglich 8-18 Uhr, Brandstätter Str.
2-10, Zirndorf, Tel. 0911-96661455,
www.playmobil-funpark.de
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Stuttgart (LRM) – Die Landeshaupt-
stadt will mit dem neuen kostenlosen
Frühstücksangebot für junge Familien
ein „Willkommenszeichen“ setzen.

Seit September wird in elf Stadtteil
und Familienzentren (SFZ) an ausge
wählten Terminen sonntags der Tisch
für junge Familien gedeckt, die kurz
vor der Geburt eines Kindes stehen
oder einen kleinen Säugling haben. So
können auch berufstätige Eltern diese
neue Treff und Kontaktmöglichkeit
nutzen. Prima Nebeneffekt:Man lernt
dabei die Angebote der Familien
zentren kennen und erfährt, welche
Angebote es in Wohnortnähe gibt.
Das Sonntagsfrühstück soll die

Willkommensbesuche der Beratungs
zentren des Jugendamtes ergänzen.
Das Angebot ist Teil des Konzepts
„Frühe Förderung von Familien in
Stuttgart“ und wurde in der Folge
einer in den Jahren 2014 und 2015
durchgeführten Elternbefragung ent
wickelt. Das Willkommensfrühstück
wird von einer erfahrenen Pädagogin
und einer Mitarbeiterin des Stadtteil
und Familienzentrums begleitet. Die
Familienzentren freuen sich über alle,
die kommen. Für die Vorbereitungen

ist es erleichternd, wenn man sich
bei dem jeweiligen Stadtteil und
Familienzentrum per EMail vorher
anmeldet. Eine Teilnahme ist aber auch
ohne Anmeldung möglich.

Willkommensfrühstück für junge
Familien, Sonntags jeweils von 10-13
Uhr, kostenlos, mit Kinderbetreuung,
Einzelne Termine im Veranstal-
tungskalender des Luftballon oder
unter www.stuttgart.de/familien/
fruehe-foerderung

Stuttgart bittet zu Tisch
Willkommensfrühstück für junge Familien

Großes Spielareal unterm Glasdach
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von Sabine Rees

Stuttgart - Rund 1.400 Besucher ha-
ben am Samstag, den 8. Oktober, den
Weg in den Treffpunkt Rotebühlplatz
gefunden, um sich auf der JOBE, der
Messe für Jobs, Betreuung und Aus-
bildung in der Kinderbetreuung, zu in-
formieren. Die Messe wird jedes Jahr
vom Luftballon in Kooperation mit
dem Jugendamt Stuttgart veranstaltet.

Damit konnten wir in diesem Jahr
noch mehr Besucher auf dieser Mes
se begrüßen, bei der es darum geht,
verschiedene Akteure aus dem Bereich
der Kinderbetreuung zusammen zu
bringen.
Die Eröffnungsrede hielt Isabel

Fezer, Bürgermeisterin für Jugend
und Bildung der Landeshauptstadt
Stuttgart. Sie betonte unter anderem,
wie wichtig diese Veranstaltung sei,
um durch die persönlichen Begeg
nungen auch junge Menschen für das
Berufsfeld der Kindertagesbetreuung
zu gewinnen. Viele Kitaträger seien auf

der Suche nach pädagogischem Fach
personal, eine Plattform wie die JOBE
damit eine wichtige Kontaktbörse.
Nachdem der Luftballon in diesem

Jahr verstärkt an Schulen herangetre
ten ist und die JOBE dort vorgestellt
hat, kamen nun auch deutlich mehr
Jugendliche als im vergangenen Jahr,
häufig gemeinsam mit ihren Eltern. Sie
informierten sich bei den anwesenden
Fachschulen über pädagogische Berufe
und Ausbildungsmöglichkeiten oder
nutzten gleich die Chance, bei den an
wesenden Kitaträgern nach einer (Vor)
Praktikumsstelle anzufragen oder sich
über FSJ oder BUFDIStellen zu er
kundigen.
Natürlich konnten wir auch wie

der viele pädagogische Fachkräfte
als Besucher der Messe begrüßen. Da
viele, sehr unterschiedliche Kitaträger
vor Ort waren, aber auch die Agentur
für Arbeit und die Bildungsgewerk
schaft GEW, konnten auch Fachkräfte

Ein schöner Messetag mit 1.400 Besuchern!
Impressionen zur JOBE am Samstag, den 8. Oktober

Bürgermeisterin Isabel Fezer (ganz rechts) bei der Eröffnung der Messe
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mit langer Berufspraxis Neues auf der
Messe entdecken. Eine Besucherin
schrieb uns zum Beispiel: „Mein Ge
samteindruck heute ist super, eine gut
gelungene Messe! Ich bin schon lange
als Erzieherin tätig und konnte viele,
für mich neue, Informationen einho
len.“
Dazu beigetragen haben sicherlich

auch die interessanten Vorträge, die
im Rahmenprogramm der Messe zu
erleben waren. Toni Dechow, Sozial
pädagogische Fachkraft bei den
Bülowkids in Stuttgart, berichtete zum
Beispiel von seinen durchweg positi
ven Erfahrungen, die die Kinder der
Einrichtung mit einem Hund, der fest
in das Alltagsgeschehen der Kita ein
gebunden ist, machen. Aufschluss
reich waren auch die Ausführungen
des Bereichsleiters Ganztagsbildung
bei der Stuttgarter Jugendhausge
sellschaft, Andreas Dobers. Durch
den zunehmenden Ausbau der Ganz

tagsgrundschulen in den nächsten
Jahren, ergeben sich für Erzieher und
Erzieherinnen ganz neue Arbeitsfelder
und (Bildungs)Aufgaben. Dabei sei
vor allem die Zusammenarbeit zwi
schen Lehrer/innen und pädagogischen
Fachkräften ein interessantes Spann
ungsfeld. Weitere Vorträge zu Arbeits
und Tarifrecht, sowie Möglichkeiten
von Fort und Weiterbildungen, des
Referenten André Dupuis von der
GEW und das interessante pädagogi
sche Konzept „EEC (Early Excellence
Center)“, das Mathias Vogel vom
Schülerhaus des Kinderzentrums St.
Josef vorstellte, ergänzten das Vor
tragsprogramm.

Im nächsten Jahr wieder!
Wer es in diesem Jahr versäumt hat,
auf die JOBE zu kommen, kann sich
auf der MesseHomepage, www.jo
bemesse.de über die Aussteller 2016
informieren. Vormerken sollte man
sich schon jetzt, den Samstag, 7. Okto
ber 2017. Dann findet die nächste JOBE
Messe im Rotebühlzentrum statt!

von Tina Bähring

Wo auch immer der Gute Fee-Auf-
kleber an Eingangstüren und Schau-
fenstern von Geschäften und
Einrichtungen und in öffentlichen
Verkehrsmitteln zu finden ist, können
sich Kinder sicher sein: „Hier finde ich
Menschen, die mir helfen, wenn ich
sie brauche.“

Reicht die eigentliche Projektidee
ins Jahr 1998 zurück, als sie von
ehrenamtlich engagierten Bürger
im Stuttgarter Westen ins Leben
gerufen wurde, wird die Aktion
Gute Fee seit gut zwei Jahren wie
der tatkräftig vorangetrieben. „Die
Polizeibeamten der Verkehrserziehung
erläutern jedes Jahr 6.500 Kindern
an Stuttgarter Grundschulen die

Aktion Gute Fee
Hier wird Kindern geholfen

Aktion Gute Fee“, erklärt Gunter
Schmidt vom Polizeipräsidium Stutt
gart, „außerdem kommunizieren die
acht Präventionsbeamten des Polizei
präsidiums die Aktion an Schulen und
Kitas und das „Gemeinschaftserlebnis
Sport“ schult jährlich 1.500 Kinder zu
der Aktion.“

Warum die
Gute Fee so wichtig ist
Kinder, die sich alleine durch die
Stadt bewegen, finden in Geschäften
Ansprechpartner, die weiterhelfen,
wenn es Probleme gibt. Die Partner
der Aktion Gute Fee sind für Kinder
da, wenn Sie etwa ein Pflaster brau
chen, zuhause anrufen wollen, aufs
Klo müssen oder Hilfe brauchen, weil
sie geärgert werden oder anders in

Ein Stück Geborgenheit
im Stadtteil
Gerade werden StadtbezirkRallyes
mit den Gute FeePartnern geplant.
Die Kinder bekommen einen Pass
zum Abstempeln bei allen Guten
Feen ihres Wohngebiets. „Außerdem
wird die Kooperation mit dem Projekt
„Sicher zu Fuß zur Schule“ weiter
fortgeführt“, berichtet Schmidt, „und
je mehr Partner wir haben, desto mehr
Sicherheit garantiert der Schulweg.“

Gute Fee gesucht!
Der Förderverein Sicheres und
Sauberes Stuttgart e.V. ist weiterhin
auf der Suche nach neuen „Gute
Fee-Partnern“.
Mehr Infos zu Guten Fee unter
www.sichersauberstuttgart.de.

Not geraten sind. „Ich habe vor etwa
drei Monaten eine Rückmeldung von
der Polizei erhalten, dass sich ein
Kind verlaufen und Hilfe bei einer
„Guten Fee“ nachgefragt hat. Der
Ladeninhaber hat die Polizei verstän
digt, die das Kind nach Hause bringen
konnte“, erzählt Schmidt.

Zeit für individuelle Beratung Vortrag „Tiergestützte Pädagogik“
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Wohin im Winter?
Treffpunkte für Mütter mit Babys

von Andrea Krahl-Rhinow

Viele Mütter mit kleinen Babys treffen sich re-
gelmäßig, tauschen sich aus, gehen gemeinsam
Kaffee trinken und knüpfen Kontakte. Während
im Sommer die Parks und Spielplätze belieb-
te Anlaufstellen sind, müssen im Winter neue
Treffpunkte her. Hier ein paar Anregungen.

Kürzlich haben wir im Verlag einen Leserbrief
von drei jungen Müttern erhalten, die auf der
Suche nach Treffpunkten mit ihren kleinen
Babys für die kalte Jahreszeit sind und dabei auf
Angebote in Museen gestoßen sind. Andererorts
in Deutschland gibt es Museen, die spezielle
Angebote für Eltern mit Babys im Programm ha
ben, so zum Beispiel Führungen am Vormittag,
bei denen Pausen zum Stillen eingeplant werden.
Mit diesen Angeboten möchten die Museen zei
gen, dass der Nachwuchs willkommen ist, auch
wenn er mal schreit. Für viele Eltern mit kleinen
Kindern ist die Hemmschwelle, ein Museum zu
betreten, eher groß.
Bei der Recherche konnten wir in Stuttgart lei

der kein derartiges Angebot finden. Lediglich ei
nige kinder und familienfreundliche Cafés in
Museen bieten einen Treffpunkt für Mütter und
Väter auch mit Babys. Weitere Cafés, in denen
Kinder und Eltern willkommen sind, sind Annas
Kaufladencafé im Stuttgarter Westen, Zimt &
Zucker im Stuttgarter Süden und Karls Kitchen
im Breuninger am Rathaus.

Winterspielplätze
und Familienzentren
Sehr gut geeignet sind auch die Winterspiel
plätze, die von einigen Gemeinden und Ein
richtungen zu bestimmten Tagen in der
Winterzeit öffnen. Dazu verwandeln sich der
Saal oder Kirchenraum dann in eine große
Spielfläche für die kleinen und ganz kleinen
Kinder mit entsprechendem Spielzeug. Auch

die Babys können vielerorts auf Matten liegen
und die ersten Spielerfahrungen machen. Für
die Eltern wird Tee und Kaffee angeboten.
Die Winterspielplätze haben aber nicht an al

len Tagen geöffnet. Eine Alternative sind Fami
lienzentren, wie das „Haus der Familie“ in
Stuttgart. Im Café Cännle können Mütter und
Väter mit ihren Kindern ins Familiencafé kom
men. Es gibt Frühstück, Kuchen, Kaffee und ein
internationales Mittagessen. Die Kinder haben
Platz und Möglichkeiten zum Spielen und die
Eltern können sich austauschen und mit ihren
Freunden treffen.
Auch das ElternKindZentrum im Stuttgarter

Westen (EkiZ) bietet ein Café als Treffpunkt an
und am Donnerstag von 10.30 bis 11.30 Uhr ein
ausdrückliches Babycafé für Babys bis sieben
Monate und am Dienstag zur gleichen Zeit das
Babycafé für Babys ab sieben Monate. Neben
Spielangeboten werden auch Tipps gegeben und
es gibt Möglichkeiten zumAustausch. Ebenfalls
lädt das Mütterzentrum Süd (MüZe Süd) täglich
ins Café ein. Ab 12.30 Uhr gibt es ein gemeinsa
mes Mittagessen und für Kinder ab einem Jahr
betreute Spielgruppen.
Einige Indoorspielplätze, wie das Kikolino in

Ludwigsburg oder das Jolos in Sindelfingen, eig
nen sich für Kinder ab zwölf Monaten.

Winterspielplätze findet man in der
Fundgrube des Luftballon in einer eigenen
Rubrik (S. 72).
Familienzentren stehen bei „Kurse, Beratung,
Treffpunkte“ unter „Familientreffpunkte“ (S. 71).
- Annas Kaufladencafé, Breitscheidstr. 47, S-
West, www.annaskaufladencafe.de
- Zimt & Zucker, Weißenburgstr. 2c, S-Süd
- Karl´s Kitchen, Marktstr. 1-3, S-Mitte,
www.karls-kitchen.de
- Kikolino, Friedenstr. 91, Ludwigsburg,
www.kilolino.de
- Jolos Kinderwelt, Herrenwäldlestr. 15,
Sindelfingen, www.jolos-kinderwelt.de

Wenn‘s draußen ungemütlich wird, sind Treffpunkte in Gebäuden gefragt.

Trefft ihr euch auch in Stuttgart und der Region mit anderen Müttern oder Vätern
und kleinen Babys? Kennt ihr gute Locations dazu, die ihr unseren Lesern empfehlen
möchtet? Bei unserem Facebook-Post Babytreffs sind wir gespannt auf eure Tipps!
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FÜR
KINDER

Singen, Basteln, Spielen, Bewegung –
Spanisch lernen mit Spaß! Spielerische
Einführung der Kleinsten in die
spanischsprachige Welt. Hohe Motivation,
kleine Gruppen, altersgerechte Inhalte.
Ab 6 Monate bis 12 Jahre

Kostenlose Probestunde!
Wir kommen auch zu Ihnen! Ob nachhause,
Kindergarten, Schule oder Hort!
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere
Informationen.
Wir stehen Ihnen sehr gerne zur Verfügung!

Wir sind in: • Stuttgart • Bad Cannstatt • Esslingen •
Böblingen • Plochingen • Zuffenhausen • Ludwigsburg
und neu in Degerloch!

Tel. 0711 - 6
20 63 93

Mobil 0160 -
97 88 32 06

info@marel
la-didactica

.de

www.mare
lla-didactic

a-de
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Aus der Region

von Andrea Krahl-Rhinow

Stuttgart/Region - Schon im Novem-
ber stimmen uns Beleuchtung und
der Geruch nach Punsch auf die
weihnachtliche Zeit ein. Das ist genau
der passende Zeitpunkt, um sich auf
die Suche nach Dekorationsmaterial,
Geschenken oder Weihnachts-
schmuck zu begeben. Zum Stöbern
laden viele Bazare und Märkte ein.
Wir haben eine Auswahl zusammen-
gestellt.

Familienweihnachtsmarkt
in Bad Cannstatt

Im Haus der Familie in Bad Cann
statt findet am 27. November ein
Familienweihnachtsmarkt statt. Haus
und Hof werden in einen Kunsthand
werkermarkt verwandelt. Dort gibt
es verschiedene Geschenkideen zum
Erwerben, aber auch Aktionen zum
Mitmachen für große und kleine
Entdecker.

Familienweihnachtsmarkt, 27. Nove-
mer, 13 - 18 Uhr, Eintritt frei, Haus
der Familie, Elwertstr. 4, S-Bad Cann-
statt, www.hdf-stuttgart.de

Geschenkmarkt Waldorf-
schule Kräherwald Stuttgart

Eine große Auswahl gebastelter
„Weihnachtsgeschenke“, Kunsthand
werk, Holzspielsachen und Köst
lichkeiten gibt es am 12. November
beim Geschenkmarkt der Freien
Waldorfschule am Kräherwald. Das
ganze Schulgebäude verwandelt sich
in einen Weihnachtsmarkt, es duf
tet nach Punsch und Plätzchen und
die Kinder können sich im Bastel
zimmer vergnügen oder auf dem
Kindermärktle zu Taschengeldpreisen
selber einkaufen gehen.

Geschenkmarkt, 12. November, 11.30
bis 17.30 Uhr, Freie Waldorfschule am
Kräherwald, Rudolf-Steiner-Weg 10,
S-Nord

Chocolart in Tübingen

Das Schokoladenfestival in Tübingen

zeichnet sich durch Leckereien
aus. Vom 29. November bis zum 4.
Dezember dreht sich in der histori
schen Altstadt alles rund um die köst
liche Süßigkeit Schokolade. Es gibt
ein Schokotasting, Pralinenkurse, ein
SchokoTheater, die SchokoWerk
statt, Kakaomalerei, Lesungen und
Vorträge. Für Kinder ist der Stand
von Rittersport besonders attrak
tiv, denn dort können alle kleinen
Chocolatiers ab sieben Jahren eige
ne Schokoladensorten kreieren und
Verpackungen dazu selbst gestalten.

ChocolART, 29. November bis 4. De-
zember, Di 13 bis 20 Uhr, Mi-Fr 10-20
Uhr, Sa 10-23 Uhr, So 11-19 Uhr, Ein-
tritt frei, Altstadt Tübingen, www.
chocolart.de

Freizeit-, Kunst- und Kunst-
gewerbemarkt in Fellbach

In der Schwabenlandhalle in Fell
bach läuft die Einstimmung auf
Weihnachten am 19. und 20. Novem
ber. Beim Freizeit, Kunst und
Kunstgewerbemarkt zeigen fast 200
Kunsthandwerker und freischaffende
Künstler ihr Können. Auch Workshops
und Vorführungen können besucht
werden. Für die Kinder gibt es ein be
sonderes Mitmachprogramm.

Vorweihnachtlich bummeln
Märkte und Bazare zum Einstimmen auf den Advent

Freizeit-Kunst- und Kunstgewerbe-
markt, 19. bis 20. November, Sa 11
bis 18 Uhr, So 11 bis 17 Uhr, Erwach-
sene 4 Euro, Kinder bis 14 Jahre in
Begleitung Erwachsener, Eintritt frei,
Schwabenlandhalle, Trainer Str. 7, Fell-
bach, www.schwabenlandhalle.de

Winterzauber
Nikolauspflege Stuttgart

Der Winterzauber in der Nikolaus
pflege am Kräherwald öffnet am 18.
November und lädt zum Bummeln ein.
Bei weihnachtlichen Getränken und
Gebäck kann man nicht nur an den
Ständen handgefertigte Geschenke
und gebundene Adventskränze er
stehen, sondern auch den Hymnus
Chorknaben beim Auftritt lauschen.

Winterzauber, 18. November, 13 bis 17
Uhr, Eintritt frei, Nikolauspflege, Am
Kräherwald 271, S-West

Verlosung:
Unter allen Einsendungen, die uns bis
einschließlich 9. November erreichen,
verlosen wir unter verlosung@eltern-
zeitung-luftballon.de oder per Post-
karte Verlag Luftballon, Stichwort:
Adventsmarkt, Nadlerstr. 12, 70173
Stuttgart, sechs mal zwei Freikarten
für den Freizeit-, Kunst- und Kunstge-
werbemarkt in Fellbach.

Ab Ende Oktober gackern 850 Frei-
landhühner auf dem Sonnenhof,
zwischen Aldingen und Stuttgart-
Mühlhausen, denn am 29. Oktober
wird dort die neue Hühnerfreiland-
haltung offiziell eingeweiht.

Auf dem Sonnenhof werden neue
„Mitbewohner“  nämlich 850 Hühner
 erwartet, die auf einer Luzerne
Wiese eine neue Heimat finden sol
len. Ihre Eier legen sie dort in einem

mobilen Hühnerstall. Mit dieser zeit
gemäßartgerechten Haltungsform ha
ben die Hühner auf einer Fläche von
zwei Hektar jederzeit Gelegenheit, im
Freien auf Nahrungssuche zu gehen
und Insekten und Käfer zu finden. Um
zu vermeiden, dass Raubvögel sie bei
ihrer Futtersuche stören, werden der
Hühnerschar acht Gockel an die Seite
gestellt, die auf Raubvögel abschre
ckende Wirkung haben.
Wenn am 29. Oktober die Hühner

850 freilaufende Hühner
Artgerechte Freilandhaltung auf dem Sonnenhof

von ihrer neuen Heimat Besitz ergrei
fen, werden passend zumAnlass in der
Küche der Hofgastronomie leckere
Eierspeisen gezaubert. Und wer selbst
mit Eiern kochen will, kann ab dann
auch Freilandeier im Hofladen kaufen.

Offizielle Einweihung der Hühner-
freilandhaltung, Sa, 29. Oktober, 14
Uhr, Erlebnisbauernhof Sonnenhof,
Sonnenhof 1, S-Mühlhausen,
www.dersonnenhof.com
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Sankt Martin

von Anne Kraushaar

Es ist ja oft ein großes Gewühle, das die stille
Zeit einläutet: Der Sankt MartinsUmzug. La
ternen fallen von den Stäben, die Finger sind
kalt, die Eltern wollen andächtig mitsingen und
stammeln dann doch nur „Rabimmel, rabam
mel, rabum“, während sie erloschene Teelicher
entzünden und sich schwören, das nächste Mal
eben doch diese doofen LEDLampen zu kau
fen. Umso schöner, wenn sich die Magie des
Laternenumzuges plötzlich ganz unverhofft
über das Chaos legt. Wenn die Lieder durch
die Dunkelheit hallen, Väter unter einem
Pferdeumhang um das Feuer galoppieren,
oben die Sterne leuchten und unten (endlich)
auch wir. Spätestens dann ist es uns im Herzen
längst warm. Gegen die kalten Finger hilft ein
Punsch und eine süße Martinsbrezel. Die wird
übrigens, so will es der Brauch, als Zeichen
der Nächstenliebe geteilt.

Martinspunsch
Zutaten:
0,5 Liter schwarzer
Johannisbeersaft
0,5 Liter Hagebuttentee
34 Gewürznelken
34 Zimtstangen
Honig nach Geschmack

Zubereitung:
Die Zutaten in einem
Topf erhitzen und ohne zu
kochen auf kleiner Flamme ziehen
lassen. Den Honig nach Geschmack
zugeben und verrühren.

Süße Martinsbrezeln
Zutaten für 12 Personen
500 g Mehl
1 Würfel Hefe
150 ml lauwarme Milch
75 g Zucker
150 g Sauerrahm
75 g weiche Butter
½ TL Salz
Zum Bestreichen:
1 EL Butter
4 EL Milch
Hagelzucker zum Bestreuen

Zubereitung:
Mehl in eine Schüssel geben und
in die Mitte eine Mulde drücken.
Die Hefe zerbröckeln und mit der
lauwarmen Milch und dem Zucker
glatt rühren. Die Hefemilch in die
Mehlmulde gießen und zugedeckt
an einem warmen Ort 15 Minuten
gehen lassen.
Sauerrahm, Salz und Butter hin

zugeben und alles zu einem Teig
verkneten. Den Teig schlagen, bis
er sich vom Schüsselrand löst und
Blasen wirft. Zugedeckt nochmals
30 Minuten gehen lassen.
Den Ofen vorheizen (Umluft, 180

Grad). Mit bemehlten Händen aus
dem Teig zunächst Rollen und dann
Brezeln formen. Brezeln auf ein
Blech mit Backpapier legen. Butter
mit Milch erwärmen, glatt rühren
und die Brezeln damit bestreichen.
Mit dem Hagelzucker bestreuen.
Im vorgeheizten Backofen (Mitte,
Umluft, 180 Grad) 2025 Minuten

hellbraun backen.

Rabimmel,
rabammel, rabum
Wärme im Herzen, Wärme im Bauch:
Rezepte zum Sankt Martins-Umzug

Laternenumzug
Eine große Auswahl an La
ternenumzügen findet man
in diesem Monat in unse
rem Veranstaltungskalender
unter „St. Martin“.

www.familienerholungswerk.dewww.familienerholungswerk.de

Geben Sie bei Ihrer Buchung die aktuelle

Luftballon-Ausgabe an und Sie erhalten

Ihre Überraschung im Feriendorf!

Fühlt euch wohl !

Treuebonus für Luftballon-Leser !

®

® ®

®
Kleine
Riesen

Bilinguale Kinderkrippen & Kindergärten

1 x in Stuttgart
3 x in Esslingen amNeckar

Mehr Informationen und Anmeldung unter
(0711) 35 116 40 oderwww.littlegiants.de

Buchungsschluss
17.02.17 jetzt
schon vormerken!

KindergeburtstagTipps und Ideen
für 2017/2018

Auflage
55.000 Exemplare

Werben Sie
hier fur Ihre
Kinder-
geburtstags-
Angebote!

Sonderbeilage im April

Weitere Infos: www.elternzeitung-luftballon.de/Mediadaten oder rufen Sie an
unter 0711-2348795 oder per Mail an mail@elternzeitung-luftballon.de
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Thema:
Herausforderung Erziehung
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von Cristina Rieck

Mütter und Väter haben in der Regel
den Anspruch, ihre Kinder gerecht zu
behandeln und gleich zu lieben. Doch
in der Realität verstehen sich Eltern,
zumindest phasenweise, mit einem
ihrer Kinder besser als mit dem oder
den anderen. Müssen sie deshalb ein
schlechtes Gewissen haben?

Die Bevorzugung eines Kindes ist
für die meisten Eltern ein Tabu.
Dabei „fühlen sich Eltern in den
meisten Familien von einem ihrer
Kinder mehr angezogen“, beobachtet
Matthias Steffen, Kinder und Jugend
lichenpsychotherapeut und Leiter des
Fachbereiches Psychologie am Stutt

garter Olgahospital. „Wenn Eltern be
haupten, alle Kinder gleich zu lieben,
werde ich gleich skeptisch“, erklärt
Steffen darum weiter.
Auch die Erziehungswissenschaft

lerin Martina Stotz findet, dass es an
der Zeit ist, sich mit diesem für Eltern
und Kinder wichtigen Thema zu befas
sen: Sie hat im vergangenen Jahr ihre
Doktorarbeit über „Lieblingskinder in
Familien“ vorgelegt. Damit ist sie eine
der Ersten, die das Tabuthema auch in
Deutschland bearbeitet.

Lieblingskinder -
Lieblingseltern
Tatsächlich erleben Eltern die Bezie
hung zu ihren Kindern als grund

verschieden, denn jedes Kind bringt
seine Eigenarten mit sich. Darum
lieben Eltern jedes einzelne Kind
auf eine ganz eigene Art und Weise,
die nur schlecht vergleichbar ist.
Es geht wohl eher um persönliche
Vorlieben und Eigenschaften, die
ein Elternteil besonders bei seinem
Kind schätzt, und die dieses zum
„Lieblingskind“ machen können. Oft
ändern sich diese aber auch je nach
Lebensabschnittsphase, in der sich ein
Kind gerade befindet.
Das Jüngste hat unumstritten eine

besondere Stellung in der Familie.
Gerade Mütter neigen dazu, das
Kleinste zu bevorzugen, besonders
wenn es noch die Hilfe der Mutter
in Alltagsdingen braucht. Die „gro

ßen“ Geschwister dagegen werden zu
Verständnis und Verzicht ermahnt, was
häufig von diesen als Ungerechtigkeit
verstanden wird.
Oder stehen Mütter ihren Söhnen nä

her und Väter ihren Töchter? Es kann
zwar sein, dass beispielweise eine
Mutter sich mehr zu ihrem Sohn hinge
zogen fühlt, wegen ihres Andersseins.
Es ist jedoch ebenso möglich, dass
eine Mutter mehr Verständnis für ihre
Tochter aufbringt, weil sie ihr gedank
lich näher ist.
Manche Eltern erkennen in ihrem

Kind auch sich selbst. Das kann das
Miteinander einfacher machen, denn
man versteht sich oft ohne viele Worte.
Wenn beispielsweise Vater und Kind
den gleichen Humor haben, bringt das

Unfair oder ganz normal?
Wenn Eltern ihre Kinder unterschiedlich lieben
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Krankheit und seelische Belastung
Schulmedizin und Homöopathie
Schwerpunkte:
Reizdarm - Allergie - Hashimoto
Immunschwäche - Erschöpfung

Dr. med. Silke Wegeleben
Fachärztin für Innere Medizin
und Homöopathie

www.dr-wegeleben.de

„Wenn Eltern
behaupten, alle Kinder
gleich zu lieben, werde

ich gleich skeptisch.“
Matthias Steffen, Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeut

eine Leichtigkeit in die Beziehung und schafft
besondere Nähe zueinander.
Umgekehrt kann Ähnlichkeit aber auch prob

lematisch sein, denn welcher Vater sieht schon
gerne die eigenen Fehler bei seinem Kind, un
abhängig davon, ob ihm diese bewusst sind
oder nicht? Oder ein Elternteil erinnert das
Kind an eine andere Person, mit der es in der
eigenen Kindheit keine guten Erfahrungen ge
macht hat. „Wir nennen solche Assoziationen
„Gespenster im Kinderzimmer“, erklärt Steffen
im Gespräch. „Sie stehen für Wesensarten
und Verhaltensweisen, die Kinder an andere
Menschen erinnern, mit denen sie traumatische
Erlebnisse verbinden.“
Nicht zu vergessen ist bei

diesem Thema die Tatsache,
dass auch die Kinder häu
fig eine „besondere Affinität
zu einem Elternteil haben“,
betont Steffen weiter. Wenn
Mama die gleiche Musik mag
wie ihre Tochter und auch
ähnliche Klamotten trägt,
kann Papa nicht mithalten
mit der eher freundschaftli
chen Beziehung von Mutter
und Tochter. Oder der Vater
hat eine ähnliche Vorliebe wie
sein Sohn, weshalb die beiden
so manchen Spaß haben, den
die übrigen Familienmitglieder
nicht nachvollziehen können.

Gerechte
Elternliebe?
Gerechtes Verhalten von Eltern bedeutet
nicht unbedingt, dass jedem Kind die glei
che Zuwendung zukommen muss. Je nach
Alter und Charakter der Kinder brauchen sie
unterschiedliche Formen und Mengen der
Zuwendung, und das auch noch zu unterschied
lichen Zeiten in unterschiedlichen Situationen.
„Ungleichbehandlung wirkt sich erst dann ne
gativ aus, wenn Kinder sie als ungerecht erle
ben“, erklärt Stotz in ihrer Dissertation. Und
das Verhalten der Eltern empfinden die Kinder
nur als „unfair“, wenn sie es nicht nachvoll
ziehen können. Wenn aber Eltern „die Gründe
für ihr Handeln erklären, können Kinder ein
Verständnis dafür entwickeln, dass ihre Eltern
nicht willkürlich, sondern den Bedürfnissen
der Kinder entsprechend reagieren“, so Steffen.
Eltern haben meist ein schlechtes Gewissen,

wenn sie eines ihrer Kinder bevorzugen. Sie
versuchen mit allen Mitteln, dagegen zu steu
ern, denn sie möchten nicht, dass ihre Kinder es
bemerken. Aber „die Kinder wissen es sowieso,
darum macht es auch keinen Sinn zu leugnen“,
rät Steffen den Eltern. „Die Kinder spüren so
fort, wenn ihre Eltern ein schlechtes Gewissen
haben“, betont der Psychotherapeut.
Viel wichtiger scheint darum, „wie Kinder

das elterliche Verhalten bewerten, und das
hängt wiederum stark von der Persönlichkeit
des Kindes ab“, resümiert Martina Stotz in
ihrer Studie. So ist nicht alleine das Maß an
Aufmerksamkeit der Eltern für das Empfinden
der Kinder relevant, sondern auch ihre subjek
tiven Bedürfnisse: Manche Kinder haben von
klein auf kein besonderes Bedürfnis, mit den

Eltern zu schmusen, andere sitzen noch als
Schulkind auf dem Schoss der Mutter, um ein
Beispiel zu nennen.
Hier gerecht zu sein, ist eine große Heraus

forderung für die Eltern, die sie jedoch
nicht überbewerten sollten. „Sofern es sich
nicht um eine durchgängige, schwerwie
gende Bevorzugung, wir sprechen hier von
„Aschenputtel“Phänomenen, handelt, ist die
Ungleichbehandlung der Kinder durch ihre
Eltern nicht problematisch“, beruhigt Steffen
die Eltern. Der Kinderpsychotherapeut rät ih
nen vielmehr, „mit Ruhe und Gelassenheit eine
ausgeglichene Atmosphäre zu schaffen“.

Wer hat es
leichter im Leben?
Dass Eltern Vorlieben haben und ihre Kinder
unterschiedlich behandeln, scheint also
ein völlig normales Phänomen, das für die
Kinder weiter kein Problem darstellen muss.
Laut Aussage von Steffen kommt es nur sel
ten vor, dass Kinder nach dem Aschenputtel
Prinzip vernachlässigt werden, doch wenn ein
Elternteil tatsächlich eines der Kinder über
weite Strecken bevorzugt, kann dies zu trau
matischen Erlebnissen in der Kindheit seiner
Geschwister führen. „Es stärkt nicht unbedingt
den Charakter, wenn Kinder zu kurz kom
men“, unterstreicht Steffen darum. Und tat
sächlich haben die weniger beliebten Kinder
Studien zufolge ein deutlich höheres Risiko,
später unter einem geringen Selbstwertgefühl,
Depressionen und Angststörungen zu leiden.
Doch auch die Lieblingskinder werden von

der ungleichen Behandlung nicht nur positiv
geprägt: Sie haben es als Erwachsene schwer,
ohne die automatische Bevorzugung klar
zukommen, die sie gewöhnt sind. Zudem
„schämen sich Lieblingskinder für ihre
Sonderstellung und spüren einen Druck, den
Erwartungen gerecht zu werden“, schreibt die
Erziehungswissenschaftlerin Stotz. Sie haben
also einerseits ein schlechtes Gewissen gegen
über ihren Geschwistern, fühlen sich aber ande
rerseits unter Druck gesetzt und überfordert, da
sie der Erwartungshaltung ihrer Eltern entspre
chen müssen.

KNIGGE FÜR KIDS
Seminare für Kinder, Jugendliche,
Auszubildende und Berufsstarter

Info, Beratung und Termine bei
Gudrun Weichselgartner-Nopper
07191/91 36 26
info@knigge-fuer-kids.de
www.knigge-fuer-kids.de
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In der Esslinger Kinder- und Jugendpsychiatrie
werden junge Patienten mit psychischen
Auffälligkeiten von Dr. Gunter Joas und sei-
nem Team betreut. Im Gespräch mit dem
Luftballon verrät der erfahrene Arzt, was
wichtige Grundlagen für eine gesunde psychi-
sche Entwicklung von Kindern sind.

Die Kinder- und Jugendpsychiatrie im
Esslinger Klinikum ist mehr als ausgelas-
tet, es gibt eine lange Warteliste für die
jungen Patienten. Ähnlich sieht es in an-
deren Kliniken und Kinder- und Jugend-
therapeutenpraxen aus. Gibt es wirklich
immer mehr Kinder und Jugendliche, die
psychisch nicht klarkommen?
Tatsächlich gibt es immer mehr Kinder
und Jugendliche, die Unterstützung durch
Psychotherapeuten benötigen. Die Frage ist al
lerdings, ob dies nicht auch daran liegt, dass
wir heutzutage hellhöriger sind und genauer
hinschauen, wenn ein Kind oder Jugendlicher
sich auffällig verhält.
Aber natürlich „passen“ psychische Stö

rungen auch in unsere Welt. Früher waren es
Infektionskrankheiten, die aufgrund mangeln
der Hygiene nur schwer in den Griff zu be
kommen waren und heute sind es psychische
Erkrankungen, die unsere Gesellschaft her
vorbringt. Dies liegt insbesondere an dem
Anpassungsdruck, der unser Leben prägt.
Gerade Eltern haben den gutmeinenden
Anspruch, dass in ihrer Familie alles klappen
muss und ihre Kinder funktionieren und alles
perfekt hinkriegen sollen. Aber das funktioniert
eben nicht.

Mit welchen psychischen Auffälligkeiten
kommen Kinder und Jugendliche zu Ihnen?
Bei Kindern im Alter zwischen sechs und zwölf
Jahren werden häufig Angststörungen in jegli

cher Form diagnostiziert. Dies sind meist so
ziale Ängste im Umgang mit anderen Kindern,
aber auch Ängste, nicht alleine sein zu können
oder ähnliches. Kinder mit Angststörungen
können zu depressiven Ausprägungen neigen.
Darum ist es in diesem Alter besonders wich
tig, präventiv zu arbeiten, damit sich eine sol
che Störung nicht festigt und in eine Depression
führt. Außerdem gibt es immer mehr Kinder
mit hyperaktiven Aufmerksamkeitsstörungen,
die sich dann auch in ihrem Umfeld aggressiv
verhalten und sozial unverträglich sind.
Bei Jugendlichen sind Essstörungen ver

breitet, zu denen besonders Mädchen neigen,
die einem in unserer Gesellschaft vorherr
schenden Schönheitsideal von übermäßig
schlanken Frauen entsprechen wollen. Auch
Selbstverletzungen wie beispielsweise „Ritzen“
sind bei Jugendlichen verbreitet. Und dann gibt
es leider immer mehr Schulverweigerer. So
unterschiedlich wie das Alter der Schüler sind
auch deren Gründe für die Verweigerung. Die
Bandbreite reicht hier von sozialen Problemen
mit den Mitschülern bis hin zur Überforderung,
die auch bei guten Schülern zu beobachten ist.

Was können Eltern tun, um ihren Kindern
die Grundlage für eine gesunde psychische
Entwicklung zu geben?
Das wichtigste ist die Bindung. Die meisten
unserer Patienten sind unsicher gebundene
Kinder, die nach Orientierung und Halt suchen.
Diesen Halt können Eltern ihren Kindern geben,

„Das Wichtigste ist Bindung“
Im Gespräch mit dem Kinder- und Jugendpsychiater Dr. Gunter Joas

Dr. Gunter Joas, wurde 1964 in Böblingen
geboren. Er ist verheiratet und hat zwei Kin-
der. 15 Jahre lang war er leitender Oberarzt
der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Ol-
gahospital Stuttgart und ist seit April 2014
Chefarzt im Klinikum Esslingen.
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Dr. Gunter Joas hat schon vielen Kindern und Jugendlichen neue Perspektiven gegeben.
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Kinderzahnhei lkunde

indem sie ihnen Vertrauen entgegenbringen
und sie dabei unterstützen, ihr eigenes Leben
zu gestalten, auch wenn es nicht unbedingt so
verläuft, wie es sich die Eltern wünschen wür
den. Bruce Springsteen schreibt in seiner kürz
lich erschienenen Biographie: „Ich bin sehr
stolz auf meinen Sohn, der Feuerwehrmann
geworden ist“. Und genau das meine ich, wenn
ich Eltern rate, ihre Kinder so anzunehmen,
wie sie sind. Sie sollten ihr Kind loben, wenn
es sich einem Problem gestellt hat, auch wenn
das Ergebnis nicht perfekt ist.
„Bindung kommt vor Bildung“ und das be

trifft auch und gerade den Schulalltag, der viel
zu sehr durch Bildung bestimmt wird und die
Bindung vernachlässigt. Mit dem Run auf die
Gymnasien haben Eltern ihren Kindern kei
nen Gefallen getan. Um sicherzugehen, dass ihr
Kind auf einer Schule gut aufgehoben ist, soll
ten Eltern mit einer gewissen Gelassenheit und
am besten im Gespräch mit dem Lehrer über
prüfen, welche Schule für ihr Kind die richtige
ist. Dies schafft eine sichere Basis, auf der sich
die Kinder entwickeln können.
Zu den Erwartungen in der Schule kommt

häufig leider auch noch ein prall gefüll
ter Terminkalender mit Freizeitangeboten.
Auch diesen sollten die Eltern zusammen
mit ihren Kindern entrümpeln und schauen,
was überhaupt sinnvoll und machbar ist. Viele
Schulverweigerer sind beispielsweise schlicht
weg überfordert durch die Anpassungserwartung
ihrer Eltern.

Welche Verantwortung
trägt dabei die Schule?
Die Schule ist schon lange nicht mehr nur
Lernort, sondern Lebensort. Die Beheimatung
in der Schule ist darum ebenso wichtig für
die Entwicklung wie die Bindung in der
Familie und ein gutes familiäres Binnenklima.
Zusammen gestalten sie die Lebenswirklichkeit
der Kinder. Der Austausch zwischen Eltern
und Lehrern ist darum besonders wich
tig. Überhaupt gewinnt die Vernetzung von
Familie, Schule, aber auch anderen Insti
tutionen wie dem Jugendamt und anderen
Beratungsstellen an Bedeutung. Hier müs
sen wir Hemmschwellen abbauen und nieder

schwellige Zugangswege schaffen, sodass diese
frühzeitig in Anspruch genommen werden.
Die Erwartung der Eltern an die Lehrer ist

enorm und auch der Umgang mit den Schülern
ist nicht gerade einfacher geworden. Alleine
schaffen das die Lehrer nicht mehr, wes
halb es umso wichtiger ist, dass genügend
Schulsozialarbeiter und Schulpsychologen an
den Schulen zur Verfügung stehen.

Können Eltern ihre Kinder dabei unter-
stützen, Widerstandsfähigkeit gegenüber
Problemen (Resilienz), zu entwickeln?
Kinder brauchen die Herausforderung. Sie müs
sen lernen, dass es Probleme gibt und dass sie
diese selbst lösen können. Die Probleme wer
den häufig zu schnell von den Eltern aus dem
Weg geräumt. Das ist zwar meist gut gemeint,
aber Verwöhnung kann genauso schaden wie
Vernachlässigung. Wenn immer alles perfekt
läuft, stehen die Kinder bei Herausforderungen
oft hilflos da.
Außerdem ist es eine Frage der Haltung

der Eltern. Wir hinterfragen in unseren
Elterngesprächen oft, wie denn die Eltern selbst
mit Problemen umgehen. Sagen sie „oh je, wir
haben ein Problem, wie sollen wir das je lösen?“
oder stellen sie sich dem Problem, indem sie re
flektieren „was ist zu tun, um das Problem zu
lösen?“
Viele der Eltern unserer Kinder leben ge

trennt. Das heißt allerdings nicht, dass „Schei
dungskinder“ leichter psychische Krankheiten
entwickeln. Die Frage ist vielmehr, wie sich die
Eltern getrennt haben und deren Umgang mit
der Problematik.

Haben Sie noch einen letzten
Tipp für unsere Leser?
Eltern sollten nicht denken, dass sie perfekt
sein müssen. Das verschafft ihren Kindern
nur weiteren Druck, ebenso perfekt zu sein,
denn die Eltern sind das Vorbild für die
Selbstwahrnehmung ihrer Kinder. Mut zur
Lücke und eine gewisse Gelassenheit sind da
rum wichtige Eigenschaften, die auch den
Familienalltag erleichtern.

Das Gespräch führte Cristina Rieck.
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Praxis für Mototherapie und Psychomotorik
Izdehar Abdalla

Neueröffnung
Samstag, 05.11.2016
Von 14:00 bis 17:00 Uhr

Eintritt frei!
Fenchelstraße 9
70619 Stuttgart
0162/1353546

www.fussspuren-stuttgart.de
fussspuren-stuttgart@gmx.de

Babyspielraum - Kleinkindspielraum - Turnspielraum - Tanzspielraum
Pre-Ballett - Zumba® - fitdankbaby® - Body Styling - Papa Fitness uvm.

Im Rollenspiel mit Puppen erfahren Therapeuten vieles über ihre jungen Patienten.
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Praxis für Beziehungs-
und Erziehungsfragen
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(Familien-)Supervision
& Fortbildung

von Tina Bähring

Zu vier großen „Kinder-nerven-Eltern-Klassi-
kern“ haben wir Experten befragt.

Klassiker Nr 1:
Trödeln am Morgen
Gerade morgens, wenn die Uhr tickt und jede
Minute fest verplant ist, können bei uns Eltern
schnell die Nerven blank liegen. Da läuft man
schon zum fünften Mal am Kinderzimmer vor
bei und noch immer ist das Kind nicht angezo
gen. Und dann fällt dem Kind doch plötzlich
ein, dass es unbedingt noch wissen muss,
warum die Dinosaurier ausgestorben sind.
Oder es möchte die Puppenstube neu einrichten
oder gerade jetzt lernen, die Schuhe alleine zu
binden. Und das Frühstück? Gibt’s dann unter
wegs! Denn die Schule beginnt Punkt 8 Uhr,
der Morgenkreis im Kindergarten um 9 Uhr.
Gibt es denn kein Mittel gegen Trödelstress?
Dazu erklärt die Stuttgarter Kinder und

Jugendpsychologin Jessica Burkert, selbst Mut
ter von drei Kindern, folgendes: „Kinder ha
ben auch im Grundschulalter häufig noch kein
Zeitgefühl oder können Zeiträume schlecht ab
schätzen. EinmaligeAnsagen wie „Du hast noch
20 Minuten Zeit“ helfen dem Kind daher nicht
unbedingt. Denn beim Kind kommt vor allem
an: „Du hast noch...Zeit.“ Besser ist es, mehrfach
auf Anstehendes hinzuweisen, also: „Jetzt sind
es noch 15 Minuten, bis du fertig sein musst“,
„In 5 Minuten gehen wir“.“ Gut ist es, die ver
bleibenden Zeiträume visuell, beispielsweise mit
einer Sanduhr, für das Kind darzustellen.
„Oft richten sich Eltern auch mit einer

Aufforderung an die Kinder, wie „Zieh dich jetzt
an“, um direkt danach ihre Aufmerksamkeit
wieder auf etwas anderes zu richten, wie etwa
das Pausenbrot zu richten“, führt Burkert weiter
aus, „ das spüren die Kinder und empfinden die
Aufforderung als nicht so dringend. Erst wenn
die volle Aufmerksamkeit der Eltern beim Kind
ist, also häufig erst dann, wenn schon Stress ent
steht und man lauter wird, weil man zum gefühlt
hundertsten Mal das Gleiche sagt, verspürt das
Kind eine Notwendigkeit, die Aufforderung um
zusetzen.“ Dies ist aber kein böser Wille oder
absichtliches Verärgern der Eltern, sondern eine
Prioritätensetzung beim Kind. „Grundsätzlich
gilt,“ so Burkert, „Kinder lernen sehr schnell,
aber nicht unbedingt das, was die Eltern gerne
hätten.“

Klassiker Nr 2:
Wenn die Kinder nicht ins
Bett gehen wollen
Alle Eltern kennen es. Man freut sich auf
einen gemütlichen Abend, beispielswei
se auf den Tatort am Sonntag. Rechtzeitig
geht es zum Zähneputzen, dann folgt die
‚GuteNachtGeschichte‘, ein dicker Kuss

Sapperlot,
jetzt reicht es mir aber!
Kinder können ganz schön nerven...

und nichts wie auf die
Couch. Die Chipstüte ist ge

rade geöffnet und schon stehen die
Plagegeister auf der Matte... Ich will

noch gar nicht schlafen. Ich bin nicht müde. Ich
habe Durst. Ich muss nochmal aufs Klo. Liest
du mir noch was vor? Der schöne Plan vom
gemütlichen Abend – ausgeträumt! Und man
denkt, mit steigendem Aggressionspotenzial,
nur noch: „Jetzt schlaft doch endlich ein!“. Was
hilft, wenn Kinder nicht ins Bett gehen wollen?
Thea Preuss, Pädagogin aus Stuttgart und

Mutter von zwei Kindern, lacht: „Ich glaube,
es hilft, das in erster Linie mit Humor zu neh
men.“ Wichtig ist sicher, dass die Kinder am
Abend auch wirklich müde sind, also aus
reichend Bewegung hatten und dass es feste
Schlafenszeiten gibt. Grundsätzlich unterstüt
zen auch Rituale kleine und große Kinder dabei,
gut in den Schlaf zu finden. Eine Geschichte,
ein Lied, eine Kuschelrunde, vielleicht auch ein
gemeinsames Besprechen der Erlebnisse des
Tages. Und dann ist Ende. „Wenn die Eltern
abends ihre Auszeit wollen und brauchen, soll
ten sie nicht von ihrem Plan abweichen,“

so Preuss, „manchmal hilft es
aber doch, dem Kind

© pixelio.de/Torsten Schröder

Familienberatung

Familienmediation

Medizinische
Familientherapie

Paartherapie

Sexualtherapie

Paartherapie
für ältere Paare

beratung1.de
F AM I L I E N PA A R E K I ND E R

Christian-Belser-Straße 73
70597 Stuttgart
Telefon: 0711/6781-423
info@beratung1.de
www.beratung1.de

Beratung auch in türkischer
und englischer Sprache.

Bärbel Diehl
Kinderkrankengymnastik, Ergotherapie, u. Heilpädagogik

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

psychischen und finanziellen Belastungen aller
Beteiligten verbunden.

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

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

der Regel mehr Bestand als ein Gerichtsbeschluss.

Wenn Sie Interesse haben, nehmen Sie einfach
mit uns Kontakt auf.

Danneckerstr. 31 • 70182 Stuttgart
Telefon 0711 / 2 36 96 07 • Telefax 0711 / 2 36 96 97

vom Hbf U5, U6, U7, U12 Haltestelle Dobelstraße
www.kindertherapie.de

Mediation
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AUSNAHMEZUSTAND?

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

1. Schritt: Sie rufen uns an und erhalten eine Beratung.
2. Schritt: Beantragung bei der Krankenkasse. Alle
wichtigen Infos auch unter: www.ev-familienpflege.de

Telefon 0711/634699

Ihre Hilfsadresse

für alle

Stuttgarter Familien!

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

beispielsweise noch 15 Minuten Bonuszeit
zu schenken, die aber im Bett stattfindet.“
Dann darf das Kind noch 15 Minuten le
sen oder ein Buch anschauen, bevor das
Licht endgültig ausgemacht wird.
„Aber ab jetzt ist Konsequenz
gefragt,“ sagt Preuss, „denn
wenn das Einschlafthema zu einem
Machtkampf wird und das Kind seine
Grenzen austesten will, müssen die
Eltern geduldig und standhaft
bleiben.“

Klassiker Nr 3:
Der Geschwisterstreit
„Das Lieblingsspielzeug meiner Tochter?
Immer genau das, was gerade ihr kleiner
Bruder hat.“ Man weiß ja, es ist normal, dass
sich Geschwister streiten, es gehört in vielen
Familien zur Tagesordnung. In gewissem Maße
ist Geschwisterstreit auch gesund und rich
tig. Aber es geht einem eben auch ganz schön
an die Nerven, vor allem, wenn das Gezanke
ständig und ohne nennenswerte Pause stattfin
det. Was also tun bei nicht enden wollendem
Geschwisterstreit?
„Häufig neigen Eltern dazu, zu früh in

den Geschwisterstreit einzugreifen,“ er
klärt die Stuttgarter DiplomPädagogin Nina
Ballenberger, Mutter von vier Kindern. So
hilft es manchmal, so zu tun, als hätte man von
einem Streit gar nichts mitbekommen. Wird
es zu laut, kann versucht werden, ruhig eine
Frage als Ablenkung zu stellen, wie „wo habe
ich meine Schlüssel hingelegt? Habt ihr sie ge
sehen?“. Manchmal ist dann der Streit schon
vergessen. Aber was, wenn Ablenkung nicht
hilft? „Zuerst sollten Eltern immer innehalten
und sich über ihr Ziel klar werden. Sinnvoll
ist, dass sich die Eltern neutral verhalten und
versuchen, wenn sie sich einmischen, zwi
schen den Kindern zu vermitteln,“ empfiehlt
Ballenberger. „Jedes Kind darf seine Sicht dar
stellen. Hilfreich ist, mit den Kindern gemein
sam nach Lösungen zu suchen.“. Eskaliert aber
ein Streit unter Geschwistern richtig, ist es
klug, die Kinder erst mal
räumlich zu trennen, damit
sie sich beruhigen können.
Anschließend sollte nach
Lösungen gesucht werden,
hier können die Eltern klar
Stellung beziehen: „Mich
interessiert nicht, wer
angefangen hat oder
wer Recht hat, ich
mische mich da
nicht ein. Ich weiß
aber, dass es so nicht geht. Was machen wir
also in Zukunft anders?“.

Klassiker Nr 4:
Hotel Mama
Immer mehr junge Menschen im Alter von
18 bis 25 oder sogar 30 Jahren wohnen noch
zuhause bei ihren Eltern. Im Kinderzimmer.
Manche helfen im Haushalt mit, übernehmen
Aufgaben und beteiligen sich an der Miete.
Andere sind stinkefaul, lassen sich bekochen,
die Wäsche machen und finanziell aushalten.
So oder so gehört der Auszug aus dem Hotel

Mama doch zum Abnabelungsprozess und ist
für die Kinder und die Eltern ein wichtiger
Schritt. Oder etwa nicht?
„Vor allem aus Kostengründen bleiben inzwi

schen viele junge Erwachsene länger bei ihren
Eltern wohnen, als es früher üblich war“, sagt
Kinder und Jugendpsychologin Jessica Burkert,
„und solange dies für alle Beteiligten in Ordnung
ist, ist dagegen auch zunächst nichts einzuwen
den. Für ein funktionierendes Zusammenleben
ist es wichtig, dass der junge Erwachsene seinen
Teil zur Gemeinschaft beiträgt. Dieser Beitrag
muss keineswegs unbedingt finanzieller Natur
sein. Wichtiger ist es, auch Aufgaben für die
Gemeinschaft zu übernehmen. Also beispiels
weise nicht nur die eigene Wäsche zu waschen,
sondern die von allen Familienmitgliedern.
Dann ist später auch der Schritt in die eigene
Wohnung nicht so groß.“
Soll das „große Kind“ aber unbedingt auszie

hen, vielleicht, weil die weitere Lebensplanung
der Eltern sonst leidet, ist es wichtig, keine
doppeldeutige Botschaften an die jungen
Erwachsenen zu senden. „Hilfreich ist es, klar
und deutlich zu kommunizieren, dass die Eltern
möchten, dass das Kind auszieht und es ihm

auch zutrauen, dass es selbständig leben
kann“, erklärt Ballenberger, „und
dann sollte man gemein
sam ganz konkret den
Auszug planen.“

Weitere Tipps gegen Elternstress finden
sich auch in dem sehr unterhaltsamen und in-
teressanten Buch „Was tun,
wenn der Hamster den Löffel
abgibt?“, bei dem 60 Eltern-
fragen jeweils von Kirsten
Boie, Jesper Juul und Katha-
rina Saalfrank beantwor-
tet werden. Erschienen beim
Beltz-Verlag, 2016, ISBN:978-
3-407-86431-4, 12,95 Euro.

© pixelio.de/erysipel
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SIS Swiss International School

Einladung zum Infoabend

An der SIS Stuttgart-Fellbach werden 360 Kinder,
Schülerinnen und Schüler bilingual unterrichtet.
Gehören auch Sie und Ihre Kinder bald zu unserer
internationalen Gemeinschaft? Lernen Sie uns und
unser Konzept kennen:

• Kindergarten, Grundschule und Gymnasium
unter einem Dach

• durchgängig bilinguales Lernen (Deutsch-
Englisch) mit muttersprachlichen Lehrkräften

• überschaubare Klassengrößen
• vielfältiges Unterrichts- und Betreuungspro-

gramm von 7:30 bis 18 Uhr

Eltern-Infoabend (Gymnasium) am Dienstag, 29.
November 2016 um 19 Uhr. Weitere Infoabende
am 12. Januar 2017 und 6. Februar 2017. Wir freuen
uns auf Sie!

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

www.swissinternationalschool.de
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von Cristina Rieck

Stuttgart - Marionettentheaterfreun-
de sollten im November einen Besuch
im Theater am Faden einplanen. Dort
wird an drei Nachmittagen das neue
Stück „Ein Garten in der Wüste“ ge-
spielt. In kunstvollen Szenen spielt
Helga Brehme das kasachische Mär-
chen in ihrem einzigartigen Puppen-
theater.

Erzählt wird eine Geschichte über
Großzügigkeit, fern von jeglichem ma
terialistischen Denken: Said schenkt
seinem Freund Hasan die Hälfte sei
nes Ackers, als dieser in Not ist. Hasan
findet auf seinem Land Gold, das er
Said geben möchte, doch dieser will es
nicht annehmen, weil das Feld ja nicht
mehr ihm gehört. Auch ihre Kinder
wollen das Gold nicht annehmen, und
so entscheiden die beiden Freunde, mit

dem Gold einen Garten in der Wüste
anzulegen…
Das Warten auf ein neues Stück im

Schauplatz kasachische Wüste
Neues Stück im altbekannten Theater

Stuttgart (AK) – Am 20. November
feiert das Kindervarieté „Zimt &
Zauber“ die Premiere seines neu-
en Stückes „Ein artistisches Winter-
märchen“. Es basiert auf dem Märchen
„Das Mädchen mit den Schwefel-
hölzern“ - und ist doch fröhlich und
zukunftsweisend.

Es ist eine traurige Geschichte, die
Hans Christian Andersen um das
Mädchen mit den Schwefelhölzern
spann. Wie es sich in der Silvesternacht
frierend an den Streichhölzern zu wär
men suchte, die es verkaufen sollte, die
Kälte aber obsiegte. Die Stuttgarter
Jugendhaus Gesellschaft, die das Zimt
& ZauberVarieté im Friedrichsbau
nun schon zum vierten Mal mit
ihrem Kinder und Jugendcircus be
streitet, hat seine Protagonistin bes
ser gegen die Kälte ausgestattet. „Es
ist ein starkes und freches Mädchen,
das da im Mittelpunkt steht“, erzählt
Thomas Schäberle, der zusammen
mit Alexander Geiger Regie bei der
Produktion führt. „Mit jedem Streich
holz entzündet sich eine neue Idee von
einer besseren Welt und das Mädchen
kann am Schluss zusammen mit sei
nen Schutzengeln zusehen, wie diese
Ideen bei den Menschen Spuren hinter
lassen haben.“ Die Artisten, die dieses
Stück mit spektakulärer Akrobatik
auf die Bühne bringen, sind zwischen
zehn und zwanzig Jahre alt. Eineinhalb

Jahre haben sie geprobt, auf dass die
Funken jetzt auf das Publikum über
springen und auch in ihm Visionen für
ein besseres Miteinander entzünden.

Zimt & Zauber – Ein artistisches
Wintermärchen, ab 4 Jahren, 20. No-
vember bis 29. Januar, Premiere: So
20. November, 14 Uhr, Friedrichsbau
Varieté, Siemensstr. 15, S-Feuerbach,
circa 60 Min., Tel. 0711-2257070,
www.friedrichsbau.de

Funkensprühen
Premiere fürs Kindervarieté „Zimt & Zauber“

Liebe zum Detail ausgestattet.
Besonders bemerkenswert sind die

44 neuen Figuren, die Helga Brehme
zusammen mit Reinhard Siecke für
dieses Stück konzipierte und baute.
Sie sind in der Körpermitte drehbar,
sodass verschiedene Stimmungen in
den einzelnen Positionen ausgedrückt
werden können. Alle Rollen spielt die
77jährige Puppenspielerin alleine und
wird nur assistiert von ihrer Tochter
Franziska Rettenbacher.
Die LiveMusik von und mit Bakary

Koné, der auf außergewöhnlichen
Instrumenten spielt, schafft eine orien
talische Atmosphäre.

Ein Garten in der Wüste - kasa-
chisches Märchen, ab 4 Jahren, 12.
November, 15 Uhr, 19. und 20. No-
vember, 16 Uhr, Theater am Faden,
Hasenstraße 32, S-Heslach, Tel. 0711-
604850, www.theateramfaden.de

Theater am Faden hat sich gelohnt:
„Ein Garten in der Wüste ist kunst
voll inszeniert und mit der gewohnten
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Aschenbrödel ganz nah
Mitmachmusical in der SpardaWelt

Stuttgart (AKR) - Ende November
feiert das Musical „Drei Haselnüsse
für Aschenbrödel“ Premiere in der
SpardaWelt in Stuttgart. Weitere
Vorführungen im Dezember folgen.

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“
ist ein Märchen, das bezaubert. So
auch am 27. November, wenn der
Stalljunge Valentin, der für Aschen
brödels Stiefmutter arbeitet, bei der
Premiere des Musicals die Geschichte
auf der Bühne der SpardaWelt erzählt.
Die Erfolgsautoren Christian Berg
und Mirko Bott entführen die Zu
schauer nicht nur in eine zauberhafte
Welt, sie beziehen die Zuschauer auch

in ihr Stück ein und nehmen sie mit in
das Land der Märchen und Wünsche.
Immer wieder werden Kinder und
Eltern zum Mitmachen aufgefordert
und bekommen das Gefühl, ein Teil
der Aufführung zu werden, indem
sie Aschenbrödel, Valentin, der Eule
Rosalie und dem Pferd Nikolaus plötz
lich ganz nah sind.

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel,
ab 4 Jahren, 27. November bis 18. De-
zember, jeweils Sa 15 Uhr und So 11
und 15 Uhr, SpardaWelt Eventcenter,
Am Hauptbahnhof 3, S-Mitte, Tel.
0711-84961672, www.c2concerts.de,
Erwachsene 23 Euro, Kinder 11,50 Euro.
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Der Prinz hat sein „Aschenbrödel“ gefunden.

Kinder und Jugendliche bringen
Akrobatik auf die Bühne.

Die drehbaren Holzfiguren wurden extra für das Stück gebaut.
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Flucht aus Schwaben
„The Emigrants“ im Jungen Ensemble Stuttgart (JES)

©
JE
S

Musikalische Einlagen tragen zur kurzweiligen Inszenierung bei.

ES WIRD
WIEDER
COOL...COOL...COOL...

IM NOVEMBER IM JES PREMIERE SCHAUEN:

ENTWEDER UND (CA. 5+) UA
EIN KINDERSTÜCK ÜBER DAS GRÖSSERWERDEN IN EINER ROSABLAUEN WELT

Inszenierung: Hannah Biedermann
PREMIERE 12. NOVEMBER

UNSERE NEUEN PROJEKTE UND PREMIEREN BIS ZUM SOMMER:

UNSERE GROSSE WELT - EIN WIMMELSTÜCK (2+) UA
PREMIERE 14. JANUAR

ALLES WAS ZÄHLT (CA. 14+)
PREMIERE 4. MÄRZ

R.E.S.P.E.C.T. (CA. 14+)
PREMIERE 23. JUNI

AUSSERDEM WINTERTS UND WEIHNACHTET’S IM JES:
im November und Dezember ist bei uns für alle was dabei:

h.e.i.d.i. (9+) // KNUSPER & KNUSPER (8+)
EIN SCHAF FÜRS LEBEN (5+) // UNO A UNO (1,5+) // DREI DABEI (4+)

DIE WANZE (8+) // THE EMIGRANTS (14+)
PATRICKS TRICK (9 +)

JUNGES ENSEMBLE STUTTGART

J E Swww. jes-stuttgart.de

AUF DER SUCHE NACH:

Einem Weihnachts-Geschenk?

Einem Geschenk-Gutschein?

Einem Event für den Kindergebur
tstag?

KOMMT VORBEI:

Unser Programm ist hier: www.jes-stutt
gart.de

Persönliche Infos gibts hier: info@jes-stuttg
art.de

oder unter 0711 – 218480 18

IM NOVEMBER IM JES PREMIERE SCHAUEN:

ENTWEDER UND (CA. 5+) UA
EIN KINDERSTÜCK ÜBER DAS GRÖSSERWERDEN IN EINER ROSABLAUEN WELT

Inszenierung: Hannah Biedermann
PREMIERE 12. NOVEMBER

NEUEN PROJEKTE UND PREMIEREN BIS ZUM SOMMER: 

UNSERE GROSSE WELT - EIN WIMMELSTÜCK (2+) UA
PREMIERE 14. JANUAR

ALLES WAS ZÄHLT (CA. 14+)
PREMIERE 4. MÄRZ

R.E.S.P.E.C.T. (CA. 14+)
PREMIERE 23. JUNI

AUSSERDEM WINTERTS UND WEIHNACHTET’S IM JES:
im November und Dezember ist bei uns für alle was dabei:

 (9+) // KNUSPER & KNUSPER (8+)  
EIN SCHAF FÜRS LEBEN (5+) //  UNO A UNO (1,5+) // DREI DABEI (4+) 

 (8+) // THE EMIGRANTS (14+) 
PATRICKS TRICK (9 +) 

J E S
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von Annette Gotthardt

Stuttgart - in Kooperation mit dem
NIE Theater aus Norwegen entwi-
ckelte das JES eine spannende und
berührende Geschichte zum Thema
Auswanderung, das im Mai Premiere
feierte und jetzt im November wieder
auf dem Spielplan steht.

Mit „The Emigrants“ sind in diesem
Jugendstück Amerikaauswanderer ge
meint, die ihre schwäbische Heimat
verlassen, so wie viele Millionen an
dere Deutsche im 19. Jahrhundert.
Exemplarisch werden Einzelschicksale
in Szene gesetzt, die von acht
Schauspielern beider Theatergruppen
dargestellt werden und unterschiedli
cher nicht sein könnten. Ausgangsszene
ist die Verschiffung der Emigranten in
Bremerhaven, die zunächst von heite
rer Aufbruchsstimmung und Euphorie
aller Reisenden geprägt ist, die wegen
Armut, Perspektivlosigkeit oder Hun
gersnot ihre Heimat verlassen.
Ein großes, drehbares Lattengerüst

ist das zentrale Bühnenelement, das
mal den gefängnisgleichen Schiffs

gleichaltrigen Jungen aus Norwegen
kennen, zu dem sie sich bald hin
gezogen fühlt. Eine weitere verbin
dende Figur ist der selbstbewusste
Schiffsjunge Flavio aus Portugal, den
nichts so schnell aus der Fassung zu
bringen scheint. Er fungiert teils als
stiller Beobachter und in dramatischen
Situationen auch als Krisenmanager
und Lebensberater.
In diesem Zwischenreich voller

Erinnerungen an das Zurückgelassene
und vagen Hoffnungen auf ein besse
res Leben versuchen alle Reisenden die
Überfahrt so gut es geht zu überstehen.
Und damit schließt das Stück auch den
Kreis zur aktuellen Flüchtlingssituation
und endet ohne echtes und sentimen
tales „Happy End“, aber mit der
Zuversicht, dass ein Neuanfang zumin
dest für einige der Protagonisten gelin
gen könnte.

The Emigrants, ab 14 Jahren, Auf-
führungen im November: 22., 24. und
25. November, 11 Uhr, am 23. und 24.
November 19 Uhr, JES, Eberhardstr. 61,
S-Mitte, Tel. 0711-21848018,
www.jes-stuttgart.de

rumpf, mal die Freiheit verheißende
Reling symbolisiert und zur „temporä
ren Heimat“ aller Protagonisten wäh
rend ihrer wochenlangen, strapaziösen
und auch gefährlichen Überfahrt in
eine ungewisse Zukunft werden wird.
Temporeiche musikalische Einlagen
des Ensembles, im Stil einer Musik

revue, verleihen dem politisch ernsten
Stoff aber Leichtigkeit und viele komi
sche Momente. Im Mittelpunkt steht
das Schicksal der 14jährigen Halb
waisen Edda aus Stümpfelbach, die
sich mit ihrem Vater und ihrer etwas
schrulligen Tante auf das Schiff be
gibt. Auf der Überfahrt lernt sie einen
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Museum/S-Nord
Beim „Familientag im Theo-
dor-Heuss-Haus“ am 20. No-
vember wird es im ehemaligen
Altersruhesitz des ersten Bun-
despräsidenten Theodor Heuss
zwischen 10 und 18 Uhr tur-
bulent zugehen. Das schlichte
Einfamilienhaus auf dem Kil-
lesberg ist heute ein Museum.
Besichtigt werden können
originalgetreu rekonstruierte
Wohnräume und eine stän-
dige Ausstellung, die die Ge-
schichte Deutschlands im 20.
Jahrhundert lebendig werden
lassen. Neben einem kreati-
ven Kinderprogramm gibt es
Führungen durch die Dauer-
ausstellung und die neue Son-
derausstellung „Wilde Zeiten“.
www.stiftung-heuss-haus.de
++++++++++++++++++

Theater/S-Mitte/ab 12
Ein Theaterabenteuer mit Pup-
pen, Masken und Musik ver-
spricht das Figurentheater
Wilde&Vogel aus Leipzig sei-
nem jugendlichen Publikum,
wenn es am 11. November um
20:30 Uhr und am 12. und 13.
November jeweils um 18 Uhr
im FITZ-Stuttgart sein düs-
teres, abgründiges Märchen
„Krabat“ von Otfried Preuss-
ler zur Aufführung bringt. Von
geheimnisvollen, elektroni-
schen Klangwelten begleitet
versucht Krabat sich über das
Böse und die menschlichen
Abgründe zu erheben und
kämpft nebenbei um seine
erste große Liebe.
www.fitz-stuttgart.de
++++++++++++++++++

Theater / S-Ost / ab 5
Das Figurentheaterstück „Die
Krumpflinge“ am 20. Novem-
ber um 15 Uhr ist ein Gast-
spiel des Figurentheaters
Martinshof 11 und des Fi-
gurentheaters Berta & Co.
im Theater Tredeschin, an-
lässlich des 20 jährigen Be-
stehens der festen Spielstätte
im Stuttgarter Osten. Unter
Krumpflingen muss man sich
nicht ganz unsymphatische,
grüne, fellige und wilde We-
sen vorstellen, die im Keller
der Familie Artich hausen. Die
Schimpfwörtertee-trinken-
den Krumpflinge geraten in
Nahrungsmittelknappheit.
Nur wenn unter den Hausbe-
wohnern ordentlich gestrit-
ten wird, kann der Vorrat an
Krumpftee wieder aufgefüllt
werden. Aber die Familie Ar-
tich streitet nie … .
www.tredeschin.de

Stuttgart (AK) – Vom 10. November bis
zum 4. Dezember öffnen die Stuttgarter
Buchwochen wieder ihre Tore im
Haus der Wirtschaft. Auf Kinder und
Jugendliche warten vielfältige Aktionen
– und ein Walking Act der besonderen
Art.

Kinder, schaltet die Taschenlampen
unter der Bettdecke aus, geschmökert
wird jetzt in der Öffentlichkeit. Etwa bei
den Schülerlesungen am Vormittag, wo
Autorinnen wie Annette Pehnt, Sabine
Ludwig und Nina Blazon aus ihren
Werken vortragen. Auch Schriftsteller
aus dem Ausland sind mit von der
Partie, etwa die Norwegerin Liv Marit
Weberg und der Niederländer Simon

Lesemarathon
Das Kinder- und Jugendprogramm der Stuttgarter Buchwochen

van der Geest. Für jüngere Kinder fin
den sich Lesungen mit Manfred Mai
und Christoph Dittert (bekannt aus
„Die drei ???“) sowie der „Kleine
Drache KokosnussKindertag“ mit
Büchertisch, Mal und Bastelstation und
einer Veranstaltung mit dem Kokosnuss
Erfinder Ingo Siegner. Auch Kokosnuss
selbst schaut mal vorbei – in Form eines
überlebensgroßen Walking Acts.

66. Stuttgarter Buchwochen, 10. No-
vember bis 4. Dezember, 10-20 Uhr, Haus
der Wirtschaft, Willi-Bleicher-Str. 19, S-
Mitte, Eintritt 2 Euro, erm. 1 Euro, Kinder
bis einschließlich 14 Jahren und Schul-
klassen Eintritt frei, Tel. 0711-1233499,
Programm unter www.buchwochen.de.

von Leonore Rau-Münz

Stuttgart/Ludwigsburg – Seit 25 Jah-
ren begeistert Nelly Eichhorn mit
ihrem Puppentheater kleine und große
Besucher. Bis Ende des Jahres wird es
in Stuttgart am Olgaeck und im Palais
Grävenitz in Ludwigsburg neben den
Theaterstücken viele Spiel- und Bastel-
aktionen und weitere Überraschungen
geben.

Die Geschichte begann vor 25 Jahren im
amerikanischen Staat Kentucky. In der
Stadt Lexington gründete Nelly Eichhorn
ein Marionettentheater für Kinder, um

Nellys Puppen Theater, Charlottenstr.
44, S-Mitte, www.nellyspuppentheater.
de , Ludwigsburger Marionetten Theater
im Palais Grävenitz, Marstallstr. 5, Lud-
wigsburg, www.ludwigsburgermario-
nettentheater.de, Tel. 0711-233448, alle
Stücke auch im Veranstaltungskalender
des Luftballon

weihnachtliches Basteln oder nach dem
Stück „Oh, wie schön ist Panama“ einen
Malwettbewerb und nach dem Stück mit
dem kleinen Maulwurf ein Maulwurfs
Festessen. Damit will sie sich bedan
ken für die große Freude, die ihr das
Auftreten vor Publikum bereite. „Es ist
Spaß, Abenteuer, Freude und Glück  eine
Zaubermischung, die Kraft schenkt.“

„Zaubermischung gibt Kraft“
Nellys Puppen Theater feiert Jubiläum in Stuttgart und Ludwigsburg

©
Bö
rs
en
ve
re
in
d.
dt
.B
uc
ha
nd
el
s

©
Ei
ch
ho
rn

die Märchen lebendig zu machen und
Geschichten zu erzählen. Im Gespräch
beschreibt sie ihre Motivation so: „Es ist
kaum zu glauben, aber ich bin heute ge
nauso vom Puppentheater fasziniert wie
vor 25 Jahren! Vielleicht weil ich als Kind
nur eine einzige Puppe aus hartem Plastik
hatte, die dazu immer wieder ihren Fuß
verlor.“ Heute zählt das Theater ein gro
ßes Repertoire von mehr als 50 Stücken
und Hunderte von Marionetten. Und die
Kinder als Publikum seien genauso of
fen, erwartungsvoll und begeisterungs
fähig wie vor 25 Jahren. Deshalb lädt sie
in den kommenden Wochen kleine und
große Besucher ein, mit ihr zu feiern.
Da gibt es nach der „Wintergeschichte“
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Figuren aus dem Stück „Oh, wie schön ist Panama“

Szene aus der „Wintergeschichte“

Nelly Eichhorn

Platz für Leseratten
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DAS LERNPORTAL
FÜR MATHEMATIK,
DEUTSCH, ENGLISCH
Klasse 7 bis 10 (5 und 6 ab November)

WWW.KAPIERT.DE

Stuttgart und Region (TB) - Das Theater Liberi
präsentiert das wohl bekannteste Märchen der
Gebrüder Grimm als einzigartiges Musical-
Erlebnis für die ganze Familie in einer fröh-
lich-romantischen Inszenierung an mehreren
Spielorten in unserer Region.

Von der verhassten Stieftochter zur freudestrah
lenden Prinzessin: wer kennt sie nicht, die ewig
junge Geschichte vom Aschenputtel. Trotz al
ler Widrigkeiten am Hofe ihrer Stiefmutter lässt
sich das brave Waisenmädchen Aschenputtel
nicht unterkriegen. In ihrer Gutmütigkeit und in
ihrem reinen Herzen bleibt sie unerschütterlich,
erträgt die fortwährenden Demütigungen und
hält an ihrem Traum vom Glück fest  nicht zu
letzt auch dank ihrer treuen Wegbegleiter, den
ihr stets wohlgesonnenen Knecht Anton und
der schusseligen Magd Marie. Mit einem tollen
Bühnenbild, bunten Kostümen und einem groß
artigen Ensemble wird der Märchenklassiker
und die Parabel über das unerschütterlich Gute
im Menschen humorvoll und mit modernen
Facetten in ein spannendes MusicalAbenteuer
umgesetzt, das Jung und Alt gleichermaßen be
geistert.

Aschenputtel, Musical, ab 3 Jahren,
in Stuttgart am 19. und 20. November

im Wilhelmatheater, Neckarstr. 9, S-Bad-
Cannstatt, im Dezember in Esslingen und
Böblingen, im Januar in Leonberg und Lud-
wigsburg, genaue Termine im Luftballon-Ver-
anstaltungskalender, Tickets im VVK: 15 - 26
Euro für Erwachsene, für Kinder von 3 bis 14
Jahre 11 - 24 Euro. Tageskassenpreise zzgl.
2 Euro, Ticket-Hotline 01805 – 600311 oder
www.theater-liberi.de

Rucke Di Guh
Aschenputtel - das Märchen als Musical
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INFO: 0175-2315875

18.11. EHNINGEN
Ev. Gemeindehaus 15:00+16:30 Uhr

20.11. ESSLINGEN
Altes Rathaus 11:00+14:00 Uhr

25.11. PLOCHINGEN
Stadthalle 16:30 Uhr

01.12. SCHORNDORF
Barbare Künkelin Halle 16:00 Uhr

16.12. WAIBLINGEN
Bürgerzentrum 15:00+16:30 Uhr

Bei Vorlage dieser Anzeige 50 Cent
Ermäßigung (gültig für eine Person)

von Andrea Krahl-Rhinow

Region - Das Berliner Puppentheater tourt in
der Adventszeit rund um Stuttgart. Mit dem
Stück „Der kleine König feiert Weihnachten“,
sind die Berliner in Ehningen, Esslingen,
Plochingen, Schorndorf und Waiblingen zu
Gast.

Puppenspiel hat in der Familie Brahim
Tradition. Die Kunst, Kinder mit Geschichten
und liebevoll gefertigten Figuren zu bezaubern,
haben schon die Großeltern betrieben und an
ihre Kinder und Enkel weitergegeben. Noch
heute zeigt das Berliner Puppentheater ein
Puppenspiel wie vor 150 Jahren und begeistert
so die Zuschauer.
In diesem Jahr bringt es das Stück „Weih

nachten mit dem kleinen König“ nach Baden
Württemberg. Ein Titel, der nicht besser in
die Adventszeit passen könnte. Schließlich
geht es in dem Stück um die vorweihnachtli
che Freude, um Kekse backen, das Warten auf
den Weihnachtsmann und Spiele im Schnee. Da
fühlt jedes Kind mit und auch schon die klei
nen Zuschauer ab 3 Jahren können sich prob
lemlos in die Themen einfinden. Auch in dem
Theaterstück rückt Weihnachten immer näher
und die Vorfreude auf das Fest, leckeres Essen
und Geschenke steigt. Und dann ist es endlich
soweit. Heiligabend steht vor der Tür. Die kleine

Prinzessin kommt zu Besuch, doch wird auch der
Weihnachtsmann erscheinen?

Der kleine König, ab 3 Jahren. Aufführun-
gen im November und Dezember in Ehningen,
Esslingen, Plochingen, Schorndorf, Waiblingen.
Tel. 0175-2315875, 6-7 Euro,
Termine in unserem Veranstaltungskalender,
www.das-berliner-puppentheater.de

Des kleinen Königs Weihnacht
Gastspiel an fünf Orten
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Der Schuh passt.

Und dann ist Weihnachten.
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Shermen Assef geleitet werden. Ein wei
terer Höhepunkt im Rahmen der Jubel
wochen wird die Premiere des spielclub_1
„HIMMELblau  Freundschaft ist die beste
Medizin“ am 20. November. Im Mittel
punkt dieses Stückes steht die 14jährige
Lucy, deren Leben durch die Diagnose
Krebs auf den Kopf gestellt wird.

Kleines Theater, große Kunst
30 Jahre Figuren Theater Phoenix in Schorndorf

Figuren Theater Phoenix, Künkelinstr.
33, Schorndorf, Tel. 07181-932160,
Premiere: HIMMELblau – Freundschaft ist
die beste Medizin, ab 12 Jahren, 20. No-
vember, 18 Uhr, Weitere Stücke im Ver-
anstaltungskalender des Luftballon oder
unter www.figuren-theater-phoenix.de.
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von Leonore Rau-Münz

Schorndorf - Mit der Premiere von
„Mond Mond Mond“ feierte das Figuren
Theater Phoenix am 15. Oktober sein
30-jähriges Bestehen. Eine weitere
Premiere folgt am 20. November.

1983 haben sich Ute und Soran Assef
bei einem Projekt des Backnanger
Narren Frieder Nögge kennenge
lernt und drei Jahre später ihr Figuren
Theater gegründet. Mit „Frau Holle“
wurde das Phoenix 1986 eröffnet.
Märchen stehen auch heute noch auf
dem Programm. Dazu Inszenierungen
nach Kinderbuchklassikern von Astrid
Lindgren, Helme Heine oder Hans de
Beer. Die neueste Produktion „Mond
Mond Mond“ ist ein Stück für die
Älteren: für Kinder ab zwölf Jahre und
Erwachsene. Der Stoff ist keine leich
te Kost. Es geht um Roma und Sinti.
Es geht um Schuld, um Vergessen und
Verdrängen. Ein schweres Thema leicht
zu inszenieren, so dass es auch Kinder
und Jugendliche verarbeiten können, ist
wohl die größte Kunst des Phoenix.
Kinder standen und stehen im Phoe

nix immer im Mittelpunkt. Neben den
Stücken gibt es deshalb theaterpädago
gische Workshops und Projekte und zwei
Spielclubs, die heute von der Tochter

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

Musical / Sindelfingen /
ab 5
„Rapunzel“ ist ein Sing-
spiel nach Vorlage der Brüder
Grimm, das am 23. Novem-
ber um 16 Uhr vom Ensemble
der Musik-Bühne Mannheim
in der Stadthalle Sindelfingen
aufgeführt wird. Die schöne
langhaarige Rapunzel lebt
von Geburt an bei einer bösen
Zauberin in einem düsteren,
hohen Turm. Ein junger Prinz
will sie befreien. Die böse
Zauberin kommt dem Kom-
plott jedoch auf die Schliche...
www.cc-bs.com
++++++++++++++++++

Theater /
Leinfelden-Echterdingen /
ab 3
Um Lebensmut, Freund-
schaft und Solidarität geht
es in dem Figuren-Theater-
stück „Die Bremer Stadtmu-
sikanten“ am 28. November
um 15.30 Uhr in der Stadt-
bücherei Echterdingen. Einem
sehr jungen Publikum ange-
messen, inszeniert das En-
semble Kauter & Sauter die
Geschichte vom Müller, der
seinen alten Esel aus dem
Weg zu schaffen will, spie-
lerisch und mit Humor. Der
gebeutelte Esel entscheidet
sich zur Flucht. Unterwegs
trifft er andere Verstoßene,
einen Jagdhund, einen un-
glücklichen Kater und einen
Hahn. Sie werden dicke
Freunde und erleben gemein-
sam viele Abenteuer. www.
leinfelden-echterdingen.de
++++++++++++++++++

Fest / Marbach / ab 0
Anlässlich Schillers´ Geburts-
tag feiert Marbach am Neckar
jährlich die „Schillerwo-
che“. Auch dieses Jahr wer-
den vom 5. bis 13. November
alte Bräuche wie das Läuten
der Schillerglocke Concordia
in der Alexanderkirche, der
Blumengruß der Grundschüler
am Schillerdenkmal oder die
musikalische Huldigung der
Marbacher Vereine vor dem
Geburtshaus gepflegt. Am 13.
November ist (verkaufsoffe-
nen) Schillersonntag und das
Literaturmuseum öffnet seine
Pforten. Die „Kinderführung
durch Schillers Geburtshaus“
am 7. November um 10 und
16 Uhr bringt den Teilneh-
mern das Leben des kleinen
Friedrich Schiller und der Kin-
der im 18. Jahrhundert nahe.
Anmeldung unter Tel. 07144-
102314,
www.schillerstadt-marbach

von Cristina Rieck

Esslingen - „Eine wahre Ge-
schichte über Liebe und Aben-
teuer“ verspricht die Junge WLB
ihren jugendlichen Besuchern.
Doch das Theaterstück „Sumchi“,
von Marco Süß für die neue Spiel-
zeit inszeniert, hat auch märchen-
hafte Elemente.

Der 11jährige Sumchi, von Timo
Beyerling sehr überzeugend auf
der Schwelle zwischen KindSein
und ErwachsenWerden darge
stellt, erzählt die Geschichte sei
ner zunächst unglücklichen Liebe
zu Klassenkameradin Esthi. Als
Sumchi dann auch noch zuhau
se Ärger bekommt, macht er sich
auf den Weg in sein Traumland
UbangiSchari. Ein hilfsbereiter
Mann liest den Stromer auf und
nimmt ihn mit nach Hause. Dort
stellt sich heraus, dass er der Vater
von Esthi ist und die Geschichte
scheint sich zu einem Märchen zu
entwickeln.
Mit viel Humor und Einfühlungs

vermögen erleben die jungen
Zuschauer das Turteln der jung
Verliebten, denn auch Esthi, betont
naiv gespielt von Sabine Christiane
Dotzer, scheint nicht abgeneigt. Die
Annährungsversuche von Sumchi
beim Föhnen von Esthis Haar und
die humorvolle „Bettszene“ im
Stehen (Esthi: „Schlafen wir jetzt.
Ich liebe dich auch nicht.“) sind
Beispiele für die kurzweilige und
dennoch tiefgründige Inszenierung.
Wie so oft in „wahren Ge

schichten“ geht die Liebe jedoch
irgendwann zu Ende und bleibt
nur in der Erinnerung Sumchis be
stehen. Dies bestätigt ihn in seiner
zu Beginn des Stückes erklärten
Feststellung, dass „alles wechselt“,
auch wenn wir Menschen nicht
wissen, warum.

Sumchi – Eine wahre Ge-
schichte über Liebe und Abenteuer,
ab 10 Jahren, 26. November, 16
Uhr, Junge Württembergische Lan-
desbühne, Studio am Blarerplatz,
Spritzengasse 8, Esslingen, Tel
0711-35123044 (Theaterkasse)

Warum wechselt immer alles?
„Sumchi“ nach Amos Oz auf der Bühne der Jungen WLB

Eine „Bettszene“ im Stehen
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Szene aus dem neuen Stück „Mond, Mond, Mond“
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von Cristina Rieck

Jugendliche Leser fesselt Rai-
ner Wekwerth mit seinen außer-
gewöhnlichen Fantasy-Büchern
ebenso wie so manchen Erwach-
senen. Der gebürtige Esslin-
ger ist Autor von Werken wie
der mehrfach ausgezeichne-
ten „Labyrinth“-Trilogie, mit der
er den Sprung auf die Spiegel-
Bestseller-Liste schaffte. Außer-
dem coacht der Künstler andere
Autoren und betreut von seinem
Schreibtisch in Harthausen auf
den Fildern aus seine Schreib-
schüler online.

Bereits als Kind wusste Rainer
Wekwerth, dass er Schriftsteller
werden wollte. „Ich war und bin
der einzige handwerklich völlig
Unbegabte in der Familie, hatte
aber schon immer den Kopf voller
Figuren und ihren Geschichten“,
erinnert sich der Autor. Und so
war ihm schon früh klar, dass er
diese Geschichten auch nieder
schreiben musste. Doch bis er das
Schreiben zum Beruf machte, ver
ging noch einige Zeit, in der der
gelernte GrafikDesigner erkann
te, dass seine Berufung nur erfolg
reich sein würde, wenn er auch
das notwendige Handwerk für den
kreativen Prozess des Schreibens
erlernte.

Kreative Disziplin
Rainer Wekwerth ist einer der er
folgreichsten Jugendbuchautoren
in Deutschland. Diesen Erfolg
führt er jedoch nicht alleine auf
seine Begabung zurück, son
dern auch auf seine disziplinierte
Arbeit an den Werken: Jeden
Morgen sitzt er punkt acht Uhr am
Schreibtisch und schreibt, bis sein
„Kopf leer“ ist. Dies ist etwa zwei
Stunden später beziehungsweise
nach etwa 1.500 Wörtern der Fall.
Dann widmet sich der Autor sei
nen Schreibschülern, die er online
betreut. Diese Arbeit unterbricht
er nur, um mittags leidenschaftlich
und gerne für seine Familie zu ko
chen. Erst vor dem Einschlafen be
ginnen seine Romanfiguren sich
weiter zu entwickeln und in Ge
danken durchlebt Wekwerth den
weiteren Handlungsverlauf, mit
dem er am nächsten Morgen wie
der die Seiten füllt.

„Begleiter meiner Figuren“
Rainer Wekwerth ist Autor aus Leidenschaft

Einzigartige Figuren
Am Anfang jedes neuen Projektes
steht eine Figur. „Ich erfinde die
se nicht, sondern sie kommt zu
mir“, erklärt der Autor. Dabei
handelt es sich um „Figuren, die
nicht nur überzeugen, sondern
sich vom Papier erheben und un
vergesslich werden“. Aus so einem
Charakter mit unverwechselbaren
Merkmalen entsteht dann eine
Geschichte, die nur zu diesem pas
sen kann, und die sich wiederum
mit der Geschichte anderer zusam
mentut, eine Handlung entstehen
lässt.

Buch als Wertevermittler
„Ein Buch sollte nicht nur unter
halten“, erklärt Wekwerth im
Gespräch. „Es muss eine Botschaft
transportieren und Werte ver
mitteln“, betont er weiter. Die
Protagonisten seiner Romane leben
den jugendlichen Lesern solche
Werte vor, ohne einen erhobenen
Zeigefinger des Autors.
So auch in seinem neuesten

Roman „Camp 21 –Grenzenlos
gefangen“, der im Januar 2017 im
Arena Verlag erscheinen wird. In
der spannenden Geschichte erfährt
der Leser einiges über die men
schenunwürdigen Methoden in
einem amerikanischen Boot Camp
für schwer erziehbare Jugendliche.
Hier soll den Protagonisten mit
disziplinarischen Grundregeln von
USMilitäreinheiten der Wille ge
brochen werden. Doch am Ende ist
die Liebe der Hauptfiguren Mike
und Kayla größer als jede Form
von Gewalt.
Rainer Wekwerth hat seinen

Traum wahr gemacht und ist heute
ein vielgelesener Autor auf der
SpiegelBestsellerListe. In seiner
Schreibwerkstatt ermuntert er auch
andere angehende Autoren dazu,
ihren Traum zu verwirklichen. Sie
können bei ihm das Handwerk er
lernen, das einen guten Autor aus
macht. Doch der Glaube an sich
selbst ist laut Wekwerth die wich
tigste Grundlage auf demWeg zum
erfolgreichen Buchautor.

Zum Autor und seinen
Veröffentlichungen:
www.wekwerth.com und
www.arena-verlag.de
Schreibkurse:
www.kreatives-schreiben.net
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Praxis für Familien- und Kinderzahnheilkunde
mit Kieferorthopädie

Jetzt auch mit Lachgassedierung!

Leinenweberstraße 62 · 70567 Stuttgart (Möhringen)
Tel (0711)31 96 383 · www.ergo-moehringen.de

Entdeckt die Ausstellung
„Oishii! Essen in Japan“

Aktionsheft: Mit Yuki
durch die Ausstellung
Familienführungen,
Ferienprogramme, Feste
Anime, Manga,
Erzähltheater
Japanisch kochen
im SlowMobil

Entdeckt die Ausstellung 
„Oishii! Essen in Japan“

 durch die Ausstellung 

 Ferien programme, Feste 

„Oishii! Essen in Japan“

 Ferien programme, Feste 

OISHII -
DAS IST
LECKER!

www.lindenmuseum.de
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Eigentlich ist er nur ein Hilfsmittel
aus der Werkzeugkiste für die schnel-
le `Anbinde Hilfe` oder um einen ver-
lorenen Gegenstand zu angeln. Aber
„Draht“ kann viel mehr! Es gibt ihn in
vielen verschiedenen Farben, Stärken,
mit Papier umwickelt oder gewellt und
bietet jede Menge Bastelspaß.

Zum Basteln mit Draht ist eine klei
ne Zange zum Biegen und ein Seiten
schneider oder eine Kombizange um
den Draht abzuschneiden, hilfreich.
Eine ausrangierte Schere tut es zur Not
auch.
Mit einer Rolle Blumendraht kann`s

eigentlich schon losgehen.Wie wäre
es mit einem kleinen Stern? Einfach
die Form auf ein Papier malen und mit
einem Stück Draht entlang der Form
biegen. Dann den Anfang und das Ende
miteinander verdrehen und einfach ist
ein individueller Geschenkanhänger

Wer einmal angefangen hat, dem
fallen sicher viele Motive ein, die
ganz einfach aus Draht gebogen wer
den können.
Auch eine kurzweilige Spielerunde

bei Tee und Plätzchen lässt sich so ge
stalten. Entweder man schreibt ver
schieden Begriffe auf Kärtchen und
ein Mitspieler biegt ihn aus Draht.
Die anderen dürfen dann raten. Oder
wer hat als erster einen Tannenbaum
gebogen oder seinen Namen?! Zum
Improvisieren eignen sich für die
Spielerunde auch Büroklammern.
Zum Schluss noch ein Tipp, wie

man Kerzen am besten für einen
Kranz vorbereitet. Dafür werden 3
stärkere Drahtstücke benötigt. Sie
werden nacheinander über einer
Kerze an einem Ende erwärmt und
dann heiss in die Kerze gesteckt
(Draht am Besten mit einer Zange
festhalten). So lässt sich die Kerze
wackelsicher auf den Kranz
stecken.

fertig. Wer mag, beklebt die
Rückseite noch mit schönem
Papier. Um mehrere glei
che Formen biegen zu
können kann man
ein Stück Kork
oder Holz ver
wenden. Dazu
das gezeich
nete Motiv mit
Nägeln fixie
ren und den
Draht herum
biegen. Auf
diese Weise las
sen sich mehrere
gleiche Motive her
stellen. AmAnfang und
am Ende genügend Draht
zum Verdrehen überstehen
lassen.
Auch die Zahlen für den

Adventskranz lassen sich aus Draht
formen, hier ist es hilfreich, das Muster
vorzuzeichnen.

Ganz schön aus Draht
von Elke Martin

Wie lange dunkle Abende oder stürmische Wochenenden zu
gemütlichen kreativen Stunden werden können
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Klettern...
Rutschen...
Spielen...

Entspannen...

www.kinderkletterbogen.de

von Tina Bähring

Ein paar Ideen und Anregungen, wie die
Adventszeit Kinderaugen leuchten lässt, auch
ohne Konsumwahnsinn und Elternstress.

Der Anspruch von uns Eltern ist oft nicht
mehr und nicht weniger, als alles zu tun für
die perfekte Weihnachtszeit. Schnell noch
Geschenke kaufen, die Weihnachtswünsche
an die Verwandtschaft verschicken, Plätzchen
backen im Akkord, Adventskalender befüllen,
Wichteln nicht vergessen, Weihnachtsfeiern or
ganisieren, nebenher Arbeit, Haushalt, Kinder.
Bei so viel Stress geht jegliche Besinnlichkeit

schlichtweg flöten. Dabei ist der Advent für
die Christen aus aller Welt doch die Zeit des
Wartens auf die Ankunft, lateinisch adven
tus, des Gottessohnes Jesus Christus. Gerade
das Warten ist der Grundgedanke. Inne zu hal
ten, sich zu besinnen, Ruhe zu finden und die
Magie aus Kinderzeiten wieder zu spüren: Der
Duft von Tannenzweigen, Nüssen, Kerzenwachs
und Plätzchen. Draußen pfeift der Winterwind,
drinnen ist es kuschelig warm. Willkommen, du
schöne Adventszeit!

Plätzchen backen
Weniger ist mehr. Vielleicht reicht dieses Jahr
einfach mal eine Sorte Plätzchen. Denn dann
macht auch mit Kindern zu backen richtig
Spaß. Beliebt bei Kindern sind natürlich die
Ausstecherle, also Kekse zum Ausstechen. Die
können nach dem Backen nämlich toll verziert
werden. Wer möchte, kann sich mit Familie
oder Freunden auch zum Kekstauschen ver
abreden. Wenn beispielsweise sechs Familien
mitmachen, hat jede Familie am Ende sechs
verschiedene Kekssorten zum Adventskaffee,
aber nur einmal gebacken.

Adventsspaziergang
Ein gemeinsamer Spaziergang durch den Wald
oder ein Abendspaziergang durch die festlich
leuchtende Stadt tun immer gut. Wer möchte,
kann dazu auch die Martinslaternen mitneh
men und Weihnachtslieder singen.

Ein Lichtlein brennt
Wie der Advent magisch wird...

Geschichten erzählen
Wie kuschelig, gemeinsam auf dem Sofa zu sit
zen und einer Geschichte zu lauschen. Kinder
lieben erfundene Geschichten, Geschichten
aus der Kindheit der Eltern, Geschichten vom
Christkind, dem Nikolaus oder Weihnachts
mann. Man kann auch etwas vorlesen oder ge
meinsam Bilderbücher ansehen.

Kerzenziehen
Wunderbar, um ein bisschen zur Ruhe zu kom
men. Kerzen mit Kindern selber ziehen. Dazu
braucht man entweder gekauftes Wachs oder
viele Wachs und Kerzenreste, Dochte, eine
leere Konservendose und einen Topf, in den
die Konservendose gut rein passt. Das Wachs
kommt jetzt in die Konservendose und die Dose
wird in den Topf gestellt, der etwa zur Hälfte
mit Wasser gefüllt ist. Das Ganze wird auf dem
Herd bei mittlerer Hitze erwärmt. Dann geht es
los. Der erste Docht wird kurz in das geschmol
zene Wachs getaucht und gleich wieder raus
gezogen. Das Wachs am Docht lässt man kurz
abkühlen und dann wird wieder getaucht, so
oft, bis die Kerze dick genug ist. Die Kerze fest
werden lassen und dann den Kerzenschein ge
nießen.

Teilen und schenken
Man kann gut erhaltene Kleidung, Bücher
und Spielsachen aussortieren, die man selbst
nicht mehr braucht und gemeinsam bei
Sozialunternehmen, Flüchtlingsunterkünften
oder Schulen vorbei bringen. Oder man ver
kauft Selbstgebasteltes und spendet den Erlös.
Denn zum Geist der Adventszeit gehört es, an
andere zu denken und seinen Mitmenschen
eine Freude zu machen.

Termine absagen
Alle Termine, die nicht unbedingt sein müssen,
absagen. Sich freie Zeit schaffen. Das machen,
auf was man Lust hat. Ein Weihnachtsessen
beim Fußballclub kann auch Neujahrsessen
heißen und erst für den Januar geplant werden.
Und anstatt zu wichteln, sagt jeder dem ande
ren einfach, warum er ihn so gerne mag.

SCAN 85
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Scan · Jotul · BoleyMittelstraße 2 · 70180 Stuttgart
Tel. 0711 6407728 · www.kaminstudiomueller.de
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• Holzspielzeug • Puppen • Musikinstrumente
• Blechspielzeug • Geschenke für Neugeborene

• und vieles mehr

Christiane Köhler · Rembrandtstraße 184 · 70597 Stuttgart
Fon: 0711 80 662 777 · E-mail: info@ilroccolo.de

www.ilroccolo.de

Tolle Geschenke
im individuellen Kinderladen am Sonnenberg

g g g g Zum Advent: g g g g
Laternen, Advents- und Jahreskalender,

vorweihnachtliche Bastelangebote
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Thema:
Musik und Tanz

von Andrea Krahl-Rhinow

Musik macht glücklich, hebt die
Stimmung und unterstützt vie-
le wichtige Fähig- und Fertigkeiten.
In der Elementaren Musikpädagogik
wird häufig die Basis für ein musi-
kalisches Leben bereitet oder einfach
nur die Möglichkeit geschaffen, einen
Zugang zur Musik zu bekommen, um
dann von allen positiven Effekten zu
profitieren.

Musik scheint eine Geheimwaffe
zu sein oder sollte man eher sa
gen, ein Wundermittel? Wer mu
siziert, der lernt schneller, Musik
hebt die Stimmung und hilft uns,
schwierige Phasen im Leben leich
ter zu bewältigen. „Musik ist zu
dem eine wichtige Ergänzung zur
schulischen Bildung, mit dem zu
sätzlichen Effekt der Förderung
von Schlüsselkompetenzen“, er

klärt Andreas Jäger, stellvertretender
Leiter der Stuttgarter Musikschule.
Diese Schlüsselkompetenzen sind er
werbbare allgemeine Fähigkeiten,
wie Sozialverhalten, Konzentration,
Lernfähigkeit und Kreativität.
Viele Untersuchungen und Studien

beweisen das, so auch der häu
fig zitierte MozartEffekt, bei dem
Studenten nach dem Hören einer
Klaviersonate von Wolfgang Amadeus
Mozart eine deutlich höhere Leistung
zeigten, als eine Vergleichsgruppe, die
sich zeitgleich mit Entspannungs und
Atemübungen beschäftigte.

Großer Ansturm
auf die Musikpädagogik
Kein Wunder also, dass der Ansturm
auf die Musikschulen immer grö
ßer wird. Allein in Stuttgart hat sich
in den letzten Jahren der Fachbereich
der Elementaren Musikpädagogik an

der Stuttgarter Musikschule erheb
lich ausgeweitet. Die musikalische
Frühförderung bildet die Grundlage
und führt in die Musik ein. Das be
ginnt bei den kleinen Kindern, kann
aber auch bis ins hohe Alter hineinrei
chen, denn auch in Altenheimen und
mit an Demenz erkrankten Patienten
werden mittlerweile große Erfolge
durch die elementare Musikpädagogik
erzielt.

Musikprägung
beginnt im Mutterleib
„Genau genommen beginnen der
Zugang zur Musik und damit die mu
sikpädagogischen Ansätze schon
vor der Geburt des Kindes, qua
si im Mutterleib, wenn die Mutter
Musik hört oder selber musiziert“,
erklärt Monika Hagmayer, Fach
bereichsleiterin der Elementaren
Musikpädagogik an der Stuttgarter

Musikschule. Kinder profitieren also
schon vor und gleich nach der Geburt
davon, dass die Mutter singt oder
selbst ein Instrument spielt. Aber
auch, wenn Mutter oder Vater einfach
nur Musik hören und sich vielleicht
dazu mit dem Kind im Arm im Takt
bewegen, einfach nur rhythmisch in
und her schaukeln, werden musikali
sche Grundsteine gelegt.

Kinder lernen
durch Imitation
„Früher gab es in den Großfamilien
noch das klassische Liedgut, das die
frühe musikalische Umgebung geprägt
und das Leben der Menschen begleitet
hat“, erklärt Hagmayer. Heute sind es
eher die Charts aus dem Radio.
Der Weg zur Musik ist beson

ders einfach, wenn in der Familie
ein Instrument gespielt wird oder die
Eltern Chorerfahrungen haben, wenn

Jedes Kind ist musikalisch
Wie kann Spaß am Musizieren vermittelt werden?
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www.Musikgarten-JasminQuintieri.de
Musikalische Früherziehung von 0-6 Jahre

Flöten- und Gesangsunterricht in Bad Cannstatt
Tel.: 0157 / 30 999 107
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die Eltern mit den Kindern in Konzerte gehen
oder der Nachwuchs das Üben zu Hause er
lebt. „Kinder lernen sehr viel durch Imitation“,
so Jäger. Das bezieht sich sowohl auf das
Geigespielen, als auch auf das Singen. Wenn die
Eltern einen Bezug zur Musik haben, dann fällt
es auch den Kindern leichter, den Zugang zu
finden. Um jedoch allen Kindern Musik zu er
möglichen, hält Jäger vor allem die Elementare
Musikpädagogik in Kinder
gärten und Schulen für sehr
wichtig, denn nicht alle Eltern
ermöglichen ihren Kinder aus
unterschiedlichen Gründen
einen musikalischen Zugang.

Musik in der Schule
erlebbar machen
„Die Stuttgarter Musikschule
würde sich wünschen, dass je
des Kind in Stuttgart eine mu
sikalische Grundausbildung
bekäme“, so Jäger. Bisher
erhalten in Stuttgart 25
Grundschulklassen von der
Stadt finanziell geförderten
Unterricht in der Elementaren
Musikpädagogik. „Das ist
aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, er
klärt Jäger.
„Die Musikschule kann den Musikunterricht

in der Grundschule sehr gut ergänzen, ihn
aber nicht ersetzen, auch wenn dort ausgebil
dete Fachlehrer im Moment fehlen.“ Auch in
den weiterführenden Schulen kann das aktive
Musizieren den eher wissenschaftlichen Ansatz
sehr gut bereichern.
Der Unterschied zwischen dem Schulfach

Musik und den Kursinhalten der Elementaren
Musikpädagogik liegt in erster Linie im Erleben
und Spüren, egal, ob gesungen, geklatscht, sich
zur Musik bewegt oder ein Instrument ken
nengelernt wird. „Die Musik ist für uns ein
Erlebnisbereich, der Spaß machen soll. Die
Kinder springen und laufen zur Musik, fühlen
den Rhythmus, hören die Klänge und nehmen
sie mit dem ganzen Körper auf“, so Hagmayer.
Der Musikpädagogin ist aber noch ein anderer

Aspekt sehr wichtig. „Bei unseren Kursen ler
nen die Kinder, aufeinander zu reagieren, sich
gegenseitig zu hören und freuen sich anschlie
ßend, dass sie miteinander etwas geschaffen ha
ben.“ Das macht die Kleinen selbstbewusst und
stolz.

Üben bis zum „Flow“
Wenn die Kinder Musik und Instrumente
kennengelernt haben, können sie besser ent
scheiden, ob sie sich eher zur Geige oder dem
Klavier hingezogen fühlen, oder vielleicht lie
ber im Chor singen möchten. „Wenn Kinder
ein Instrument erlernen möchten, dann soll
te der Impuls von ihnen kommen, nicht von
den Eltern. Wenn zu Hause schon ein Klavier
steht und das Kind aber lieber Trompete lernen
möchte, sollte man den Trompetenunterricht er
möglichen, wenn der Wunsch nachhaltig geäu
ßert wird“, räumt Jäger ein. Denn eins ist dem
Pädagogen wichtig, Musik macht man, weil
man es gerne macht. Nur so haben die Kinder
auch dauerhaft Spaß am Instrument und üben

„Musik ist eine
Sprache, die alle

Menschen sprechen!“
Andrea Bocelli,

italienischer Sänger, Liedschreiber
und Produzent

selbständig und ohne Druck. Und dann haben
sie die Chance, „eins zu werden mit der Musik“
und in den sogenannten „Flow“ zu kommen.
„Das hat schon fast meditativen Charakter“,
sagt Jäger. Regelmäßiges Üben sorgt aber
auch in anderen Lebensphasen für Stabilität.
Geduld und Ausdauer gehören genauso zum
Musizieren, wie Konzentration, Ordnung und
Strategie.

Musikkurse auch schon für Kleine
Während die musikalische Früherziehung in
den 60er Jahren zunächst im Vorschulalter an
setzte, zeigten die positiven Effekte schnell,
dass man bei den Kindern auch schön frü
her ansetzen kann. Somit verlagerte sich das
Einstiegsalter der Kinder zunächst auf drei
Jahre, später fanden Kurse bereits ab zwei
Jahren gemeinsam mit Eltern statt. „Am bes
ten man beginnt so früh wie möglich“, erklärt
Hagmayer. Denn in den Kursen werden alle
Sinne angesprochen und gefördert und das ist
besonders in jungen Jahren sehr wichtig. „Je
eher, desto besser. Das öffnet die Antennen
und stärkt die gesamte Wahrnehmung, so
wie die motorische Entwicklung der Kinder.“
Inzwischen wird deshalb bereits in einigen
Kursangeboten im frühen Windelalter mit etwa
drei Monaten in den sogenannten BabyEltern
Gruppen begonnen.
„Musik ist eine Sprache, die alle Menschen

sprechen“, hat der italienische Sänger Andrea
Bocelli gesagt. Musik verbindet die Menschen
und Musik berührt alle Menschen. Genau des
halb sind jeder von uns und auch jedes Kind
musikalisch. Man muss es nur zulassen und das
am besten so früh wie möglich.

Buchtipp:
„Kinder brauchen Musik:
Musikalität bei kleinen
Kindern entfalten und
fördern“, Wilfried Gruhn,
Beltz Verlag, 2013, 14,95
Euro. Dieses Buch ist
ein Ratgeber für Eltern,
Großeltern, Lehrerinnen
und Erzieherinnen und
zeigt, wie man kleine
Kinder von Geburt an
mit Musik vertraut ma-
chen und sie auf ganz natürliche Weise an Mu-
sik heranführen kann, ohne gleich an spätere
Leistungen zu denken.

Jugend-Barockorchester
der GEDOK Stuttgart

www.gedok-stuttgart.de

SA 5.11.
14:30* u. 16:30 Uhr

MO 7.11.
9:00 u. 11:00 Uhr

DI 8.11.
9:00 u. 11:00 Uhr

MI 9.11.
9:00 u. 11:00 Uhr

DO 10.11.
9:00 u. 11:00 Uhr

SA 18.3.
14:30 u. 16:30 Uhr

SO 19.3.
14:30 u. 16:30 Uhr

MO 20.3.
9:00 u. 11:00 Uhr

DI 21.3.
9:00 u. 11:00 Uhr

MI 22.3.
9:00 u. 11:00 Uhr

DO 23.3.
9:00 Uhr

KINDER- UND
FAMILIENKONZERTE

Mit Jörg Schade als Beethoven
Moritz Wesenick als Hans, der junge Konzertbesucher
Dirigent Dan Ettinger

DIE KLEINE
MEERJUNGFRAU

Musik von Akos Hoffmann
mit Elif Veyisoglu Erzählerin
Dirigent Olivier Tardy

Eintrittskarten: 7,– Euro

Telefon 0711/21688990
oder 0711/2555555

BEETHOVENS
DONNERWETTER

GUSTAV-SIEGLE-HAUS

*Benefizkonzert zugunsten:

www.stuttgarter-philharmoniker.de

Vaihinger Ballettklassen

Degerlocher Ballettklassen

für Kinder ab 4 Jahren

und erwachsene Anfänger

Leitung: Eva Steinbrecher Tel.: 74 51 064
ehemals Solistin des Stuttgarter Balletts,
Dipl. Pädagogin, St. Petersburg
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Schon ganz kleine Kinder kann man dabei be-
obachten, wie sie sich spontan zu Musik bewe-
gen. In allen Kulturen ist Tanzen eine wichtige
Ausdrucksform. Christina Stefanou und
Andrea Krahl-Rhinow trafen Kompaniechef
Eric Gauthier und sprachen mit ihm über sei-
ne Tanzkarriere, über Projekte mit Kindern und
Jugendlichen und über seine Begeisterung für
das Tanzen.

Eric, was ist für Sie das
Besondere am Tanzen?
Beim Tanzen spürt man seinen ganzen Körper.
Das ist anders als beim Sport, wo meistens die
Körperteile eher isoliert bewegt werden, also
nur einzelne Bereiche. Sport macht müde, Tan
zen macht Spaß. Beim Tanz bewegt man sich
von innen heraus und findet Freiheit, was einem
ein großes Glücksgefühl beschert. Du brauchst
nur zehn Minuten tanzen und schon hast Du eine
Euphorie geschaffen, die es sonst nicht gibt.

Wie sind Sie zum Tanzen gekommen?
Ich wollte immer Eishockeyspieler werden.
Damals wohnte ich in Montreal. Als ich neun
Jahre alt war, habe ich das Musical „Cats“ ge
sehen und wollte danach von einem auf den an
deren Tag Tänzer werden. Ich besuchte eine
Tanzschule und nahm Ballettunterricht. Schon
ein Jahr später ging ich von meiner Familie
fort, um eine Tanzausbildung an der National
Ballet School in Toronto zu beginnen.

Der Wechsel vom schnellen Kufensport
zum grazilen Körperausdruck hat sicher für
Überraschung bei Freunden und Eltern ge-

sorgt. Ist es gerade für Jungs besonders
schwer, den Zugang zum Tanz zu finden?
Nein, das glaube ich nicht. Natürlich waren ei
nige überrascht, als ich mich für das Tanzen
entschied, aber sie haben mich unterstützt.
Inzwischen tanzen viele Jungs und sind begeis
tert von den modernen Tanzrichtungen. Man
muss nur fragen, welche Musikrichtung ist gera
de heiß, dann findet man garantiert auch etwas,
was Jungs Spaß macht. Viele Tanzstile heute
sind saucool. Es gibt Breakedance, Hiphop und
vieles mehr und das begeistert auch die Jungs.

Ist Tanzen für jeden etwas?
Absolut. Everybody can dance  jeder kann tan
zen und das von klein an. Es ist egal, welche
Voraussetzungen man mitbringt. Es können
kleine, große, dicke und dünne Kinder tanzen.
Auch in meiner DanceCompany tanzen klei
ne, kräftige und große Tänzer. Auch Kinder mit
Handicap tanzen. Wir haben das in Möhringen
gemerkt, als wir in einem Zentrum für Behin
derte aufgetreten sind. Die Zuschauer haben
laut mitgeklatscht, mitgetanzt und waren total
begeistert. Du musst den Kindern vermitteln:
Du bist echt gut, du machst Menschen glücklich.

Gibt es eine Methode, wie Sie auch
schüchterne Kinder zum Tanzen bringen?
Wenn sich Kinder am Anfang nicht so richtig
trauen, mache ich einen Trick und sage, wir ma
chen alle die Augen zu, dann sieht uns keiner.
Auch Menschen, die glauben, sie wären total
unbegabt, können sich bewegen, herumtanzen.
Man kann die kleinen Kinder tragen, schweben
lassen, damit sie wie vom Wind bewegt werden.

„Viele Tanzstile sind saucool“
Im Gespräch mit Eric Gauthier, dem künstlerischen
Leiter der Tanzkompanie im Theaterhaus Stuttgart

Luftballon-Leser Gauthier mit unseren Redakteurinnen
Christina Stefanou und Andrea Krahl-Rhinow

©
Lu
ft
ba
llo
n

Piano-Scheck.de

07 11 / 53 79 51

KLAVIERE
Große Auswahl,
neu + gebraucht!

Sonderangebote
äußerst kalkuliert

zum besonders günstigen Preis!

Familientradition seit 4 Generationen!

Große Auswahl
neu + gebraucht!

Sonderangebote
Stimmen von Klavieren
und Reparaturen

Klavier- und Cembalobaumeister
Familientradition seit 5 Generationen!

Piano-Scheck.de
0711 / 44 41 92

Inh. Schaupp Kreativer Kindertanz
3 - 5 Jahre
Do 14.00 Uhr
5 - 7 Jahre
Do 14.45 Uhr
7 - 8 Jahre
Do 15.30 Uhr
8 - 10 Jahre
Do 16.15 Uhr

Kinder-Jazz
10 - 14 Jahre
Do 17.00 Uhr

Hip Hop
7 - 11 Jahre
Di 15.45 Uhr
Beginn 8.11.16
12 - 18 Jahre
Di 16.45 Uhr

Einstieg jederzeit
Schnupperstunde möglich
Telefonische Anmeldung
Stuttgart (Bad Cannstatt)

Fon 56 09 94
www.tanzschule-schicki.de
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Ballett, Breakdance,

Kindertanz, Hip Hop.

Für Kinder

Prozente sichern in...

10%

auf jede erste Vertragslaufzeit!

Jetzt und bis Ende des Jahres mit dem

Losungswort „Tanzspaß“ anmelden

und satt Sparen...

Mehr Rabatte gibt es für Geschwisterkinder.

Spielerisch tanzen
B a l l e t t s c h u l e M a r i a S t a d l e r

Plochinger Str. 115, 73730 Esslingen a. N.
ballettschule-mariastadler.de

nur mit Voranmeldung
0711 / 305 37 30

ab 3 Jahren
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Dann erlebt man „dance takes you so
mewhere else“.

Warum ist Tanzen
wichtig für Kinder?
Kinder können sich beim Tanzen
ausleben. Sie können so sein, wie
sie wollen. Viel zu sehr sind sie von
den Zwängen und der Kontrolle der
Erwachsenen beeinflusst. Im Tanzen
sollen sie tun, was ihnen gefällt und
angenehm ist. Es kommt nicht darauf
an, ob es gut aussieht, wenn man tanzt,
viel wichtiger ist es, zu spüren, dass es
gut tut. Es ist wichtig, die Kontrolle
auch mal abzugeben. Spontanität muss
mehr gefördert werden.
Außerdem ist Tanzen gut für die

Haltung. Ich sehe manchmal Freunde
meines Sohnes, die bereits eine ganz
runde und eingefallene Haltung ha
ben. Beim Tanzen wird die gesamte
Muskulatur trainiert und der Körper
richtet sich ganz von selbst auf.

Welche Tanzstile
sind für Kinder geeignet?
Für die Kleinen beginnt das Tanzen
meist mit dem typischen Kindertanz.
Es ist wichtig, sie spielerisch an das
Tanzen heranzuführen. Ihnen macht
es Spaß, im Tanz in eine Rolle zu
schlüpfen, ganz nach dem Motto
„jetzt bin ich ein Pilz“, „jetzt ein
Vogel“. Natürlich ist ein Kurs im
klassischen Ballett eine Möglichkeit,
danach weiterzumachen. Aber es
gibt auch viele verschiedene andere
Tanzrichtungen, wie ModernDance,

VideoClipDance, Stepptanz und
JazzDance.

Kommen auch Kinder in den
Genuss, Ihre Tanz-Shows zu sehen?
Ich besuche Kindergärten, Jugend
häuser, Krankenhäuser und Alten
heime. Ich gehe zu den Menschen,
die nicht ins Theater können, und
wir tanzen mit meiner Gruppe dort.

Außerdem gebe ich ein bis zwei
mal im Jahr eine Vorführung nur für
Schulkinder, die für ein paar Euro die
Show ansehen können. Mir ist beson
ders wichtig, dass auch Kinder und
Jugendliche, deren Eltern nicht so
viel Geld für den Besuch von Tanz
vorführungen ausgeben können, das
Tanzen erleben.
Ich möchte den Menschen zeigen,

das Tanzen toll ist. Sie sollen in meinen
Shows die Vielseitigkeit des Tanzens
sehen und für sich hinterher sagen:
Tanzen ist etwas Großartiges. Und viel
leicht bekommen sie sogar Lust, selber
zu tanzen. Gauthier Dance soll ein Tür
öffner sein. Das ist meine Vision.

Welche weiteren
Projekte planen Sie?
Ich würde gerne für alle Kinder im
Kindergarten und in der Schule Tan
zen anbieten, das macht mir großen
Spaß. Doch schon jetzt sind die War
telisten in den Kindergärten sehr lang.
Im Frühjahr war ich Schirmherr für
den Landeskongress „Musik und Tanz
– Schule in Bewegung“. Beim integra
tiven Tanz und Theaterprojekt „Dance
for Good“ in diesem Jahr, haben Tän
zerinnen und Tänzer meiner Com
pany mit jugendlichen Flüchtlingen
und Kindern sowie Jugendlichen aus
der Region zusammen getanzt und ge
meinsam eine Aufführung auf die Büh
ne gebracht. Das hat mich sehr berührt.
Für das nächste Jahr planen wir wie

der das internationale Tanzfestival
COULOURS, bei dem Amateure und
Profis tanzen und wir den Tanz an Orte
bringen, an denen normalerweise nicht
getanzt wird, zum Beispiel auf die
Straße oder als Schattensilhouette in
einem Container.

Was tanzen Sie zur Zeit?
Ich tanze dieses Jahr in meinem
Ensemble gar nicht selbst. Im Moment
tanze ich nur mit meinen Kindern zu
Hause und das macht großen Spaß.

Eric Gauthier,

1977 in Montreal (Ka-
nada) geboren, kam
1996 ans Stuttgar-
ter Ballett, Seit 2007
ist er der künstleri-
sche Leiter von Gaut-
hier Dance//Dance
Company Theaterhaus
Stuttgart.

Er hat drei Kinder,
5 Jahre, 3 Jahre und 6
Monate alt, und lebt
mit Frau und Kindern
in Degerloch.

Jeden Monat liest er
den Luftballon, die
„Bibel für Familien“,
wie er uns augenzwin-
kernd verriet.

Szene aus dem integrativen Tanzprojekt „Dance for Good“
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von Cristina Rieck

Eltern, die die Nase voll haben von herkömm
lichen Kinderliedern, sollten ihrem Nachwuchs
unbedingt diese Scheibe schenken. Der Titel
des Albums „Unter meinem Bett“ ist eine
Verbeugung vor dem viel zu früh verstorbe
nen Nils Koppruch, der mit dem Titelsong in
der Sammlung vertreten ist. In den dreizehn,
durchweg neuen, Songs haben viele weitere
namhafte deutsche Sänger ihr Bestes für jun
ge Zuhörer gegeben. Darunter Ingo Pohlmann,
Peter Licht, Gisbert zu Knyphausen, Jan
Plewka, Olli Schulz und Bernd Begemann, der
im Duett mit seiner Tochter singt.
Die Lieder sind bestens geeignet zum Mit

singen auf längeren Fahrten im Auto. Beim
Ohrwurm „Der Tee von Eugenia“ sollte mindes

Lässige Lieder mit Niveau
CD „Unter meinem Bett“

tens zweimal die RepeatTaste gedrückt werden,
dann ist die Stimmung grandios.
Für alle, die nicht genug kriegen können, er

scheint im November „Unter meinem Bett 2“.

„Unter meinem Bett“ und „Unter mei-
nem Bett 2“, Lieder ab 4 Jahren, Oetinger au-
dio Hamburg 2015, UVP: 16,99 Euro, erhältlich
auch als Vinylausgabe (19,99).

TANZATELIER

Jazzdance_Ballett_Hip Hop

Kreativer Tanz_Jazzballett_Flamenco

Zumba_Pilates

Tanz_Choreografie_Entertainment

Tel. 0177-7446900_Robert-Koch-Str. 63
70563 Stuttgart_www.tanzatelier.jimdo.comSANDRA IRRGANG

Kostenlose Probestunde!

von Tina Bähring

Eine CD, die dazu einlädt, mit warmen Kakao
am Fenster zu sitzen und den bunten Blättern
bei ihrem Tanz durch den Herbstwind zuzu
schauen. Melanie Heizmann singt die Gedichte
von Mascha Kaléko so zauberhaft, gemischt
mit wunderschönem Jazz, Pop und klassischer
Musik, dass man als Erwachsener schnell ver
gisst, dass man Kinderlieder hört. Eine CD, die
durch und durch echt ist. Ohne synthetische
Töne, dafür abwechslungsreich mit Querflöte,
Klarinette, Trompete und Schlagzeug.
Die zur Musik gewordenen Gedichte für

kleine und auch große Zuhörer erzählen
vom Badespaß der Käfer, von Träumen an
Silberschnüren, vom Kakerlak und Goethes
Werk, von GuteLauneRegenwetter und
vom Mann im Mond. Mal sind es Lieder zum
Träumen und mal zum Mitsummen. Mal lus

„Wenn ich eine Wolke wäre“
Melanie Heizmann singt Gedichte von Mascha Kaléko für Kinder

tig, mal traurig, immer poetisch und immer eine
Reise durch die Welt der Fantasie. Und ja, auch
als Erwachsener hört man diese CD durchaus
immer wieder mit Vergnügen.

Melanie Heizmann, Wenn ich eine Wolke
wäre, für jedes Alter, Wunderlandmusik, 2015,
UVP 15 Euro.

von Thomas Bökle

Eine wirklich schöne MusikCD für Kinder
von null bis acht Jahre ist die neue „namenslie
der CD“. Gesungen, eingespielt und produziert
wurden die acht Kinderlieder von den beiden
gelernten Musikpädagogen Kathrin und Jens
Schubert. Das Besondere an der Namenslieder
CD sind die personalisierten Lieder. In jedem
Lied wird mehrmals der Name des Kindes ge
sungen und gesprochen. Kinder erkennen ihren
Namen schon in den ersten Lebensmonaten
und reagieren darauf. So auch bei der namens
liederCD, die zum Mitsingen und Tanzen ani
miert. Beim Schlaflied begleitet ein Klavier die
Kinder auf ihrer Reise ins Traumland. Bei der
Abenteuerreise geben Trompeten den Takt vor
und bei „Tanz mit mir“ rockt eine EGitarre.
„Wir wollen Musik machen, die auch Eltern
gerne hören“, sagt Jens Schubert. Auf der neu
en Namenslieder CD 2 erzählt der bekannte

Schauspieler Sky du Mont mit seiner angeneh
men Stimme eine Geschichte. Sie verbindet die
Musiktitel und handelt von einem verschwunde
nen Hasenkind, tanzenden Bären und einem ver
gesslichen Igel.

namenslieder CD1 für über 1.000 Namen,
namenslieder CD2 für über 450 Namen, jeweils
acht Lieder, für Kinder von null bis acht Jahre,
je CD 16,80 Euro, www.namenslieder.de

Kinderlieder mit Wunschnamen
und Sky du Mont als Märchenonkel

Ballett
Modern
Tfz
Jazz
Step
HipHop
Fitness
Yoga
Pilates

Wir haben die Erde unter
den Füßen und der weite
Himmel ist überall.
Kommt, tanzen wir weiter,
mit Gefühl, mit Freiheit
und mit dem Herzen!
Schnuppern und
probieren frei!

Bahnhofstr. 87 · 70806 Kornwestheim · Fon 07154/26888
Fax 07154/183212 · www.tanz-bloehs.de · info@tanz-bloehs.de
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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
Sie erreichen uns:

Di. Do. Fr. ab 10:00 bis 12:00 Uhr unter 0711 / 93593306
Mo. - Fr. ab 14:00 Uhr unter 0711 / 8065609

info@ballettschule-schmetterling.de
www.ballettschule-schmetterling.de

Ballett für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene!
Einstieg jederzeit möglich!

von Michael Rees

Allen, die eine Geschichte suchen, die den
meisten Kindern beim schnellen und problem
losen Einschlafen hilft, sei Carl Johan Forssén
Ehrlins Geschichte „Das kleine Kaninchen, das
so gerne einschlafen möchte“ empfohlen. Diese
führt schnell zu angenehmer Entspannung und
in tiefen Schlaf. Die vom Autor entwickelte
Methode basiert auf Techniken des Autogenen
Trainings sowie Neurolinguistischen Program
mierens.Wer sich die genauen Anweisungen
zum richtigen Vorlesen der Geschichte nicht
zutraut, kann auf die CD zurückgreifen. Peter
Kaempfe liest mit ruhiger Stimme die mit be
ruhigender Musik unterlegte Geschichte von
Konrad Kaninchen und seiner Reise zum
Schlafzauber nach den genauen Anweisungen
des Autors.
Die Musik ist aus dem schwedischen

Originalhörbuch übernommen und direkt auf
den Text zugeschnitten.
Am 14. November wird die Reihe mit „Der

kleine Elefant, der so gerne einschlafen möchte“
fortgesetzt.

Das kleine Kaninchen, das so gerne ein-
schlafen möchte, Lesung mit Musik, ab 3 Jah-
ren, UVP 12,99 Euro

Einschlafstimmung
CD „Das kleine Kaninchen, das so gerne einschlafen möchte“

von Michael Rees

Bewegung steht im Mittelpunkt der neuen CD
von Detlev Jöker „Bewegte Kinder“. Diese ent
hält 14 neue Lern, Spiel und Bewegungslieder
mit über 100 verschiedenen Bewegungen. Der
Clou: Erstmals sind die Bewegungsanleitungen
in alle Liedtexte integriert. Da muss niemand
etwas nachlesen. Einfach zuhören, loslegen,
mitmachen und mitsingen. Ohne Umwege
kommen die Kinder direkt in Bewegung.
Dem Urgestein deutscher Kinderliedermacher,

der am 5. Oktober seinen 65. Geburtstag feierte,
war es wichtig, „den Kindern eine ehrliche und
authentische Musik anzubieten, die atmet, lebt
und ohne Umwege direkt in die Ohren, Hände,
Beine und Herzen geht“, so Jöcker.
Jöckers wurde dabei von hochkarätigen

Musikern und Bandmitgliedern, zum Beispiel
von BAP, Revolverheld, Mark Forster und
Andreas Bourani unterstützt

Detlev Jöcker, „Bewegte Kinder“, für jedes
Alter, UVP 11,99 Euro

Bewegungsförderung
Detlev Jöckers neue CD „Bewegte Kinder“

von Tina Bähring

Hier wird altes Liedgut frisch aufgepöbelt,
von „O Tannenbaum, o Tannenbaum, die Oma
schlägt ‚nen Purzelbaum“ über „Von den blauen
Bergen kommen wir, unser Lehrer ist genauso
doof wie wir“ bis „Suse, liebe Suse, was machst
du im Klo“, keine Zeile, die nicht umgereimt
wurde, vor nichts wurde halt gemacht. Einfach
herrlich... Musik zum richtig Mitzappeln und
Texte, die rasend schnell gelernt werden.
Kindergarten und Grundschulkinder lachen

sich kaputt, so wunderbar ungezogen ist die
ses Buch samt CD. Denn auch die Illustrationen
im Buch sind hanebüchen! Da rennen na
ckige Feuerwehrmänner durch das Bild, da
wird vom Balkon gespuckt, Schleim fließt als
grüner Bach aus einer Nase und überall pup
sen die Kinder. Musik gemacht und gesungen
wird von Multitalenten, Musikszenemenschen
und Kindergewusel. Alles in allem einfach

Leise pieselt das Reh
Das liederlichste Liederbuch mit haarsträubender CD

ein Riesenspaß. Kaufempfehlung nach dem
Motto „Froh zu sein bedarf‘s nicht wenig: mehr
Geschenke, denn sonst stöhn ich!“

Leise pieselt das Reh, Werner Holzwarth,
für Kinder ab 4 Jahren, Buch mit CD, Klett Kin-
derbuch, 2015, 19,95 Euro,

Für Jungen und junge Männer von 5 bis 25 Jahren.
www.hymnus.de | 0711 / 259 404-0

Warum Knabenchor?

- Stärkung des Selbstvertrauens

- Menschen begeistern

- Starke Gemeinschaft

- Singen entspannt und entstresst

Warum Knabenchor?

Mama, Papa!
Ich will Hymnusianer werden!
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Gemeinsam Faszination
Musik erleben.

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

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

Für Kleinkinder mit ihren Familien

von Sabine Rees

Am Wochenende 11. bis 13. November ver-
anstalten Stuttgarter Theater zum dritten
Mal gemeinsam mit dem Forum der Kulturen
Stuttgart e. V. das Festival „Made in Stutt-
gart“ mit interkulturellen Produktionen und
Projekten.

Im Rahmen der Veranstaltung wird es am
Sonntag, den 13. November, im Theater JES
gleich drei verschiedene Darstellungsformen
geben, bei denen auch das Thema „Tanzen“
eine wichtige Rolle spielt. Um 17 Uhr beginnt
der Mitmachtanzworkshop „Tanz auf fremdem
Terrain“. Wie tanzt man in Afrika, in Syrien,
in Deutschland? Welche Rhythmen begleiten
die Bewegungen? Zwei Geflüchtete und eine
Deutsche zeigen kleine Schrittkombinationen
ihrer landestypischen Tänze zu LiveMusik.
Alle können mitmachen, denn Vorkenntnisse
sind nicht nötig  auch Zuschauen ist erlaubt.
Nach demWorkshop besteht die Möglichkeit,

sich den Film „Menschen“  eine Mischung
zwischen Dokumentar und Kunstfilm zum
ThemaAsyl  anzuschauen. Er zeigt Menschen,
die nun unter anderem auch im Remstal eine
neue Heimat gefunden haben und die über ihre
Erfahrungen als Geflüchtete berichten. Bei der
anschließenden Tanzperformance „Menschen

tanzen“ nehmen zehn Musiker mit Perkussions
instrumenten, Orgel, Gitarre und Flöte sowie
zehn Tänzer die Zuschauer auf eine Reise durch
die Tanz und Musikstile von drei Kulturkreisen
und Lebensstilen. Die Choreographie erarbei
tete der französische Regisseur und Choreograph
Grégory Darcy aus Kernen zusammen mit den
Protagonisten,Gemeinsam die auch im Doku
mentarfilm zu Wort kommen.

„Made in Stuttgart, Interkulturelles
Kulturwochenende“, 11. bis 13. November
Infos und Programmheft mit vielen Tanzan-
geboten, Musikveranstaltungen, Theater und
Lesungen beim Forum der Kulturen Stutt-
gart e. V., Marktplatz 4, S-Mitte, Tel. 0711-
24848080, www.forum-der-kulturen.de,
www.madeingermany-stuttgart.de.

Mitmachworkshop, Film und
Tanzperformance, am 13. November,
- 17-18 Uhr Workshop,
- 18-19.15 Uhr Film,
- 19.15-19.30 Uhr Tanzperformance,
Theater Junges Ensemble Stuttgart (JES),
Eberhardstraße 61a, S-Mitte, Tel. 0711-
21848018, Kinder 7 Euro, Erwachsene 12
Euro, der Workshop und die Tanzperformance
eignen sich für Kinder jeden Alters, der Film
ist ab etwa 12 Jahren geeignet.

Tanz auf fremdem Terrain
Musik- und Tanzprojekt mit Geflüchteten
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Die Mitglieder der Tanzperformance bei den Proben

Gemeinsam tanzen beim Workshop

Gegründet 1996 - Mitglied im Bundesverband Deutscher Privatmusikschulen
Fritz-Elsas-Str. 22, Rotebühlplatz/Stadtmitte, Stuttgart

www.am-musikschule.de
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von Andrea Krahl-Rhinow

Am 27. November startet das 9.
Stuttgarter Musikfest für Kinder und
Jugendliche mit 60 Veranstaltungen
zum Zuhören, Mitmachen, Mitsingen,
Mittanzen und Mitlesen.

Nach zwei Jahren ist es wieder so
weit. Beim 9. Stuttgarter Musikfest
dreht sich an 15 Tagen alles um die
Musik, aber die Veranstaltungen re
duzieren sich nicht nur auf Noten,
Töne und Instrumente. Die drei Initia
toren des Musikfestes, die Stuttgarter
Musikschule, die Stuttgarter Philhar
moniker und die Staatliche Hochschule
für Musik und Darstellende Kunst
Stuttgart haben zusammen mit meh
reren Kooperationspartnern ein Pro
gramm auf die Beine gestellt, das
Konzerte, Musiktheater, Tanz, Lesun
gen, Workshops und vieles mehr
beinhaltet. „Wir möchten mit dem
Musikfest musikalische und kulturel
le Bildung vermitteln und somit allen
die Welt der Musik öffnen“, erklärt
FriedrichKoh Dolge, Direktor der
Stuttgarter Musikschule.
Jeder soll teilnehmen können, unab

hängig von musikalischen Vorerfah
rungen, körperlichen Einschränkungen,
Herkunft, Alter oder Bildung. Deshalb
lautet der Veranstaltungsslogan: „Du ge
hörst dazu!“ Unter gleichem Titel prä
sentiert die Stuttgarter Musikschule
am 30. November das Musikschulfest,
zu dem auch Flüchtlingskinder und
jugendliche eingeladen werden, um an
Workshops, Vorführungen und dem Bas
teln eigener Instrumente teilzunehmen.

Beim Eröffnungskonzert
zaubert die Grille
Das Programm des Stuttgarter Musik
festes ist umfangreich. „Jede Ver

dem Jugendsinfonieorchester der Stutt
garter Musikschule und verschiedenen
Schülergruppen. Gemeinsam präsen
tieren sie die musikalische Geschichte
„Wie die Grille Blumen im Winter zau
berte“, die ein Erlebnis für die ganze
Familie ist.

Veranstaltungen
in ganz Stuttgart
Es folgen weitere Veranstaltungen, wie
die Aufführung der „Konferenz der
Tiere“, das Finale des Komponisten
wettbewerbs „Von fremden Menschen
und Ländern“, die Märchenoper
„Hänsel und Gretel“, aber auch prak
tische Tipps von Dr. Block für die
Blockflöte.
Bei den Instrumentenvorstellungen

„Ein Instrument für Dich“ können
Kinder herausfinden, ob sie lieber
Klavier, Trompete oder Gitarre spie
len möchten. Dieses Angebot findet
nicht nur in StuttgartMitte, sondern
auch in der Stuttgarter Musikschule in
Hedelfingen statt. „Wir sind froh, dass
wir mit Hilfe der vielen Kooperations
partner auch in anderen Stadtteilen
mit dem Fest vertreten sind“, erläutert
Dolge. In der Stadtbibliothek Botnang
gibt es beispielsweise „Musik zwi
schen Büchern“, „Die Bienenkönigin“
als Märchen zum Mitmachen findet
im Burgenlandzentrum in Feuerbach
statt und in Zuffenhausen spielt
Adventsmusik in der Pauluskirche.
Für weitere größere Konzerte geht es

ins Theaterhaus, in die Liederhalle, ins
Wilhelma Theater, ins MercedesBenz
Museum oder die Stiftskirche.
Den Abschluss des Musikfestes

bildet „Das Weihnachtsgeheimnis“
in der Festhalle Feuerbach. Es wer
den Auszüge aus dem gleichnamigen
Kinderbuch gelesen und Weihnachts
lieder aus aller Welt gesungen.

Du gehörst dazu!
Musikfest für Kinder und Jugendliche

anstaltung hat seinen eigenen Reiz,
ich kann alle empfehlen“, schwärmt
Dolge. Insgesamt 15 Tage sind gefüllt
mit 60 Veranstaltungen. Den Auftakt
macht das große Eröffnungskonzert
am 27. November in der Liederhalle
mit den Stuttgarter Philharmonikern,

Stuttgarter Musikfest, 27. Novem-
ber bis 11. Dezember, Veranstaltungen
im Terminkalender Sonderrubrik „Mu-
sikfest“, viele Veranstaltungen kosten-
los. Infos zu Anfangszeiten, Orten und
Preisen und das gesamte Programm
unter www.stuttgarter-musikfest.de.
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Ausflug des Monats

FamilienferienstätteninBaden-Württemberg
info@familienferien-bw.de • www.familienferien-bw.de

„So einen erholsamen Urlaub
hatte ich noch nie!“

Gemeinnützige Familienferienstätten bieten
etwas andere Ferien

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

Kids
Eventsfür

KOSMOS Shop
Blumenstraße 44
70182 Stuttgart

Schnitzworkshop
mit der Autorin Astrid Schulte

Donnerstag, 10. November | 16:00 Uhr

Zaubervorführung – kostenlos –
mit Jason dem Zauberkünstler

Samstag, 12. November | 14:00 Uhr

Spielenachmittag – kostenlos –
mit KOSMOS Spieleerklärer

Mittwoch, 16. November | ab 15:00 Uhr

Kunst für Kinder - Kunstworkshop
mit denAutorinnen Dina Schäfer &Astrid Hille

Freitag, 18. November | 15:00 Uhr

Windwerkstatt
Samstag, 19. November | 14:00 Uhr
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Einfach Englisch lernen!
• 10 Jahre Erfahrung
• in Stuttgart-West und

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

Erwachsene und Senioren

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

von Tina Bähring

„Ankunft in genau 30 Minuten“, sagt
das Navi, nachdem wir in Stuttgart die
Tiefenbronnerstraße 100 eingegeben haben.
Unser Ziel ist an diesem ziemlich tristen und
wolkenbehangenen Sonntag der Wildpark
Pforzheim.

Vier Erwachsene, fünf Kinder zwischen zwei
und neun Jahren und ein Hund machen sich
also auf, um Fuchs und Hase im Wildpark
Pforzheim, nein, nicht gute Nacht, sondern
Hallo zu sagen. Und nicht nur Fuchs und Hase
wollen wir dort treffen. Über 70 Tierarten le
ben hier. Wir haben uns den Übersichtsplan,
der neben einem TierparkQuiz und weite
ren Infos auf der Homepage zu finden ist, aus
gedruckt und studieren auf der Fahrt bereits,
welche Tiere im Park leben und wo überall
Spielplätze sind.

Mufflon, Wildschweine und Esel
Kaum sind wir aus dem Auto ausgestiegen,
entdecken wir gleich die Mufflons mit ihren
mächtigen Hörnern. Als nächstes begegnen
wir einem Alpaka mit schickem Haarschnitt.
Erstaunlich, wie weich die Lippen sind, wenn
es das Futter vorsichtig aus der Hand frisst. Am
lustigsten finden wir beim Füttern die langen
Zungen der Schottischen Hochlandrinder und
am süßesten die Ziege, die nicht nur fressen,
sondern auch ein bisschen mit uns kuscheln
möchte.
Das spezielle Futter, das es an Automaten und

auch am Kiosk im Wildpark für 2 Euro zu kau
fen gibt, darf man vielen verschiedenen Tieren
füttern. Grüne Schilder an den Gehegen zeigen,
dass hier „Füttern erlaubt“ ist. Rote Schilder
zeigen, dass Tiere, die hier wohnen, nicht gefüt
tert werden dürfen. Übrigens wissen das auch
die Tiere. Denn alle die, die Futter bekommen,
halten sich, zumindest heute, nah an den Zäunen
auf und lassen sich so wunderbar beobachten.

Streichelzoo und Luchsfütterung
Alle Wege durch den Wildpark Pforzheim
sind gut mit dem Kinderwagen befahr
bar und es gibt viele Bänke, die für eine
kleine Butterbrot und ApfelschnitzRast
genutzt werden können. Neben den weit
läufigen Wildtiergehegen kommen bei al
len Kindern auch der Kinderbauernhof und
Streichelzoo super an. Toll sind die verschie
denen Spielplätze, die immer wieder zwi
schen den Gehegen auftauchen. Vor allem das
ganz großartige Baumhaus mit Rutsche hat
es den fünf WildparkAbenteurern angetan.
Dann gibt es noch die Naturbildungsstätte mit
Aquarium, das FledermausInfozentrum, die
Vogelstimmenwand und den Baumlehrpfad.
Aber eindeutiges Highlight war die Luchsfütte
rung. Denn wenn vom Turm neben dem Luchs
gehege über Flaschenzüge dicke Fleischbrocken
direkt in das Luchsgehege abgeseilt werden, und
die großen Raubkatzen leichtfüßig Bäume hoch
sprinten, um sich ihren Leckerbissen zu greifen,
ist das schon sehr eindrucksvoll.
Bevor wir uns auf den Weg nach Hause ma

chen, werfen wir selbstverständlich noch ein
paar Münzen in den Wunschteich neben den
Ottern. Das Wildparkteam garantiert nämlich,
dass die Wünsche in Erfüllung gehen... Wir sind
sehr gespannt. Vor allem, was unsere Nachbarn
dann zu dem lockigen Alpaka im Garten sagen
werden.

Wildpark Pforzheim, Tiefenbronnerstraße
100, Pforzheim, Tel. 07231-393328,
www.wildpark.pforzheim.de.
Öffnungszeiten: Täglich 7-20 Uhr, Streichel-
zoo und Kinderbauernhof werden um 18 Uhr
geschlossen. Die Parkgebühren sind gleichzei-
tig Eintritt für den Park, Mo-Fr 3 Euro, Sa, So
und feiertags 5 Euro pro Auto für je 3 Stunden.
Hunde an der Leine sind herzlich willkommen.
Mit Kiosk und Bewirtung im Wildparkstüble.

Wo die wilden Tiere wohnen
Der Wildpark Pforzheim
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Beobachtungen am Luchsgehege

Die Ziegen lieben es, gefüttert zu werden.


