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benden Eindruck werden oder vielmehr das Erstaunen darüber, dass an diesem 
Tohuwabohu niemand Anstoß nahm. 

Kinderfreundliche Gesellschaft kann also im Kleinen beginnen, in dem ich den-
jenigen, die noch Kinder haben, mit einer gewissen Gelassenheit, im besten Fall 
mit echtem Wohlwollen entgegen komme. 

Das heißt nicht, dass sich Kinder alles erlauben dürfen. Entspr echendes 
Benehmen im öffentlichen Raum ist wichtig, trägt zu einem guten Miteinander 
der Gener ationen bei und ist damit eine wichtige Erziehungsaufgabe von 
Eltern. 

Mit kinderfreien Zonen, wo auch immer, ist allerdings niemandem gedient.
In diesem Sinne Ihnen und uns ein entspanntes Miteinander mit viel 

Kinderlachen und - geschrei! 

                       Ihre
            

                                                                              und das Luftballonteam
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Liebe Eltern,

manchmal kann die Zeitungslektüre am Morgen richtig frustrierend sein. 
So war im September in den Stuttgarter Nachrichten zu lesen, dass sich ein 
Dorf in Schottland zur „kinderfreien Zone“ erklärt hat, in dem Nachwuchs 
unter 16 Jahren streng verboten ist. Die Firma Caledonian Retreats, die die 
Siedlung entwickelte und die Idee vermarktet, kann sich vor Nachfragen of-
fensichtlich kaum erwehren, sämtliche Häuser waren innerhalb kurzer Zeit 
vergeben.

Nun kann man natürlich auf dem Obelix-Standpunkt stehen: „die spin-
nen, die Briten“, sich entrüstet abwenden mit der Gewissheit, dass Ähnliches 
in Deutschland unmöglich wäre.  Aber ich muss mich nur auf dem Weg zur 
Arbeit in der Straßenbahn umschauen um zu erkennen, dass auch unser 
Umfeld immer mehr zur „kinderfreien Zone“ wird. Schlimmer noch, sobald 
dann doch einmal eine Mutter oder Vater mit Kleinkind ein Abteil betritt und 
dieses nicht gerade seinen besten Moment hat, also unter Umständen quen-
gelt, weint und sich auch bis zur nächsten Haltestelle nicht beruhigen lässt, 
wird sehr bald sicht- und spürbar , wie genervt das Umfeld r eagiert. Gut, 
ich kann mir Angenehmeres vorstellen als einen schreienden Dreijährigen, 
der mir direkt gegenüber sitzt und ja, auch mein Ruhebedürfnis ist nach ei-
nem anstrengenden Arbeitstag hoch - dennoch, heißt es nicht immer, „ohne 
Kinder keine Zukunft“?

In solchen Momenten denke ich immer gerne an eine längere Reise zu-
rück, die ich vor gefühlten 100 Jahren nach Mexiko unternommen habe - ein 
Land in dem sich die Bevölkerungsstruktur deutlich von der unser en un-
terscheidet (Durchschnittsalter 2007 in Mexiko 25,6 Jahre, Deutschland 43 
Jahre, Quelle: ipicture). Dort werden die öffentlichen Verkehrsmittel (haupt-
sächlich Busse) neben dem Transport von Ziegen, Schweinen und Hühnern 
als Fortbewegungsmittel für die ganze Familie genutzt, die eben häuf  g 
aus sehr vielen Kindern aller Altersstufen besteht. Turbulente Fahrten, die 
meistens noch mit lautstarker , landestypischer Mariachi-Musik aus dem 
Kassettenrekorder  untermalt waren, sollten damit für mich zu einem blei-

Kinderfreie Zone?

Zahnpf ege beim Zahnarzt - was dabei zu 
beachten ist - und weitere Artikel zum Thema 
„Gesunde Entwicklung und Therapie“ f nden 
Sie auf den Seiten 11 bis 16.
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Wie man einen Umzug mit Kindern plant und 
was man beachten sollte, wenn man sich die 
neue Wohnumgebung aussucht steht auf den 
Themenseiten „Wohnen mit Kindern“ 24 bis 29.
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Auf ein Wort
Die Kinderbeauftragte der Stadt
Stuttgart bezieht Stellung im Luftballon
Liebe Eltern, liebe Leserinnen und Leser des Luftballon,

geht es Ihnen zuweilen auch so wie mir? Es ist schon wieder 
November und man weiß gar nicht, wo das Jahr geblieben ist. 
Unsere Herzen und Köpfe sind voll mit Stuttgart 21, mit end-
losen, emotional aufgeladenen Debatten, mit Diskussionen 
über Vertrauen und Glaubwürdigkeit, mit Fragen über Sinn und 
Zweck von Teilhabe an Entscheidungsprozessen. Da übersieht 
man leicht, dass sich auch so manches Schöne und Erfreuliche in unserer Stadt entwickelt. Vor 
allem für unsere Kinder.

Ich denke an das neue Kindermuseum, das soeben seine Tore geöffnet hat. Das erste richtige 
Kindermuseum für Stuttgart! Darüber können wir uns wirklich freuen. Ein aktiver Erlebnisort für 
Kids zwischen vier und zwölf Jahren. Ein Ort, wo Kinderwünsche ernst genommen werden und 
Partizipation groß geschrieben wird. Wunderbar die Idee des Kinderbeirats! Nach Herzenslust 
können hier schon 8-Jährige ihre Vorstellungen einbringen, mitgestalten und entscheiden. 

Und ich sehe mit Freude der Entwicklung der neuen Kinderbibliothek entgegen, die mit 860 
Quadratmetern Fläche dreimal so groß sein wird wie die jetzige Kinderbücherei im Wilhelmspa-
lais. Mit Ruhezonen, Vorleseräumen, Kuschelecken. Auch das eine wunderbare Perspektive für 
unsere Kinder. 

  Solche Nachrichten stimmen doch froh. 

                                                                   Roswitha Wenzl

Das Klinikum Stuttgart hat im September eine 
explizite Mutter-Kind-Einheit am Zentrum 
für Seelische Gesundheit eröffnet. Frauen, die 
nach der Geburt psychisch erkranken, kön-
nen hier fachgerecht betreut und therapiert 
werden.

Eine Schwangerschaft ist immer auch ein kör-
perlicher und seelischer Ausnahmezustand. 
Und auch wenn das Kind dann da ist, ist nichts  
mehr, wie es vorher war. Der Druck, dem Ideal 
der freudestrahlenden Mutter gerecht zu wer-
den, starke hormonelle Veränderungen nach der 
Geburt und individuelle Faktoren führen bei etwa 
15 Prozent der frischgebackenen Mütter zu psy-
chischen Erkrankungen. Die Frau selbst merkt 
oft schnell, dass etwas nicht in Ordnung ist, aber 
sie schämt sich, hat Schuldgefühle und traut sich 
nicht, darüber zu reden. Dabei gilt: „Je früher die 
Erkrankung erkannt und behandelt wird, umso 
besser“, betont die Einheits-Leiterin Patricia 
Trautmann-Villalba. „Hebammen bieten den per-
fekten ersten An sprech partner. Sie können sehr 
gut einschätzen, wie schwerwiegend der Fall ist 
und das weitere Vorgehen unterstützen.“

In der Mutter-Kind-Einheit nehmen die 
Patien tinnen neben der medikamentösen und 
psycho thera peutischen Behandlung an einem 
Mutter-Kind-Programm teil, das den gegenseiti-
gen Austausch und die Beziehung zum Kind för-
dert. Oft zweifeln die Frauen nämlich an ihrer 
Fähig keit als Mutter. Sie können im geschützten 
Rah men der Einheit langsam Sicherheit gewin-
nen. Die Kombination von stationären, tageskli-

Wenn nach der Geburt die Krise kommt
Hilfe bei postpartalen psychischen Erkrankungen

nischen und ambulanten Angeboten bietet eine 
opti male Versorgung. Parallel wird eine Väter-
Gruppe angeboten, „denn wir brauchen die Väter 
als Teil des Teams. Wir helfen ihnen mit der 
Situation umzugehen und ihre Frau zu unterstüt-
zen“, e rklärt Traut mann-Villalba.

Marleen Denneler

INFO

Mutter-Kind-Einheit am Zentrum für Seeli-
sche Gesundheit, Bürgerhospital, Tunzhoferstr. 
14-16, 70191 Stuttgart. Kontakt über Email an 
p.trautmann@klinikum-stuttgart.de oder unter 
Tel.: 0711 278-22919 in der Telefonsprechstunde 
dienstags von 12 Uhr bis 13 Uhr

Ein Blick in den Gruppenraum der Mutter-Kind-
Einheit
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Englisch-Deutscher Kindergarten & Kinderkrippe

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

BILINGUALE KINDERTAGESSTÄTTEN

®

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

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

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

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

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

* Informationen unter www.LOSdirekt.de

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

www.patchwork-balloon.com

Ein Ballon voller 
Kinderträume

URSULA RÖDER 
RECHTSANWÄLTIN
Fachanwältin für Familienrecht
- speziell für Frauen - binationale Ehen
KATHARINENPLATZ 3, 70182 STUTTGART
TEL. 0711/23 25 53
E-MAIL: U.ROEDER@ANWAELTEROEDER.DE
WWW.ANWAELTEROEDER.DE
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Am 31.Oktober 2010 von 12 bis 18 Uhr

 Musiktheater
  Geisterreise um die Welt:
  13.30 Uhr,15 Uhr und 16.30 Uhr

Aktuel l
Herbstferien-Freizeit:

           wir bauen ein Insektenbiotop!
             Mehr Infos auf unserer
                 Homepage!

           | Tel. 0711 - 5 07 46 20 | info@dersonnenhof.com

Halloween-Kinder-Party!

NEU
Bezaubernde Produkte aus aller Welt und individuelle 
Geschenkideen für jeden Anlass – für die ganze 
Familie. Am besten, Sie schauen gleich mal vorbei!

Wir führen unter anderem: Adelheid, En Gry & Sif, HAPE, 
Heimess, Käthe Kruse, Louis & Louisa, Overbeck & Friends, 
Rice, småfolk, Taj Wood & Scherer...

www.zauber-garten.de

„Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein gan-
zes Dorf.“ Dieses afrikanische Sprichwort gilt 
in unserer komplexen, sich ständig veränder ten 
Stadt gesell schaft um so mehr. Dies zeigt sich in 
Stutt gart unter anderem an den rund 45.000 
Migran tenkindern, die an den Realschulen 
und Gymnasien deutlich unterrepräsentiert 
sind und von denen nach wie vor zu viele die 
Schule ohne Abschluss verlassen. Ziel der Bil-
dungs region ist, durch ein abgestimmtes Sys-
tem von Bildung, Betreuung und Erziehung  
je dem Kind, unabhängig von seiner sozialen 
und kul turellen Herkunft, eine kontinuier liche 
und ge lin gende Bildungsbiographie zu ermög-
lichen. 

Im Rahmen der Stuttgarter Bildungs partner schaft 
hat sich die Stadt Stuttgart um die Förderung einer 
„Bildungsregion“ durch das Kultusministerium 
beworben. Der Antrag wurde nun bewilligt: Das 
Ministerium fördert von November 2010 bis 
Februar 2014 im Rahmen der Qualitätsoffensive 
Bildung die Einrichtung und Umsetzung einer 
„Bildungsregion“ in Stuttgart.

Deren zentraler Inhalt ist es, das Netzwerk 
zwischen Schulen, Partnern aus der Wirtschaft, 
gesellschaftlichen Organisationen, Trägern der 
Weiterbildung und Einrichtungen der außer-
schulischen Jugendarbeit zu entwickeln. Die 
Bildungs region zielt auf die gemeinsame Verant-
wortung der Akteure für bestmögliche Bildungs -
angebote ab. Es ist vorgesehen, für diese Auf gabe 
ab November eine Lehrkraft freizustellen, die im 
Referat Kultur, Bildung und Sport ange sie delt 
wird. 

Zwei Modellstadtbezirke
Zunächst soll in Bad Cannstatt/Hallschlag und in 
Stuttgart-Mitte/Süd eine enge Kooperation von 
schulischen und außerschulischen Bildungs- und 
Betreuungsangeboten aufgebaut werden. Aufgabe 
wird sein, die vielfältigen Lernangebote sinnvoll 
zu verknüpfen. Somit können die Maßnahmen 
der Stuttgarter Bildungspartnerschaft in den 
Bildungsregionen vor Ort zielgerichtet voran-
gebracht werden. So sollen die Schulen unter-

„Bildungsregion Stutt gart“ 
in den Startlöchern 

einander, aber auch die Grund schulen mit den 
Kindergärten vernetzt wer den. Zusätzlich sollen 
Kooperationen von Schu len mit Vereinen, Firmen, 
Ämtern und Ehren amtlichen initiiert werden. Die 
Bürger meisterin für Kultur, Bildung und Sport, 
Dr. Su sanne Eisen mann: „Die Einrichtung einer 
Bildungs region bietet die Möglichkeit, die vie-
len bereits be stehen den Angebote miteinander zu 
verzahnen und den noch vorhandenen Bedarf zu 
decken.“ Das Vorgehen bei der Schaffung dieser 
Netz werke soll dann nach und nach auf die wei-
teren Stadt bezirke übertragen werden.

Pädagogische Verbünde als 
Bausteine der Bildungspartnerschaft
Bereits 2009 wurde begonnen, in den Bezirken 
Süd, Hausen, Kaltental, Burgholzhof und Fasanen-
hof modellhaft „Pädagogische Verbünde“ mit 
dem Schwerpunkt Übergang Kindergarten-Schule 
und Elternbildung zu schaffen. Im Rahmen die-
ser Verbünde erarbeiten Kindertagesstätten und 
Schulen zusammen Konzepte, in deren Rahmen 
ge mein schaftliche Lernarrangements, Sport stun-
den, Maßnahmen zur Sprachförderung sowie 
Ange bote in den Bereichen Rhythmik  und Kunst 
mit Kindergartenkindern und Grund schülern 
stattfi nden. Auch soll der Kontakt zwischen den 
Insti tutionen durch bauliche Maß nah men wie 
beispielsweise die Einrichtung von Ver bindungs-
gängen gefördert werden. 

Die Entwicklung der Modellbezirke in Rahmen 
von Bildungspartnerschaft und Bildungsregion 
wird wissenschaftlich begleitet und ausgewer-
tet. Hier wird sich zeigen, inwieweit hier vor Ort 
tatsächlich tragfähige und dauerhafte Netzwerke 
entste hen, die das sehr wünschenswerte Ziel eines 
abge stimmten Systems von Bildung, Betreuung 
und Erziehung für Kinder und Jugendliche zwi-
schen einem und 16 Jahren ermöglichen.

Jennifer Josl

INFO

Informationen zur Bildungsregion unter
www.stuttgart.de/item/show/408541

In der Hausener Maria-Montessori Grundschule lernen die Kleinen von den Großen.
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Seit 1. Oktober wird das Konzept „Frühe 
Förderung für Familien“ in Stuttgart kon-
kret umgesetzt. So werden Babys künftig per-
sönlich begrüßt und die Eltern erhalten ein 
Begleitbuch und ein Babybadelaken.

 Wie Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Schuster 
bei der Vorstellung des Programms betonte, „sol-
len sich Eltern in ihrer neuen Lebensphase bes-
ser zurechtfi nden können. Das ist gerade in der 
komplizierten Großstadtgesellschaft besonders 
wichtig.“ Das neue Förderprogramm, für das der 
Haushalt 900.000 Euro zusätzlich zur Verfügung 
gestellt hat, beinhaltet einen Willkommensbesuch 
bei allen Eltern zur Geburt ihres Kindes und die 
Übergabe eines Elternbegleitbuches, sowie ei-
nes gelben Babybadelakens mit dem Stuttgarter 
Rössle drauf.  

Zunächst erhalten die Eltern einen Brief  mit 
Glückwünschen zur Geburt ihres Kindes und 
dem Hinweis auf einen Besuch. Mitarbeiter der 
Beratungszentren für Jugend und Familie der 
Stadtteile kommen dann persönlich vorbei und 
lernen die Familie kennen. „Hierbei handelt es 
sich nicht um einen Kontrollbesuch, sondern 
vielmehr um die Möglichkeit, Fragen zu stellen 
und sich zu informieren, welche Einrichtungen 
und Unterstützungen es für Familien gibt“, be-
tont Isabel Fezer, Bürgermeisterin für Soziales, 
Jugend und Gesundheit. Der präventive 
Gedanke steht im Vordergrund und mit dieser 
Unterstützung möchte die Stadt Stuttgart die 
Eigenverantwortung und die Fähigkeit der Eltern 
beim Bewältigen des Alltags fördern, sowie die 
Erziehungskompetenz stärken. Deshalb wird 
beim Willkommensbesuch neben dem Babytuch 
auch ein Ordner überreicht, in dem wichtige 
Adressen vermerkt sind, es Infos für Familien 
und Stadtteil bezogene Tipps gibt, aber auch 
Gutscheine. 

Wer den Besuch nicht wünscht, kann sich das 
Will kommensgeschenk und das Eltern begleit-
buch beim zuständigen Stadtteil zentrum selbst 
abholen. 

Die Initiatoren hoffen so, einen besseren 
Kontakt zu den Familien zu bekommen und ih-
nen dadurch auch die Hemmschwelle zu neh-
men, Hilfe anzunehmen oder sich beraten zu 
lassen. „Dies gilt nicht nur für benachteiligte 
Gesellschaftsgruppen, sondern für alle neuen 
Eltern, denn Förderung kann für jeden nützlich 
sein“, bemerkt Fezer.

Ein weiterer Baustein des Programms ist der 
Einsatz der Familienhebammen und Familien-
kinder krankenschwestern. Freie Kapazitäten 
bei den Familienhebammen sind jedoch nach 
wie vor rar. Das Angebot soll nach und nach 
ausgebaut werden. Beim Betreuungs- und 
Beratungsangebot durch Familienkinderkranken-
schwestern beim Gesundheitsamt wurde bereits 
eine Stelle aufgestockt.

Andrea Krahl-Rhinow

Jedes Neugeborene wird
persönlich begrüßt
Programm zur „frühen Förderung für Familien“

Der kleine Samuel fühlt sich sichtlich wohl im 
Rössle-Outf t “.
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Rückertstraße 7 • 70197 Stuttgart • Telefon 07 11 / 65 86 97 92
Öffnungszeiten: Mo. – Fr.: 9.30 – 19.00 Uhr • Sa.: 9.30 – 18.00 Uhr

Entdecken Sie bei uns:
Hautfreundliche Naturtextilien, hochwertiges
Spielzeug, mitwachsende Kindermöbel!

Neu für Sie im

&

Riesige Auswahl!

Die Spanisch-Schule Marella Didactica, die 
schon seit vielen Jahren in Räumlichkeiten 
von Kirchengemeinden unterrichtete, hat im 
Herbst erstmals eigene Schulungsräume im 
Stutt garter Westen bezogen. Hier unterrich-
ten auf 260 Quadratmetern fünf Lehrkräfte 
aus Spanien und Lateinamerika ihre Mutter-
sprache. 

Besonderen Wert legt die Inhaberin, Marella 
Reber, darauf, dass ihre Lehrer „alle eine pädago-
gi sche Ausbildung haben und ausschließlich 
Hoch spanisch ohne jegliche Dialekte  unterrich-
ten“. Die Inhaberin hat die Arbeitsbücher für den 
Unter richt ebenso wie die Lern-CDs für Zuhause 
selbst entwickelt: „Es werden immer wieder aktu-
elle Themen angesprochen, das macht den Unter-
richt interessant“, betont sie. Angeboten werden 
Kurse für die ganze Familie, aber auch für Kin der 
bzw. Erwachsene getrennt, je nach Wunsch und 
Be dürfnis der Schüler. Außerdem gehören Ferien-
kur se und Nachhilfe zu dem breiten Angebot der 
Spanisch-Schule.

INFO

Marella Didactica, Hasenbergstr. 95 A, S-West, 
Tel. 0711-62 06 39 3, www.marella-didactica.de

Spanisch-Kurse in neuen Räumen

BETTINA EGGSTEIN
Rechtsanwältin

Scheidungsrecht

Ausländerrecht

Olgastraße 57 A
70182 Stuttgart
www.kanzlei-eggstein.de
Telefon 0711 / 2 36 44 02
Telefax 0711 / 2 36 05 32
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www.patchwork-balloon.com

Ein Ballon voller
Kinderbotschaften

idee. ist farbe. papier. pinsel. filz.
knete. glitter. keilrahmen. blöcke. 
wasserfarben. klebstoff. stifte.
band. perlen. fotokarton. ideen...

20.000 Hobby-, Künstler-
und Bastelartikel auf 700 m2

Mo –Sa 9.30 – 20.00 Uhr geöffnet
Kronenstraße 4
70173 Stuttgart
t 0711 . 2 53 60 88

www.idee-shop.de
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Zwei Hauptneuheiten prägen den 
Stuttgarter Messeherbst 2010: 
Mit der Genussmesse „Eat´n 
Style“ erhöht sich die Zahl der 
Ausstellungen auf acht. Außerdem 
werden sich die Süd deutsche 
Spielemesse und die Kreativ- und 
Bastelwelt erstmals zusammen in 
der größten Messehalle 1 präsen-
tieren. „Trotzdem werden sie ihr 
Profi l und ihre Eigenständigkeit 
behalten“, betont Guido von 
Vacano, Bereichsleiter bei der 
Messe Stuttgart.

Familie & Heim
Auf der beliebten Mehrbran chen-
verbraucher messe Familie & 
Heim gibt es in diesem Jahr ne-
ben der traditionellen Kü chen-
ausstellung für Häuslesbauer die 
„Obi-Heimwerkertage“ und die 
Sonderschaufl äche „Treffpunkt Ener-
gieberatung“.  Als neues Highlight 
fi nden die „Pop-Open 2010“ statt: 
mehr als 100 Künstler aus den un-
terschiedlichsten Musikrichtungen 
begeistern mit Live-Musik. 

Babywelt
Nach der gelungenen Premiere im letzten Jahr 
können sich werdende Eltern, Paare mit Kinder-
wunsch und Familien mit Kleinkindern wie-
der auf die Waren- und Informationsplattform 
Baby welt freuen. Auf Deutschlands größter 
Publikumsmesse rund ums Kind gibt es neben 
nützlichen Produkten, interessanten Vor trägen 
und wertvollen Tipps auch zahlreiche Mitmach-
angebote, wie beispielsweise ein Mini-Foto-
shooting. 

Kreativ- und Bastelwelt
Auf die ständig wachsende Fangemeinde 
des kreativen Gestaltens warten im Rahmen 
der Kreativ- und Bastelwelt täglich mehr als 
60 Work shops zu spannenden Trendthemen. 
Ob Hand arbeit, Holzarbeit oder Basteln – es 
wird mit den verschiedensten Materialien und 
Techniken gearbeitet. Der Stuttgarter frech-
verlag schickt unter dem Motto „Erlebniswelt 
Malen und Zeichnen“ sechs seiner bekanntes-
ten Autoren auf die Bühne, die auf unterhaltsa-
me Art ihre jeweiligen Stilrichtungen vor führen. 
Das neue Programmhighlight „Treffpunkt Jugend-
kunstschulen“ bildet mit seinen Angeboten einen 
Ruhepol in der Hektik des Alltags und bei Festool 
wird unter dem Motto „Holz erleben“ mit hoch-
wertigem Werkzeug gearbeitet. 

Spielemesse
Würfeln, Knobeln, Meisterschaften, Preis ver lei-
hungen – nicht nur passionierte Brettspielfreunde 
haben ihren Spaß auf der Süddeutschen 
Spielemesse. Auch Indoor-Aktivitäten wie 
Tischkicker oder Darts versprechen einen span-
nenden Messebesuch. „Das Faszinierende ist, es 

Über 1.200 Aussteller vor Ort
Informationsaustausch, Workshops und 
Vorführungen auf dem Stuttgarter Messeherbst

wird hier wirklich gespielt“, fi ndet von Vacano 
und weist damit auf die große Spieleinsel hin. Im 
Kinder traum wald können sich die Kleinen erst-
mals in liebevoll gestalteten Waldhäuschen mit 
zahl reichen Produkten bekannter Spielzeug her-
steller beschäftigen.

Marleen Denneler

INFO

Internationale Mineralien- und Fossilienbörse, 
12. bis 14. Nov., Halle 9
Familie & Heim, 13. bis 21. Nov., Hallen 3, 5, 7
Hobby & Elektronik, 18. bis 21. Nov., Halle 4
Modellbau Süd, 18. bis 21. Nov., Halle 6
Süddeutsche Spielemesse, 18. bis 21. Nov., Halle 1
Kreativ- und Bastelwelt, 18. bis 21. Nov., Halle 1
Babywelt, 19. bis 21. Nov., Halle C2
Eat & Style, 19. bis 21. Nov., Halle 8

Die Eintrittskarten gelten für alle am jeweiligen 
Tag stattf ndenden Messen und kosten inklu-
sive VVS-Ticket 10 Euro, ermäßigt 7 Euro, Kinder 
unter 6 Jahren haben freien Eintritt. Das Kom-
biticket für Familien kostet 22 Euro, die Happy-
Hour-Karte(ab 15 Uhr) 5 Euro. Für die Teilnahme 
an den Workshops braucht es größtenteils keine 
Anmeldung. Es empf ehlt sich aber, rechtzeitig 
vor Ort zu sein.

Die Messen öffnen ihre Tore täglich von 10 Uhr 
bis 18 Uhr.
Weiteres unter www.stuttgarter-messeherbst.de

Die Jugendkunstschulen sind mit kreativen Angeboten auf 
der Messe vertreten
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Ihr Rentenversicherungsträger auf der 

Familie & Heim 
vom 13. bis 21. November 2010 
in der Neuen Messe Stuttgart 
täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr
in Halle 3, Stand Nr. D 52  

Information und Beratung in allen Fragen
der gesetzlichen Rentenversicherung und 
zur betrieblichen und privaten Altersvorsorge.

Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg   
Kostenloses Service-Telefon: 0800 100048024 
www.deutsche-rentenversicherung-bw.de 

english house for little kids
Spielerisch Sprachen lernen mit allen 5 Sinnen

Büro: Hohewartstr. 17, 70469 Stutt gart,Tel. 0711-8162 53
Mail: englishhouseforlitt lekids@yahoo.de, www.englishhouseforlitt lekids.de

Stuttgart-Feuerbach • Gerlingen • Ludwigsburg • Köln • Ravensburg

Englisch und/oder Französisch für Kinder ab 2,5 J.
(auch in Ihrem Kindergarten möglich)

Infos /Probe-
stunde unter:
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Kinder, deren Vater oder Mutter psychisch 
krank sind, wachsen unter schwierigen Bedin-
gun gen auf. Die Gruppe „Seiltänzer“ in Ess-
lingen will bei ihren regelmäßigen Treffen den 
Jungen und Mädchen Hilfestellung geben. 

Meist dreht sich in den betroffenen Familien alles 
um den kranken Elternteil, die Kinder überfor-
dern sich durch Übernahme von Erwach senen ver-
ant wortung und sind häufi g sozial isoliert, da die 
Krankheit ein Tabu darstellt. Die Isolation auf-
brechen und den Kindern wieder Hoffnung ge-
ben will die Gruppe „Seiltänzer“ in Esslingen, die 
von der Stuttgarter Stiftung „Jugendhilfe aktiv“ 
betreut wird. Bis zu acht Kinder und Jugendliche 
im Alter von 6 bis 12 Jahren treffen sich ein Jahr 
lang einmal in der Woche mit ihren Betreuern 
Ilka Herzhauser und Hans-Peter Bischof. Ein 
Paten modell, um die Kinder darüberhinaus zu 
begleiten, ist angedacht. 

Zum Programm gehören Bastel- und Bewe-

Damit die „Seiltänzer“ weich landen
Stiftung spannt Netz für Kinder psychisch kranker Eltern

gungs  aktionen, Rollenspiele und Informationen 
über psychische Krankheiten. In den Gruppen stun-
den ist Platz für die Fragen der Kinder, für ihre 
Probleme und Anliegen und für den Austausch 
mit Mädchen und Jungen, die dieselben Probleme 
haben. 

„Es besteht keine Kooperation mit dem Jugend-
amt“, betont Sozialpädagogin Ilka Herzhauser, 
die die Be fürchtungen mancher betroffener Eltern 
kennt. Alles bleibt im geschützten Rahmen der 
Grup pe. 

Susanne Haag

INFO

Im Moment sind noch zwei Plätze bei den Seil-
tänzern frei, auch für Kinder, die nicht aus Ess-
lingen kommen. Die Gruppe trifft sich jeden 
Freitag von 15 bis 17 Uhr in der Straßenecken-
schule in Esslingen. Das Angebot ist kostenlos.
Ansprechpartnerin: Ilka Herzhauser, 0711-93780 
3480, herzhauser.ilka@jugendhilfe-aktiv.de

Wer krank ist, hat nichts zu lachen. Oder 
doch? Denn in den Krankenhäusern der Re-
gion erscheinen Clowns, um auf die Gesichter 
der Patienten ein Lachen zu zaubern. 

Die Tür geht auf, ein großer Koffer schiebt sich 
in den Raum. Drei Kinder gucken neugierig aus 
ihren Decken hervor. Dann schlappt ein großer 
Schuh über die Türschwelle, ein zweiter folgt 
und dann ein grinsender Kopf mit roter Nase. 
Schon lächeln die Kinder, die mit Gipsverbänden, 
Kanülen im Arm und Beatmungsschlauch in der 
Nase in ihren Krankenhausbetten liegen.

Die Clownsvisite ist eine willkommene 
Abwechslung. Der Verein „Rote Nasen“ ist mit 
sieben Clowns im Einsatz und versorgt Kinder 
in vier Kliniken in Ludwigsburg, Karlsbad, 
Maulbronn und Schömberg, sowie Senioren im 
Ludwigsstift im Stuttgarter Westen.

Clowns helfen bei Schmerz, 
Heimweh und Langeweile
Ganz besonders Langzeitpatienten, chronisch 
oder schwer erkrankte Kinder freuen sich über 
die wöchentliche Abwechslung. Mit einem 
Besuch der „Roten Nasen“ sind Angst, Heimweh, 
Langeweile und Schmerzen zumindest für einen 
Moment verschwunden.

„Unsere Clowns wollen keine Show ab-
liefern, sondern eher eine Beziehung zu den 
Kindern aufbauen, ihre Sorgen und Bedürfnisse 
in positive Stimmungen umwandeln“, erklärt Ute 
Musiol, Mitarbeiterin der Rote Nasen e.V.. „Die 
Clownsfi gur eignet sich besonders gut, weil der 
Clown so hilfl os und dumm wirkt, so wie sich 
viele Kinder im Krankenhaus fühlen. Wenn sie 
sehen, dass es ihnen nicht alleine so geht, fühlen 
sie sich gestärkt.“

Eckhard von Hirschhausen 
unterstützt die Roten Nasen
Seit vier Jahren sind die Clowns des Vereins Rote 
Nasen in Baden-Württemberg unterwegs. Sie sind 
im Umgang mit kranken Kindern psychologisch 

Clowns bringen kranke 
Kinder zum Lachen
 „Rote Nasen“ besuchen regelmäßig Kinder im Krankenhaus

geschult und haben eine spezielle Ausbildung als 
Klinikclown. 

Damit sie weiterhin im Einsatz bleiben können, 
sind sie auf Spenden angewiesen. Der bekannte 
Arzt und Kabarettist Eckhard von Hirschhausen 
unterstützt mit seiner Stiftung „Humor hilft hei-
len“ e.V. bundesweit die Idee der Klinikclowns 
und wird am 10. November in der Porsche Arena 
bei seinem Programm - „Liebesbeweise“ zur 
Spende durch den Kauf roter Schaumstoffnasen 
aufrufen.

Andrea Krahl-Rhinow

INFO

Auch im Stuttgarter Olgäle sind die Klinikclowns 
unterwegs. Sie sind über die Olgäle-Stiftung or-
ganisiert .
Klinikclowns Stuttgart, www.olgaele-stiftung.de,
www.rotenasen.de

Lachen als „Medizin“
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Sophienstraße 40
70178 Stuttgart
Tel.: 0711 . 563 989

Praxis für Kinderzahnheilkunde
und Kieferorthopädie
im Sophienhof

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

IHRE KINDER 
STEHEN BEI UNS 
IM MITTELPUNKT…

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

Alle Spektren, ganzheitlich 

mit Dr. Ingolf Jahn, Facharzt für Kieferorthopädie 

Lehrbeauftragter für Kieferorthopädie an der 

Universität Marburg

JETZT NEU:

KIEFERORTHOPÄDIE
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Eines der wichtigsten Themen 
für Jugendliche in der Pubertät 
ist Sexu alität und alles, was da-
mit zusammenhängt. In einem 
Alter, in dem die Los lösung 
vom Elternhaus beginnt, wer-
den Gleichaltrige als Ge sprächs-
partner für intime Fragen wie 
zum Beispiel die Wahl des rich-
tigen Ver hütungs mittels oder 
den Schutz vor sexuell über-
tragbaren Krankheiten immer 
wichtiger. Das Projekt „Peer 
Edu ca tion“ (etwa: Erziehung 
durch Gleichaltrige) des Gesund-
heits amts Ludwigsburg möch-
te sich diesen natürlichen, 
kom muni kativen Austausch 
unter Teenagern zunutze ma-
chen und Schüler zu Aufklärern 
aus  bilden. Die „Peers“ wer-
den mit aktuellem Fachwissen 
rund um das Thema Sexualität 
ver sorgt. Anschließend sol-
len sie an ihren Schulen dieses 
Wis sen an Mitschüler weiterge-
ben. „Erfahrungsgemäß neh-
men Jugend liche in diesem Alter 
Infor mationen von Gleich alt ri-
gen eher auf als von professionel-
len Kräften – deshalb ist das 

Pro jekt richtig und wichtig“, sagt 
Land rat Dr. Rainer Haas. 

Es können sich pro Schule 
ein bis zwei Teams anmelden, 
idealer weise bestehend aus je ei-
nem Mädchen und einem Jungen 
im Alter von 13 bis 15 Jahren. 
Die Teilnahme ist kostenlos. 

Evgenij Krasovskij

Schüler klären Schüler auf
Projekt des Landratsamtes Ludwigsburg zum Thema Sexualität 

Intimes besprechen Jugendliche oft lieber mit Gleichaltrigen.
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Ab in die Sonne!
Wir verlosen drei All Inclusive Reisen für die ganze
Familie* zum großen AMIGO-Spieleduell-Finale in den  
4-Sterne IBEROSTAR Club Cala Barca auf Mallorca!

Besuchen Sie Ihren Spielwarenfachhändler oder 
www.amigo-spieleduell.de

In Kooperation mit 

* 2 Erwachsene mit 
2 Kindern

Und so einfach funktioniert’s: 
1. Spielen Sie unsere 3 Klassiker 
2. Sammeln Sie die 3 Stempel 
3. Nehmen Sie am großen

Gewinnspiel teil! 

Jetzt auch auf der Süddeutschen Spielemesse bei AMIGO
Halle 1-D11

INFO

Auskünfte zum Projekt gibt 
Dr. med. Uschi Traub, 
Leiterin Gesundheitsförderung 
im Landratsamt Ludwigsburg,

Tel.: 07141/144-1337. 
www.landkreis-ludwigsburg.de

Am 20. und 21. November 
wer den wieder 180 Kunst-
hand werker, freischaffen-
de Künstler, Hobbyisten und 
versierte Freizeitkünstler aus 
ganz Deutschland erwartet, 
die in der Schwabenlandhalle 
ihr reich haltiges Angebot und 
ihre kreative Schaffenskraft 
präsen tieren. 

Entsprechend der Jahreszeit ge-
hören selbstverständlich Krippen, 
Holzfi guren, Strohsterne und 
Weihnachtschmuck in allen 
Farben und Formen in das brei-
te und vielseitige Angebot der 
Aussteller. Neben den klassi-
schen Hobbykunstrichtungen 
wird man seltene Techniken und  
außergewöhnliche Produkte be-
staunen können: Kalligraphie, 
Bücher im Selbstverlag - Lyrik 
oder Krimis, genähte und ge-
stickte Bilderbücher, Denk- und 
Knobelspiele aus heimischen 
Hölzern, Seidenfadenbilder, 
Gips schnitze reien und Acces-
soires aus Edel stahl. 

Hautnah kann man die 
Künstler bei den Vorfüh run gen, 
wie z.B. Filzen, Spitzen klöp-

peln, Drechseln, Hobeln oder 
Buch binde-Arbeiten erleben.   

Im betreuten Kinder zim mer 
kön nen wieder Weihnachts-
plätz chen selbst ausgestochen, 
bemalt, dekoriert und vor Ort 
aus ge backen werden. Oder die 
Kinder können unter Anleitung 
mit verschiedenen Materialien 
basteln und experimentieren.

INFO / VERLOSUNG

26. Freizeit-Kunst & Kunst-
gewerbemarkt, Samstag und 
Sonntag, 20. und 21. November 
2010, jeweils von 11 - 17 Uhr, 
Eintritt: 4 Euro, Kinder bis 14 
Jahre in Begl. Erwachsener frei, 
www.freizeit-kunstmaerkte.de. 
Unter allen Einsendern, 
die uns bis einschließ-
lich 10. November per mail 
verlosung@elternzeitung-luft-
ballon.de) oder per Postkarte 
(Nadlerstr. 12, 70173 Stuttgart) 
schreiben, der wievielte Frei-
zeitmarkt im November 2010 
stattf ndet, verlosen wir 10 x 2 
Tickets. (der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen).

Kleine und große Künstler
26. Freizeitmarkt in Fellbach
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Leuchtende Häuserzeile
Ich bau mir eine Stadtlaterne
Die Kinder können kaum erwarten, dass die Tage kürzer werden und es früh dunkel 
wird. Denn dann ist Zeit zum Laternelaufen. Am besten mit einem selbst gebastelten 
Kunstwerk. Wie wäre es dieses Jahr mit einer leuchtenden Häuserreihe?
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Augen reibt, ist das andere noch 
um ein Uhr mittags fi t. Unser 
Biorhytmus bevorzugt die Zeit 
zwischen 12 und 14 Uhr. Denn 
nach dem Mittagessen, wenn 
der Körper seine Energie für die 
Verdauung braucht, sind Kinder 
wie Erwachsene müde – die 
beste Voraussetzung, sie hinzu-
legen. 

Auch die Dauer des Schlafes 
kann variieren. „Ein Kind sollte 
aller dings die Möglichkeit 
haben, in den Tiefschlaf zu 
kommen - dafür sollte der 
Mittags schlaf mindestens 60 bis 
90 Minuten dauern. Danach hat 

Lernen -
gute Noten -

Erfolg in der Schule !
Wir zeigen, wie‘s geht!

Wir beraten Sie in allen Lern- und Schulfragen und machen
Ihr Kind f t für gute Noten.

Für weitere Informationen rufen Sie gerne uns an!

Marienstrasse 39   Karlstrasse 19

70178 Stuttgart 73614 Schorndorf

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

Psychologisches Institut Anke Schäfer

Schreib- und Maltraining für Kinder
auch für Linkshänder
Erfahrene, kompetente Mitarbeiter bieten individuelles 
Schreibtraining an und unterstützen bei

 . Stifthaltung . Aktiv Sitzen
 . Feinmotorik . Aufmerksamkeit
 . Druckdosierung . Konzentration
 . Auge-Hand-Koordination . Ausdauer
 
 
 
 

Information und Beratung nach Vereinbarung
Anne Schiemann, Praxis Ergotherapie, Forststr. 168, 70193 Stuttgart
Tel. 0711 / 63 66 469, Fax 0711 / 63 33 212

Den Stift im Griff?
In Kindergarten oder Schule

Naturheilpraxis für
klassische Homöopathie

und Psychotherapie
mit Schwerpunkt 
Kinderheilkunde

Natalija Olear
Gaisburgstraße 12 c,

Stuttgart-Mitte
Tel. 0711/735 31 57

www.homoeopathie-olear.de

Hausbesuche, Anfragen und
Termine unter 

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

– Schreibaby-Sprechstunde
– Schlafberatung

– Beratung bei Erziehungs- 
und Beziehungsfragen

– Elternabende und Vorträge 
in Institutionen
und Gruppen

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

Praxis für Säuglings- und
Kleinkindfragen
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Mit dem Mittagsschlaf Kraft tanken für neue Heldentaten

Mach mal Pause!
Wie wichtig ist der Mittagsschlaf für die gesunde Entwicklung?
Während sich so manche 
Mama verzweifelt nach dem 
Mittags schlaf sehnt, hat das 
Klein kind oft ganz anderes im 
Kopf  - die Welt ist spannend 
und voller neuer Eindrücke! 
Doch nur wenige Kinder hal-
ten einen ganzen Tag durch, 
ohne eine Mittagsruhe einzu-
legen. Sie werden irgendwann 
quengelig, reiben sich die 
Augen und die Konzentration 
lässt nach. Wenn sich dann 
noch Trotz anfälle und 
Stolperunfälle häufen, ist klar 
– es ist Zeit für ein kleines 
Schläfchen. 

Warum ist der Mittags-
schlaf so wichtig?
Der Mittagsschlaf hilft den 
Kleinen, die vielen neuen Ein-
drücke zu verarbeiten, denen 
sie täglich ausgesetzt sind. „Das 
Abschalten und die kurze körper-
liche Erholung verhindern eine 
Überreizung oder chronische 
Übermüdung“, sagt Dr. Claudia 
Stein, Diplompsychologin und 
Eltern-Säuglings- und Klein-
kind-Psychotherapeutin am 
Sozial pädiatrischen Zentrum 
(SPZ) des Stuttgarter „Olgäle“. 
Das wirkt sich auch posi-
tiv auf das Familienklima aus: 
„Ausgeschlafene Kinder sind 
in der Regel besser gelaunt und 
umgänglicher.“ Zudem wird im 
Schlaf das Gelernte so lange 
wiederholt, bis es sich fest ver-
ankert hat. 

Wann und wie lange 
sollte das Kind schlafen?
Schlaf ist etwas sehr Indivi du-
elles. Während sich das eine 
Kind bereits um halb zwölf die 

ein Kind auch mehr von der an-
schließenden Wachphase, kann 
Infor mationen besser fi ltern 
und verarbeiten“, rät Dr. Stein. 
Zu lange sollte der Schlaf je-
doch nicht dauern, da sonst 
das abendliche Zubett-Gehen 
schwierig wird. „Zwischen 
Mittags– und Abendschlaf  
sollte das Kind mindestens drei 
bis vier Stunden wach sein“, so 
die Ärztin. 

Gibt es den richtigen Ort 
für den Mittagsschlaf?
„Damit sich schon die ganz 

Kleinen mit dem Einschlafen-
Lernen leichter tun, empfeh-
le ich von Anfang an möglichst 
gleiche Rahmenbedingungen 
fürs Einschlafen“, so die 
Psychologin. Eine Schlafroutine 
zahlt sich mittags wie abends 
aus: Kinder fi nden einfacher zur 
Ruhe, wenn der Schlaf immer 
ungefähr zur gleichen Zeit und 
am gleichen Ort stattfi ndet. Das 
eigene Bettchen und ein ruhiger, 
leicht abgedunkelter Raum stel-
len eine gute Schlafumgebung 
dar. Dann spricht auch nichts 
gegen ein gelegentliches Schläf-
chen im Kinderwagen, wenn 
es der Alltag erfordert oder die 
Sonne in den Park lockt.

Mittagsschlaf – 
ab wann und bis zu 
welchem Alter?
„Im Allgemeinen reduziert sich 
das Schlaf bedürfnis zwischen 
dem 12. und 18. Monat von 
zwei auf ein Tagesschläfchen. 
Ab dem dritten Lebensjahr wie-
derum scheinen viele Kinder 
auch ohne Mittagsschlaf aus-
zukommen – was häufi g von 
den Betreuungspersonen be-
grüßt wird, da die Familie so 
ihren Alltag fl exibler gestalten 
kann“, erklärt Dr. Stein. Findet 
das Kind auf Dauer mittags 
nicht zur Ruhe oder zögert sich 
die Zubettgehzeit abends im-
mer weiter hinaus, spricht das 
eher für einen Verzicht auf das 
Schläfchen. In diesem Fall emp-
fi ehlt sich eine Ruhephase: Das 
gibt allen die Gelegenheit, sich 
auszuruhen und Kraft zu sam-
meln für den Rest des Tages.

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

Alles aus einem Haus:

       - Physiotherpie
             - Ergotherapie
                    - Logopädie

Fachkompetente Therapie
         für Kinder und Erwachsene

Langjährige homöopathische 
Erfahrung in der Behandlung 
von Säuglingen, Kleinkindern 
und Jugendlichen. Elternberatung 
auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen zur Praxis 
unter: www.Karin-Eckert.de
oder telefonisch: 0711/ 356493
Blarerplatz 8, 73728 Esslingen

Karin Eckert
Heilpraktikerin
Klassische Homöopathie
Diplom-Psychologin
Analytische Psychotherapie

Wenn Entwicklungsverzögerungen bei Kin-
dern festgestellt werden, geht es um die Frage, 
ob und welche Maßnahmen zu ergreifen sind, 
um diese Defi zite zu beheben. Dabei sind die 
Kinder- und Jugendärzte die erste Adresse, 
um Eltern zu beraten und eventuell eine 
Therapie zu verordnen.  Mit der Verordnung 
von Therapien sind die Ärzte aber eher zu-
rückhaltend, nicht zuletzt weil ihnen von den 
Krankenkassen enge Grenzen gesetzt sind. 

Die Ergotherapeutin Gudrun Beißwenger von der 
Praxis auf den Fildern sieht diese Zurückhaltung 
problematisch: „Kinderärzte sind häufi g der 
Meinung, dass es sich bei Entwicklungsstörungen 
um soziale oder pädagogische Probleme han-
delt. Entsprechende Therapie angebote, wie zum 
Beispiel Ergotherapie oder Logopädie wer den 
dann entweder gar nicht oder häufi g viel zu spät 
verordnet. Wert volle Zeit verstreicht, so dass 
Einschränkungen zu Schul beginn den Start in 
diese Lebensphase erschweren.“ 

Je früher, desto besser
Nach Ansicht von Sabine Berndt, Mitglied im 
Fachausschuss für Pädiatrie beim Bundesverband 
der Ergotherapeuten in Dreis heim „soll mit einer 
Therapie begonnen werden, wenn Auf fällig keiten 
bemerkt oder  diagnostiziert werden.“  Es gelte: 
Je früher ein Kind in die Therapie kommt, in die 
auch die Eltern mit einbezogen werden, umso we-
niger Kosten entstehen, da langwierige Therapien 
vermieden werden können. Ergotherapie sei un-
ter anderem bei folgenden Symptomen wichtig: 
Probleme in der Wahrnehmung und Wahrneh-
mungsverarbeitung, motorische Auffälligkeiten, 
Lern- und Leistungsstörungen, Aufmerksamkeits
störungen, Verhaltens- und Interaktionsstörungen 
wie zum Beispiel fehlende Sozial kompetenz, 
Aggression, Angst und soziale Unsicherheit. 
Auch Kinder mit Behinderungen oder Kinder 
mit einer autistischen Symptomatik sollten so-
fort behandelt werden. „Die Eltern müssen dar-
auf bestehen, dass ihre Sorgen ernst genommen 
werden und müssen auch stark sein, um eventuell 
zum Wohle ihres Kindes den Arzt zu wechseln“, 
meint Berndt.  Die Folgen einer falschen oder 
verspäteten Therapie könnten für Kinder und 
Eltern gravierend und langwierig sein und unter 

Wann ist eine Therapie nötig?
Eltern im Spannungsfeld zwischen 
Ärzten und Therapeuten

anderem in der Schule oder im Familienleben zu 
großen Problemen führen.

Nur unter bestimmten Bedingungen
„Falls Entwicklungsdefi zite diagnostiziert wer-
den, ist beim Therapiebeginn keine Warte zeit ak-
zep tabel“, sagt auch Folkert Fehr, Pres se sprecher 
vom Be rufs verband der Kinder- und Jugend ärzte 
in Köln und selbst Kinderarzt in Sins heim. Dabei 
gebe es jedoch eine Vielzahl von Möglichkeiten, 
über die Kinder- und Jugend ärzte beraten, so 
der Arzt. Selten spielen dabei auch medizi-
nische Therapien eine Rolle: Physio thera pie, 
Logopädie oder Ergotherapie dürften vom Arzt 
zu Lasten der Kran kenkassen nur unter bestimm-
ten Bedingungen verordnet werden. Die Therapie 
muss unter anderem dringend not wen dig, zweck-
mäßig, ausreichend und wirtschaft lich sein. 

„Zweckmäßig bedeutet, dass es sich beim 
Kind um eine umschriebene Fähigkeit handeln 
soll, die gut zu beobachten und zum normalen 
Mensch sein dringend erforderlich ist. Sie muss 
durch die Therapie erwiesenermaßen gefördert 
wer den und nach angemessener Zeit (zum Bei-
spiel 10 Sitzungen) messbar verbessert werden“, 
erklärt Fehr. 

Besonders durch die regelmäßigen Vorsor-
ge unter suchungen bis zum fünften Lebensjahr 
und die neuen Vorsorgeun tersuchungen U10 im 
sieb ten bis achten und U11 im neunten bis zehn-
ten Lebensjahr werden Eltern und Kinder- und 
Jugend ärz te nach Ansicht von Fehr auf Ent wick-
lungs defi  zite der Kinder aufmerksam gemacht 
und kön nen entsprechende Maßnahmen verabre-
den. Es gebe aber oft mehrere Wege, ein Defi zit 
bei Kin dern zu beheben. 

Ärzte, Eltern und Therapeuten müssten sich im-
mer gemeinsam und im Wohle des Kindes für den 
richtigen und zeitigen Ansatz entscheiden. 

Um diesem Ansinnen gerecht zu werden, wün-
schen sich Gudrun Beißwenger und ihre Kol le gen 
eine bessere Zusammenarbeit zwischen Ärzten 
und Therapeuten. 

Dies wäre im Interesse der betroffenen 
Familien eine wichtige Aufgabe der jeweiligen 
Berufsverbände.

Evgenij Krasovskij 
und Leonore Rau-Münz

Das Körpergefühl verbessern - ein wichtiger Bestandteil einer Therapie
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Ergotherapie-Praxis Maile
Laubeweg 1, 70565 Stuttgart-Fasanenhof
Tel. 0711 / 13 787 63, www.maile-ergotherapie.de
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Unsere Praxis unterstützt die Entwicklung
Ihres Kindes. Nach neuesten wissenschaftlichen 
Standards, mit viel Zeit und ganz individuell.

Pädiatrie•Neurologie•Psychiatrie•Geriatrie

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

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

Der Weg zu einem gesunden und strahlenden Lachen

Zähneputzen ist in vielen Famil ien ein schwie-
riges The ma: Vor allem kleine Kinder lehnen 
die Zahnbürste oft ab oder sind nicht bereit, 
sich von den Eltern beim Putzen helfen zu las-
sen. Eltern wiederum sind manchmal unsicher, 
was bei der Zahnpfl ege zuhause und beim 
Zahnarzt wichtig ist. Wir haben Experten  be-
fragt, worauf es bei der Zahnprophylaxe bei 
Kindern ankommt.

„Schon mit dem Durchbruch des ersten Milch-
zahnes sollte mit dem Zähne putzen begonnen 
werden“, so Dr. Gerda Maria Rohm, Leiterin 
des Sachgebiets Zahngesundheit im Stutt garter 
Gesund heitsamt sowie der Stuttgarter Arbeits-
gemein schaft Jugendzahnpfl ege. Für den Anfang 
empfi ehlt sie, Kleinkindern mit einer speziellen 
Putzlernbürste einmal täglich die Zähne zu put-
zen. Um die Widerstandskraft der Zähne gegen 
Karies zu stärken, sollte auf die Bürste ein Hauch 
bis eine maximal erbsengroße Portion Kinder-
zahn pasta mit einem Fluoridgehalt von 500 ppm 
kommen. Kleinkinder, die Fluoridtabletten wie 
beispielsweise D-Fluoretten bekommen, soll-
ten hingegen Zahnpasta ohne Fluorid nehmen. 
Dr. Rohm empfi ehlt, die Fluoridierung auf jeden 
Fall mit dem Kinder- und Zahnarzt abzustimmen 
und auf die Gabe von Fluoridtabletten nur in Aus-
nahme fällen z urückzugreifen.

Hohe Anforderungen 
an die Feinmotorik
Kindern zwischen zwei und sechs Jahren soll-
te mit der oben genannten Kinderzahnpasta 
zweimal täglich möglichst drei Minuten lang 
die Zähne geputzt werden. Da Kinder in die-
sem Alter zunehmend ihre Selbständigkeit ent-
decken, kommt oft der Wunsch auf, sich die 
Zähne selber zu putzen. „Kinder ab etwa drei 
Jahren können damit beginnen“, so Dr. Rohm, 
„Aber es sollte den Eltern bewusst sein, dass die 
Ausführung von Kreisbewegungen sowie das 
Putzen der Innenfl ächen beim Zähneputzen fein-
motorisch sehr anspruchsvoll sind und daher in 
der Regel erst von Kindern beherrscht werden, 
die Schreibschrift schreiben können“. 
Für die Eltern heißt das, dass sie vor allem abends 
auf jeden Fall nachputzen sollten. Dies kann, je 
nach Entwicklungsstand und Motivation des ein-
zelnen Kindes, bis zum Alter von acht bis zehn 
Jahren sinnvoll sein. Ab dem Alter von drei Jahren 
können auch elektrische Kinderzahnbürsten ver-
wendet werden. Diese fi nden viele Kinder we-
gen der bunten Farben und Zusatzfunktionen wie 
dem Abspielen von Melodien motivierend, und 
sie eignen sich von der Handhabung her auch gut 
für Erwachsene zum Nachputzen.

Kontrolle beim Zahnarzt
Dr. Rohm empfi ehlt, Kinder ab etwa einem Jahr 
regelmäßig zu den Vorsorgeuntersuchungen der 
Eltern mitzunehmen, um sie zwanglos mit einer 
Zahnarztpraxis vertraut zu machen. Dort soll-
te der Zahnarzt dann auch zweimal jährlich die 
Kinderzähne anschauen. 

Inzwischen gibt es einige Zahnarztpraxen, die 
sich auf die Behandlung von Kindern spezialisiert 
haben. Aufgrund ihrer kindergerechten Aus stat-
tung und der speziellen Erfahrungen bzw. Quali-

Pf ege ab dem ersten Zähnchen
... zu Hause und in der Zahnarztpraxis

fi  kationen der Mitarbeiter sind diese Praxen für 
Kinder laut Dr. Rohm empfehlenswert. Jedoch 
sind grundsätzlich alle Zahnärzte, die sich mit 
Fach kenntnis und Einfühlungsvermögen auf 
Kinder einstellen können, ebenfalls für Kinder 
geeignet.

Professionelle Zahnprophylaxe-
und Reinigung 
Die Zahnprophylaxe ist bei Kindern und Jugend-
lichen zwischen sechs und 18 Jahren zwei mal 
jährlich Bestandteil der Kassenleistungen. Sie 
beinhaltet die Aufklärung und Einübung von  
Maßnahmen zur Mundgesundheit, die Fluori die-
rung der Zähne sowie – wenn nötig – die Ver sie-
gelung von Fissuren der gro ßen Back enzähne.
Eine Zahnreinigung hingegen ist um fangreicher: 
hier werden nach einer Befunder hebung zum 
Zustand von Zähnen und Zahnfl eisch auch har-
te und weiche Beläge auf den Zähnen entfernt 
und die Zahnoberfl ächen poliert. Die Kosten für 
eine Zahnreinigung werden aber von den Kassen 
nicht übernommen. „Inwieweit und wie häufi g 
diese durchgeführt werden sollte, hängt ganz von 
dem individuellen Erkrankungsrisiko des Kindes 
ab, über das sich die Eltern mit dem behandeln-
den Zahnarzt absprechen sollten. Das gleiche gilt 
für andere Zusatzleistungen wie Zahnprophylaxe 
bei Kindern unter sechs Jahren sowie die Versie-
ge lung von Fissuren bei Milchzähnen“ , so Dr. 
Dietmar Oesterreich, Vizepräsident der Bundes-
zahn ärzte kammer: „In der Regel sind aber pro-
fessionelle Zahnreinigungen bei Kindern nicht 
so umfangreich wie bei Erwachsenen. In dieser 
Alters phase steht die Vorbeugung gegen Karies 
im Vordergrund.“  

Jennifer Josl

© 
Pr

ax
is

kl
in

ik
 R

ie
de

nb
er

g

Auch bei der Zahnreinigung hilft das 
eigene Kuscheltier.
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Tochtermann
Praxis für Ergotherapie,
Entwicklungsförderung

und Rehabilitation
Stefan Tochtermann

Staatlich anerkannter 
Ergotherapeut

Zertif kat SI - DVE
Im Geiger 38

70374 Stuttgart
Fon 0711 50 58 761

www.ergotherapie-tochtermann.de

Bei mir werden behandelt:
 - Sensorische Integrations- 
 störungen Zert. SI -DVE
 - Konzentrationsstörungen
 - Lernstörungen
- Sensomotorische Störungen
- Motorisch funktionelle  
 Störungen
 - Hirnleistungsschwächen
- Bewegungsstörungen
- V erhaltensauffälligkeiten
- Neurologische Störungen

Kay Rurainski
staatlich anerkannter Heilpädagoge

HEILPÄDAGOGIK MOBIL

Telefon: (0711) 29 28 58
www.spielraum.net

Erziehungsberatung + Therapie
auf Wunsch bei Ihnen zu Hause
Schüler-Coaching
AD(H)S-Elternkurs
Gordon Familientraining
Kostenübernahme möglich

•

•

•

•

•
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Haus der Familie in Stuttgart e.V.
Neue Weinsteige 27·70180 Stuttgart 

Telefon 07 11 - 22 07 09 - 0
E-Mail: info@hdf-stuttgart.de

www.hdf-stuttgart.de

Ein Ort 
für Familien 
zum Reden – Lachen –
Lernen für Tipps und Tricks

Familienbildung in Stuttgart

Bei uns können Sie 
Ihren 

Bildungsgutschein einlösen

Lehrmeister Familienalltag
Kleine Helfer werden selbstständig

Tisch decken, sich alleine anziehen, Gemüse 
schneiden: Solche Alltagsaktivitäten fördern 
das Sozialverhalten, die Kreativität, motori-
sche und intellektuelle Fähigkeiten. Was Kin-
der im Familienalltag lernen, ist auch wichtig, 
um später in der Schule zurecht zu kommen. 

Jedes zweite Schulkind war schon mal beim Ergo-
therapeuten oder Logopäden in Behandlung. Das 
sagt eine Studie, die im Auftrag der Techniker 
Krankenkasse Anfang des Jahres veröffentlicht 
wurde. In diesen Fällen ist oft die Wahrnehmung, 
das heißt, die Aufnahme von Reizen durch die 
Sinnesorgane und ihre Verarbeitung im Gehirn, 
gestört. Einen Grund sehen Kinderärzte darin, 
dass die Kleinen immer weniger zuhause mithel-
fen müssen. Meist steckt nicht einmal ein gut-
gemeintes Verwöhnprogramm da hinter, dass die 
Sprösslinge nicht spülen, abtrocknen oder staub-
saugen. Häufi g geht es einfach schneller von der 
Hand, Dinge selbst zu tun. Man muss nicht um-
ständlich anleiten, hat hinterher nicht womöglich 
noch Scherben aufzukehren und man braucht sich 
nicht mit maulenden Kindern streiten. 

Das ist eine falsch verstandene Ungeduld, die 
oftmals auf Kosten der gesunden Entwicklung 
der Kinder geht, meinen Kinderärzte dazu. „Der 
Familienalltag bietet so viele Möglichkeiten, ne-
benbei und fast anstrengungslos Fertigkeiten zu 
erlernen, die zum Beispiel auch in der Schule 
wichtig sind“, sagt Kinder- und Jugendarzt Dr. 
Rupert Dernick aus Wilhelmshaven. Er hat in ei-
nem „Sieben-Schritte-Programm“ zusammenge-
fasst, wie mit wenigen alltäglichen Aufgaben, die 
Kinder spielerisch ganz nebenher gefördert wer-
den und das Risiko von Entwicklungsrückständen 
gemindert werden könnte. 

Alltägliche Aufgaben
Tisch decken - da muss man überlegen, wie viele 
Personen essen mit, wie viel Geschirr brauchen 

wir dann. Dabei lernt man Zahlen und Mengen, 
aber auch räumliche Zuordnung von Gegen-
ständen wie zum Beispiel die Gabel liegt links, 
das Glas steht neben dem Teller und so weiter. 

Geschirr spülen - hier wird die Motorik gleich 
doppelt trainiert, der richtige Druck von Finger-
spitzen und das Drehen der Handgelenke ist gut 
für die Fein- und Grobmotorik. Denn die Grund-
spannung der Muskulatur wirkt sich zum Beispiel 
auf die Stifthaltung beim Schreiben aus. 

Spülmaschine ausräumen - wo kommt was 
hin? Damit wird das Erinnerungsvermögen ge-
fördert.

Obst und Gemüse zubereiten - das Schälen 
und Schneiden ist eine wichtige Übung zur Eigen-
wahr nehmung und Dosierung der Kräfte.

Wäsche sortieren und zusammenlegen, zum 
Beispiel Socken wickeln, eine oft lästige Aufgabe, 
für Kinder aber sehr lehrreich. Hier werden ge-
naues Hin sehen, Vergleichen und Nachdenken 
geübt. Das Zu sam menlegen erfordert exaktes 
Handeln und Feingefühl, damit die Wäsche nicht 
wieder a us einanderfällt.

Telefonieren - ist am Anfang gar nicht so eini-
fach und übt das Sozialverhalten: Angemessen 
auf Gesprächspartner reagieren, warten bis er 
ausgesprochen hat, das Gesagte wiederholen 
können, sich auf das Wesentliche konzentrieren 
und nichts vergessen. 

Einkaufen - bei der Suche nach einem Artikel 
im Supermarkt lernt man, sich zu orientieren, sich 
nicht ablenken zu lassen und zu konzentrieren. 

Du kannst das!
Kleine Haushaltshilfen haben noch mehrere posi-
tive Nebeneffekte. Der Nachwuchs will ja selbst-
ständig sein und ist stolz, Dinge tun zu können, 
die für den realen Alltag von Bedeutung sind. 
Wenn ein Kind erlebt, dass es sich selbst ein 
Brot schmieren kann, wenn es hungrig ist, gibt 
ihm sein Handeln tatsächlichen Sinn, erklärt 

Im Haushalt mit anpacken vermeidet manche Therapie!
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Gudrun Beißwenger 
Stgt.-Birkach · Welfenstr. 11  45 61 65
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An alle Wasserratten!
Jetzt anmelden.

Schwimmen lernen mit Freude 
und Liebe.

Herbstferien-
Intensiv-Schwimmkurse

vom 2.-6. November

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

Kurse in Gerlingen, 
Kornwestheim und Marbach 

Jetzt anmelden bei
Andrea Bühler
Tel. 0711 / 86 20 663
mobil 0172 - 7432069
andrea.b.wasser@web.de
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Dernick dazu. So fördert man neben der Finger-
fertigkeit auch die Eigenständigkeit und mit der 
Botschaft „das traue ich dir zu“ auch das Selbst-
bewusstsein.

Für die Eltern bedeuten kleine helfende Hände 
auch, nicht immer „auf später“ vertrösten zu müs-
sen wie: „jetzt muss ich noch die Küche aufräu-
men, dann habe ich Zeit für dich“. Sondern Zeiten 
für den Haushalt und für die Beschäftigung mit 
dem Kind gehen ein Stück weit ineinander über. 
Wenn die Kleinen im Haushalt mithelfen, blei-
ben kleine Missgeschicke nicht aus. Deshalb ist 
es umso wichtiger, nicht nur die Fortschritte son-
dern ganz besonders auch die Bemühung dahin 
zu loben. 

Es gibt noch viele andere Tätigkeiten im Haus 
und an der frischen Luft, mit denen unterschied-
lichste Fertigkeiten trainiert werden. Wenn man 
den Gedanken verinnerlicht, dass der Alltag viele 
Möglichkeiten zur Förderung bietet, fi ndet man 
jede Menge Beispiele.

Anziehen - Mehr als 40 Prozent der Vier- bis 
Fünf jährigen ziehen sich nur manchmal alleine 
an, das hat Dernick in einer Studie ermittelt. 
Dabei bietet gerade das Anziehen genug Lern-
stoff: Reißverschlüsse, Knöpfe durchs Knopfl och 
schieben und Schuhe binden schulen Grob- und 
Fein motorik, die Hose anziehen übt die eigene 
Körper wahrnehmung und das Gleichgewicht, 
was zieht man in welcher Reihenfolge an setzt 
planerisches Denken voraus und bis jedes Teil am 
Körper sitzt, braucht es eine Menge Ausdauer. 
Am Anfang kann eine „Anziehstraße“ helfen, 
die richtige Reihenfolge der Kleidungsstücke zu 
fi nden.

Teig kneten - hier wird mit den ganzen Händen 
Kraft ausgeübt, das ist gut für die Motorik und 
die K raft dosierung.

Beim Basteln steht der Umgang mit Werkzeug 
im Mittelpunkt. Dadurch werden Motorik und 
Kreativität geschult.

Vorlesen - neben dem gemütlichen Aspekt, 
lernt das Kind Gehörtes zu verarbeiten und es för-
dert das bildhafte Denken, auch die Geschichte in 
eigenen Worten nacherzählen zu können, ist für 
die Schule später wichtig.

Schaukeln, in der Hängematte liegen - schu-
len das Gleich gewicht und die Körper wahr neh-
mung.

Beim Fangen spielen braucht man körper-
liche Wendigkeit, Bewegungs sicher heit und 
Orientierung im Raum aber auch Durch halte-
vermögen und Frustrationstoleranz, wenn man 
verliert.

Ballspielen - ist ein Klassiker im Training unter-
schiedlicher Fähigkeiten. Für das genaue Zie len, 
Werfen und Fangen braucht es eine gute Ko-
ordination von Hand und Auge, die Ein schätzung  
der eigenen Kraft, Bewegung und Rich tung.

Kinder entwickeln sich sehr unterschiedlich, 
das ist bekannt. Ob und wann die Entwicklung 
problematisch verläuft, lässt sich manchmal 
nicht so leicht feststellen. Bei Verdacht auf 
Wahrnehmungsstörungen sollten Eltern ihr Kind 
unbedingt ärztlich untersuchen lassen.

Christina Stefanou

BUCHTIPPS

Rupert Dernick, Werner Tiki Küstenmacher, Top-
f t für die Schule durch kreatives Lernen im Fa-
milienalltag, Kösel 2008, ISBN 978:3466307777, 
15,95 Euro., www.familienergo.de
Rita Steininger, Kinder lernen mit allen Sinnen, 
Wahrnehmung im Alltag fördern, Klett-Cotta, 
2005, ISBN-10: 3608937552, 13 Euro.

Zielen, Werfen, Fangen schulen Hand und Auge.

Naturheilpraxis Birgit Lipp 
klassische Homöopathie 

Ernährungsberatung
Heilpraktikerin
Tel. (0711) 50429893

Leinfelden, Marktplatz 2   -   Stuttgart-Mitte, Firnhaberstraße 5b

• gesunde Entwicklung Ihres Kindes durch die 
 Kraft der reinen Homöopathie
• akute und chronische Erkrankungen
• Impfschäden, Entwicklungsstörungen, Frühchen
• ADS/ADHS, Asperger Syndrom, psychische Störungen
• Darmsanierung
• Amalgam- und Schwermetallausleitung

Vortrag: Die homöopathische Taschenapotheke 
am 08.11.10 um 19.30 h, Marktplatz 2

www.WegederHomöopathie.de
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Unter der Diagnose „Diabetes melli-
tus“, umgangssprachlich „Zucker-
krankheit“ genannt, versteht man 
eine Stoffwechselstörung, bei der 
die Bauchspeicheldrüse zu wenig 
oder gar kein Insulin produziert. 
Derzeit leben in Deutschland mehr 
als 25.000 Kinder und Jugend-
liche im Alter bis zu 19 Jahren 
mit Diabetes Typ 1. Aber auch die 
wachsende Anzahl junger Patien-
ten mit der Diagnose Typ 2 gibt 
der Deutschen Diabetes-Gesell-
schaft (DDG) zu denken.

Die Diabetes-Typen
Diabetes Mellitus wird in zwei 
Haupt formen unterteilt: Man spricht 
von Typ 1, wenn die körpereigene 
Funktion zur Produktion von Insulin 
voll ständig zum Erliegen gekom-
men ist, wohingegen beim Typ 2 der 
Körper nur ungenügend körpereige-
nes Insulin produziert.

Bei Kindern und jungen Erwach-
senen tritt meist der Typ1-Diabetes 
auf. Laut Angaben des Institutes 
für Diabetesforschung steigen 
die Erkrankungszahlen bei die-
sem Diabetes-Typ dramatisch an. 
Bedenk lich sei auch, dass immer 
jüngere Kinder erkranken, häufi g 
bereits in den ersten Lebensjahren. 
Die Gründe dafür sind ebenso wie 
die Ursachen der Krankheit noch ungeklärt. 

Beim Typ-2-Diabetes spricht man auch vom 
„Alters-Diabetes“, da die meisten Erkrankten 
über 50 Jahre alt sind. Umso erstaunlicher sind 
Angaben der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 
nach denen jährlich etwa 200 Kinder und 
Jugendliche in Deutschland neu an dem Typ-
2-Diabetes erkranken. Die Ursachen sind fa-
miliäre Veranlagung, aber auch Übergewicht 
und Bewegungsmangel. Die 45. Jahrestagung 
der Deutschen Diabetes-Gesellschaft beschäf-
tigte sich darum in diesem Jahr speziell mit 
dem Thema, wie man mit Bewegung bei jun-
gen Menschen Übergewicht vorbeugen und 
Fettleibigkeit behandeln kann.

Diagnose und Behandlung
Für viele Familien ist die Diagnose einer 
Diabetes-Form bei ihrem Kind zunächst ein 
Schock. Es ist darum wichtig, dass sie von ih-
rem Kinderarzt über die Bedeutung einer sol-
chen Diagnose für ihr Kind in eingehenden 
Gesprächen informiert und auch weiter beglei-
tet werden. Im Stuttgarter Olgahospital betreut 
der Leitende Oberarzt der Pädiatrie 2, Dr. Martin 
Holder, etwa 400 junge Diabetes-Patienten. Die 
Einnahme von Insulin ist der wichtigste Teil der 
medizinischen Behandlung nach einer Diabetes-
Diagnose. Doch häufi g macht die Insulinspritze 
den Kindern Angst, und so werden viele von 
ihnen mit einer Insulinpumpe behandelt: „Bei 
uns haben etwa 30 Prozent der Patienten eine 
Pumpe“, erklärt Dr. Martin Holder, „gerade bei 
kleinen Kindern unter sechs Jahren ist dies die 
optimale Behandlungsform“. Wichtig, besonders 
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Das kommt in den besten Familien vor:
• Erziehungsunsicherheiten
• Spannungen innerhalb der Familie
• Auffälligkeiten eines Kindes
• Probleme in Schule oder Kindergarten

SYSTEMISCHE BERATUNG UND THERAPIE
für Einzelpersonen, Paare und Familien
Binsenweg 9 • 70771 L.-E.-Echterdingen • Tel. 0711/126 70 12
www.loesungsraeume-le.de
Wir beraten Sie gerne: Tanja Schneider & Regine Gelsdorf

bei einer Typ-2-Diabetes, sei auch die Umstellung 
der Ernäh rung und des gesamten Lebensstils, der 
viel Bewegung beinhalten sollte.

Hilfe und Aufklärung
Viele junge Stuttgarter Diabetes-Patienten 
kommen regelmäßig in die Diabetesambulanz 
des Olgahospitals. Diese arbeitet auch zusam-
men mit der Stiftung „Dianino“, die erkrankten 
Kindern und Jugendlichen ebenso wie de-
ren Angehörigen und Betreuern Unterstützung 
im nicht-medizinischen Bereich bietet. Sie 
verfügt über eine Beratungshotline, bei der 
Fachleute wie Kinderärzte, Kinderpsychologen, 
Kinderkrankenschwestern oder betroffe-
ne Eltern ehrenamtlich Fragen rund um den 
Dia betes beantworten. Darüber hinaus helfen 
Diabetes-Beraterinnen vor Ort, wenn Familien 
mit erkrankten Kindern aus unterschiedlichsten 
Gründen nicht klar kommen. Auch Aufklärung 
in Form von Schulungen für Kinder, Eltern 
aber auch Erzieher und Lehrer sind ein wichti-
ger Bereich des Wirkens dieser Stiftung, die von 
Ingrid Pfaff, selbst Mutter eines Sohnes, der mit 
sieben Jahren an Diabetes erkrankte, gegründet 
wurde.

Cristina Rieck

INFO

Deutsche Diabetesgesellschaft, www.deutsche-
diabetes-gesellschaft.de
Diabetes-Ambulanz am Klinikum Stuttgart, Ol-
gahospital, Bismarckstr. 8, T. 0711-27804, www.
klinikum-stuttgart.de
Stiftung Dianino, www.stiftung-dianino.de

Leben mit Diabetes
Viele Kinder und Jugendliche sind betroffen

Die Insulin-Spritze gehört dazu.

www.dieraupenimmersatt.de · Tel: 0711-46 908 313
Unterländerstr. 34a · 70435 Stuttgart-Zuffenhausen

Kurse für Babies, Kinder, Schwangere und Erwachsene

Lernzentrum für Kinder

 ·  ( )
( )  ·  
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Spiel mir das Leben vor dem Tod
Neue Spielzeit im JES mit außergewöhnlichem Motto

Sehenswerte Dreiecksgeschichte: 
Werther - ziemlich frei nach Goethe

© 
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Zusammen mit vielen Koope-
ra tions partnern haben die 
Haupt ini tiatoren Stuttgarter 
Mu sik schule, Staat liche 
Hoch schule für Musik und 
dar  stel lende Kunst und die 
Stutt gar ter Phil har mo niker für 
die Zeit vom 12. bis zum 21. No -
vem ber wieder ein buntes Pro-
gramm zusam men gestellt. 

Entwickelt hat sich die Idee ei-
nes Musikfestes für Kinder und 
Jugendliche schon 1999. Das Ziel 
war, den Erfahrungsaustausch 
zwischen Or che  ster pä dagogen 
anzuregen. Die Stuttgarter Phil-
har moniker, die bereits kurz 
nach dem Krieg ange fangen ha-
ben, Jugendkonzerte zu geben, 
such ten die Zusammenarbeit 
mit den beiden anderen großen 
Musik institutionen der Stadt. 
Der Grund gedanke war eine 
Art „Leistungsschau“ der Ange-
bote für und mit Kindern.  Die 
Musikschule über nimmt die 
Konzeption des pädagogischen 
Teils, die Musikhochschule 
ist für den wissen schaft lichen 
Aspekt der Veranstaltung zu-
ständig und die Philharmoniker 
konzer tieren.

„Wir wollen bei dem Fest 
Musik altersgerecht vermitteln 
und vor allem auch Spaß und Be-
geis terung dafür wecken. Dabei 
soll Musik in ihrer Vielseitigkeit 
erlebbar gemacht werden und 
zwar so, dass etwas bleibt“, er-
klärt Albrecht Dürr von den 
Stuttgarter Philharmonikern. 

Die Kinder werden beispiels-
weise dazu angeregt, ein Instru-
ment zu spielen oder öfter mal 
Konzerte zu besuchen.

Den Höhepunkt des Eröff-
nungs konzerts bildet die Ver to-
nung des Kinderbuch-Klas si kers: 
„Tubby die Tuba“. Musik stücke 
aus den exotischsten Ländern 
werden bei einer musi ka lischen 
Traumreise um die Welt unter-
haltsam präsen tiert. Auch auf 
eine Medien vor füh rung zum 
Thema Film musik und viele an-
dere Pro gramm punk te können 
sich die Be su cher freuen. Als 
krönenden Ab schluss gibt es die 
Premie re des Musik the aters „Die 
Aben teu er des starken Wanja“ zu 
sehen.

Das gesamte Programm steht 
als Sonderrubrik „Musik fest“ im 
Kalender des Luft ballon. 

Marleen Denneler

INFO

Weitere Infos gibt es unter 
www.stuttgarter-musikfest.de 
oder unter Tel.: 0711/ 65677680.

„Spitz die Ohren!“ 
Zuhören und Mitmachen beim 6. Musikfest 
für Kinder und Jugendliche

Tod im Kinder- und Jugendtheater – ist das ein pas-
sen des Thema für diese Zielgruppe? Die Theater-
macher des Jungen Ensembles in Stutt gart fi nden 
ja, denn nach Ansicht des Drama turgen Christian 
Schönfelder sei es weniger die Frage, ob man ein 
solches Thema auf greife, sondern vielmehr, wie man 
es umsetze. 
„Zudem ist das Thema Abschied nehmen auch für 
Kinder und Jugendliche ein ganz wichtiger Bestandteil 
ihres Lebens“, so die Inten dantin Brigitte Dethier. Man 
kann daher ge spannt sein, wie sich das bereits vielfach 
für seine Theater pro duktionen ausgezeich ne te Theater 
im Zentrum Stuttgarts in seinen Neu ins zenierungen 
diesem Thema nähern wird. 
Begonnen hat der Geschichtenreigen um Leben und 
Tod im Oktober mit der Aufführung von „Werther – 
ziemlich frei nach Goethe“, die sich an Jugend liche ab 
14 Jahren richtet (eine aktuelle Theater kritik gibt es un-
ter: www. elternzeitung-luft ballon.de). 

Der nächste große Höhepunkt in der neuen The ater-
saison war die Uraufführung des Stückes „Das Ge-
schenk des weißen Pferdes“ von Rudolf Her furtner 
En de Okto ber. Die von Brigitte Det hier inszenierte, 
poeti sche Geschichte über den Zauber der Musik, wird 

in einer eigens dafür ange fertigten Jurte gespielt und ist 
für kleine Theater besucher ab 6 Jahren gedacht. (eine 
ausführliche Besprechung folgt in der Dezember- Aus-
gabe des Luftballon). 

Unsterblich wie ein „Superhero“ ist der 14jährige 
Donald nicht. Im Gegenteil: Er hat Krebs und ihm 
bleibt nicht mehr viel Zeit zum Leben. Die dritte Neu-

ins ze nierung im JES nach einem Roman von Anthony 
McCarten, ist ein Drama über das Sterben, aber vor 
al lem über das, was im Leben wirklich wichtig ist - 
die Liebe. Premiere 5. Februar 2011, Zielgruppe ab 14 
Jahre. 

Zum Spielzeitende im Juni stehen im JES dann „Die 
besten Beerdigungen der Welt“ auf der Bühne. Die auf 
dem gleichnamigen, vielbeachteten Bilderbuch von Ulf 
Nilson begründete Geschichte über die Endlichkeit und 
den kindlichen Umgang damit wird von Grete Pagan 
uraufgeführt und richtet sich an Kinder ab 6 Jahren.

Weitere Neuinszenierungen: „Törtel“, Tiere führen 
einen Krieg um ihren Lebensraum (ab 9 Jahren, Prem-
iere im April). „9 Leben“, Jungen als Sorgen kin der der 
Gesellschaft (ab 13 Jahren, Premiere im Mai 2011).

Sabine Rees

INFO

Weitere Infos zum Jungen Ensemble Stuttgart (JES), 
den neuen Stücken sowie den Wiederaufnahmen in 
der neuen Spielzeit unter: www. jes-stuttgart.de, JES, 
Eberhardstr. 61, T. 0711-218480-18. Termine auch im 
TK des Luftballon.
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Klangreise Steinzeit
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Die traditionsreichen Kinderfi lmtage bie-
ten vom 24. bis zum 28. November für die 
vier- bis zwölf jährigen Kinder wieder ein 
unter halt sames Programm mit Spiel- und 
Kurz fi lm produktionen aus aller Welt. 

Fünf Filme aus Norwegen, Italien, Frankreich, 
Argentinien/Spanien und Indien stellen sich dem 
Wettbewerb. Eine fachkundige Kinderjury aus 
der Albert-Schweitzer-Schule und der Dietrich-
Bonhoeffer-Schule in Stuttgart vergibt auch die-
ses Jahr den Filmpreis „Charly“ in Höhe von 
5.000 Euro.

Eröffnet werden die Kinderfi lmtage am 24. 
November mit dem deutschen Beitrag „7 oder 
Warum ich auf der Welt bin“. Eine Frage, die sie-
ben Kinder aus unterschiedlichen Ländern und 
mit verschiedenen Hintergründen zum Philo so-
phie ren über das Leben einlädt. 

Nach den Vorführungen können die Kinder 
immer ein spezielles Begleitprogramm erleben 
und einen Blick hinter die Kulissen der Film-
produktion werfen. So stellen sich zur Eröff nung 
die Regisseurin Antje Starost und zwei Kinder dar-
steller den Fragen des Publikums.

Ein weiterer Schwerpunkt der Filmtage sind 
preisgekrönte Filme aus Skandinavien und die 
fi lmische Aufarbeitung des Mittelalters. Für 
die Erstseher wird ein Kurzfi lmprogramm mit 
Ver fi lmungen der bekannten Bücher von Wolf 
Erl bruch gezeigt. Im Programm „Die besten 

Trick fi lme 2010“ läuft der mit dem  diesjähri-
gen Kinderfi lmpreis ausgezeichnete Film „Der 
Kleine und das Biest“. Ein Geschichte über die 
Tren nungs zeit von Eltern – aus der Sicht eines 
Kindes. 

Am Sonntag, 28. November, fi ndet der Fami-
lien tag statt mit vielen Aktionen für Klein und 
Groß. Die Stuttgarter Kinderfi lmtage werden 
von der Volkshochschule Stuttgart, dem Landes-
medien zentrum Baden-Württemberg sowie dem 
evan gelischen Medienhaus veranstaltet. 

Evgenij Krasovskij

INFO

Stuttgarter Kinderf lmtage, 24. - 28.11. im Treff-
punkt Rotebühlplatz. Weitere Infos unter www.
stuttgarter-kinderf lmtage.de. Die genauen Ter-
mine gibt es im Luftballon-Terminkalender.

Kinderkino satt…
Stuttgarter Kinderfilmtage im November

Kinderwelten rund um den Globus zeigt der Eröff-
nungs f lm „7 oder Warum ich auf der Welt bin“. 
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Eine umfassende Musikalisierung der Kinder 
und Jugendlichen ist der Stuttgarter Musik-
schule ein pädagogisches Anliegen. Mit dem 
Pro jekt „Hörgang“ will die Schule zukünfti-
ges Konzertpublikum für klassische Musik be-
geistern. 

„Wir wollen aktive Publikumsakquise betreiben“, 
erklärt der Leiter der Musikschule, Friedrich-Koh 
Dolge. Musikschüler können künftig Konzerte 
der Stuttgarter Philharmoniker, des Freiburger 
Barockorchesters und der Konzert direk tion SKS 
Erwin Russ besuchen. Das Ange bot wird von 
Konzerteinführungen begleitet. 

Insgesamt noch fünf Konzerte stehen bis 
April 2011 auf dem „Hörgang“-Programm. Das 
Spektrum der Komponisten reicht vom späten 
Barock mit den vier Orchestersuiten von Johann 
Sebastian Bach bis zur Turangalila-Sinfonie von 
Olivier Messiaen. „Wir haben es bewusst so weit 
gefasst, damit die Teilnehmer die verschiedenen 
Varianten der klassischen Musik kennen lernen“, 
sagt Dolge. Das Projekt Hörgang biete die opti-
male Voraussetzung, um möglichst viele Kinder 
und Jugendliche für die Konzerte zu begeistern, 
erklärt die Bürgermeisterin für Kultur, Bildung 
und Sport, Dr. Susanne Eisenmann. „Sie können 
dadurch Hemmungen abbauen und wieder einen 
Zugang zur Klassik fi nden.“

Die „Hörgang“-Teilnehmer erhalten bei der 
Musikschule einen Ausweis, mit dem sie zu 
vergünstigten Preisen Konzertkarten für belie-
big viele Freunde und bis zu zwei begleitende 

Erwachsene erwerben können. „Dadurch schaf-
fen wir für alle sozialen Schichten unabhängig 
vom Familieneinkommen die Möglichkeit, klas-
sische Musik in exzellenten Interpretationen ken-
nen zu lernen“, betont Eisenmann. 

Darüber hinaus können Ausweisbesitzer zu-
sätzlich zu den angebotenen Konzerten auch wei-
tere Konzerte der Projektpartner der Musikschule 
zu denselben günstigen Konditionen besuchen. 

Evgenij Krasovskij

INFO

Weitere Infos zum „Hörgang“-Projekt sowie die 
Konzerttermine und Kartenpreise bei der Stutt-
garter Musikschule unter Tel.: 0711/216-1734. 

Musikschule Stuttgart startet 
das Projekt „Hörgang“
„Kindern und Jugendlichen wieder Lust auf Klassik machen“ 

seit 1992 Vokalausbildung  ab  5 J. 

belcanto  Stgt 

Kinder- und  Jugendchor
bietet  die  professionelle

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

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

seit 1992
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Großer Andrang bei der Ausweisausgabe

Irina Schlaht, Tanzpädagogin und Tänzerin
am Stuttgarter Ballett, sowie weitere Lehrkräfte
mit akademischer Ausbildung

70469 Stuttgart-Feuerbach, MKI-Areal Junghansstr. 5
Tel. 0711/233052 (bis 12:00 Uhr)   0711/8065609 (ab 13:00 Uhr)

www.ballettschule-schmetterling.de

Ballettschule „Schmetterling“

Kostenlose Schnupperstunde! Neue Ballettkindergruppe!
Ballett ab 4 Jahren
Termin: Freitag, 12. und 19. November 
 um 16:00 Uhr
Bitte mit Voranmeldung!

Breakdance ab 8 Jahren

H a u p t s t r a ß e 1 5
7 3 6 5 0 W i n t e r b a c h
T e l . 0 7 1 8 1 2 5 3 2 2 0

Weitere Infos und Gutscheine unter: WWW.SCHUH-SOMMER.DE

TOP 40
Wir gehören zu den TOP 40
Kinderschuh-Fachgeschäften

Deutschlands

Ausgezeichnet vom
Deutschen Schuhinstitut

KOMPETENZ IN KINDERSCHUHEN
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Nicht allein die Leon berger kennen und schät-
zen das Theater im Spitalhof als eine Musik- 
und Theaterbühne, die auch mal Expe rimente 
wagt und zeitgemäßes The ater, Kleinkunst 
und Musik darbietet. 

Der in den 70er Jahren gebaute Spi talhof, der un-
ter anderem eine Schule beherbergt, wurde vor 
etwa 30 Jahren mit einem Theater wieder belebt, 
das sich seither zu einer Spielstätte für Gastspiele 
anspruchsvoller Theaterensembles entwickelt hat. 
Das Theater im Spitalhof ist außerdem ein Ort für 
Schüler theatertage, zwei Amateurtheatergruppen 
und Workshops für Lehrer als Fortbildung in 
Zusam men arbeit mit den Landesbühnen.

Ganzheitliches Theatererlebnis
In der Reihe „Theaterkunst für Kinder“ wer den 
in Leonberg etwa 20 Kinder- und Jugend theater-
stücke im Jahr aufgeführt. Heinz-Dieter Erbe, 
der Leiter des Theaters im Spitalhof Leonberg, 
möchte sich mit diesen Gastspielen von kom-
merziellen Anbietern abheben, die nach seiner 
Einschätzung nur reine Unterhaltung für Kinder 
bieten: „Das professionelle Kindertheater ermög-
licht den Kindern und Jugendlichen ein ganzheit-
liches Theatererlebnis, bei dem alle fünf Sinne 
angesprochen werden“, betont Erbe, der seit über 
20 Jahren in Leonberg besondere Theaterstücke 
für Kinder präsentiert. „Mit ausgewählten, preis-
gekrönten Theaterstücken wollen wir die Kraft 
der Kunst erlebbar machen. Theater fordert zum 
Fühlen, genau Hinhören und Hinschauen, aber 
auch zum Nachdenken auf“, erklärt Erbe weiter.

Kinder ernst nehmen
Im Spitalhof werden Kinder ernst genommen, 
denn hier treten ausschließlich Künstler mit 
Schau spiel ausbildung auf, und der professionelle 
Um gang mit Autorentexten ist selbstverständlich. 
Der Theatersaal ist veränderbar in seiner Größe 
und Ausrichtung, was gerade bei den Kinder veran-
stal tungen vieles ermöglicht: „Manchmal spielen 
wir ohne Bühne mitten im Raum. So haben die 
Kinder die Möglichkeit, das Theater als ein nahes 
Geschehen zu erleben“, erklärt Erbe. Besonderen 
Wert legt er auch darauf, dass die Schauspieler 
nach der Vorstellung noch anwesend sind, und 
die Kinder sich direkt mit ihnen austauschen kön-

Theaterkunst in Leonberg
Die Kinder- und Jugendtheaterbühne 
Theater im Spitalhof 

nen. Auch die Vor-  und Nachbereitung einzelner 
Stücke in den Kindergartengruppen oder Schul-
klas sen werden vom Theater mit entsprechend 
auf bearbei tetem M aterial unt erstützt.

Ausgezeichnet 
Von der Internationalen Vereinigung des Theaters 
für Kinder und Jugendliche Deutschland wurde 
die Spielstätte 2003 mit dem „ASSITEJ-Ver an stal-
ter-Preis“ ausgezeichnet. Die ASSITEJ ist eine 
welt weite Vereinigung, die sich seit 1970 für gu-
tes, professionelles Kinder- und Jugend theater 
in allen Bereichen einsetzt und dabei auch die-
jenigen würdigt, „die sich um die „Kunst des 
Ver anstal tens“ verdient gemacht haben, und die-
jenigen, die professionell und freundlich, kontinu-
ierlich und kompetent Kinder- und Jugendtheater 
aktiv einladen und ermöglichen.“

Ausblick
Die Kinder- und Jugendtheaterstücke im Spitalhof 
sind meist ebenso interessant für Erwachsene wie 
für die jungen Zuschauer: Ein Beispiel hierfür 
ist das Erstlingswerk der jungen Autorin Darja 
Stocker „Nachtblind“, das im kommenden Jahr 
aufgeführt wird, und das bereits beim diesjähri-
gen Theaterfestival „Schöne Aussicht“ im JES 
nicht nur bei jungen Erwachsenen ab 14 Jahren 
hohe Aufmerksamkeit erfuhr. Und selbst in einem 
Stück wie „Die sieben Raben“ (18.11.), in dem 
das Fliegende Theater Berlin den Märchenstoff 
der Brüder Grimm bearbeitet, begegnen wir ei-
nem jederzeit aktuellen Thema: Die dargestellte 
Familien konstellation mit Stiefkindern, die von 
ihrer neuen Mutter nicht angenommen werden, 
soll Kinder ebenso wie erwachsene Besucher 
zum Nachdenken anregen. 

Cristina Rieck
INFO

Theater im Spitalhof, Klosterstraße, Leonberg, 
Kartenreservierung und Infos unter Tel: 07152-
990-1402 (Mo-Fr 9:00-12:00), ero@leonberg.de, 
www.leonberg.de. Die Spielstätte bef ndet sich 
im Gebäude der Spitalschule. 
Veranstaltungen in diesem Jahr: „Die Sieben Ra-
ben“  (18.11., 10:30), „Ritter Rost feiert Weih-
nachten“ (25.11., 10:30), „Weihnachtsmann, 
vergiss mich nicht“ (1.12., 10:30 und 15:00)

Eine düstere Figur - die Sieben-Raben-Zauberin im Spitalhof in Leonberg
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Am Donnerstag, den 2. Dezember, erfüllen sich 
im Gro ßen Saal der Stadthalle Sindelfi ngen 
Musi cal träume. In einer interaktiven Fassung 
des klas sischen Märchens „Schneewittchen“ 
wer den die Kinder ins Geschehen mit einbe-
zogen.

Die Besonderheit an der Inszenierung der Musik-
bühne Mannheim sind die verschiedenen Mitspiel-
möglichkeiten für die Kinder. Sie können als 
Zwerg oder Waldtier selbst zu Akteuren werden. 

Durch die besonders kindgerechte und päda-
gogisch wertvolle Herangehensweise spüren die 
Kinder, dass die Themen auf der Bühne sie direkt 
betreffen. Sie tauchen ein in die Welt der Könige, 
Zwerge, Hexen und Prinzessinnen und lernen da-
bei spielerisch. Und so erscheint alles wie aus ei-
nem Guss - von den Textfassungen des Autors 

„Schneewittchen“ in Sindelf ngen
Kinder dürfen mitmachen

Eberhard Streul über die musikalischen Be ar-
beitungen des Komponisten Frank Steuer wald, 
den ausdrucksstarken Gesangs stimmen, bis hin 
zur farbenprächtigen Ausstattung und den Kostü-
men, die den Märchenzauber verstärken.

Wohltuend ist, dass die Melodien nicht vom 
Band kommen, sondern vom Komponisten und 
musi ka lischen Leiter Frank Steuerwald live be-
gleitet werden.

INFO

Kindermusical „Schneewittchen“, am 2. Dezem-
ber, Stadthalle Sindelf ngen, Beginn: 16 Uhr
Einlass: 15 Uhr, Spieldauer ca. 90 Minuten (inkl. 
Pause), ab 5 Jahren
Eintritt: Erwachsene 12,-/10,-/8,-, Kinder 10,-/8,-
/6,- Vorverkauf  Tel.: 07031-94-325.

Kalli führt ein wohlgeordnetes und behütetes, 
aber manchmal auch langweiliges und einsames 
Kinder leben: Sein Vater übt im Nebenzimmer 
mit seinen Schülern immer die gleichen Stücke 
am Klavier, und Kalli schlägt sich mit seinen 
Haus auf gaben in Mathe herum. „Ich will einen 
Hund“, bittet er seinen Vater. Dieser ist aber da-
gegen, da ein Hund zu viel Chaos und Schmutz 
ins Haus bringen würde. Prompt schleicht sich 
nachts kein Hund, sondern ein freches, haari ges 
Erdmonster, das sich Zottelkralle nennt, in Kallis 
Bett und will nicht mehr gehen. Kalli glaubt 
zu träumen: das haarige Wesen beißt in Spiel-
sachen, spuckt überall hin und ist noch dazu ein 
Mathe genie! Trotzdem freunden sich die beiden 
an, doch ist klar: sein Vater würde einen solch 
rüpel haften und unangepassten Gast nicht tole-
rieren. Also versteckt Kalli Zottelkralle. Doch 
der verhält sich keinesfalls unauffällig und hält 
sich an keine Regeln: Fröhlich stellt er sich un-
ter die Dusche, schlürft Shampoo und bedient 
sich zum Nachtisch im Kühlschrank. Für Kalli 
gibt es nur eine Chance: Er muss seinem Vater 
schmack haft machen, dass er mit Zottelkralle ei-
nen Klavier schüler hätte, der mit vier Händen 
spielen kann…

Regisseur Bernd Schlenkrich hat die Bühnen-
fassung nach dem gleichnamigen Kinderbuch der 
Bestsellerautorin Cornelia Funke für Kinder ab 
sechs Jahren geschrieben. Diese vereint in sehr 
gelungener Form Schauspiel  und Puppenspiel. 
Vor allem beeindruckt die vierarmige Puppe der 
Zottelkralle, die von Lisa Remmert gebaut wurde 
und auch von ihr gespielt wird. Mit atemberau-

bender Geschick lichkeit und Geschwindigkeit 
verwandelt sie die gutbürgerliche Wohnung in 
ein wahres Chaos.                    

      Jennifer Josl
INFO

Zottelkralle, Schauspielhaus Esslingen, Strohstr. 
1. Nächste Vorstellung ist am 6.11., 16:00 Uhr, 
weitere Termine im Dezember-Luftballon.
Karten für Kinder 3,50 Euro, für Erw. 6 Euro. 
Reservierung unter Tel. 0711/35123044.

Chaos im Kinderzimmer
Die „Zottelkralle“ an der Württembergischen Landesbühne

Ein uriges Vieh in der WLB
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Connis neuestes
Winterabenteuer!

Eine aufregende
Bescherung
im berühmten
Circus Roncalli!

Jetzt auf CD im Handel

www.karussell.de

© 
St

ad
th

al
le

 S
in

de
lf 

ng
en

www.patchwork-balloon.com

Kinderbilder
helfen Kindern
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Es gibt Geschichten, die wollen erzählt oder 
vorgelesen werden. ‚Reckless’ von Cornelia 
Funke ist eine von ihnen. Und „Zauberzunge“ 
Rainer Strecker liest sie so begnadet vor, dass 
die Geschichte an Dynamik gewinnt, die man 
beim stillen Lesen oft schmerzlich vermisst. 
‚Reckless’, das englische Wort für ‚verwe-
gen’ und gleichzeitig der Nachname der beiden 
Brüder Jacob und Will ist eine Hommage an die 
Brüder Jakob und Wilhelm Grimm, deren „leben-
dig gewordene“ Märchenfi guren einen Teil der 
Handlung ausmachen. Darüber hinaus bedient 
sich Cornelia Funke an Volkssagen (Loreley) 
und kokettiert mit ihrer Parallelwelt „hinter 
dem Spiegel“ mit vielen Anspielungen auf reale 
Personen oder Gegebenheiten, was – zumindest 
für erwachsene Leser – stellenweise sehr bemüht 
klingt. Düster und grausam geht es in dieser Welt 
zu und da scheint keiner, den man zum Freund 
haben möchte. Selbst die Hauptpersonen erschei-
nen indifferent und erschweren es dem Leser, 
sich in sie hineinzuversetzen. Ihre Charaktere 
bleiben wie die der Märchenfi guren maskenhaft, 
Persönlichkeitsentwicklung bleibt aus oder wird 
nur durch die innere Stimme angedeutet. Wovon 
handelt ‚Reckless’? Jacob, ein Draufgänger der 
Neuzeit, verschwindet wie so oft durch einen 
Spiegel in die Parallelwelt eines magischen 19. 
Jahrhunderts. Und dieses Mal folgt ihm sein jün-
gerer Bruder Will. Die Brüder werden von Goyl – 
Fleisch gewordene Steine – angegriffen und Will 
wird verwundet, was ihn unaufhaltsam zum Goyl 
mutieren lässt. Es sei denn, sein Bruder könnte 
den Fluch bannen, was der in einer langen Folge 
von Irrungen und Wirrungen natürlich versuchen 
wird. Das zu lesen ist trotz Cornelia Funkes neu-

em, weniger barocken Schreibstil mitunter ziem-
lich langatmig. Dem entkommt, wer sich von 
Rainer Streckers Lesung in die Welt hinter dem 
Spiegel mitnehmen lässt! 

Barbara Knieling

INFO

Funke, Cornelia: Reckless - Steinernes Fleisch, ab 
12, 347 S., EUR 19,95  
Hörbuch: 8 CDs, ungek. Lesung 490 Min, gele-
sen v. Rainer Strecker, EUR 29,95, beide 2010, 
Oetinger

Reckless – Steinernes Fleisch
Der neue Roman von Cornelia Funke 

Auf dem Kinder-CD-Markt 
gibt es Neuigkeiten, denn Rolf 
Zuck owski präsentiert Rale 
Ober pichlers musikalische Neu-
ver tonung der Grimmschen 
Klassi ker „Hänsel und Gretel“ 
und „Schneewittchen“. Damit 
wird die Reihe der bereits be-
stehen den vier Musikmärchen in 
neuer Aufmachung bei „Musik 
für Dich“ fortgesetzt.

Die Hamburger Sängerin und 
Tex terin Rale Oberpichler hat 
sich für die Fortsetzung ihrer 
erfolg reichen Musikmärchen 
gleich zwei neue klassische 
Stoffe vorgenommen und mit 
großer Leidenschaft jeweils elf 
Lieder für „Schneewittchen“ 
und „Hänsel und Gretel“ ge-
schrie ben. Die mal lustigen, 
span nen den, oder auch besinn-
lichen Lieder, komponiert von 
ihrem Mann Frank Oberpichler, 
wurden von Rale und Frank ge-
mein sam produziert und in die 
Erzäh lung eingebettet. 

Märchen mit Musik
Rales Musikmärchen „Schneewittchen“ 
und „Hänsel und Gretel“

Einprägsam ist nicht nur Rales 
melo diö se, weiche Stimme, son-
dern auch die gelungene Kom bi-
na tion aus gesprochenem Wort 
und gesungenen, die Erzählung 
ver tie fenden L iedern. 

LRM
INFO

Info: CD`s: Rolf Zuckowski prä-
sentiert: Rales Musikmärchen 
„Schneewittchen“ und „Hänsel 
und Gretel“, mit jeweils 11 Lie-
dern und allen Liedtexten, ab 
5 Jahren, Musik für Dich, Okt. 
2010, ca. 11,95 Euro für eine CD 

Fußball wird schon lange nicht mehr aus-
schließlich im Freien auf dem Rasen gespielt. 
Wie auch schon in den vergangen Jahren er-
schien bei EA Sports das Spiel „Fifa 11“ 
kurz nach dem Bundesligastart für sämtliche 
Konsolen. Bei Fifa 11 steuert der Spieler die 
Fußballprofi s einer Mannschaft. Zur Auswahl 
stehen Teams aus der ganzen Welt, aber auch 
einige Nationalmannschaften. Der Spieler be-
sitzt die volle Kontrolle über seine Mannschaft, 
das heißt, er bestimmt die Taktik des Teams, die 
Startaufstellung und vieles mehr. Darüber hin-
aus ist es möglich, eine Mannschaft über meh-
rere Saisons hinweg zu trainieren und mit ihnen 
zu spielen, so dass auch Transfers getätigt und 
Meisterschaften gewonnen werden können. 
Das eigentliche Fußballspiel sieht der Spieler 
dann aus der Fernsehperspektive, um einen gu-
ten Überblick zu haben. Kommentiert wird das 

Spiel von Manni Breuckmann (bekannt aus SWR 
1-Stadion). Alles in allem bietet dieses Spiel für 
jeden Fußballfan ausreichend Möglichkeiten für 
einen langen Spielspaß und ist auch dank des 
Multiplayermodus für mehrere Personen ein gu-
ter Zeitvertreib.

Spiel-+Unterhaltungswert
Spielidee
Benutzerfreundlichkeit
Lernwert
Graf sche Darstellung

     
     
     
     
      

Bastian Knieling

INFO

Fifa 11, EA Games 2010, 59,90 Euro, 
ab 10 Jahren

Action auf dem Bildschirm: Fifa 11

Als „Jäger und Sammler“ bewe-
gen die Spielerinnen und Spieler 
ihre vier Spielfi guren über 112 
Plätt chen mit Wegen, Nahrung 
oder Gü tern durch den Sommer 
und durch den Winter. Immer 
zwei Plättchen geht’s vorwärts.

Mam mut-, Beeren-, Knollen-, 
Kräu ter- oder Krug-Plättchen, 
die sie unterwegs verlassen, 
sam meln sie ein, sie bringen 
spä ter Punkte, wer die meisten 

Jäger und Sammler
Beeren sammeln, Mammut jagen

hat, gewinnt. Für jede Figur, die 
im Win ter dabei sein soll, muss 
im Som mer ein Lager angelegt 
wer den. „Jäger und Sammler“ 
ist ein faches, spannendes Spiel. 
Alle müssen gut überlegen, wel-
che Plätt chen ihnen nützen und 
wie sie ihre Figuren beweglich 
halten. 

Das Spiel hat die Jury „Spiel 
des Jahres“ überzeugt und sie 
empfi ehlt es.

Spielmechanismus
Spielidee
Taktik
Glück
Gestaltung

     
     
     
     
      

Iris Treiber, Mitglied Jury „Spiel des Jahres“

INFO

„Jäger und Sammler“, Zug- und Sammelspiel von Reiner Knizia, 
Amigo, zwei bis vier Personen ab zehn Jahren, etwa 25 Euro
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Kinder brauchen

zufriedene Eltern!

Zusammen-Wohnen

ohne Stress

Ingrid Pfeiffer
Diplom Pädagogin

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

www.pfeiffer-mediation.de

Jasmin Lord 
Schauspielerin

Der Mieterverein hilft Ihnen 
bei allen Mietproblemen und 

setzt Ihr Recht durch.

0711 - 21 01 60
www.mieterverein-stuttgart.de

Klar bin ich im
Mieterverein !

70182 Stuttgart
Moserstraße 5

Ein Umzug ist gerade mit Kindern eine 
aufregende Angelegenheit und eine Her-
aus forderung für alle Beteiligten. Damit 
alles reibungslos klappt, könnten folgen-
de Anregungen weiterhelfen.

Julia zerrt an Mamas Bein, sie quengelt. 
Gera de wurden ihre lieb sten Spielsachen 
eingepackt, die Regale sind leer, der 
Kleiderschrank schon halb abgebaut. Und 
ihr ist langweilig, keiner hat Zeit für sie, 
denn heute ist Umzugstag. Das bedeutet: 
über 100 gepackte Kartons. Julia ist drei 
Jahre alt und kann noch nicht richtig ver-
stehen, was da passiert. Die Familie zieht 
vom Stuttgarter Osten nach Ditzingen. Für 
Julias achtjährigen Bruder Niklas macht 
es keinen Unterschied, ob nach Ditzingen 
oder nach Nordfriesland. Ihm kommt es 
weit weg vor. Seine Freunde wohnen nicht 
mehr nebenan, die Schule muss er wech-
seln und seine Fußballmannschaft wird er 
auch vermissen.

Ein Umzug verändert das Leben
Kinder mögen keine Verän derungen. Sie 
lieben es, wenn alles vertraut ist und so 
bleibt, wie sie es kennen. Ein Umzug ver-
ändert das Leben. Einige Kinder ziehen 
um, weil ein Elternteil in einer anderen 
Stadt arbeiten muss, andere, weil die Eltern 
sich getrennt haben. Manchmal bringt der 
Umzug räumliche Veränderungen in Form 
eines neuen, größeren Hauses, manchmal 
muss sich die Familie aber auch mit weni-
ger Platz als zuvor begnügen.

Kinder sollten bei den 
Vorbereitungen mithelfen
Die Reaktionen der Kinder auf einen bevor-
stehenden Umzug können unterschiedlich 
sein: Tränen, Wutausbrüche, erwartungs-
volle Neugier, absolute Verweigerung. Es 
ist sicher keine gute Idee, die Kinder unvor-
bereitet auf den Tag X zuschlittern zu las-
sen. Auch Umzugsexpertin Ruth Wehling 
vom RW-Service Umzugsdienstleistungen 
in Stuttgart weiß: „Für Kinder ist ein 
Umzug eine große Umstellung. Sie spü-
ren, dass es Veränderungen gibt. Deshalb 
sollten sie selbst einbezogen werden. 
Beispielweise können sie helfen, vor dem 
Umzug ihre Spielsachen und ihre Kleidung 
auszusortieren. Bei einem Umzug bietet 
es sich an, sich von Dingen zu trennen.“ 
Beim gemeinsamen Kistenpacken emp-
fi ehlt Wehling spezielle Kinderkartons, die 
es mittlerweile von vielen Speditionen gibt. 
Sie sind  mit Bildern versehen und moti-
vieren die Kinder. Wer diese Kartons nicht 
hat, kann die Pappschachteln selber bema-
len oder von den Kindern mit Bildern be-
kleben lassen.

Neue Umgebung 
vorher kennen lernen
Doch ein Umzug besteht nicht nur aus 
Kisten packen. Kinder freuen sich, wenn sie 

„Ich packe meinen eigenen Karton“
Umzug mit Kindern – geplant läuft´s besser 

vor dem Ortswechsel schon mal die neue 
Umgebung erkunden, nach Spielplätzen 
Ausschau halten oder künftige Nachbarn 
kennenlernen können. Das nimmt ihnen 
die Angst vor dem Neuen, Ungewissen. 
Auch der Besuch der neuen Schule oder 
des Kindergartens vor dem Umzug hat sich 
bei vielen Familien bewährt. 
Kleine Kinder können auch mit Bilder-
büchern auf die bevorstehende Veränderung 
vor bereitet werden.

Packen lassen
Wer dem Packstress entgehen möchte, 
kann den Packservice von einer Spedition 
in An spruch nehmen. Bei einer vier-
köpfi gen Familie macht das ca. 300 Euro 
aus. Ratsam ist es, sich alle Leistungen 
des Umzugsunternehmens vorrechnen zu 
lassen, um abwägen zu können, welche 
Ausgaben sich lohnen. 

„Doch ob selber packen oder packen las-
sen, eine „Wichtig-Wichtig-Kiste“ sollte 
jeder bereithalten“, rät Wehling. In dieser 
Kiste werden alle notwendigen Dinge wie 
Taschentücher, Windeln, Pappbecher, Zewa, 
Rei nigungs mittel, Schere, Was serfl asche, 
Kekse, Fläsch chen wärmer etc. unterge-
bracht, an die man schnell heran muss.

Checkliste für den 
Umzug mit Kindern
(zusammengestellt von der Luftballon 
Redaktion)
- Den Kindern das neue Zuhause zeigen, 
Spiel plätze, Läden und Umgebung ansehen
- Über Kindergärten oder Schulen am neu-
en Wohnort informieren

Beim Umzug sollte man die Kinder mit einbinden. Das erleichtert vieles.
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- Kinder langsam auf den Um zug vorberei-
ten, evtl. Bücher, Bildergeschichten über 
das Umziehen lesen
- Den Kindern die Gründe für den Umzug 
erläutern
- Kinder im bisherigen Kinder garten 
oder der Schule abmelden und an neuer 
Einrichtung anmelden
- Babysitter für den Umzug organisieren
- Abschiedsparty für die Kinder planen
- Die Kinder in die Einrichtung des neuen 
Heims einbeziehen, Farben der Wände im 
Kin der zimmer planen e tc.
- Kartons im Kinderzimmer gemeinsam mit 
den Kindern packen und beschriften oder 
Kinderkartons besorgen
- Einige wichtige Spielsachen bis zum 
Schluss aufheben und erst dann verpacken, 
ein Kuscheltier oder Lieblingsspielzeug für 
den Um zugstag bereithalten
- Beim Ein- und Ausräumen Pau sen mit den 
Kindern einplanen
- Kinder beim Ein- und Aus packen mit ein-
be ziehen und ihnen kleine Aufgaben geben
- „Wichtig-Wichtig“-Kiste mit den nö-
tigsten Sachen. 

Andrea Krahl-Rhinow

BUCHTIPP

Jette zieht um 
Martina Baum-
bach, Catharina 
Westphal, 2009, 
Bilderbuch ab 4 
Jahren, 
Thienemann 
Verlag, 12,90 Euro

Stuttgart-Bad Cannstatt
Rippoldsauer Straße 22

Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH

Infos: Frau Binder, Tel. 07141 149-214
Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH
71630 Ludwigsburg

Großzügige 5-Zimmer-ETW mit ca. 
126,5 m2 Wfl., sep. Arbeitszimmer,
Parkett, Solar anlage, Aufzug, sofort
beziehbar. € 325.800,– a. W. TG-Stpl.

Kinderfreundlich!
Platz für alle.

www.wohnen-in-bad-cannstatt.de
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Rechnerisch kommt ein Kind auf vier Autos: 
das ist die Bilanz in vielen deutschen Städten 
und Gemeinden. Eine kinderfreundliche Stadt-
gestaltung macht die Stadt als Lebens raum at-
traktiv für Familien. Keine leichte Aufgabe für 
Stadtplaner, denn in einem Ballungsraum wie 
Stuttgart sind die Möglichkeiten allein schon 
durch die vorhandene Fläche begrenzt.

Wünsche und Bedürfnisse an das Wohn um feld 
ändern sich mit jeder Lebenssituation. Klein-
kind fami lien wünschen sich andere Spiel mög-
lich keiten als Schulkinder oder Jugendliche. Mit 
über 105 Hektar Spielfl äche steht Stuttgart im 
Städte vergleich nicht so schlecht da. Vor allem 
für kleine Kinder bis zum Grundschulalter ist das 
Ange bot an Spielplätzen hoch. Dünn wird es für 
ältere Kinder und ganz dünn für Jugendliche. 

Freies Spielen im offenen Raum
Eine „bespielbare Stadt“ zu verwirklichen, ist 
dabei eine Grundidee der Stadtentwicklung Stutt-
gart. Dafür gibt es seit 30 Jahren den Spiel fl ächen-
leit plan, der, regelmäßig aktualisiert, Vorschläge 
nennt, wie das Wohnumfeld kindgerechter gestal-
tet werden kann. Leider hat die bespielbare Straße 
von früher inzwischen Seltenheitswert. Und kind-
ge recht wird eine Umgebung sicher nicht da-
durch, dass ein paar Spielgeräte in einer Ecke 
stehen. Deshalb geht es auch nicht darum, einzel-
ne Spiel plätze einzurichten. Kinderfreundlichkeit 
soll sich vielmehr wie ein roter Faden durch den 
gesam ten öffentlichen Raum ziehen. „Freies 
Spie len im offenen Raum zu ermöglichen, ist ein 
wich tiges Ziel“, sagt Kinderbeauftragte Roswitha 
Wenzl. Kinder sollen auf Straßen und Plätzen, in 
Höfen, Ein kaufs bereichen und Freifl ächen ihrer 
direk ten Wohn umgebung Raum zum Treffen und 
Spie len fi nden. 

Kinderlärm ist nicht lästig
Doch beim Spielen im öffentlichen Raum gibt es 
auch Konfl ikte. Kinderlärm war und ist oft An-
lass für Klagen von Anwohnern von Kitas oder 
Spiel plätzen. Für eine Großstadt ist es nach An-
sicht von OB Dr. Wolfgang Schuster nicht trag-
bar, dass solche Plätze geschlossen werden 
müs sen, weil sich Nachbarn gestört fühlen. Er 
unter stützt eine bundesweite Gesetzesänderung, 
wo nach Kinderlärm nicht gleichzusetzen sei mit 
ande ren L ärmquellen. 

Kinder und Jugendliche
wollen mitpla nen
In vielen Fragen der Spielplatzgestaltung ist es 
mittlerweile üblich, dass Kinder und Jugendliche 
in den Planungsprozess mit eingebunden werden. 
In den Stadtteilen gibt es dazu die Jugendräte 
und Kinderforen. Ausdrücklich begrüßt seitens 
der Stadt wird, wenn sich die Kinder auch an der 
Verwirklichung beteiligen. 

Vor allem Jugendliche sind interessiert und 
wollen ihre Räume selbst gestalten. Lei der ken-
nen viele die Möglichkeit gar nicht, in Planungs-
prozessen mitwirken zu können. Bettina Schäfer 
vom Stadt jugendring dazu: „Die Jugendlichen 
kennen die Wege in der Stadtverwaltung nicht, 
weil niemand ihnen gezeigt hat, wie und wo sie 
Ein fl uss nehmen können. Über Jugendinitia tiv-
arbeit kommt man an sie ran, denn sie sind oft 
sehr engagiert und motiviert.“ 

Street art
„Wir müssen in unserer Freifl ächenplanung künf-
tig noch mehr nach den Bedürfnissen Jugend-
licher fragen“, erklärt Roswitha Wenzl. Damit 
spricht sie ein echtes Bedürfnis dieser Zielgruppe 
an. Jugendliche wünschen eine stärkere Anerken-
nung durch die Stadt und Wahrnehmung ihrer Be-
dürfnisse. Zum Beispiel nach Plätzen, um ihre 
Sport arten wie BMX, Skaten oder Breakdance 
ausüben zu können. Auch Graffi ti-Kunst braucht 
Flächen, damit nicht illegal Wände angesprüht 
werden. „Die Jugendlichen sind bereit, selbst zu 
gestalten und zu bauen. Es braucht keine pädago-
gisier ten Räume für sie. Besser ist, die Selbstorga-
ni sations fähigkeiten dieser Subkultur zu nutzen 
und sie zu begleiten“, erklärt Bettina Schäfer.

Baulücken und Brachf ächen gesucht
Wenn schon wenig Platz für offene Räume vor-
handen ist, könnte man doch brachliegende 
Flächen besser nutzen. Bisher gab es vor allem 
haf tungsrechtliche Gründe, warum auf solchen 
Plätzen nicht gespielt werden durfte. Der För-
der verein Kinderfreundliches Stuttgart hat eine 
Arbeits gruppe ins Leben gerufen, die sich dafür 
einsetzt, solche Flächen kurzfristig für Kinder und 
Jugend liche bespielbar zu machen. Unter ande-
rem ist so ein Bolzplatz beim alten Zollamt in Bad 
Cann statt entstanden. Auch das ist ein Thema für 
die Größeren. Seitens des Stadtjugendrings kann 
man sich gut vorstellen, dass so eine Freifl äche 
von Jugend lichen selbst verändert und gestaltet 
werden kann.

Christina Stefanou

BUCHTIPP

Entdecke deine Stadt, Anke 
M. Leitzgen, Lisa Riener-
mann, Beltz&Gelberg, 
2010, ISBN978-3-407-
75351-9, Ein schönes Buch 
mit vielen Anregungen, wie 
Kinder ihre Stadt erleben 
und entdecken können. 

Die bespielbare Stadt
Wohnumfeld aus Kindersicht

Kinder und Jugendliche wollen „ihre Flächen“ 
selbst bestimmen!
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Silberburgstraße 159, 70178 Stuttgart, 
Tel. 0711 - 65 67 70 48 (A
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Mehr Inspiration unter: 
www.holzconnection.de

z.B. Schrankwand

199 x 182 x 55 cm 
in KS weiß 
ab 885 €

z.B. Türregal

250 x 248 x 19 cm 
in MDF
ab 155 €

z.B. Kommode

80 x 39 x 40 cm 
in MDF
ab 182 €
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Während Babys zunächst mit einer Krab-
beldecke und einem Bewegungsradius von 50 
Zentimetern zufrieden sind, erhöhen sich die 
An sprüche der Kinder im Laufe der Zeit. Im 
Klein kindalter brauchen sie Möglichkeiten 
zum Ausprobieren, viel Platz zum Toben und 
Rennen, später dann eher Rückzugsorte und 
im Teenager alter ihr eigenes Reich, möglichst 
weit entfernt von den Eltern.

Mit dreizehn Jahren hat Sebastian endgül-
tig die Nase voll. Er will nicht mehr, dass sei-
ne drei Jahre jüngere Schwester Lisa durch sein 
Zimmer rennt, um in ihres zu gelangen. Sebastian 
hat ein Durchgangszimmer. Bisher war das kein 
Problem. Gerade in den ersten Jahren, als seine 
Schwester und er noch gemeinsam gespielt ha-
ben, war die Lösung optimal. Die Tür zwischen 
den beiden Zimmern war fast immer offen. Bis 
Sebastian etwa zehn Jahre alt war. Mit Beginn 
der weiterführenden Schule wollte er seine Ruhe. 
Wenn seine Freunde zu Besuch waren oder er un-
gestört Hausaufgaben machen wollte, musste sei-
ne Mutter sich für die Schwester etwas einfallen 
lassen, damit sie nicht immer neugierig durchs 
Zimmer lief.

Neue Wohnlösungen durch 
Umverteilung
Seit ein paar Wochen hat Sebastian eine Freun-
din. Die Freundschaft ist noch harmlos, doch 
möchte er jetzt nicht mehr gestört werden. Eine 
neue Wohnlösung muss her. Nach langer Bera-
tung im Familienkreis schlägt der Vater vor, 
dass die Wand zwischen Küche und Ess zim-
mer herausgerissen wird, das Sofa in den neu-
en erweiterten Küchenwohnraum kommt und das 
Durch gangszimmer zum Fernseh- und Arbeits-
zim mer wird. Das ehemalige Wohnzimmer be-
kommt jetzt Sebastian. 

Das Alter verändert die 
Wohnbedürfnisse
Flexible Raumgestaltung und durchdachte 
Architektur sind die Lösung

Früher gab es nur 
kleine Kinderzimmer
„Erst die Erwachsenen, dann die Kinder“. Nach 
diesem Motto wurden viele Wohnungen gebaut“, 
berichtet die Architektenkammer Baden-Würt-
tem berg. „Das repräsentative Wohnzimmer mit 
Fernseher, Sitzgruppe, Bücherregal, Glas vitrine 
war mit 30 Quadratmetern der größte Raum in 
der Wohnung. Für den Rest blieb relativ wenig, 
eine kleine abgeschirmte Küche zum Kochen, 
das Kinder zimmer mit acht Quadratmetern und 
das Eltern schlafzimmer mit 16 Quadratmetern. 
Die Diele spielte oft nur als Durchgangsraum 
eine Rolle“, bemängelt die Architektenkammer. 
So wie damals gebaut wurde, leben heute noch 
viele Familien.

Küche wird zum 
Lebensmittelpunkt
Eine kinder freundliche Architektur sieht auch 
nach Ansicht der Kammer anders aus. Viel mehr 
sind fl exible Grundrisse gefragt, denn mit dem 
Alter der Kinder verändern sich die Wohn bedürf-
nisse in jeder Familie. Babys brauchen wenig 
Platz. Da reicht es, wenn das Kinderbettchen oder 
die Wiege zunächst im Schlafzimmer unterge-
bracht ist. Viel wichtiger ist, dass die Mutter 
tags über ihr Kind immer bei sich haben kann, in 
Sicht weite, denn sonst schlägt der Nachwuchs 
Alarm. So bieten sich gefahrlose Spiel- und Krab-
bel ecken in der Küche an, da sich Eltern hier sehr 
häufi g aufhalten. Einige Küchen werden heute 
des halb von vornherein als Wohnräume konzi-
piert, in denen sich ein Laufstall aufstellen lässt 
oder die Kinder Platz haben, um Hausaufgaben 
zu machen. Wer über eine kleine Küche ver-
fügt, kann einen Kleinkindspielbereich auch in 
den Flur verlegen, so dass bei geöffneter Tür 
der unmittelbare Kontakt zwischen Eltern und 
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Kleinen Kindern reicht noch ein kleiner Platz im Wohnzimmer.

Wir suchen Interessenten für 
Baugemeinschaften in Stuttgart 

Swiatkowski - Suerkemper Architekten
Kontakt über Tel.: 0711- 24 05 24 oder
anfrage@swiatkowski-suerkemper.de

g e m e i n s a m  b a u e n  -  
g e m e i n s a m  w o h n e n
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Kind bestehen bleibt. Lange Flure sind zudem 
tol le Lauf bahnen, Krabbelstrecken oder Dreirad-
straßen.

Besonders Kindergartenkinder sollten auf 
viele Bewegungsmöglichkeiten in der Wohnung 
zurück greifen können. Sei es durch eine Schaukel 
im Flur, ein Tobesofa im Wohnzimmer oder eine 
Rangelecke im Kinderzimmer. Bei Geschwister-
kindern bietet es sich an, wenn sie noch klein 
sind, den Kindern ein gemeinsames Schlafzimmer 
einzurichten und ein separates Spielzimmer.

Kinderfreundliche Architektur
„Dabei ist kinderfreundliches Wohnen und Bauen 
kein unbezahlbarer Luxus.“ Nach Ansicht kinder-
freundlicher Architekten, sollten die Kinder-
zimmer mindestens zwölf Quadratmeter groß sein. 
Eine Wohnküche und eine große Diele können 
zusätzliche Aufenthaltsorte für die Kinder darstel-
len. „Auch Gemeinschafts- und Allzweckräume 
rücken allmählich wieder ins Bewusstsein“, so 
die Architektenkammer.

Denn kinderfreundliche Architektur bedeutet, 
dass sich der Lebensraum von Kindern nicht al-
lein auf das Kinderzimmer reduziert sondern das 
gesamte Wohnumfeld umfasst. Auch Kellerräume 
oder Gärten gehören dazu.

Kinderfreundlich und 
nicht elternfeindlich
Kinderfreundlich darf nicht gleichgesetzt wer-
den mit elternfeindlich. Beim kinderfreundli-
chen Wohnen sollten jedoch die Bedürfnisse 
der Eltern gleichermaßen berücksichtigt wer-
den. Auch Eltern brauchen ihren Freiraum und 
ihre Rück zugsmöglichkeiten. Deshalb sollte das 
Wohn zimmer nicht zum reinen Spielzimmer 
umfunk tioniert werden. Schließlich brauchen 
Erwach sene auch einen Raum, in dem sie Gäste 
empfangen oder abends „abschalten“ können. 
Spielecken im Wohnzimmer lassen sich beispiels-
weise durch Stellwände oder Paravents abtren-
nen. Das Elternschlafzimmer könnte ein reiner 
Rückzugsort für die Eltern sein, an dem keine 
Spielsachen unter der Bettdecke lauern oder Bau-
klötze im Weg liegen.

Wenn Kinder größer werden
Genau wie die Eltern benötigen Kinder ab ei-
nem gewissen Alter ihre eigenen Rückzugs-
möglichkeiten. Das können Plätze sein, an denen 
sie in Ruhe lesen, Musikhören oder faulenzen 
können. Während kleine Kinder gerne in der Nähe 
der Eltern sind, freuen sich Jugendliche, wenn ihr 
Zimmer weit von den Eltern entfernt ist. So haben 
sie auch mal die Möglichkeit, die Musik lauter zu 
drehen und in ihrem eigenen Reich ungestört zu 
sein. Und wenn  sie zu gegebener Zeit  abends 
mal später nach Hause kommen, wird nicht gleich 
die ganze Familie wach.

Sind die Kinder erst mal so selbständig, rückt 
ihr Auszug immer näher.  Den Eltern steht mit 
diesem Tag eine neue Wohnsituation bevor und 
die Bedürfnisse verändern sich ein weiteres Mal. 
Jetzt heißt es, das Haus, das bisher den Familien-
an sprüchen gerecht werden musste, in ein Heim 
für zwei zu verwandeln.

Sicheres Wohnen mit Kindern
Beim Wohnen mit Kindern spielt natürlich auch 
die Si cherheit eine Rolle. Große Spiegel, Hoch-
betten am Fenster, Bodenvasen aus Glas oder 
ausräumbare Putzschränke sollten in einem Klein-

kind-Haushalt nicht vorkommen. So sollte bei 
der Raumplanung auch der Aspekt der sicheren 
Gestal tung einbezogen werden. Treppenschutz, 
Verriegelung der Schränke oder Herdsicherung 
gehören dazu.  Doch Kinder müssen auch lernen, 
sich an Regeln zu halten, so kann man auch schon 
Klein kindern beibringen, dass die Erde aus den 
Blumentöpfen nicht gegessen werden darf. 

Andrea Krahl-Rhinow

BUCHTIPP

Dieses Buch zeigt viele Beispiele, wie der Wohn-
raum, entsprechend den Bedürfnissen der 
Fami lienmitglieder, in unterschiedlichen Entwick-
lungs phasen gestaltet werden kann. Dabei wer-
den familien- und kindgerechte Pla nungen 
be rück sichtigt, Gestaltungen von Lebens- und Er-
leb nis räumen gezeigt und f exible Anpassungen 
der Wohn räume vorgeschlagen. 
Neben Baby-, Kin der- und Jugendzimmer werden 

auch die ge mein-
samen Räume 
fürs Wohnen, 
Essen und Kom-
mu nizieren be-
rücksichtigt. 

Wohnen mit 
Kindern“
Thomas Drexel, 
Blottner Verlag, 
2006, gebunden 
120 Seiten, 
39,80 Euro
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Größere Kinder brauchen Platz zum Toben.

STEYBE FÜR KINDER  HEERBERGSTR. 8  71384 WEINSTADT-ENDERSBACH

KINDERMÖBEL.
SPIELWAREN.
MODE & SCHUHE.
KINDERWAGEN.

50
Jahre

Steybe
wird

WWW.STEYBE.DE

IDEEN FÜR GLÜCKSKINDER

Halbhohes Hüttenbett. Astfreie Kiefer. 
Farbe: weiß. Statt 898,- €

Aktionspreis 650,- €

JUBILÄUMS-
ANGEBOT
Gültig bis 31.12.2010

www.patchwork-balloon.com

Mein Bild 
fliegt um die Welt
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Auf dem 22 Hektar großen Gelände des ehe-
maligen Güterbahnhofs in Stuttgart-Bad 
Cannstatt soll in den kommenden Jahren ein 
neuer Stadtteil mit Hotels, Techno logiepark 
und Wohnungen entstehen. Damit die soziale 
Mischung stimmt und sich dort auch bildungs-
nahe Familien ansiedeln, ist ein Bil dungs-
zentrum geplant, das Kinder tages ein richtung, 
Schule und Gemein wesenarbeit verbindet.

Es ist ein Pilotprojekt der Stadt Stuttgart in 
Zusammenarbeit mit der Hochschule für 
Technik: Erstmals wird bei der Planung eines 
neuen Stadtteils von Anfang an auf das Thema 
Bildung gesetzt. So wird sichergestellt, dass 
auch genügend Fläche für moderne Formen der 
Betreuung und des Lernens reserviert sind. Nicht 
in Randlage, sondern am zentralen Platz des neu-
en Quartiers, gegenüber dem neuen Stadtarchiv, 
das Anfang 2011 eröffnet, soll in einigen Jahren 
ein beispielhaftes Bildungszentrum entstehen. 
Grundlage ist das gemeinsame Lernen aller 
Kinder von 0 bis 12 Jahren. Dazu wird es eine 
Kindertageseinrichtung geben, eine öffentliche 
zweizügige Ganztages-Grundschule und eine ge-
meinsame Orientierungsstufe für die Klassen 5 
und 6. Tageseinrichtung und Schule sollen „in-
klusiv“ sein, das heißt behinderte und nichtbehin-
derte Kinder spielen und lernen gemeinsam.

Das Bildungszentrum soll nicht nur für die 
Bewohner des neuen Stadtteils, sondern für 
das gesamte Umfeld offen sein. Davon profi -
tieren vor allem die Kinder aus dem angren-
zenden Gebiet Veielbrunnen, die bisher teils 
weite Wege zu ihren Schulen haben. „Die be-
stehende Kita Daimlerstraße im Veielbrunnen 
soll in das Bildungszentrum integriert werden“, 
so Martin Holch vom Stadtplanungsamt. Neben 
Tageseinrichtung und Schule sind auch Räume 
für Gemeinwesenarbeit und Erwachsenenbildung 

Bildung als Standortfaktor
Innovative Schule soll Familien 
für Neubaugebiet begeistern

ge plant. So soll das Bildungszentrum zum Mittel-
punkt des Stadtteils werden und zum Zusam-
men wachsen der neuen Bewohner und des 
Veiel brunnens beitragen. 

Mittelschicht verlässt die Innenstädte
Ziel des Projekts ist eine ausgewogene soziale 
Mischung im neuen Stadtquartier. Das ist durch-
aus eine Herausforderung. Im Veielbrunnen leben 
viele Menschen, die Hilfe zum Lebensunterhalt 
benötigen. Mehr als 90 Prozent der Kleinkinder 
haben einen Migrationshintergrund. Die ein-
gezwängte Lage zwischen Cannstatter Wasen, 
Sportstätten und Gleisanlagen mit entsprechen-
der Lärmbelastung macht die Gegend nicht ge-
rade zur beliebtesten Wohnlage Stuttgarts. 
Diese Defi zite sollen durch familiengerechte 
Wohnungen, ein modernes Energiekonzept und 
eben durch das Bildungszentrum ausgeglichen 
werden. Damit, so hoffen die Planer, wird das 
Wohnen auf dem Güterbahnhofsareal auch für 
die gut gebildete Mittelschicht attraktiv. Diese 
wandert bisher nämlich oft ins Umland oder in 
die Stadtrandlagen ab, wenn die Kinder in die 
Schule kommen.

Bis gebaut wird, könnte es noch dauern. Die 
grundsätzliche Richtung für das Bildungszentrum 
hat der Gemeinderat vor einem Jahr zwar ab-
gesegnet. 2011 will die Stadt beim Land einen 
Antrag auf den Bau der neuen Schule und einen 
Schulversuch stellen. Dieser Antrag muss noch 
einmal vom Gemeinderat genehmigt werden, 
da sind noch einige Diskussionen zu erwarten. 
Umstritten ist vor allem die Orientierungsstufe: 
Kritiker befürchten, dass der Übergang ins 
Gymnasium nach der sechsten Klasse schwierig 
sein könnte. Auch bei der Anzahl der zu bauen-
den Wohnungen gibt es noch Klärungsbedarf.

Martina Fürstenberger

Ein Projekt in Bad Cannstatt, bei dem der Flächenverbrauch umgewandelt und nicht erneut Neu-
land verbraucht wird, dazu ein Bildungszentrum, das auch bildungsnahe Familien anspricht.
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In einem begrünten und autofreien Quartier von 
Stuttgart-Birkach entstehen u. a. 15 familienfreundliche 
4-Zimmer-Eigentumswohnungen mit Wohnflächen von 
ca. 96 m² bis 105 m² und toller Ausstattung. Geringe 
Heizkosten durch Ausführung als KfW-Effizienzhaus 70 
gemäß EnEV 2009. Erfüllen Sie sich mit den Vorteilen der 
unterschiedlichen Förderprogramme den Traum von den 
eigenen vier Wänden.
Beispielrechnung:
4-Zimmer-Wohnung, ca. 96 m2 Wfl., 1. OG, Aufzug, Balkon.
Kaufpreis inkl. TG-Stellplatz 266.250,–
Kaufnebenkosten (Grunderwerbsteuer,
Notar, Grundbuchamt, Disagio L-Bank) 15.913,– 
Summe 282.163,– 
abzgl. Eigenkapital 32.000,–
abzgl. Grundstücksverbilligung der Stadt 22.000,–
Finanzierungssumme 228.163,– 
Z 15-Darlehen, (1,65 % Zins nominal, 2,55 % effektiver Jahreszins,
1 % Tilgung) 130.000,– , 15 Jahre fest, anfängliche mtl. Belastung 288,–

Ergänzungsdarlehen (3,31 % Zins nominal, 3,36 % effektiver Jahreszins,
1 % Tilgung) 98.163,– , 10 Jahre fest, mtl. Belastung 353,–

Gesamtbelastung im 1. Jahr monatlich            641,– *
* Berechnet für (Ehe-)Paar, 2 Kinder (mit Landesfördermittel), jährl. Brutto-Einkommen bis 
46.610,- . 1 Arbeitnehmer WBK pauschal. Zinskonditionen der Landeskreditbank, Stand 
15.10.2010.

Wir informieren Sie gern persönlich und erstellen Ihnen 
ein individuelles Finanzierungskonzept.

AUGSBURGER STRASSE 696 | 70329 STUTTGART | TELEFON 0711 9320-231 | WWW.SWSG.DE

Info am Bauplatz:
Erisdorfer Straße (ausgeschildert)
Sonntag 14–16 Uhr
Werner & Partner Immobilien
0711 7072215
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Liebe Leserinnen und Leser,

mit Kindern leben, heißt, die eigenen Bedürfnisse 
und die der Kinder so unter einen Hut zu bringen, 
dass das Zusammenleben zu einem gelingenden 
Miteinander wird. Das gilt auch für die Gestaltung 
des Wohnraums und seiner Nutzung. In die-
sem Sinn beinhalten die folgenden Bilderbücher 
Appelle an uns Eltern, die wir, entspannt auf 
dem Sofa oder der Bettkante (vor-)lesend, bes-
ser wahrnehmen können, als wenn wir selbst ins 
Geschehen involviert sind. 

Bitte nicht aufräumen!

Nein, Sie haben sich nicht ge täuscht. „Bit te nicht 
auf räumen!“ lautete das Mot to der fi n ni schen 
Illus tra to rin Salla Sa vo lai nen, als sie mit ihrem 
Skiz zen block Fami lien be such te um de ren All tag 
darauf festzuhalten – ehrliche Moment auf nahmen, 
die weder für ein Lifestyle-Magazin arrangiert, 
noch durch vorheriges Aufräumen zensiert wur-
den. Dabei sind Einblicke ins häusliche Leben 
von Familien des 21. Jahrhunderts entstanden, die 
an eine zeitgenössische Neuaufl age der Werke des 
schwe dischen Chronisten des 19. Jahrhunderts, 
Carl Larsson, erinnern. Krimskrams, Kleidung, 
Spiel- oder Schulsachen oder was sonst noch alles 
in Wohnungen zu fi nden ist, spiegeln die Vielfalt 
moderner Wohn- und Lebensweisen wider, in 
denen Kinder heute aufwachsen. Dazu tragen 
auch die von Riina Katajavuori verschriftlich ten 
Gedanken der Kinder bei. Leben heißt in Be we-
gung bleiben, zumal mit Kindern. Und wie schön 
das sein kann, zeigt dieses wunderbare Buch!
Riina Katajavuori (Text) / Savolainen, Salla 
(Illustr.): Bitte nicht aufräumen!, 
ab 3, 40 S., 2010, Klett Kinderbuch, EUR 13,90

Harzig, Kipplig, Fälltum

Ein Ausfl ug ins beliebte Möbel haus mit den gel-
ben Buchstaben kann verschiedene Gründe ha-
ben. Die meisten Besucher fahren hin, weil sie 
neue Möbel wollen, die nicht viel kosten sollen 
– so auch die Familie im Bilderbuch. Dort ange-
kom men will Leo beim Aussuchen dabei sein. 

Aber das dauert, schließlich gibt es jede Menge 
Aus wahl. Also beschäftigt sich Leo selbst, was 
seinen Eltern auch nicht recht ist. So geht es im-
mer weiter: Die Eltern sind genervt, aber statt sich 
das einzugestehen, schimpfen sie mit Leo. So gar 
noch zuhause, als er  – hilfsbereit wie er nun mal 
ist – alle Bretter und Beschläge nach Grö ße und 
Aus sehen sortiert… Bis dahin ist die Ge schich te 
mitten aus dem Leben gegriffen. Nun folgt ein 
magisches Ende, mit dem Autor Lorenz Pauli ein 
gen ialer Coup gelingt: Kindern zeigt er, dass auch 
andere Eltern an ihren Kindern herumnör geln. 
Und Eltern gibt er unmissverständlich den Rat, 
statt sich aus der Ruhe bringen zu lassen, die Kre-
ati vität im kindlichen Handeln zu sehen! Fabel-
haft!
Pauli, Lorenz (Text) / Zedelius, Miriam: 
Harzig, Kipplig, Fälltum, ab 4, 32 S., 
2010, Sauerländer, EUR 14,90 

Die Tür

Manchmal wollen Kinder ge nau so ungestört sein 
wie Erwachsene, die Tür zumachen und für sich 
alleine sein, beim Spielen eben so wie auf der Toi-
lette oder im Bad. Bei Kleinkindern ist das noch 
anders. Eltern haben den Eindruck, nirgendwo 
mehr alleine hingehen zu können, weshalb in vie-
len Familien über kurz oder lang keine Schlüssel 
mehr in den Türen stecken. Und manchmal der 
Zeitpunkt nicht wahrgenommen wird, an dem 
Kinder Schamgefühl entwickeln und sich nicht 
mehr ungeniert vor ihren Eltern zeigen wollen. 
Nahezu ohne Worte erzählt der Belgier Michel 
van Zeveren eine solche Geschichte. Erst als es 
der kleinen Tochter der Familie zu bunt wird, 
greift der Illustrator zum Wort und lässt sie 
„Die Tür!“ schreien. Denn sie will nichts ande-
res, als in Ruhe ein Bad genießen. Was aber an-
gesichts der „Rushhour“ im Badezimmer mit 
Zwillingsbrüdern, Papa, Mama und Baby leichter 
gedacht als getan ist! Ein liebevolles Bilderbuch 
zu einem wichtigen Thema, das – da ohne Text 
– auch ohne elterliche Hilfe gelesen und verstan-
den werden kann. 
Zeveren, Michel van: Die Tür, ab 4, 2009, 
Carlsen, EUR 9,90

Im Newsletter, der kostenlos 
unter www.eltern ze itung-
luftballon.de abon niert wer-
den kann, geht es dann mit 
einer zauber haf ten Vor lese-
ge schichte weiter, die im 
Hinterhof eines Ham bur ger 
Mehrfamilien hauses spielt. 
Und im De zem ber erwar-
ten sie Papa-Bücher, die ver-

schiedener nicht sein könnten. 
Bis dahin viele Grüße, Ihre

Barbara Knieling

My home is my castle
Hereinspaziert in die vier Wände 
des Familienalltags!

Was macht Ihr
Geld in einem
Kindergarten?
Sinn.
Bei der GLS Bank ist Ihr Geld gut angelegt: 
Es fließt ausschließlich in Vorhaben, die sozial, 
ökologisch und ökonomisch sinnvoll sind.  
Als einzige Bank machen wir dabei transparent, 
wo und was wir finanzieren. 

Vom Girokonto bis zur Vermögensanlage – alles 
über unsere leistungsstarken und sinnstiftenden 
Angebote unter www.gls.de

Jetzt Konto mit Sinn eröffnen: 
www.gls.de //     0711 - 2 38 95 0

Ärger im Urlaub? Handeln Sie sofort und sichern Sie 
sich rechtzeitig Ihre Ansprüche! Wir beraten Sie gerne.

Rechtsanwältin Ece Avci
Königstraße 64. 70173 Stuttgart. T: 0711/24 83 83-0

Ärger mit dem Vermieter? Nebenkosten zu hoch?
Wir beraten Sie gerne in allen Bereichen des Mietrechts.

Rechtsanwalt Benjamin Gaibler
Königstraße 64. 70173 Stuttgart. T: 0711/ 24 83 83 -0
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Ende November ist es wieder so weit: Die 
ersten Weihnachtsmärkte in Stuttgart 
und der umliegenden Region werden 
eröffnet. Der Besuch eines Weih nachts-
marktes in der Ad vents zeit ist für viele 
Familien bereits zur Tradition gewor-
den, denn hier erleben sie weihnachtli-
che Stim mung, die alle Sinne anspricht. 
Ein besonderes Vergnügen für Kinder ist 
der Besuch des Esslinger Weih nachts- 
und Mittel alter marktes, denn hier 
dürfen sie eintauchen in eine weihnacht-
liche Märchen welt und mittelalterliches 
Treiben.  

Nahezu vier Wochen wird auch in diesem 
Jahr die Esslinger Altstadt rund um den 
Marktplatz und den Hafenmarkt in eine 
Märchen welt längst vergangener Zeiten 
ver wandelt. 

Besuch im Zwergenland
Strahlenden Kinderaugen begegnet man 
bei den Mit mach aktionen im Zwergenland: 
Die kleinen Rit ter und Burgfräulein werden 
von einem his torischen, handbetriebenen 
Riesenrad in die Luft gehoben oder können 
sich in den Königs disziplinen des Bogen-
schießens und Bauern kegelns üben. Kleine 
Künstler sind eifrig am Speck steinschnitzen 
oder ziehen in der Kerzen werk statt eine 
weihnachtliche Kerze. In Zollers Kinder-
backstube dürfen Zucker bäcker ihre eigenen 
Plätz chen backen oder ein Lebkuchenhaus 
ganz nach ihren Vorstellungen gestalten. 
Das Märchen zelt und ein täglich wechseln-

des Kinder pro gramm um 15 Uhr auf dem 
Hafen markt sind wei tere Höhepunkte für 
die jungen Besucher.

Stimmungsvolle Angebote
In diesem Jahr wird erstmals mittelalterliche 
Hand werks kunst in Mitmachwerkstätten 
zu sehen sein. Diese sind zwar nicht als 
Kinderangebot konzipiert, aber wo sonst 
haben die Kleinen noch die Mög lichkeit, 
einem Silberschmied, Zinngießer, Glas-
bläser oder Lederer über die Schultern zu 
schauen? Außerdem haben Eltern, die ger-
ne selbst mal die Zange oder den Blasebalg 
in die Hand nehmen möchten, hier die 
Gelegen heit dazu. 

Am 4. und 5. sowie am 11. und 12. 
Dezember kann man auch in diesem Jahr 
wieder mit tel alter liche Falkner kunst er-
leben. Ein be son deres Abenteuer ist auch 
der große Fackel um zug auf die Burg, bei 
dem hunder te von Fackeln die Nacht er-
hellen. Er fi ndet am 19. Dezember zur 
Wintersonnen wende s tatt.

Cristina Rieck

INFO

Esslinger Mittelalter- und Weihnachts-
markt, 24.11. - 22.12.2010, täglich 11 
– 20:30 Uhr, www.esslingen-tourist.de. 
Mittelalterliche Markteröffnung mit Feu-
ershow am 23.11., 18 Uhr. 
Weitere Weihnachtsmärkte in Stuttgart 
und der Region im Terminkalender auf der 
gegenüberliegenden Seite.

Besinnliche Momente schaffen
Adventszeit ohne Stress - geht das?
Jedes Jahr der gleiche Vorsatz: 
Dies mal genieße ich die Vor-
weih nachtszeit und lasse mich 
nicht stressen! Und dann pas-
siert es doch: Geschenke besor-
gen, Woh nung schmücken, 
Ad vents kalender basteln... 
schaut man sich um, ist der Ad-
vent schon wieder vorbei. Es 
war wie der einmal kaum Zeit 
für Be sinn lichkeit. Dabei ist 
die Ad vents zeit für die Kinder 
die schöns te Zeit des Jahres 
und die Er in ne rung daran währt 
bis weit ins Er wach se nen leben. 
Wie also schafft man es, die-
sen Zauber aus der eigenen 
Kindheit wieder aufl  eben zu 
lassen? Vielleicht hel fen die fol-
gen den beiden Tipps.

Das Erledigungsheft
An Ideen, wie man schöne 
Augen blicke schafft, mangelt es 
sicher nicht. Die Frage ist eher, 
wie schafft man die Voraus setz-
ungen dafür, dass überhaupt 
Stim mung aufkommt. Viel leicht 
ist es unromantisch, aber zur 
Besinn lichkeit gehört ver mut-

lich eine ganze Menge Orga ni sa-
tion. Denn die vier Wochen vor 
Weih nach ten sind vollgepackt, 
da führt kein Weg daran vorbei. 
Hilf reich dabei: Ein Heft - keine 
Zettel wirt schaft(!), man schreibt 
alles auf, was einem an Erle di-
gun gen einfällt. Idea ler weise 
packt man auf jede Seite ein 
Thema: Weihnachtsessen, Ge-
schenke Oma, Backen, Basteln 
und so weiter. Dann steht es 
schon mal auf Papier, man hat 
den Kopf frei und braucht nur 

- das funktioniert meist nicht! 
Aber vielleicht klappt es, wenn 
man an seiner Grund ein stel lung 
schraubt. 

Wer sagt denn, dass unbe dingt 
Kerzen schein und rote Kinder-
bäck chen zur Besinn lich keit 
ge hören? Besinnlichkeit kann 
doch eigent lich überall statt-
fi nden und muss nichts kosten 
– zum Bei spiel wenn man un-
terwegs beim Einkaufen ist. Da 
dies oft nicht zu ändern ist, kann 
man die Zeit doch auch bewusst 
erleben. Alleine für sich kann 
man viel leicht kurz die Augen 
schließen und neue Kraft schöp-
fen. Mit den Kindern könnte 
man ein Weih nachts gedicht er-
fi nden, gemeinsam überlegen, 
wie es Maria und Josef auf ih-
rem Weg nach Bethlehem wohl 
er gan gen ist, was sie erlebt und 
wen sie vielleicht getroffen ha-
ben. Wenn man es schafft, die 
in ne re Einstellung zu verändern, 
kann man fast überall besinnli-
che Momente erleben.

Christina Stefanou

noch planen, wann man was 
erle  di gen oder einkaufen kann. 
So können auch Stunden einge-
plant werden, die dann wirklich 
nur der Besinnung gehören.

Auf die Einstellung 
kommt es an
Nun, die vielleicht größte Er-
kennt nis: Auf den einen einzig-
ar ti gen Moment zu warten, an 
dem alles gut ist, alles erledigt, 
man endlich das Gefühl hat, 
jetzt kann man besinnlich sein 

Eintauchen ins Mittelalter
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Stimmungsvolles für Groß und Klein
Ein Besuch auf dem Esslinger Weihnachtsmarkt




