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So wie viele von Ihnen sind auch wir nach der Sommerpause Ende August wieder ins 
Berufsleben und die Kinder und Jugendlichen Mitte September in Kindergarten und Schule 
gestartet und haben uns neuen Aufgaben gestellt. Und doch ist alles etwas anders gewor-
den: Die eigenen Probleme und Pläne treten angesichts der Herkulesaufgaben, die unser 
Land und unsere Gesellschaft mit der Bewältigung der Flüchtlingsströme zu stemmen ha-
ben, etwas in den Hintergrund. 

Auch wenn nicht jeder von uns direkt mit Flüchtlingen zu tun hat oder vor Ort hilft, so 
waren und sind die Auswirkungen vielerorts spürbar. Wenn man in den Ferien mit dem 
Zug unterwegs war oder den Urlaub rund ums Mittelmeer verbracht hat, dann konnte 
man viele Gestrandete erleben. Ja, die Welt ist kleiner geworden: Unser Wohlstand lässt 
sich nicht mehr verstecken und Not und Elend rücken aus anderen Teilen der Welt bis 
vor unsere Haustür. Und die berechtigte Sorge bei vielen wächst, dass unser Land mit der 
Aufnahme weiterer Flüchtlinge bald überfordert sein wird. 

Man kann die aktuellen Flüchtlingsströme aber auch als Chance sehen. Vielleicht ändert 
sich dadurch allmählich das Bewusstsein, dass wir nicht nur auf Kosten der sogenann-
ten Dritten Welt leben können. Dass wir nicht tatenlos zuschauen können, wenn sich 
Gewalt und Terror in anderen Teilen der Welt breitmachen, sondern auch wir hier eine 
Verantwortung dafür haben, dass die Menschen in anderen Teilen der Welt ihr Auskommen 
haben und nicht in Scharen zu uns oder in andere europäischen Länder kommen müs-
sen. Man kann noch so viele Zäune bauen, aber damit wird man die Probleme nicht lö-
sen. Vielleicht wird sich jetzt die Außenpolitik der westlichen Staaten endlich konsequent 
mit den Problemen im Nahen und Mittleren Osten, auf dem Balkan und in vielen afrika-
nischen Ländern befassen. Vielleicht wird sich jetzt - nach vielen Jahren der Ignoranz, der 
reinen Lippenbekenntnisse und halbherzigen Aktionen – bald zeigen, ob man auf euro-
päischer Ebene auch außenpolitisch zusammenarbeiten kann und die „europäische Idee“ 
mehr ist als nur eine Idee. Es gibt erste Anzeichen, die Hoffnung machen, denn immerhin 
hat man jetzt erste Vereinbarungen getroffen, wie man den Ländern auf dem Balkan wirt-
schaftlich „unter die Arme greifen“ kann. Frankreich will sich jetzt doch in Syrien einmi-
schen und die Amerikaner überlegen, ob sie trotz ihrer Ablehnung der russischen Politik 
mit Putin auf Assad Einfluss nehmen sollen. Und sogar der englische Premier hat sich von 
seiner Abschottungspolitik ein Stück weit entfernt. Aber es ist noch ein weiter Weg, bis 
eine echte Lösung gefunden wird. 

Auch hier bei uns sind wir alle gefordert, den Neuankömmlingen eine menschenwürdige 
Unterkunft und faire Bedingungen zu ermöglichen, denn die Aufnahme von Flüchtlingen 
ist nicht nur eine gesetzliche Pflicht, sondern auch eine gesellschaftliche Aufgabe, die je-
den von uns angeht. In Stuttgart zum Beispiel haben sich über die Stadt verteilt 1.300 
Frauen und Männer in 27 Freundeskreisen zusammengetan, um Flüchtlingen bei der 
Integration und Vernetzung im Stadtteil zu helfen. Direkte Kontaktmöglichkeiten zu 
Flüchtlingsfreundeskreisen, Projekten und Initiativen findet man unter www.stuttgart.de/
wir-für-flüchtlinge oder unter www.fluechtlingshilfe-bw.de.

Vergessen wir allerdings bei all den aktuellen Problemen und Aufgaben nicht, Kraft zu tan-
ken zum Beispiel in der Natur. Wenn jetzt der Herbst mit seinen Früchten und Farben be-
ginnt, könnte man vielleicht demnächst Pilze suchen gehen - dafür haben wir in diesem 
Heft auf zwei Seiten viele Tipps für Sie „gesammelt“ (Seiten 38 und 39).

   Leonore Rau-Münz 

EDITORIAL

Die Welt war noch nie so klein wie heute 
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sollten als 
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für alle kostenlos 
sein. Heilbronn 
macht es vor! 
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Auch in der kühlen Jahreszeit sollten die Kinder 
viel draußen sein. Wie hier im Sinnespark „Eins 
und Alles“ bei Welzheim, dessen Termine man 
auch in unserem Veranstaltungskalender findet.

20

32Online-Spiele haben für viele Kinder und 
Jugendliche eine große Anziehungskraft. 
Wie erkennt man aber, ob das eigene 
Kind schon spielsüchtig ist?
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Aktuell

von Irene von Aderkas

Im Juli hat das Bundesverfassungsgericht 
das Be treuungsgeld – von Kritikern auch als 
„Herd prämie“ bezeichnet - für verfassungs-
widrig und damit nichtig erklärt. In der Politik 
ist nun eine heftige Debatte darüber ent-
flammt, wohin die frei werdenden Gelder flie-
ßen sollen. 

Nicht der Bund, sondern die Länder seien für 
die Leistung zuständig, hatten die Richter in 
Karls ruhe geurteilt, daher sei die Regelung ver
fassungswidrig. Der Hintergrund: Die Sozial
ge setzgebung liegt üblicherweise in der Hand 
der Länder. Nur Maßnahmen, die zur Her stel
lung gleichwertiger Lebensverhältnisse die nen, 
fallen in die Kompetenz des Bundes. Die sen 
Umstand sah das Gericht nicht gegeben. 

Auch BadenWürttembergs Familienmini
sterin Katrin Altpeter begrüßte das Urteil: „Es 
ist eine späte Genugtuung für alle, die das 
Betreuungsgeld von Anfang an aus rechtlichen 
Gründen sowie aus grundsätzlichen familien 
und bildungspolitischen Erwägungen abgelehnt 
haben“, bekräftigte sie.

900 Millionen Euro
Auf Bundesebene geht es um etwa 900 
Millionen Euro, die ursprünglich bis zum Jahr 
2018 eingeplant waren und nun frei werden. 
Katrin Altpeter macht sich für eine Umlenkung 
der geplanten Ausgaben für die frühkindliche 
Bildung und den Ausbau der Kinderbetreuung 
stark. „Das Betreuungsgeld setzt falsche 
Anreize, weil es Eltern ermuntert, ihre Kinder 
von den vorschulischen Bildungseinrichtungen 
fernzuhalten“, so die Familienministerin. 
Es trage zudem dazu bei, die traditionel
le Rollenverteilung zwischen Frauen und 
Männern zu verfestigen. Doch inzwischen hat 
sich auch das Finanzministerium eingeschaltet: 

Das Geld solle in den allgemeinen Haushalt 
fließen, um „ungeplante Mehrausgaben“ beim 
Elterngeld sowie bei HartzIVLeistungen zu 
decken, fordert Finanzminister Schäuble. Wer 
sich in dieser Frage durchsetzen wird, ist der
zeit noch offen.

Was passiert mit Familien, die 
bisher das Geld bekommen haben?
„Eltern, die derzeit noch Betreuungsgeld be
kommen, beziehungsweise einen rechtskräf
tigen Bewilligungsbescheid haben, werden 
das Geld bis zum Ende regulär weiter erhal
ten“, bekräftigte die Ministerin. In Baden
Württemberg betrifft das derzeit noch circa 
100.000 Familien.  

Es bleibt zu bedenken, dass sich neben 
dem Ausbau der Kinderbetreuung auch auf 
gesell schaftspolitischer Ebene noch viel für 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie be
wegen muss. Auch die Wirtschaft ist ge
fordert, flexible Arbeitszeitmodelle und 
Teil zeit möglichkeiten zu schaffen – und dazu 
braucht es noch mehr und interessantere politi
sche Anreize als bisher. 

Was ist das Betreuungsgeld?
Die politisch und gesellschaftlich umstritte
ne Familienleistung war zum 1. August 2013 
auf Druck der CSU eingeführt worden, qua
si als Ausgleich mit dem zeitgleich eingeführ
ten Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz. 
Eltern, die ihr Kleinkind nicht in eine staatlich 
geförderte Kinderbetreuung geben, haben seit
dem Anspruch auf die Leistung. Im Regelfall 
besteht der Anspruch vom 15. bis maxi
mal zum 36. Lebensmonat des Kindes. Die 
Bezugszeit von längstens 22 Monaten schließt 
an das Elterngeld an. Seit dem 1. August 2014 
wurde der Betrag von 100 auf 150 Euro mo
natlich erhöht.

Wohin mit dem Geld? 
Freiwerdende Mittel nach  
Abschaffung des Betreuungsgeldes

Gotthilf-Bayh-Str. 50-54 · 70736 Fellbach-Schmiden · Tel. 0711/95 19 95-95

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

Bei uns finden 

           Sie das perfekte 

                     Familienauto
günstig + gutNeuwagen + Jahreswagen
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Ein ganzes Haus voller Spaß, Spiel und Action! 
In der Ravensburger Kinderwelt erlebt die ganze 
Familie einen unvergesslichen Tag mit den Fang 
den Hut!® Fun Cars, dem memory® Flug, der tiptoi® 
Welt, der MobileKidsVerkehrsschule und vielen 
tollen anderen lehrreichen Attraktionen!

Am 31.10.2015 erhalten Sie gegen Vorlage dieser Anzeige 
stark ermäßigte Eintrittskarten für bis zu 5 Personen und 
zahlen nur 5,70 € statt 9,50 € p.P.

www.ravensburger-kinderwelt.de

Gemeinsam
 Großes erleben!

Luftballon-Leser sparen 40%
beim  Familientag am 31.Oktober!
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von Tina Bähring

Das Familienzentrum Gaisenhaus ist, genau 
wie die anderen Mütter- und Familienzentren 
in den Stuttgarter Stadtteilen, eine offene 
Einrichtung und sollte eigentlich lebendiger 
Treffpunkt für Familien sein.

Eigentlich versteht sich ein Familienzentrum als 
Ort für Kontakte, Begegnungen und Gespräche. 
Aber genau das ist für das Gaisenhaus gera
de nicht einfach. „Wegen Brandschutzauflagen 
durften wir nicht im Haus in der Hornbergstraße 
bleiben“, erklärt Christiane Schomburg, ehren
amtliche Leiterin des Familienzentrums. „Seit 
Mai 2012 finden deshalb alle unsere Angebote 
in Räumen der HerzJesuGemeinde oder der 
evangelischen Kirche Gaisburg statt. Und dar
aus ergeben sich gleich mehrere Probleme für 
uns. Zum einen sind wir nicht mehr zentral in 
Gaisburg und für die Menschen auch nicht mehr 
sichtbar. Dazu ist es nicht so schön, verschie
dene Räume, auch im Untergeschoss, nutzen 
zu müssen. Und viele MigrantenEltern lassen 
sich davon abschrecken, dass die Angebote des 
Gaisenhauses in Kirchen stattfinden.“ 

Das Gaisenhaus bietet einen Mini
Kindergarten, ElternKindKrabbelGruppen 
und einen Chor für musikbegeisterte Mütter 
an. Es gibt auch zwei mal wöchentlich einen 
offenen Treff, der allerdings immer wieder 
an unterschiedlichen Orten veranstaltet wird. 
Solange, bis das Gaisenhaus wieder seinen fes

ten Standort in der Hornbergstraße hat. Doch 
der Einzugstermin lässt auf sich warten. „Das 
Haus sollte abgerissen und neu gebaut werden, 
mit Rückzugstermin für uns 2013. Momentaner 
Stand ist, dass das Haus jetzt saniert werden soll. 
Einen Termin für unsere Rückkehr gibt es im
mer noch nicht“, sagt Schomburg. Außerdem hat 
das Gaisenhaus, das das letzte rein ehrenamtlich 
getragene Familienzentrum Stuttgarts ist, eine 
hauptamtliche Stelle beantragt. „Wir hoffen, 
dass wir dann 2017 im sanierten Gaisenhaus mit 
hauptamtlicher Kraft neu starten können“, so 
Schomburg weiter.

Familienzentrum Gaisenhaus, Tel. 0175-
4909863, www.gaisenhaus.de

(K)Ein Ort für Begegnungen
Familienzentrum Gaisenhaus wartet seit 2013 auf seine Räume

Stuttgart (SR) - Am Sonntag, den 25. Oktober, 
heißt es im Treffpunkt Rotebühlplatz beim 
Gesundheitstag wieder „kerngesund, pudel-
wohl und baumstark“. Alle Mitmach angebote 
sind kostenlos.

Bereits zum vierten Mal laden die Veranstalter, 
das Haus der Familie Stuttgart, die Volks
hochschule Stuttgart und das Jugendhaus 
CANN, Familien dazu ein, mehr über das 
Thema Gesundheit zu erfahren. „Wir wol
len Familien die Gelegenheit geben, mit Spaß 
und vielen MitmachAngeboten für Groß und 
Klein zu erfahren, dass Gesundheit mehr be
deutet als nicht krank zu sein“. berichtet die 
Organisatorin des Gesundheitstages, Britta 
von Baer. Am Gesundheitstag präsentieren 
Vereine und Einrichtungen ihre Angebote aus 
den Bereichen Gesundheit, Fitness und Spaß. 

Von der Stillberatung und Pflegerischen 
Eltern beratung über Bobbycar und 
Bärenhospital bis hin zur Pausenbrotwerkstatt 
und Parkour, gibt es verschiedene Stationen 
für verschiedene Lebens alter der Kinder. 
Zudem sind auch die Er wachsenen eingela
den, bei Sport und Ent span nungsworkshops 
teilzunehmen. So kann man zum Beispiel 
eine Familienmassage erlernen oder seine 
Gesundheitswerte checken lassen.

Was hält uns gesund?
Familiengesundheitstag zum Mitmachen

4. Gesundheitstag für Familien, Sa 25. Ok-
tober, 13-18 Uhr, Treffpunkt Rotebühlplatz, 
Rotebühlplatz 28, S-Mitte, Eintritt frei. 

Bio-Lieferservice
direkt ins Haus

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

Bioprodukte         ins Haus

24 Stunden 

Online-Shopping

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

Martinsgänsebacken im Gaisenhaus
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von Sabine Rees

Stuttgart – Der Luftballon veranstaltet in Ko-
operation mit dem Jugendamt Stutt gart am 
Samstag, den 10. Oktober, von 11 bis 16.30 
Uhr im Treffpunkt Rotebühlplatz ein neue 
Messe - JOBE, die Messe für pädagogische 
Fach kräfte, Eltern, Schüler und Fach schul-
ab gänger. Mit der Durchtrennung des Roten 
Bandes durch Sozialbürgermeisterin Isabel 
Fezer wird die Messe um 10.45 Uhr feierlich 
eröffnet.

Träger von Kinderbetreuungsein rich tungen 
in Stuttgart und der Region suchen hände
ringend Fachpersonal, um offene Stellen zu 
besetzen oder in neu geschaffenen Betreu ungs
einrichtungen einzuset zen. Aus diesem Grund 
haben die Eltern zeitung Luft ballon und das 
Jugendamt Stuttgart eine neue Messe initiiert, 
für die der Stutt garter Ober bürgermeister Fritz 
Kuhn die Schirm herrschaft übernommen hat.

Offene Stellen und Kontakte
Diese außergewöhnliche Veranstal tung, die 
deutschlandweit ihres gleichen sucht, soll 
verschiedenen Akteuren aus dem Bereich 
der Kinderbetreuung ein Forum bieten, auf 
dem sie sich begegnen und informieren kön
nen. Unterschiedliche KitaTräger stellen ihre 
Konzepte und Arbeitsbedingungen vor, um 
pädagogische Fachkräften direkt vor Ort über 
offene Stellen zu informieren, Kontakte zu 
knüpfen und sich auszutauschen. 

Eltern, die auf der Suche nach einem Kitaplatz 
sind, finden auf der Messe einen Überblick 
über verschiedene Betreuungskonzepte und 
Einrichtungen. 

Schulabgänger, die sich für eine pädagogi
sche Ausbildung interessieren, können sich an 
den Ständen der anwesenden Fachschulen über 
pädagogische Berufe und die entsprechenden 

Ausbildungsgänge und Zulassungsbedingungen 
informieren. Und Fachschüler, die bereits eine 
solche Ausbildung absolviert haben, können die 
Messe ebenfalls nutzen, um Stellenangebote 
zu sichten – vielleicht ist die erste Traumstelle 
nach dem Besuch der Messe dann schon ganz 
schnell gefunden!

Mitmachaktionen,  
Vorträge und Filmecke
Neben einzelnen Mitmachaktionen an den 
Ständen der Aussteller, wie Glücksrad, Experi
men tierstationen, Kreativ und Bastel aktio nen, 
SchnellBewer bungs ver fah ren für KitaFach
kräfte, einem Quiz zum The ma Kin der betreu
ung und Gewinn spielen wird es auf der JOBE 
ein umfangreiches Vor trags pro gramm geben. 
Unter anderem wird dabei beleuchtet, wie man 
Erlebnis räume für Kinder gestalten kann oder 
welche Funk tion Pädagogen bei den educcare 
Be treu ungs einrichtungen haben. Pädagogische 
Konzepte verschiedener Aussteller, wie 
zum Beispiel der Waldorfpädagogik, Early 
Excel lence Center (EEC) des Josefsheims in 
Stutt gart oder das KitaKonzept Integrale
Lern kul turEnt wicklung (ILKE) der Stutt
garter Jugend hausgesellschaft werden 
eben falls vorgestellt. In der Filmecke der Mes
se gibt es laufend Kurzfilme, unter ande rem 
über das Konzept Einstein in der Kita, den 
Schü ler häusern in Stuttgart oder über den 
Ansatz von Emmi Pikler. 

Für jüngere Besucher steht während der 
Messe eine kostenlose Kinderbetreuung zur 
Verfügung. Der Eintritt zur Messe ist frei!

 JOBE – Messe für Jobs und Betreuung, 10. 
Oktober, 11 bis 16.30 Uhr, Eintritt frei
Eröffnung durch Bürgermeisterin 
Isabel Fezer um 10.45 Uhr, 
Treffpunkt Rotebühlplatz, Rotebühlplatz 28, 
S-Mitte, www.jobe-messe.de

Jobs und Betreuung
 JOBE - die neue Messe des Luftballon am 10. Oktober

Die Aussteller im Einzelnen: 

- BBQ Berufliche Bildung gGmbH
- BruderhausDiakonie Stuttgart, 
          Kindertagesstätte am Kurpark
- Der Paritätische Baden-Württemberg
- Deutsches Rotes Kreuz
- Die Diakonie Stetten
- Die Kitas im Weraheim
- Die kleinen Entdecker der Johanniter Unfallhilfe
- Die Waldorf-Kindertageseinrichtung 
       und die Ausbildung zum Waldorferzieher
- educcare Bildungskindertagesstätten gGmbH
- Aventerra e. V.
- eva:lino Kitas
- Evangelische Kindertageseinrichtungen in Stuttgart
- Familienzentrum St. Josef gGmbH
- GEW - Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
- IN VIA
- Internationaler Bund (IB)
- Katholisches Stadtdekanat Stuttgart
- KinderHut® 
- Kinderzentren Kunterbunt gGmbH
- Klettschulen und Bildung gGmbH
- Konzept-e für Bildung und Soziales GmbH
- Landeshauptstadt Stuttgart Jugendamt
- Ludwig-Schlaich-Akademie
- Montessori-Kinderhaus Stuttgart Degerloch e.V.
- pme Familienservice
- Polifant gGmbH
- Sozialdienst katholischer Frauen
- Stadt Böblingen 
- Stadt Fellbach
- Stuttgarter Eltern-Kind-Gruppen e.V.
- Stuttgarter Jugendhausgesellschaft
- Verdi Bezirk Stuttgart
- VHS für Kinder und Erwachsene

Weitere Infos zu den Ausstellern unter www.jobe-messe.de

Seit Wochen unterwegs: die Luftballon-JOBE-Bahn Die JOBE soll unter anderem Informationsbörse für pädagogische  
Fachkräfte sein, aber auch Eltern einen Überblick geben.
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Stuttgart (cs) - Das Stuttgarter Konzept für 
den Schutz der Allerkleinsten hat sich gut be-
währt. Der Bedarf nach weiteren Angeboten 
wächst, deshalb möchte das Jugendamt die so 
genannten Frühen Hilfen weiter ausbauen.

In den Stuttgarter Kliniken werden pro Jahr 
rund 7.500 Kinder geboren, 6.500 Kinder stam
men aus Stuttgarter Familien. Davon brauchen 
ungefähr acht Prozent, das sind 500 Familien, 
sofort nach der Geburt besondere Hilfen von 
Kin der krankenschwestern, Sozialarbeitern 
oder Fami lien hebammen.

 Der Bedarf an Familienunterstützung  ist 
aber deutlich größer als gedeckt werden 
kann,  das zeigt der Sachstandsbericht, den 
das Jugend amt dem Gemeinderat vorgelegt 
hat. Um auch diese Familien angemessen be
treuen zu können, möchte die Stadt das Kon
zept „Frühe Förderung von Familien“ aus bauen. 
Künftig sollen in allen Geburts kliniken Mütter 
und Babys besucht werden, um Kindes wohl
gefähr dungen auszuschließen. Bisher gab es 
dieses Angebot  nur am Marien hospital und in 
der St.AnnaKlinik. 

Familienhelfer benötigt
Dazu, so sieht es die Planung des Jugendamtes 
vor, sollen zwei Teams mit jeweils drei Fach
kräften aus unterschiedlichen Berufen zusam
men gestellt werden. Deren Aufgabe ist es, 
früh zeitig zu erkennen, wenn die Mutter oder 

der Vater mit der Situation überfordert sind und 
gezielt darin zu unterstützen. 

Dazu gehört die gesundheitliche, psychische 
und emotionale Entwicklung des Babys zu be
obachten, Beratung und Stärkung der elterlichen 
Kompetenz sowie über Angebote für Familien 
im Stadtteil zu informieren. Ob und in welchem 
Umfang für die Ausweitung der Hilfsangebote 
finanzielle Mittel aufgestockt werden, berät der 
Gemeinderat im November.

www.sonnenkinder-stuttgart.de, 
T. 0711-60170312

Mehr Schutz für Neugeborene?
Angebot soll ausgebaut werden

Stuttgart (cs) - Das Winterprogramm der 
Film- und Theaterschule für Kinder und 
Jugendliche TASK startet mit neuen Kursen.

Schauspiel ist eine gute Möglichkeit, sich aus
zuprobieren und die eigenen Grenzen zu er
forschen. Neben Bühnenpräsenz, Ausdruck 
und Spaß vermittelt der Unterricht auch viel 
Selbstvertrauen für die Schule. Zu den lau
fenden Schauspielkursen bieten die TASK
Schauspiellehrer und Theaterpädagogen 
spannende Workshops. Im eigenen Film mit
wirken und ihn an die ganze Familie zu 
Weihnachten verschenken, das können Jungen 
und Mädchen von sechs bis neun Jahren 
unter professioneller Anleitung. Das Team 
der TASKSchauspielschule dreht an zwei 
Tagen einen Weihnachtsfilm. Wer erst ein
mal Schauspielerfahrung sammeln möchte, 
für den ist das SchauspielABC ein perfekter 
Workshop, um die Grundlagen der Präsentation 
zu erlernen. Und wer noch nicht sicher weiß, 
ob Schauspielerei das richtige Hobby ist, kann 
an einer kostenlosen Schnupperstunde teilneh
men.  

TASK Schauspielschule für Kinder & Ju-
gendliche – Stuttgart, c/o Tai Chi Schule 
Stuttgart, Böheimstr. 47/1, S-Süd, Tel. 089-
21112431, www.kinderschauspielschule.de

Workshop Weihnachtsfilm, 28. und 29. No-
vember, 11-15 Uhr, Schauspiel-ABC, 31. Januar, 
8 bis12 Jahre und 21. Februar, ab 13 Jahren, je-
weils 11 bis 17 Uhr
Schnupperstunden, 12. November, 16 bis 17 
Uhr: 6 bis 9 Jahre und 17.30 bis 19 Uhr: ab 10 
Jahren.

Kamera läuft
TASK-Schauspielschule mit neuem Programm
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Thomas ZechmeisTer_____ 
sTeuerberaTer

 ______

sTeTTener haupTsTrasse 66
 70771 leinfelden-echTerdingen

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

e-mail  info@stb-zechmeister.de

jInfos unter: www.kinderkosmos-esslingen.de

Eine 
entspannte 
Schulzeit 
ohne 
Leistungs-
druck?

Kinder 
kosmos

Freie Aktive Schule Esslingen

j

Die reformpädagogische 
Freie Aktive Schule 
Esslingen arbeitet seit 
11 Jahren erfolgreich 
in einem jahrgangs-
gemischten Lernumfeld 
( Klassenstufe 1 - 10 ) im 
Rhythmus des Kindes 
und ohne Notengebung.

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

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

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

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

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

Über den individuellen Förderunterricht für Ihr Kind informiert Sie:
Edith Illek, LOS Stuttgart-Bad Cannstatt, Tel. 0711 / 5498911
www.LOS.de
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Manchmal ist eine frühe Unterstützung 
für Eltern und Kinder notwendig.

Teilnehmerinnen einer TASK-Filmproduktion
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von Tina Bähring

Leinfelden-Echterdingen-Musberg - Nicht 
weit entfernt von Autobahn, Flughafen und 
Messe, versteckt sich im hübschen Musberg, 
neben dem romantischen Siebenmühlental, 
ein weiteres Paradies für Kinder. Im Tal, am 
Waldrand, neben einem Flüsschen liegt er: der 
Aktivspielplatz Musberg.

Fröhliche Zaungäste begrüßen uns. Viele 
Zaunlatten rund um den Aki Musberg haben 
ein eigenes Gesicht bekommen: vom Gespenst, 
Zauberer, Hase bis zum König. Meine Tochter 
und ich betreten das Gelände und werden 
gleich zur Patricia Schmitz gerufen: „Hallo. 
Möchtet ihr den Pferden ihre Medizin geben?“ 
Wir klettern in die Koppel und sind umringt 
von neugierigen Pferdenasen. Während aus-
giebiger Streicheleinheiten, Fütterung und 
Tablettengabe erfahren wir, dass es täglich zu 
den Öffnungszeiten Reitergruppen gibt und das 
manch eine Helferin als Kind selbst auf dem 
AKI war. 

„Unsere Reiter- und Hortgruppen sind gut be-
sucht. Aber die Kinder, die einfach zum Spielen 
kommen, werden immer weniger“, erzählt 
Schmitz, die staatlich anerkannte Erzieherin ist 
und in Festanstellung auf dem AKI Musberg 
arbeitet. „Ich glaube, das liegt daran, dass die 
Kinder keine freie Zeit mehr haben. Die haben 
einfach schon so viele Termine.“

Indoor-Spaß
Im Haus entdecken wir tolle Räume, von 
Werkstatt, Kamin- und Medienzimmer bis zum 
Korkbad. Ein ganzer Raum voller Korken... 

Endlich wieder Kind sein
Der Aktivspielplatz Musberg

Schuhe aus und rein ins Vergnügen! „Zum 
Glück haben wir einen Korkenhersteller ge-
funden, der uns seine B-Ware geschenkt hat. 
Jetzt haben wir ein richtiges Bad“, freut sich 
Schmitz. „Soll ich euch unsere Höhle zeigen“, 
fragt Schmitz und erinnert mich daran, dass 
ich ja eigentlich zum Arbeiten hier bin!

Outdoor-Gaudi
Wir laufen an ein einer herrlichen Holzterrasse 
vorbei. „Eltern dürfen bei uns gerne Kaffee 
trinken, während die Kinder spielen. Auch 
Eltern mit kleinen Kindern sind willkommen“, 
sagt Schmitz. Auf dem großen Spielhof entde-
cken wir zwei riesengroße zusammengebaute 
Traktorreifen. „Was ist denn das“, staunen wir 
aus einem Mund. „Schaut mal, mit Autositz 
und Gurt. Das wurde bei unserer Jungswoche 
entworfen und gebaut. Wer will es auspro-
bieren?“ Schwups, ist meine Tochter im Sitz, 
legt den Gurt an und lässt sich von zwei Jungs 
über den Hof rollen. Glucksendes Lachen er-
tönt. „Das mach ich nachher nochmal“, sagt 
sie nach etwa sechs Überschlägen. „Einfach 
wieder Kind sein“, denke ich und überle-
ge, wie groß meine Chancen wären, die rol-
lende Fahrt heil zu überstehen. Wir klettern 
durch die Höhle aus riesigen Steinen, in der 
selbst Erwachsene locker stehen können und 
die super finster ist. Dann staunen wir über 
die coole Mountainbike-Strecke mit Rampe. 
Entdecken das Hüttendorf mit Kinohütte und 
richtigen Kinositzen, den Bogenschießstand 
und die Matschberg City.

„Jetzt zeige ich euch noch unseren See“, lacht 
Schmitz. Und tatsächlich. Ein kleiner, selbstan-
gelegter See gehört auch zum Aktivspielplatz 
Musberg. Surfbretter und Paddel liegen be-
reit und wieder schwups, sitz mein Kind auf 
einem der Boards und paddelt los. „Ich will 
auch...“, tönt eine Stimme in meinem Kopf. Als 
hätte Patricia Schmitz meine Gedanken erra-
ten sagt sie: „Wir haben übrigens immer wieder 
Elterntag auf dem AKI, an dem die Eltern Kind 
sein dürfen. Da gibt es Kaffee und Kuchen, vor 
allem aber einen Eltern-Kind-Rollentausch.“ 
„Na also“, grinse ich und freue mich sehr.

Aktivspielplatz Musberg e.V., Leinfelden 
– Echterdingen, Stadtteil Musberg, Tel. 0711-
7541023, www.aktivspielplatz-musberg.de
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 Kinder-paradiese

www.schuh-sommer.de
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… MIT UNSERER 
RIESENAUSWAHL 
AN KINDERSCHUHEN

www.schuh-sommer.dewww.schuh-sommer.dewww.schuh-sommer.dewww.schuh-sommer.dewww.schuh-sommer.dewww.schuh-sommer.de

Kinderschuhe

in der Größe

18 – 42 

Idylle am Wasser

Traktorreifen als Spielgerät 

Volker Schmidt
R E C H T S A N W A L T

Familienrecht/Familienmediation · Arbeitsrecht · 
Sozial versicherungsrecht · Ausländer-/Asylrecht · 
Privatinsolvenz

SCHMIDT Rechtsanwälte
Frösnerstraße 4  |  70372 Stuttgart

Telefon  0711/253591-3  |  Telefax  0711/253591-55
E-Mail: info@schmidt-rechtsanwaelte.com
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von Laura Fröhlich

Kinder und Jugendliche mit Behinderung 
sind viel häufiger von sexueller Gewalt be-
troffen als Kinder ohne Behinderung. Die 
Beratungsstelle Kobra hat deshalb ein neues 
Projekt initiiert. Ziel ist es, mit Aufklärung in 
den Betreuungseinrichtungen Missbrauch vor-
zubeugen und gleichzeitig Opfern eine Anlauf-
stelle zu bieten.

Es ist eine Tatsache, dass behinderte Kinder 
und Jugendliche besonders häufig Opfer se
xueller Übergriffe werden. Sie sind ihren 
Tätern meist schutzlos ausgeliefert, denn in 
unterschiedlichem Maße auf Hilfe angewie
sen, gestaltet sich ihr Alltag häufig fremdbe
stimmt. Kobra, eine langjährige und fachlich 
anerkannte Beratungsstelle in Stuttgart, die sich 
dem Thema sexueller Missbrauch und sexuel
le Gewalt an Kindern und Jugendlichen wid
met, hat am 1. Juli ein Projekt gestartet, das von 
nun an drei Jahre laufen soll und von der Aktion 
Mensch gefördert wird. 

Hilfe, Unterstützung, Workshops
Dabei geht es um Hilfe und Unterstützung für 
Kinder und Jugendliche mit Behinderung, die 
bereits Gewalt erfahren haben, sowie für deren 
Angehörige. Auch Workshops in Einrichtungen 
der Behindertenhilfe gehören dazu, in denen es 
um Prävention im Alltag geht. 

Für Kinder mit Behinderung ist es besonders 
wichtig, eigene Grenzen wahrnehmen zu kön
nen und geachtet zu wissen. Nur dann können 
sie  zwischen liebevollen Berührungen, pflegen
der Tätigkeit und sexuellen Übergriffen differen
zieren. Diejenigen, die sexuelle Gewalt erfahren 
mussten, haben meist große Schwierigkeiten, das 
Geschehene in Worte zu fassen. Vor allem gehör
lose Menschen sind deshalb am häufigsten unter 
den Opfern. Die Schwierigkeiten, sich mitzu
teilen und die Unsicherheit der Angehörigen im 

Neues Projekt von Kobra
Hilfe bei sexueller Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche mit Behinderung

Umgang mit Missbrauch führen dazu, dass be
hinderte Kinder und Jugendliche den Weg in die 
Beratungsstellen nur schwer finden. Mit dem 
Projekt soll dieses Hindernis verringert wer
den, damit mehr Menschen dort Unterstützung 
bekommen.

Die Mitarbeiter von Kobra geben der 
Prävention im Alltag eine herausragende 
Bedeutung. Um Gewalt möglichst von vornhe
rein zu verhindern, bieten sie Workshops an, in 
denen es darum geht, das Leben der Kinder und 
Jugendlichen grenzachtender zu gestalten, ih
nen eine positive Körperwahrnehmung zu ver
mitteln und sie über ihr Recht auf Privatsphäre 
aufzuklären. „Viele Gemeinschaftsräume sind 
nicht abschließbar, aber die Kinder sollen auch 
mal alleine sein dürfen, zum Beispiel beim 
Baden“, sagt Frau Mond, Projektmitarbeiterin 
bei KOBRA und ausgebildete Sozialarbeiterin 
und pädagogin. Die Kinder stärken und ihnen 
vermitteln, dass auch ihre Grenzen zu wahren 
sind, ist ihr erklärtes Ziel. Schwerstbehinderte 
Kinder, die tagtäglich von wechselndem 
Pflegepersonal gepflegt würden, können nur 
schwer eine natürliche Schamgrenze entwi
ckeln. Auch die Tatsache, dass sie „nein“ sagen 
oder Wünsche äußern dürften, ist für Kinder 
schwierig, die gelernt haben, dass ein „Nein“ 
oftmals nicht gehört wird, weil medizinische 
oder pflegerische Notwendigkeiten es nicht zu
lassen, berichtet die erfahrene Pädagogin. 

Wie erkennen Angehörige überhaupt, ob 
ein Kind von sexueller Gewalt betroffen ist? 
Vor allem wenn Eltern das Verhalten der 
Kinder seltsam erscheint, sollten sie wach
sam sein. Sensibles Nachfragen und fein
fühliges Eingehen ist die beste Art, um auf 
Auffälligkeiten zu reagieren, erklärt Frau Mond. 
Wer Hilfe braucht, kann sich jederzeit an die 
Beratungsstelle wenden. 

KOBRA e.V., Beratungsstelle gegen sexuelle 
Ge walt bei Kindern und Jugendlichen, Hölder-
lin str. 20, S-West, Tel. 162970, www.kobra-ev.de.

Kanzlei für Familienrecht
Trennung  Scheidung  Unterhalt  elterliche Sorge

Verena Bossert
Fachanwältin für Familienrecht 

Urbanstraße 53 | 70182 Stuttgart
Telefon 0711 / 24 06 51 | Telefax 0711 / 22 61 165
Info@kanzlei-bossert.de | www.kanzlei-bossert.de

Mit Begeisterung  
in die Schule gehen
Inklusive Betty-Hirsch-Schule 
Am Kräherwald 271, 70193 Stuttgart
www.inklusive-schule-stuttgart.de

 Den Menschen sehen. 

Privates 
Schulangebot 

für blinde, 
sehbehinderte und 

sehende Kinder.

Für Schul- 
anfänger und  

Quereinsteiger auch 
in die Hauptstufe. 

Ganztags und 
inklusiv.

Elterninfoabend: 18.11.2015 um 18.30 Uhr 

Sophienstraße 40
70178 Stuttgart
Tel.: 0711 . 563 989
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Eine Praxis der überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaft
Dr. P. Maier, Th. W. Binder & Partner

Praxis für Kinder- und Familienzahnheilkunde
mit Kieferorthopädie

Gesunde Zähne für 
die gesamte Familie.
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Bei behinderten Menschen wird ein „Nein“ oft nicht gehört.
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von Cristina Rieck

Stuttgart - Der Landtag hat 
das Gesetz zur Inklusion 
ver abschiedet. Seit diesem 
Schul jahr können Eltern 
behin derter Kinder frei ent-
scheiden, ob sie ihr Kind auf 
eine Sonder schule oder eine 
Regelschule schicken. Doch 
eine optimale Umsetzung 
des Gesetzes wird kurzfristig 
kaum möglich sein. 

Nachdem der Landtag mit sei
nem Gesetz die Sonder schul
pflicht abgeschafft hat, wird 

Inklusion an Schulen
Probleme bei der Umsetzung

in Zukunft nicht nur in Ge
meinschaftsschulen inklu
siv unterrichtet. Kinder mit 
geistigen und körperlichen 
Be hinderungen können nun 
auch an eine Werk realschule, 
Real schule oder an ein Gym
na sium wechseln.

Planung
Um den hohen Anforderungen 
an die Lehrer einer Inklu sions
klas se gerecht zu werden, sind 
Fort bildungen ge plant. Außer
dem soll die Son der päda go gik 
bei der Lehrer bildung eine grö
ßere Rol le spielen als bisher. 
Auch wer den Leh rer Unter
stützung durch Son  der schul
lehrer be kom men, so dass in 
In tegra tions klas sen häufig zwei 
Leh rer ver fügbar sind. Hier für 
wer den zusätzliche Son der pä
da go gen eingestellt. Die Kom
munen bekommen vom Land 
auch finan zielle Un ter stütz
ung für Um bau ten an Schulen, 

Region Stuttgart (akr) - Die Sommerpause 
ist vorbei. Draußen wird es kälter und schon 
öffnen die Eisbahnen ihre Tore und laden die 
Besucher ein, sich auf spiegelblanken Flächen 
zu vergnügen.

Die Eisflächen werden poliert, die Musik ange
stellt und die Türen geöffnet: Die Eissaison be
ginnt wieder. Und das Vergnügen ist für Groß 
und Klein gleichermaßen geeignet, ein echter 
Familiensport. Während sich erfahrene Läufer 
an Pirouetten wagen, im schnellen Schritt 
über die blanke Fläche sausen, probieren die 
Nachwuchssportler noch, die ersten Schritte 
zu schaffen, ohne auszurutschen und auf dem 
Po zu landen. Kleine Helfer wie Pinguine, 
an denen man sich festhalten kann, sind sehr 
willkommen. Schlittschuhe kann man in allen 
Eisstadien in und um Stuttgart ausleihen. 

Auf ś Glatteis geführt
Die Schlittschuhlaufsaison beginnt

- Eissportgemeinschaft Esslingen, 
ab 2. Oktober, Inselstr. 27, Esslingen,  
www.esg-esslingen.de

- Eisstadion Wernau, ab 2. Oktober, Stadion-
weg 12, Wernau, www.eisstadionwernau.de

- Eiswelt Stuttgart, ab 9. Oktober, Keßlerweg 
8, S-Degerloch, www.stuttgart.de/eiswelt

- Kunsteisbahn Ludwigsburg,
 ab 16. Oktober, Fuchshofstr. 50, Ludwigsburg, 

www.swlb.de
- Eissportstadion EgeTrans Arena, ab 31. Ok-

tober, Schwarzwaldstr. 40, Bietigheim- 
Bissingen, www.ellentalarena.de

- Eispark Winnenden, beim Wunnebad, ab An-
fang November, Albertvillerstr. 56, Winnen-
den, www.wunnebad.de

- Wintertraum, ab 18. November, Schloss-
platz, S-Mitte, www.wintertraum.de
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GANZ SCHÖN
COOL HIER!

Fuchshofstraße 50 · 71638 Ludwigsburg
Telefon 07141 83063
www.kunsteisbahn-ludwigsburg.de

16.10.
Saison-

Start
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Schul be glei ter und Schü ler
trans porte.

Umsetzung
Doch bei der Umsetzung 
werden bis auf Weiteres 
noch Prob leme zu bewälti
gen sein, mit denen Eltern 
bereits in den letzten Jahren 
zu kämpfen hatten. Für die 
Sozial pädagogin Elke Vogt, 
deren zehn jähriger Sohn 
mitt lerweile erfolg reich in
klusiv unterrichtet wird, ist 
In klusion „ein Rechts an
spruch auf dem Papier, der in 
der Praxis noch nicht funk

tioniert.“ Besonders die Orga
ni sation der Betreuung durch 
Schul begleiter sei laut ihrer 
Erfah rung für Eltern eine 
große Hürde. Obwohl es be
stimmt genügend fachkompe
ten te Kräfte gäbe, die eine 
sol che Auf gabe überneh
men wür den und könnten, 
schei tere dies daran, dass die 
Schul be gleiter keine Ho no
rar ver träge be kämen und als 
Selb stän dige ohne Sozial ver
sich erun gen und Weiter bezah
lung wäh rend der Ferien oder 
im Krank heits fall antreten 
müssten.

Eltern, deren behindertes 
Kind eine Regelschule besu-
chen soll, müssen sich zu-
nächst an das zuständige 
Staatliche Schulamt wenden. 
Für Stuttgart ist dies: 
www.schulamt-stuttgart.
de, Hier gibt es auch viele  
zusätz liche Infos zum Thema.

Zusammen aktiv im Unterricht

Echte Schneeflocken beim Saisonstart in Ludwigsburg
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Kindergeburtstag einmal anders

Kindergeburtstag?
     >>>> BOWLING
Mehr Info im Internet:
www.bowlingarena.de
Am Sportpark 9  -  S-Feuerbach
U6+U13 vor der Tür - Tel. 850737

auf dem Bauernhof mit:
• Hof-Entdeckung • kleiner Streichelzoo 

• Pony reiten • Gokart-Fahren • Kuchen 
• Fahrt im Planwagen • Riesentram-

polin • Toben im Strohboden • Abend essen 
• im Winter mit Bienenwachs-Kerzenziehen

Eva und Michael Schmid
71254 Ditzingen-
Schöckingen
Tel. 0 71 56 / 95 91 85
www.martinshofschmid.de

Kindergeburtstag

Pippi
feiert 
mit dir!
0711-85 00 94
0173-4309913 · info@babettewalter.de

von Irene von Aderkas

Stuttgart - Im Streik  des Sozial- 
und Erziehungsdienstes sprachen 
sich die Mitglieder der Gewerkschaft 
ver.di erwartungsgemäß gegen den 
Schlichterspruch aus. Ver.di will den 
Druck auf die Arbeitgeber nun erhö-
hen und plant weitere Streiks – auch 
mit unkonventionellen Formen. 

Nach wochenlangen, zähen Tarif ver
hand lungen zwischen der Verei nigung 
der kommunalen Arbeit geber ver bän
de (VKA) und der Gewerk schaft ver.
di war es im Juli zu einem Schlich ter
spruch gekommen. Dieser sah unter
schiedliche Lohn stei gerungen für die 
verschiedenen Be schäf tigungsgruppen 
im Sozial und Erziehungsdienst vor. 
Bei ver.di waren die Vorschläge auf 
heftige Kritik gestoßen: Ziel sei eine 
generelle Aufwertung des Sozial 
und Erziehungs dienstes gewesen, 
die Schlichtungs empfehlung stelle 
nicht mehr als einen Schritt in diese 
Richtung dar, erklärte der ver.diVor
sitzende, Frank Bsirske. Er ließ daher 
seine Mitglieder über den Schlichter

spruch abstimmen, die sich im August 
mit großer Mehrheit dagegen ausspra
chen. 

„Derzeit sondieren wir die Lage – 

wir werden nicht so weitermachen wie 
bisher, sondern die Streikstrategie än
dern“, erklärte Nancy Hehl, Leiterin 
des Fachbereichs Sozial, Kinder 

Erzieherinnenstreik geht in die nächste Runde
Neue Streiks ab Mitte Oktober?

und Jugendhilfe bei ver.di Baden
Würt temberg. Man könne sich auch 
unkon ventionelle Streikformen vor
stellen, so die TarifExpertin. „Dabei 
versuchen wir, so gut es geht, für die 
Eltern transparent zu sein.“ Man wolle 
nicht die Eltern strafen, sondern Ver
bes serungen für die Beschäftigten 
im Sozial und Erziehungsdienst er
reichen. Ende September gibt es 
nochmals Gespräche mit den Arbeit
geber verbänden. Sollten diese, wie zu 
erwar ten, keine Ergebnisse bringen, 
müssen Eltern wohl ab Mitte Oktober 
wieder mit neuen Streiks rechnen. 

Insgesamt gibt es in Deutschland 
etwa 53.400 Kindertagesstätten, be-
treut werden dort etwa 3,2 Millionen 
Kinder. Ein weiterer Streik betrifft die 
bei den Kommunen beschäftigten Er-
zieher, die gemäß dem Tarifvertrag 
für den Öffentlichen Dienst (TVöD) 
entlohnt werden. Bestreikt werden 
nur ihre Einrichtungen – private oder 
kirchliche Träger etwa sind nicht be-
troffen. Das sind insgesamt etwa 
17.500 Kitas, in denen etwa 1,8 Millio-
nen Kinder betreut werden.

Nach dem abgelehnten Schlichterspruch sind weitere Streiks wahrscheinlich.
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KINDERGEBURTSTAG
LEICHT GEMACHT!

Suchen Sie das Motto aus, 

den Rest übernehmen wir!

Programmgestaltung, Getränke, 

Bastelmaterial, Süßigkeiten  

(Kuchen & Essen auf Anfrage.)

 Für Kinder von 3 bis 10 Jahren.

Weitere Infos

www.hdf-stuttgart.de
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Jetzt mit sensationeller Glücksrutsche 
ins Bällebad und tollem Tischkicker 
für ein lustigeres Warten.

Mettinger Str. 123
73728 Esslingen  

T 0711/758 768 66
www.glueckszahn.de

ZAHNÄRZTE
für Kinder- & Jugendliche

von Andrea Krahl-Rhinow

Die Drogenberatungsstelle Release für Kinder 
und Jugendliche hat Jubiläum. Seit zehn 
Jahren ist sie sowohl Anlaufstelle für Betrof-
fene bis 21 Jahre, aber auch für deren Eltern, 
die Unterstützung benötigen.

Spätestens, wenn Eltern bei ihren Kindern ein 
Päckchen Marihuana in der Tasche entdecken 
oder eine Anzeige der Polizei ins Haus flattert, 
läuten bei Eltern die Alarmglocken. Manchmal 
ist es aber auch nur eine Vermutung, ein Gefühl 
oder eine Auffälligkeit beim Kind, die den 
Verdacht aufkommen lassen, das Rauschmittel 
im Spiel sein könnten. Manche Jugendliche 
trinken vermehrt Alkohol, schwänzen die 
Schule, treiben sich spät abends auf der Straße 
rum oder haben zu nichts Lust. All dies könn
te ein Hinweis auf Drogenkonsum oder eine 
Suchtgefährdung sein.

Informationen und Beratung in 
Notfällen
In diesen Fällen hilft die Release Drogenbera
tungsstelle U21 in der Villastraße, die sich seit 
zehn Jahren insbesondere um die Belange der 
Jugendlichen und Heranwachsenden sowie de
ren Eltern kümmert. Für Jugendliche gibt es 
eine offene Sprechstunde einmal in der Woche 
und die Möglichkeit, per Telefon einen Termin 
für ein Beratungsgespräch zu vereinbaren, das 
gleiche gilt für die Eltern, egal ob es sich um 
eine Verdacht oder einen konkreten Notfall 
handelt. Wenn bereits eine Abhängigkeit be
steht, unterstützt Release auch bei der Suche 
nach Entzugs und Therapieplätzen.

Kostenlos und vertraulich
Im Beratungsgespräch mit fachkundigen 
Sozialpädagogen werden die Eltern zunächst 
über Suchtmittel und Drogen informiert. Es 

gibt Vorschläge, was sie tun können und es 
wird nach Lösungsmöglichkeiten gesucht. „Wir 
versuchen die Eltern erst einmal zu beruhigen, 
ohne die Situation zu bagatellisieren“, erklärt 
Bernd Klenk, Geschäftsstellenleiter. „Viele 
Eltern fühlen sich in erster Linie hilflos, wissen 
nicht, was sie tun können oder glauben, selbst 
versagt zu haben.“ 

Die Gespräche sind kostenlos, werden ver
traulich behandelt und sind natürlich freiwillig. 

Dennoch werden Jugendliche häufig von 
ihren Eltern zum Beratungsgespräch geschickt. 
„Ganz von alleine kommt kaum einer“, er
klärt Klenk, „denn meist ist die Einsicht der 
Heranwachsenden nicht im gewünschten Maße 
der Eltern vorhanden.“ In anderen Fällen gibt 
es auch die Empfehlung zu einem Besuch bei 
Release vom Jugendamt, von Ärzten oder der 
Schule. 

Prävention in Schulen
Die Kooperation mit Bildungseinrichtungen 
ist für das ReleaseTeam grundsätzlich sehr 
wichtig, da neben der Beratung auch die 
Prävention eine wichtige Säule der Arbeit dar
stellt. Allein im letzten Jahr wurden mehr als 
4.500 Personen unter 21 Jahren aus Schulen 
und Betrieben in Stuttgart von den Release
Mitarbeitern präventiv aufgeklärt. 

„Die am weitesten verbreitete Droge ist nach 
wie vor Marihuana. Aber auch Alkohol gehört 
zu den Suchtmitteln und sollte nicht vergessen 
werden“, erläutert Klenk. 

Seit 2012 ist eine weitere eigenständige 
Beratung bei Release dazu gekommen: „Release 
Netzpause“. Hier geht es um die Abhängigkeit 
im Internet beim Chatten, Surfen oder Spielen. 
Denn auch das kann zur Sucht werden.(Siehe 
dazu auch unseren Artikel auf Seite 32.)

Release U21 Stuttgart e.V., Villastr. 11, 
Stuttgart-Ost, Tel. 60173730, 
www.release-drogenberatung.de

„Mein Kind nimmt 
Drogen - was tun?“
Seit zehn Jahren hilft Release U21 

© 
Re

le
as

e

Vaihinger Markt 31
70563 Stuttgart-Vaihingen
www.spaehle.de 

Tel 0711 / 217 240 89-0
Fax 0711 / 217 240 89-9
kanzlei@spaehle.de

„Kompetent und zielstrebig mit Ihnen  
zum Erfolg im Familien- und Erbrecht“

Einfach Englisch lernen!  
• 10 Jahre Erfahrung  
• in Stuttgart-West und 
 Stuttgart-Degerloch 
• Kleinkinder-Spielgruppe
Englischkurse für: 
• Kinder, Jugendliche,  
 Erwachsene und Senioren

Polly Mai-Jennings • www.speak-stuttgart.de 
Fon: 0711 8 88 01 73 • E-Mail: info@speak-stuttgart.de
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TaTaTaTaaaa: Unser neuer Blog ist on-
line. Vielleicht habt ihr ihn beim Lesen 
des ‘dicken, fetten, tollen Sommerfe-
rien-Posts’ schon entdeckt? Wir freuen 
uns auf jeden Fall sehr. Denn von jetzt 
an werden unsere Wochenend-, Bas-
tel-, Ideen-, Webschmankerl-Posts 
viel übersichtlicher. Und es wird auch 
deutlich einfacher, in älteren Posts zu 
stöbern. Unseren Blog findet ihr ver-
linkt über unsere Homepage oder 
unter luftballonstuttgart.wordpress.
com. Im Oktober wird es herbstlich im 
Netz. Mit super blätterbunten Bastel-
ideen, Kürbis & Co. Rezepten, Ernte-
dank-Festen, Laternenläufen, Tipps 
zum Drachen-Steigen-Lassen und mit 
sehr grusligen Geistern... Klickt euch 
rein, wenn ihr euch traut ;)

®

®

Bilinguale Kindertagesstätten

Bilingualer 
Kindergarten & Kinderkrippe

im Stuttgarter Zentrum
Mehr Informationen und Anmeldung unter

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

Stuttgart (LRM) – Seit 10 Jahren bietet der 
Förderverein Kinderfreundliches Stuttgart 
e.V. mit der Kids Week ein erlebnisreiches 
Programm in den Oster- und Herbstferien 
an, das im diesjährigen November erstmals 
gemeinsam mit einem neuen Partner, dem 
Kolping Bildungswerk e.V., konzipiert wurde. 

Über 8.000 Kinder und Jugendliche konnten in 
den vergangenen Jahren in den Genuss kosten
freier und attraktiver Ferienwochen in Stuttgart 
kommen. Waren es vor zehn Jahren noch 300 
Kinder, die sich für das Ferienprogramm ge
meldet haben, so sind es heute über 700 Kinder 
und Jugendliche, die die spannenden und in
teressanten Angebote von Stuttgarter Firmen 
und Bildungseinrichtungen erleben wollen. Mit 
dem neuen Partner, dem Kolping Bildungswerk 
e.V., soll nun vor allem der Bereich der Junior 
Week für Schülerinnen und Schüler von 13 bis 
16 Jahre weiter ausgebaut werden.  

Für die Herbst Kids und Junior Week vom 2. 
bis 6. November gibt es 36 Programmangebote 
von 20 verschiedenen Partnern. Wenn die Kinder 
und Jugendlichen eine Werksführung im Porsche 
Werk Zuffenhausen erleben oder auch an der 
großen Kanalführung durch den Hauptsammler 
Nesenbach mit anschließender Information 
über die verschiedenen Arbeitsbereiche des 
Tiefbauamtes teilnehmen, wenn sie beim 
Brezelbacken in der Bäckerei Frank helfen 

oder an der Uni im Forschungslabor tätig wer
den, dann bieten diese Veranstaltungen nicht nur 
Ferienbetreuung und Entlastung der Eltern, son
dern geben den Heranwachsenden vor allem in
teressante Einblicke und Hilfestellung bei der 
beruflichen Orientierung.  

Herbst Kids und Junior Week, ab 6-16 
Jahre, 2.-6. November, alle Angebote sind kos-
tenfrei, genaues Programm ab Ende September 
unter www.kinderfreundliches-stuttgart.de, 
Anmeldung vom 12. bis 23. Oktober unter  
Tel. 21743945 oder per email unter: 
kids-und-junior-week@kbw-gruppe.de 

Angebote in den Herbstferien
10 Jahre Kids Week in Stuttgart
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Frei von Wasser:  
Wirksamer Schutz bei Kälte

Bei rauem Wetter braucht zarte Babyhaut 
besonders guten Schutz. Deshalb gibt es den 
HiPP Wind & Wetter Balsam. Da er was-
serfrei ist, entsteht auf der Haut keine Ver-
dunstungskälte. So bleibt Babys Haut selbst 
bei Kälte, Wind und Nässe gut geschützt. 
Das Wichtigste beim HiPP Wind & Wetter 
Balsam ist also, dass er frei von Wasser ist. 
Die reichhaltige Rezeptur mit wertvollem 
Bio-Mandelöl ohne ätherische Öle und Duft-
stoffe bietet eine ideale Winter-Pflege und 
wirksamen Schutz bei Wind und Wetter. Der 
Wind & Wetter Balsam ist genauso sorgfältig 
hergestellt wie alles von HiPP.  www.hipp.de
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Der Schulabschluss ist geschafft, doch wie 
geht’s weiter? Eine gute Wahl ist eine be-
triebliche Ausbildung mit aktuell rund 
330 Ausbildungsberufen. Welche das sind 
und was sie bieten, gibt’s multimedial auf  
www.gut-ausgebildet.de. 

Auf der website, die vom Ministerium für 
Finanzen und Wirtschaft initiiert wurde, gibt es 
55 Filme, in denen Auszubildende ihre Berufe 
vorstellen  vom Automobilkaufmann, Fach
infor matiker und Chemielaborant über Bank
kauf frau, Floristin und Industrie mecha niker bis 
hin zu Steinmetz, Winzerin und Koch. 

Zu sehen ist auf der Website auch der prä
mierte Animationsfilm „Außerirdisch gut aus
gebildet“. Darin überzeugt der Alien Ibuza die 
„Denker“ seines Planeten davon, wie toll es ist, 
etwas Praktisches zu tun. Das Internetportal, 
das Teil der Ausbildungskampagne des Mini
steriums ist, bietet zudem allgemeine Infos zur 
Berufsausbildung. Und auf der FacebookSeite 
„gut ausgebildet“ können sich Jugendliche 
austauschen. Zudem ist die Initiative Ausbil
dungsbotschafter verlinkt, die ebenfalls Teil 
der Ausbildungskampagne ist. Dabei ge
hen Auszubildende in Schulen, um dort über 
ihre Ausbildung zu berichten. Rund 3.500 
Botschafter stellen derzeit etwa 170 Berufe vor. 

Die Vorteile einer betrieblichen Ausbildung 
sind vielfältig. Sie ist praxisnah, wird vergütet 

und bietet die Chance, Erfahrungen im Ausland 
zu sam meln. Absolventen können sich selbst
ständig machen oder Führungspositionen über
nehmen.

Weitere Infos auf www.gut-ausgebildet.de 
und unter www.facebook.com/gutausgebildet
Den Animationsfilm mit dem Außerirdischen 
Ibuza in der Hauptrolle findet man auf 
www.youtube.com/berufezappen 

Bestens ausgebildet
Infos über berufliche Ausbildungsmöglichkeiten
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Ibuza erklärt die Ausbildungswelt.

Welches Buch gefällt mei-
nem Kind? Über mybook.de/
kids lässt es sich leicht her-
ausfinden: Hier können sich 
Eltern ab sofort kostenlose 
Kinderbuch-Tipps holen und 
auch gleich online bestellen. 

Wie funktioniert’s? Ganz 
einfach: Mit einem kurzen 
Fragebogen finden die Kinder
buch experten von MyBook 
her aus, um welchen Lese typ 
es sich beim Nach wuchs han
delt. Kann dieser schon sel
ber lesen oder soll vorgelesen 
werden? Sollen es knifflige 
Krimi nal fälle für Kinder sein 
oder zauberhafte Reisen in die 
Welt der Elfen, Feen und Ein
hörner?

Anhand verschiedener Kri
terien werden dann maß ge
schnei derte Buchtipps er stellt 
und via mail versandt. „Bei 
MyBook finden Eltern und 
Verwandte im Internet die 
digi  tale Buchhandlung um 
die Ecke’, in der ein erfahre
nes Team aus Buchhändlern 
per sön liche KinderbuchEm

Kostenlose Buchtipps
Passgenaue Lieblingsbücher finden

pfeh lungen gibt“, erklärt Ge
schäfts führerin Antonia Besse. 

www.mybook.de/kids 
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Ausflug des Monats

von Tina Bähring

Unser Ausflug führt uns dieses Mal 
zum Schloss Solitude, dem Jagd- und 
Lustschloss von Herzog Carl Eugen, 
das wild-romantisch in den Wäldern 
des  Stuttgarter Westens liegt. Bei 
der Familienführung ‚Im Dienste der 
Herzogin‘ erfahren wir so allerhand 
über die höfischen Gepflogenheiten 
im 18. Jahrhundert.

Wir starten vom Stuttgarter Feuersee 
und düsen mit der Buslinie 92 bis 
zur Haltestelle Solitude. Im klei
nen Souvenirzimmer entdecken die 
Kinder bunte, hübsche Fächer. Schon 
erfahren wir die erste interessante 
Geschichte. Früher hat es nämlich eine 
richtige Fächersprache gegeben. Eine 
Geheimsprache, um sich beispiels
weise zu verabreden. Hat die Dame 
dem Herren eine bestimmte Anzahl 
der Fächerstäbe gezeigt, hat sie da
mit die Uhrzeit für ein gemeinsames 
Rendezvous signalisiert. Hat die Dame 
den Fächer allerdings mit ihrer rech

Von Walfischgräte und Geheimgang
Familienführung im Schloss Solitude

Schick im Unterrock
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bergen. Die Herrschaften hatten da
mals nämlich alle sehr schlechte 
Zähne“, lacht Reinöhl. Ein vielstimmi
ges „iiiihhh“ raunt durch die Hallen. 
Wir betreten einen kleinen Raum, in 
dem Kostüme hängen und Produkte 
für die Schönheitspflege stehen. Hier 
lüften die Kinder das Geheimnis um 
die Wespentaille. Denn dafür zwäng
ten sich die Frauen in ein Korsett 
aus Walfischgräten. Und nicht nur 
die Frauen, auch Mädchen ab drei 
Jahren wurden mit Korsett gekleidet. 
„Das war gar nicht angenehm“, er
klärt Reinöhl, „denn die Rippen haben 
sich durch das Korsett verformt, das 
Essen war schwierig und schon das 
Hinsetzen hat weh getan.“ „Die armen 
Kinder“, flüstert ein Mädchen. Spaßig 
allerdings finden alle die Unterröcke, 
die tiefe Geheimtaschen für Kosmetik 
und Tücher haben und anprobiert wer
den dürfen.

Ein Gang voller Stühle
Wir wandeln durch das elegante 
Schlösschen. Im Schlafgemach stoßen 
wir auf ein weiteres Rätsel. Da verbirgt 
sich ein winziger Geheimgang hinter 
dem Kamin. Unglaublich die Antwort, 
wofür er gebaut wurde. Denn kleine 
Kinder mussten die Kohle nachlegen 
und damit sie die Herrschaften nicht 
störten, mussten sie durch den Gang 
direkt zum Feuer kriechen... „Das ist 
aber richtig gemein“, finden wir alle. 

Glanzpunkt ist der prachtvolle Weiße 
Ballsaal. Hier wurde getanzt, gelacht 
und sich vergnügt. „Aber wo sind 
denn die Toiletten?“ „Wisst ihr, woher 
das Wort Stuhlgang kommt? Hier im 
Gang standen viele Stühle mit Topf, 
da saßen die Herrschaften nebenein
ander, plauderten und verrichteten ihr 
Geschäft“, schmunzelt Reinöhl. Das 
nächste „iiiihhhh“ ertönt einstimmig. 
Und einstimmig ist die Meinung, dass 
die Reise in die Vergangenheit „mal 
so richtig spannend“ war. Als wir das 
Schloss verlassen und ins Sonnenlicht 
treten, freuen sich die Kinder dennoch 
sehr auf ein dickes, neuzeitliches Eis 
im kleinen Café gegenüber.

Zusatztipp: Wanderung nach Wei-
limdorf. Vom Schloss zurück Richtung 
Straße entdeckt man einen kleinen, 
verwunschenen Friedhof. Gegenüber 
beginnt ein Waldweg, der nach ein 
paar Metern links  Richtung Linden-
bachtal/Weilimdorf abbiegt. Es gibt 
viel zu entdecken: die Reste der „Burg 
Dischingen“, Bergmammutbäume und 
Hasenbrünnele. Im Tal angekommen, 
läuft man geradeaus am Lindenbach 
entlang bis zur Stadtbahn-Haltestelle 
Landauer Straße.
Nächste Familienführung „Im Dienst 
der Herzogin“, So, 4. Oktober, 14.45 Uhr. 
Mehr Infos unter:  
Schloss Solitude, S-West, Tel. 0711-
696699, www.schloss-solitude.de

ten Hand flattern lassen, 
gehörte ihre Liebe bereits 
einem anderen...

Das Geheimnis der 
Wespentaille
Gleich zu Beginn unse
rer Führung fragt die 
Referentin vom Team 
Museu mspäd agog i k , 

Heike Reinöhl, wozu die 
eleganten Fächer wohl 
noch benutzt worden 
sind? Richtig, zum 
sich frische Luft zu
zufächern. „Aber auch 

um die schwar
zen Zähne 

zu ver
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Fellbach (cs) - Nachhaltiger Konsum 
ist das Motto des Heldenmarkt, der 
im Oktober wieder in der Alten Kelter 
Fellbach stattfindet. 

Seine Lebensweise so zu verändern, 
dass sie im Einklang mit den natür
lichen Ressourcen der Erde steht, das 
möchten immer mehr Menschen. Nur, 
wie anfangen? „Jeder noch so kleine 
Schritt dorthin ist besser, als ihn nicht 
zu tun“, sagt Lovis Willenberg. Der 
Berliner hatte vor fünf Jahren die Idee 
für den Heldenmarkt, den es mittler
weile in sechs Städten gibt. Jahr für 
Jahr kommen mehr Besucher, denen 
es nicht egal ist, woher die Produkte 
kommen, die sie einkaufen. 

Womit starten?
Der Einstieg in nachhaltigen Kon sum 
ist mittlerweile ganz einfach. Man fin
det An gebote aus nahezu allen Be rei
chen des Alltags: Lebens mittel, Mo de, 
Wohnen, Mobilität, Geld an la gen und 
vieles mehr. Einfach mal die Frage 
stellen, welches Thema für einen 
selbst den größten Stellenwert hat. 

Möchte man seine Ernährung umstel
len und mehr auf naturverträgliche und 
gesündere Anbau und Pro  duk tions
methoden setzen? Oder geht es um poli
tisches und soziales Be wusst sein, um 
alternative Energie ver sor gung? Oder 
hat man keine Lust mehr, ein TShirt 
zu tragen, das eine Menge Chemie ent
hält und auch noch unter zwei fel haften 
Bedingungen hergestellt wurde? 

Auf dem Heldenmarkt werden rund 
100 Aussteller aus allen Bereichen 
ihre Angebote präsentieren. Zusätzlich 
gibt es ein Rahmenprogramm, auch 
für Kinder, mit Modenschauen, Koch
shows und Vorträgen. Für Einsteiger in 
die Nachhaltigkeitswelt also eine gute 
Gele genheit, um einen ersten Schritt zu 
tun. Und Fort geschrittene finden eine 
Viel zahl neuer Anbieter und Pro du zen
ten, um  sich zu informieren.

Heldenmarkt, Sa, 24. Oktober, 10-
19 Uhr, So, 25. Oktober, 11-18 Uhr, 
Alte Kelter Fellbach, Untertürkheimer 
Straße 33, Fellbach, Eintritt 8 Euro, 
ermäßigt 6 Euro, VVK  7 Euro, ermä-
ßigt 5 Euro, www.heldenmarkt.de

Gleichgültig war gestern
Alternativen auf dem „Heldenmarkt“ entdecken 

alnatura.de/stuttgart

Bio-Vielfalt für die Kleinsten
... und für die ganze Familie

Gültig bis 31.10.2015

5FACH °P 
exklusiv auf Ihren 
Bio-Einkauf*!

So funktioniert‘s: Coupon mit 
PAYBACK Karte in Ihrer Alnatura 
Filiale an der Kasse vorlegen. 
Punktegutschrift erfolgt innerhalb 
von zwei Wochen. Coupon ist nicht 
mit anderen Aktionen kombinierbar, 
nur einmalig und nicht nachträglich 
einsetzbar. 
* Ausgenommen Bücher, Geschenk- 
gutscheine, Pfand sowie Einlösung 
im Online-Shop.

Tübinger Str. 31–33

Epplestr. 12

Am Höhenpark 4 
(Killesberghöhe)

PAPIERCOUPON NUTZEN
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Fellbach - Bei Atemwegs- oder Haut-
er kran kun gen wird oft ein Aufenthalt 
am Meer empfoh len. aber auch in 
der Region gibt es Möglichkeiten, 
mit salzhaltiger Atem luft die 
Beschwerden zu lindern.  

Akute und chronische Erkrankungen 
der Atemwege gehören zu den häu
figsten medizinischen Problemen 
im Kindesalter. Auch die stetige 
Zunahme der Hauterkrankung Neu ro
dermitis ist ein Thema, das Eltern im
mer stärker beschäftigt. Viele Eltern 
haben aber Angst vor den Neben
wir kungen einer medikamentösen 
Behandlung und suchen den Weg über 
die Homöopathie. „Gehen Sie an die 
Nord oder Ostsee“ ist eine häufig aus
gesprochene Empfehlung, doch das 
Meer ist von hier weit entfernt  und 
Urlaub oftmals nur einmal im Jahr 
möglich. 

Salzräume, wie sie in den letzten 
Jahren immer wieder entstanden sind, 

Rund 100 Aussteller werden sich wieder in der Alten Kelter präsentieren.

Wie ein Tag am Meer
Salzräume lindern Haut- und Atemwegsprobleme 

erfahren deshalb einen immer stärkeren 
Zu lauf. Das haben auch die Fellbacher 
Salzwelten erleben dürfen. „Wir haben 
vor vier Jahren den größten Himalaya
Salz stollen der Region eröffnet und die 
KinderSitzungen haben so zugenom
men, dass wir uns entschlossen haben, 
einen eigenen KinderSalzstollen, das 
,Salzini‘ zu bauen“, so Dagmar Reuter, 
die Inhaberin. „Unsere großen An stren
gungen in Sachen Hygiene, Technik 
und Ausstattung haben sich gelohnt: 
Wir haben die 5Sterne erhalten!“, so 
Dagmar Reuter weiter. Die Fellbacher 
Salzwelten gehören nämlich seit Januar 
2015 zu den ersten Natursalzräumen in 
Deutschland, die die umfangreichen 
Richtlinien des Bundesverbandes der 
Natursalzwelten erfüllen.

Infos unter www.fellbacher- 
salzwelten.de.  
Weitere zertifizierte Einrichtungen 
unter: www.bundesverband- 
natursalzwelten.de.

Pinguin Chaly Salzini passt auf, dass die Regeln eingehalten werden.
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von Alexandra Mayer

Theater, Autos, Museen mit Mitmachangeboten 
– in Sindelfingen und Böblingen gibt es für 
Eltern und Kinder jede Menge attraktive 
Freizeitangebote und Familientreffpunkte. 

Was fällt vielen Menschen ein, wenn sie 
„Sindelfingen“ hören? Natürlich Mercedes
Benz! Bei einer Familienführung erforschen 
Eltern und Kinder freitags um 15 Uhr das 
ortsansässige Werk, Anmeldung erfolgt im 
Voraus beim MercedesBenz Kundencenter 
Sindelfingen. Auch in Museen gibt es Angebote 
für den Nachwuchs wie Tiere weben oder 
Märchenführungen im Webereimuseum oder 
Märchenspiele und Führungen im Stadt mu
seum. Im Schauwerk Sindelfingen, einem 
Kunst museum, findet an jedem ersten Sonntag 
im Monat eine „Entdeckungsreise für Kinder 
statt“, bei der diese sogar selbst zum Künstler 
werden. Und im VIZ (Vogel und Natur
schutzzentrum Sindelfingen) stehen Wan der
ungen, Aktionstage, Ferienangebote und mehr 
auf dem Programm.

Sindelfingen = familienfreundlich
Ebenso lohnenswert: das Kindertheater 
im Theater keller sowie SMTT, die Schule 

für Musik, Theater und Tanz, mit zahlrei
chen Kursen. Und im IndoorSpielplatz Jolos 
Kinder welt und dem IndoorFreizeitpark 
Sensa polis können sich Kids unter einem 
Dach richtig austoben. „Sindelfingen ist eine 
sehr kinder freundliche Stadt, obwohl es eine 
Industriestadt mit dichter Bebauung ist“, er
klärt HansGeorg Burr, Leitung Amt für 
Soziale Dienste Sindelfingen. „Wir haben uns 
sehr bemüht, für Kinder und Familien in un
mittelbarer Umgebung sowie bei Institutionen 
viele Möglichkeiten zu bieten.“ Einen guten 
Überblick über die Angebote in der Innenstadt 
vermittelt der Kinderstadtteilplan auf www.
sindelfingen.de, auf dem Museen, Spielplätze 
und mehr verzeichnet sind. 

KinderUni und Familientreffs
Im nahegelegenen Böblingen ist die vhs.
BöblingenSindelfingen e.V. mit KinderUni 
beheimatet: Die nächsten Vorlesungen zu 
Themen wie Vulkane und Piraten finden in 
den Herbstferien statt. Auch darüber hin
aus kommt bei Familien in Böblingen kei
ne Langeweile auf: So bietet zum Beispiel 
die Musikschule Musikalische Früherziehung 
und Instrumentalausbildung, die Kunstschule 

Alles außer langweilig
Familienangebote in Sindelfingen und Böblingen

Mehr Infos beim 
- Kinderbüro der Stadt Sindelfingen, 
   Tel. 07031-94550
- i-Punkt, Marktplatz 1, Sindelfingen,
   Tel.070321-94325
- Jugendreferat Böblingen, Tel.07031-6692311
- www.sindelfingen.de
- www.boeblingen.de
- www.mercedes-benz.de
- www.haus-der-handweberei.de

- www.schauwerk-sindelfingen.de
- www.smtt.de
- www.viz-sifi.de
- www.jolos-kinderwelt.de
- www.sensapolis.de
- www.vhs-aktuell.de
- www.musikschule.boeblingen.de
- www.kunstschule-boeblingen.de
- www.hdf-sindelfingen.de
- www.jugendhilfe-aktiv.de

Böblinger Marktplatz bei der Kinderolympiade

Alt-Sindelfingen mit Martinskirche
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www.jolos-kinderwelt.de       info@jolos-kinderwelt.de
Herrenwäldlestraße 15      71067 Sindelfingen    

Fon 07031 - 68 42 83       Fax 07031 / 68 42 17

der richtige Ort,  
um Geburtstag  

zu feiern!

JOLOs Kinderwelt

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

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

www.fellbacher-salzwelten.de

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

JETZT NEU!

Kinder-Salzstollen

„Salzini“
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TIPP

Tanz, Kunst und Theaterkurse an. „Bezüglich 
Freizeitangeboten können sich Eltern jeder
zeit an das Jugendreferat wenden“, so Frank 
Kienzler, Leiter des Jugendreferats der Stadt 
Böblingen. Das gelte auch bei anderen Fragen 
aus dem Bereich Kinder/Jugend. „Sofern wir 
nicht zuständig sind, vermitteln wir nach 
Möglichkeit an die entsprechenden Ämter oder 
Behörden weiter.“

In beiden Städten finden Eltern ebenso 
Kinder und Familientreffs wie das Haus der 
Familie SindelfingenBöblingen e.V. oder 
das Familiencafé Böblingen im Mehr gene ra
tionenhaus „Treff am See“. Außerdem gibt es 
Jugendfarmen, Schwimm bäder, Stadt biblio
theken mit Kinderprogramm und somit mehr als 
einen Grund für Familien, sich wohlzufühlen – 
und für Ortsfremde einen Ausflug einzuplanen.

Einkaufsmöglichkeiten 
für alle Bedürfnisse
Wenn es ums Shoppen geht, sind vor allem die 
großen Einkaufszentren in Sindelfingen und 

Böblingen beliebte Anlaufstelle, nicht nur für 
ortsansässige Familien. 

Das Breuningerland liegt zwar etwas abseits 
der Sindelfinger Innenstadt, hat aber rund he
rum schon eine Vielzahl von Geschäften an
gezogen und ist für den Shoppingausflug ein 
beliebtes Ziel. Das Stern Center in Sindelfingen 
ist deutlich kleiner, liegt aber citynah. Davon 
profitieren auch die kleinen Läden in der 
Innenstadt, in denen es auch Kinderbekleidung 
und Geschenkartikel gibt. Ein besonderes 
Einkaufserlebnis bietet die Messe Sindelfingen 
im November mit dem Weihnachtsbasar. 

In Böblingen wurde in den letzten Jahren 
nicht nur rund um das ehemalige Flugfeld 
landschaftlich und architektonisch viel verän
dert. Vor einem Jahr hat das Einkaufszentrum 
Mercaden mit fast 100 Geschäften eröffnet 
und bietet unter einem Dach alles für Groß und 
Klein. Gleich nebenan im City Center ist außer
dem ein großer Markt für Babyausstattung zu 
finden und in der Bahnhofstraße lässt es sich 
mit Kindern hervorragend flanieren und in 
Läden stöbern, da hier keine Autos fahren.

Der Luftballon beim  
SWR Fernsehen Familienfest

Ludwigsburg (SR)- Am 6. September feierte 
das SWR Fernsehen ein großes Familienfest im 
Blühenden Barock in Stuttgart. Der Luftballon 
war mit dabei.

In traumhafter Kulisse fanden 11.000 Besucher 
den Weg nach Ludwigsburg, um mit den 
Machern des SWR Fernsehens ins Gespräch 
zu kommen, sie einmal live zu erleben und 

an den vielfätigen Mitmachaktionen teilzu
nehmen. Daneben konnten Familien in der  
Erlebniswelt, auf der sich viele Partner des 
SWR präsentierten, bei tollen Aktionen mit
machen. Der Luftballon war mit seinem Stand 
ein großer Anziehungspunkt. Viele Kinder und 
Eltern umlagerten den Tisch, auf dem man eine 
Postkarte ausfüllen und  diese danach an einen 
Gasballon binden konnte. Denn es lockten tol
le Preise.  Von Karten für ein VfBSpiel über 
Eintrittskarten für das Erlebnisbad F3 oder in 
die Wilhelma bis hin zu Einkaufsgutscheinen 
für Spielwaren Kurtz und Spiele vom Kosmos
Verlag. Bei insgesamt sieben Ballonstarts wur
den insgesamt 3.000 Ballons mit viel Ahs und 
Ohs in den bewölkten Himmel entlassen.

Jede Postkarte, die von einem Finder an uns 
zurück geschickt wird, kann an der Verlosung 
teilnehmen. Schon über 300 Karten sind mitt
lerweile in der LuftballonRedaktion einge
troffen.  Durch den vorherschenden Westwind 
kommt die Mehrzahl der Karten von der Ostalb 
und einige sogar aus Bayern! Am 31.September 
werden die Gewinner gezogen.

Impressionen zum Fest gibt es auf der 
facebook-Seite des Luftballon und beim 
SWR Fernsehen unter: www.swrfernsehen.de/ 
familienfest

Kleine und große Leserinnen kamen zu 
Besuch an den Luftballon-Stand.
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Auf gute Zusammenarbeit!
Wie eine Kooperation zwischen Pädagogen und Eltern gelingt

Thema: Kinderbetreuung

von Laura Fröhlich

Um die Entwicklung eines Kindes opti-
mal zu fördern, ist die Zusammen-
arbeit von Eltern und Pädagogen 
in einer Kindertagesstätte von gro-
ßer Bedeutung. Da pädagogische 
Fachkräfte und Eltern von Kita-
Kindern häufig aus verschiedenen 
Mili eus kommen, ist das nicht immer 
ein fach. Was macht eine gute Kom-
mu ni kation aus und wie kann sie auch 
dann gelingen, wenn Ansichten und 
Rol len modelle nicht übereinstimmen?

Eltern sind in ihren Ansichten und 
in ihrer Art zu kommunizieren be
kanntlich sehr unterschiedlich. Die 
Viel falt der Mutter und Vaterrollen 
ist heutzutage größer als zuvor und 
so begegnen sich PatchworkFami
lien, Alleinerziehende, Eltern aus 
anderen Kulturkreisen sowie Erzie

her innen und Erzieher mit vielfäl
tigen PädagogikKonzepten. Eines 
ist ihnen allen gemeinsam: sie haben 
gewisse Ansprüche an eine Kinder
tages einrichtung und deren Angebote. 
Diese auf einen Nenner zu bringen, ist 
für viele Pädagogen ein Drahtseilakt. 

Haltung von Müttern 
und Vätern akzeptieren
Dass die gute Zusammenarbeit zwi
schen Eltern und Pädagogen nicht 
immer leicht ist, zeigt auch die Milieu
studie von Professor Carsten Wipper
mann, Professor an der Katholischen 
Stiftungs fachhochschule München und 
Ge schäfts führer des DeltaInstituts für 
Sozial und Ökologieforschung. Er be
schäftigte sich unter anderem mit der 
Haltung von Vätern und Müttern aus 
ver schiedenen sozialen Gruppen und 
hat dabei herausgefunden, dass sich 
immer mehr Unterschiede bemerkbar 

machen. Die Eltern der „Bürgerlichen 
Mitte“ treten sehr sicherheits und sta
tusorientiert auf. Die Elterngruppe, 
die Wip permann als „Performer“ 
be zeich net, stehen für eine offe
ne, pro fes sionelle Nachwuchselite. 
Insge samt stellten sie mittlerwei
le hohe Ansprüche an die Kitas und 
ent schieden sich oft erst nach genau
ester Prüfung für eine Einrichtung, die 
ihren Ansprüchen und Bedürfnissen 
gerecht werde. So kommt es, dass die 
Kinder gärten im Wettbewerb um im
mer weniger Kinder stehen und private 
Ein richtungen mit ihren unterschied
lichen Erziehungskonzepten auf dem 
Vor marsch sind. 

Zielgruppenorientierung 
ist der falsche Weg
Wippermann warnt vor einer starken 
Zielgruppenorientierung. „Kitas ha
ben einen wichtigen sozialen Auftrag: 

Sie sind Plattformen der Begegnung 
von Menschen aus ganz unterschied
lichen Milieus und tragen damit zum 
Zusammenhalt der Gesellschaft bei.“ 
Dass die Eltern zunehmend auf äs
thetische Anmutung und individu
elle Betreuung achteten, verstärke 
den Abgrenzungseffekt. So fördere 
eine starke Zielgruppenorientierung 
vor allem einen Ausschluss der als 
„Benachteiligten“ bezeichneten, die 
nicht über Zeit und Geld verfügten, 
um sich ausführliche Gedanken über 
die Wahl des Kindergartens zu ma
chen. Eltern sollten sich selbst und 
ihre Kinder keinesfalls voneinander 
abgrenzen, rät Wippermann.

Laut seiner MilieuStudie sind nicht 
nur die Haltungen von Vätern und 
Müttern aus verschiedenen sozialen 
Gruppen unterschiedlich, sondern auch 
die Schnittmenge zwischen den Milieus 
der Pädagogen und der Eltern werde 
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 AUSNAHMEZUSTAND?

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

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

Telefon 0711/634699

Ihre Hilfsadresse

 für alle

Stuttgarter Familien!

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

kleiner. Die Heraus forderung, einen Draht zu
einander zu entwickeln, steige besonders für 
Erzieher, wenn ihre eigene Haltung eine an
dere ist. Denn wo das gegenseitige Verständnis 
fehle, gestalte sich Kommunikation erfahrungs
gemäß schwieriger, so Wippermann. Sich der 
bestehenden Vielfalt an Mutter und Vaterrollen 
bewusst zu werden, ist ein guter Weg, um die 
Kommunikation zu den Eltern aufrecht zu hal
ten. So könne man andere Lebenseinstellungen 
nachvollziehen und wertschätzen. 

Eltern sind die  
Experten für ihre Kinder
„Eine gute Zusammenarbeit mit Eltern ist 
der Schlüssel zur besten Entfaltung und 
Entwicklung von Kindern“, heißt es im 
Leitfaden für den frühpädagogi schen Bereich, 
der sich um die not wendigen Qua litäts
merkmale in der Kinder tages  einrichtung und 
in der Kindertagespflege dreht. Entwickelt ha
ben ihn die Vodafone Stiftung und die Karl 
Kübel Stiftung zu
sammen mit Wis
senschaftlern und 
Praktikern der Früh
pädagogik. Die Zu
sam menarbeit der 
Kitas mit den Eltern 
sei eine der wichtigs
ten Qualitätsfragen 
in der Kindertages
betreuung überhaupt, 
bestätigt Bundes
fami lien ministerin 
Manuela Schwesig im 
Vorwort. 

Der Leitfaden 
unter teilt sich in vier 
Qu ali tätsgrundsätze: 
Erst kontakt mit der 
Familie, Ein ge wöh
nung der Kinder, die 
alltägliche Zu sam
men  arbeit mit den 
Familien sowie Bil
dungs  ge meinschaften 
und Modellen der sozial räum lichen Ein
bindung. 

Einer der ersten Empfehlungen für 
Pädagogen lautet, die Eltern als Experten 
für die Kinder und Dialogpartner für die 
Zusammenarbeit wahrzunehmen und ihre je
weilige Lebenssituation sowie den sozialen und 
kulturellen Hintergrund zu respektieren. Von 
Beginn an sollten die verschiedenen Rollen 
von Eltern, Kindertagespflegepersonen und 
Fachkräften thematisiert werden. Dabei sei 
es für die Pädagogen sinnvoll zu verdeutli
chen, dass sie bei der Betreuung der Kinder 
auf die Unterstützung und das Wissen der 
Eltern angewiesen sind. Eine Aufklärung über 
die Pädagogik und die Bildungsansätze der 
Einrichtung kommen am besten ebenfalls zur 
Sprache. 

Im Alltag ist der regelmäßige und informelle 
Austausch über Erlebnisse, Erfahrungen und 
Entwicklungsschritte des Kindes von großem 
Wert. Da die Eltern ihre Söhne und Töchter 
am besten kennen und die Pädagogen die 
Kinder einen großen Teil des Alltags beglei

ten, sei die gute Zusammenarbeit in diesem 
Punkt zum Wohl des Kindes besonders ziel
führend, so der Leitfaden. Auch das Thema 
Wertschätzung nimmt eine zentrale Rolle ein. 
Sie sei Grundlage für eine erfolgsversprechende 
Kooperation und müsse unabhängig von der 
sozialen Herkunft, der Familienkonstellation 
und der religiösen Zugehörigkeit bleiben. Bei 
Problemen sollten die Pädagogen die Eltern er
mutigen, Kontakt mit Beratungsstellen aufzu
nehmen und sie am besten auf der Suche nach 
Information und Hilfe begleiten. 

Kinder- und 
Familienzentrum - KiFaz
Um gute Zusammenarbeit geht es auch in 
Kinder und Familienzentren. In Stuttgart 
wurden in den letzten Jahren immer mehr sol
cher Orte der Begegnung gegründet. Sie haben 
neben der Unterstützung von Familien auch 
das Ziel, die Kooperation zwischen Eltern und 
Erziehern zu fördern. Im Nordbahnhofviertel 

in Stuttgart wurde zum Beispiel die 
Kindertagesstätte Martinskirche zu einem 
Familienzentrum ausgebaut. Seit 2012 be
kommt die Kita zusätzliche Gelder von der 
Stadt, die innerhalb eines Rahmenkonzepts 
städtische Einrichtungen wie diese för
dert. Auch im Kinder und Familienzentrum 
Martinskirche baut alles auf ein vertrau
ensvolles Miteinander zwischen Pädagogen 
und Eltern auf. Es werden verschiede
ne Veranstaltungen wie Begegnungscafés, 
Babytreffs und Beratung für Eltern angebo
ten. Dabei stärkt der Treffpunkt für Familien 
die interkulturelle Verständigung und das 
Verständnis füreinander. Auch Eltern, deren 
Kinder nicht in eine Kita gehen, finden im 
KiFaZ eine Anlaufstelle und Experten, die 
in sämtlichen Erziehungsfragen beratend zur 
Seite stehen. 

 http://www.kkstiftung.de/778-0-Kom-
pass-fuer-die-Kita-Zeit.html
http://www.delta-sozialforschung.de/delta-
milieus/delta-milieus/delta-milieusr/

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

Kinder mit einer Behinderung in 
der Kindertagespflege? Na klar!

„Kitas sind Plattformen der 
Begegnung von Menschen 
aus ganz unterschiedlichen 
Milieus und tragen damit 
zum Zusammenhalt der 
Gesellschaft bei.“ 

Prof. Carsten Wippermann,  
Geschäftsführer des Delta-Instituts für 

Sozial- und Ökologieforschung

der milchzahn.         com

Milchzähne hast 
Du nur ein Mal 
im Leben.
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Guido Schmelich
Das Kita-Kochbuch
€ 17,99 [D]
ISBN 978-3-8304-8085-3

Alle Titel auch als E-Book

Aylin Lenbet
Kita, Krippe, Tagesmutter
€ 17,99 [D] 
ISBN 978-3-8304-6948-3

Aylin Lenbet
Lotta in der Kita
€ 14,99 [D] 
ISBN 978-3-8304-6980-3

Bequem bestellen über 
www.trias-verlag.de
versand kostenfrei 
innerhalb Deutschlands

Abenteuer Kita? –
Da fühle ich mich wohl!Der 

Tipp für
Tagesmütter

und Eltern-

initiativen

Bildung für alle!
Beitragsfreie Kindergärten - Heilbronn macht es vor
von Tina Bähring

Nicht nur von Bundesland zu Bun-
desland, sogar von einer Stadt zur 
anderen können die  anfallen-
den Kosten für die Kindergarten-
Betreuung weit auseinandergehen. 
In Stuttgart liegt allen städtischen 
Einrichtungen ein einheitlicher 
Preis pro Betreuungsstunde in Höhe 
von derzeit 0,83 Euro zugrunde. 
Ermäßigungen gibt es beispielswei-
se für Familien-Card-Inhaber und für 
Familien mit mehreren Kindern.

Das Land Berlin macht es vor. Seit 
2011 sind die letzten drei KitaJahre 
vor dem Schulbesuch beitragsfrei. In 
seiner Argumentation hat Berlin nicht 
nur auf die finanzielle Entlastung 
für Familien und die verbesserte 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
hingewiesen. 

„Leider ist es für viele Kinder nicht 
selbstverständlich, so gut Deutsch zu 
sprechen, dass sie bei Schulbeginn 
dem Unterricht ohne Probleme fol
gen können“, hieß es in einem of
fiziellen Schreiben des Presse und 
Informationsamtes an alle Berliner 
Familien, „Daher ist es wichtig, dass 
möglichst alle Kinder eine Kita besu
chen. Der KitaBesuch bedeutet für die 
Kinder täglich neue soziale Kontakte, 
er bedeutet Leben und Lernen in der 
Gruppe“. 

Im badenwürttembergischen Heil
bronn ist der Kindergartenplatz für 
alle Kinder ab dem dritten Geburtstag 
für Eltern aller Einkommensklassen 
bereits seit 2008 beitragsfrei. Auch 
die Sorge der Eltern, dass sich durch 
die Beitragsfreiheit die Qualität der 
Kindergärten verschlechtern könne, 

wurde ernst genommen. Zeitgleich 
zur Beitragsfreiheit ist mehr Betreu
ungs personal eingestellt worden. 
Heilbronn verfolgt damit sehr schlüs
sig das oberste Leitziel des „familien
freundlichen Heilbronns“ in seinem 
Stadtentwicklungsplan bis 2020.

Landtagswahl 2016
Auch in Stuttgart und der Region gibt 
es Stimmen, die sich für beitragsfreie 
Kindergärten stark machen. Im Wahl
programm zur anstehenden Land
tagswahl 2016 ist beispielsweise das 
Ziel der Sozialdemokraten  eine kom

Kommentar von Tina Bähring

Warum kostet der Kindergarten et-
was, die Schule aber nicht? Der Kin-
dergarten wird doch immer mehr zu 
einer Bildungseinrichtung. Und er ist 
der Ort, an dem durch pädagogisch 
gute Angebote Neugier und Wissens-
drang gefördert werden und an dem 
Lücken, beispielsweise in der sprach-
lichen Entwicklung, spielerisch ausge-
glichen werden können. Die Förderung 
von Sprache, gesunder Entwicklung 
und guter Sozialkompetenz erleich-
tert selbstverständlich den Über-
gang in die Schule und verbessert so 
automatisch die Chancengleichheit. 
Ich glaube, es ist wichtig, die Aufga-
ben von Kitas und Kindergärten als 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu 
sehen. 
Denn hier wächst schließlich unsere 
Zukunft heran. Notwendig ist zum 
einen eine deutliche Verbesserung 
der Betreuungsqualität, in erster Li-
nie durch Anhebung des Betreuungs-
schlüssels. Aber auch eine Befreiung 
von Kindergarten-Gebühren wäre 
bildungs- und familienpolitisch eine 
große Errungenschaft, denn dann 
könnten wirklich alle Kinder die Vor-
teile einer frühen Förderung nutzen. 
Außerdem wäre die Entscheidung, die 
Elternbeiträge abzuschaffen, auch 
ein konsequenter Schritt hin zu einem 
„kinderfreundlichen Stuttgart.“

Gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe

plett gebührenfreie Kinder betreuung. 
Die CDU fordert in ihrem Wahl

pro gramm ein kostenfreies, ver 
pflichtendes Kindergartenjahr für 
Kinder ab fünf Jahren. Dieses soll die 
Kinder spielerisch auf die Grundschule 
vorbereiten und der Sprachförderung 
dienen. 

Bündnis90/Die Grünen lehnen ein 
verpflichtendes Kinder gartenjahr ab. 
Es sollen weiterhin Gebühren erhoben 
werden, aber einkommensabhängig. 
Die Qualität der Kinderbetreuung deut
lich zu verbessern, ist Hauptanliegen 
aller drei Parteien.

Beitragsfreie Kindergärten - eine gute Investition in unsere Zukunft
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SA. 10.10.2015
TreffpunkT rothebühlplatz
11-16:30 uhr

Die Messe für
pädagogische 
fachkräfte, eltern, 
Schüler & 
fachschulabgänger

in Kooperation mit
luftballon
Elternzeitung

JOBE
www.jobe-messe.de

Tagesmütter-Börse
Wagnerstraße 35
70180 Stuttgart
Tel. 0711- 210 69 62

tagesmuetter-boerse@
caritas-stuttgart.de
www.tagesmuetter-boerse.de

Tagesmütter-
Börse

Wir vermitteln 
Tagesmütter 

Tageseltern & Kinder-
frauen gesucht!

Wir vermitteln qualifizierte  
Tages  eltern, begleiten die  

Betreuungsverhältnisse und  
beraten Sie gerne über die  

Tätigkeit als Tagesmutter/-vater!
Geschäftsstelle 

Tel.: 0711 673203-62  
geschaeftsstelle@tev-kreis-es.de  

www.tageselternverein- 
kreis-es.de

von Borjana Zamani

In Deutschland wird leidenschaftlich disku-
tiert, ob Unter-Dreijährige in eine Fremd be-
treu ung gehören und welche die richtige ist. 
Alle Lager haben gute Argumente, sagt Aylin 
Len bet. Ihr Buch will zeigen, worauf es an-
kommt.

Die Vielfalt an Betreuungsangeboten für 
Kinder unter drei Jahren in Deutschland ist 
groß. Ob Tagesmutter, Krippe, Kita, Oma oder 
Eltern ini tiative. Eltern können die Betreuung 
für ihren Nachwuchs dennoch oft nicht frei 
aus suchen. Meistens mangelt es an Plätzen, 
genau da, wo man sich am wohlsten fühlt, mal 
reichen die Finanzen nicht für das gemütlichs
te Be treu ungsplätzchen. Und je nach Wohnort 
kann es auch so kommen, dass Eltern den ein
zigen KrippenPlatz annehmen müssen, den 
sie zu gesagt bekommen. 

Stimmigkeit der Entscheidung
Aylin Lenbet ist Psychologin mit Schwer
punkt pädagogische Psycho logie und hat selbst 
zwei Kinder. Sie will mit ihrem Buch Eltern 
zur Seite stehen, die sich entschlossen haben, 
ihr Kind unter drei Jahren betreuen zu las
sen. Das Buch gibt einen Überblick über die 
gesellschaftliche und politische Situation in 
Deutschland. Denn die präge die Entscheidung 
der Eltern, wo und wie sie ihr Kind betreu
en lassen. Dazu kommen interessante eth
nologische Rückblicke in die Geschichte der 
Fremdbetreuung. Lenbet erklärt fast jede 
Entscheidung, welche Eltern in Stimmigkeit 
mit sich selbst getroffen haben, für richtig. 

Das gibt Eltern Ruhe, die sich mit der Ent
schei dung schwer tun. Praktisch sind die im 
Buch aufgeführten Auswahlkriterien, die 
man im Chaos der Möglichkeiten und Un
mög lichkeiten als eine Checkliste für sich 
durch gehen kann. Zum Beispiel nennt sie als 
wichtigstes Auswahlkriterium das einfühl
same  Verhalten der betreuenden Personen. 
Danach kommt der Betreuungsschlüssel, der 
bei Unter Dreijährigen nicht unter 1:5 liegen 

sollte und das drittwichtigste nennt die Autorin 
die Harmonie und Beständigkeit im Betreu
ungs team. 

Danach können sich die Leser gut auf die an
deren Kapitel konzentrieren, wo verschiedene 
Betreuungskonzepte knapp charak terisiert wer
den. Ob Montessori oder Wal dorf pädagogik, 
Krip pe oder Tagesmutter  jede dieser Betreu
ungs formen wird kurz vorgestellt und Eltern be
kommen einen Leitfaden mit wichtigen Fragen, 
die sie für sich und ihr Kind klären sollten, be
vor sie ihr Kind dort in fremde Hände geben. 
Außerdem werden Tipps zur Eingewöhnung 
gegeben. Ob in einer Krippe oder bei einer 
Tages mutter, die Einge wöh nungs phase ist für 
Kind und Eltern nicht immer einfach. Eltern 
werden beraten, wie sie den Über gang erleich
tern und was sie bei einem großen Widerstand 
ihres Kindes machen können.  

Das Buch könnte insbesondere für Eltern in 
Frage kommen, die zum ersten Mal ihr Kind 
in Fremd betreuung geben. Erfahrenere Eltern 
werden vieles wiedererkennen. 

Wer sich für die Betreuung bei einer Ta-
gesmutter interessiert, kann sich bei verschie-
denen Tagespflegevereinen informieren. 
- Verein Tagesmütter und Pflegeeltern  

Stuttgart e.V., Tel. 0711-612791,  
www.tagesmuetter-stuttgart.de

- Tagesmütterbörse der Caritas Stuttgart, Tel. 
0711-2106962, www.tagesmuetterboerse.de, 

- Tageselternverein Kreis Esslingen e. V.,  
Tel. 0711-67320362,  
www.tageselternverein-kreis-es.de 

- Tages- und Pflegeelternverein e.V.  
Kreis Böblingen, Tel. 07031-213710,  
www.tupf.de

Kita, Krippe, 
Tagesmutter“, 
Aylin Lenbet, 
Trias Verlag 2014, 
Stuttgart, 
17,99 Euro, 
ISBN 978-3-8304-
6948-3

Kita, Krippe, Tagesmutter?
Das Buch von Aylin Lenbet will Entscheidungshilfe geben
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Musik als Angebot in der Betreuungseinrichtung 

Paarberatung und Mediation

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

Diplom Pädagogin

» Familienurlaub
» Gestaltete Freizeiten 
» Bildungsangebote
» Erholung » Erholung» Erholung

Schauen Sie rein!
www.familienerholungswerk.de

Spielzeug verschluckt? 
> Erste Hilfe am Kind
      2x im Monat

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

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

.............................
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von Cristina Rieck

Stuttgart -  Die Primärfarben Rot, Gelb und 
Blau und deren ästhetische Bedeutung nach 
August Macke als „brutal“, „heiter“ und „trau-
rig“ sind Grundlage der neuen Ausstellung 
„Poesie der Farbe“, die vom 23. Oktober bis 
14. Februar in der Staatsgalerie Stuttgart zu 
sehen ist. Für Familien und Kinder gibt es 
wie gewohnt ein besonderes Angebot mit 
Erlebnisführungen und Workshops.

Die Kategorien Melancholie (blau), Heiterkeit 
(gelb) und Brutalität (rot) stehen für die einzel
nen Bereiche der Ausstellung, in der Gemälde, 
Zeichnungen und Druckgraphiken verschie
dener Künstler der klassischen Moderne aus 
dem bedeutenden Bestand der Staatsgalerie 

Stuttgart gezeigt werden. 
Die Farbe „Blau“ steht für Vergeistigung 

und Melanchonie und wird vertreten durch die 
Künstler der „Blauen Reiter“ Franz Marc und 
Wassily Kandinsky, sowie einige ihrer Freunde 
wie August Macke, Emil Nolde und andere.

„Rot“ als Sinnbild für Brutalität und Aggres
sion, das heißt Krieg, vereint Künstler wie Max 
Beck mann, Otto Dix, George Grosz und Paul 
Klee, die versuchen, das Unbegreifbare zu ver
arbeiten.

In der Kategorie „Gelb“ finden sich eher 
sinnliche und heitere, bis ins Groteske gehende 
Kunst werke unterschiedlichster Künstler, die 
den Abgründen der Geschichte mit ihren 
Werken trotzen.

Ab Januar stehen neben den wöchentlichen 
Kinderpraxisführungen weitere spezielle Ange
bote für Kinder und Jugendliche auf dem Pro
gramm: Am 5. und 7. Januar der Workshop 
„Bot schaften des Luftgeistes“ für Kinder ab 4 
Jahren und am 10. Januar bzw. 7. Februar die 
Erleb nisführung mit Figuren “RummsRot sagt 
Grün zu Blau“ für die gleiche Altersgruppe. 

Am 11. Februar können Kinder ab 10 
Jahren „Knallige Schlösser“ mithilfe von 
Moos gummiDrucken kreieren und am 12. 
Febru ar haben jugendliche Besucher ab 12 
Jahren die Möglichkeit, an einem spannen
den „Trickfilmworkshop für mutige Welten
erkunder“ mit dem Künstler und Filmemacher 
Valen tin Hennig teilzunehmen.

„Poesie der Farbe“, 23. Oktober bis  
14. Februar, Staatsgalerie Stuttgart, S-Mitte,  
Konrad-Adenauer-Str. 30-32,  
Tel. 0711-470400, www.staatsgalerie.de
Wichtig: Angebote für Kinder und Jugendliche 
nur mit Anmeldung an fuehrungsservice@
staatsgalerie.de oder telefonisch  
unter 0711-470 40 453.

Blaue Reiter und ihre Freunde
Neue Ausstellung in der Staatsgalerie Stuttgart

JuKuS 
JugendKunstSchule 
  
Eberhardstr. 61 A  
70 173 Stuttgart  
Familien - 
KunstSonntage 
Künstlerisches Gestalten 
für die ganz Familie mit
Kindern ab 4 Jahren.

Die erste Person zahlt 
14 €, jedes weitere 
Familienmitglied erhält 
50% Rabatt und zahlt 
nur 7 €.

Anmeldung:
E-Mail:
jukus@t-online.de
Fon: 0711 / 245018

13 Termine 
sonntags von 10.30 - 
12.30 Uhr.
Wir beginnen am 
18. Oktober in der 
JuKuS.

Programm unter:

www.jukus.
kulturserver.de
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Franz Marc: Fabeltiere 
(Blaues Pferd, roter Hund)
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Vaihinger Ballettklassen

Degerlocher Ballettklassen

für Kinder ab 4 Jahren

und erwachsene Anfänger

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

Kindererlebnisführungen in der Staatsgalerie
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Irina Schlaht, Tanzpädagogin und Tänzerin
am Stuttgarter Ballett, sowie weitere Lehrkräfte
mit akademischer Ausbildung

70469 Stuttgart-Feuerbach, MKI-Areal Junghansstr. 5
Sie erreichen uns: 

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

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

Ballett für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene!

Einstieg jederzeit möglich!

von Alexandra Mayer

Stuttgart - Der neu gestaltete Eiszeitbereich 
im Museum am Löwentor wird im November 
durch das Angebot „Bestiarium Constru-
endum“ ergänzt.

Wie sahen Mammuts wirklich aus, wie 
Höhlenbären? Antwort auf diese und wei
tere Fragen gibt die EiszeitAusstellung mit 
fünf detailgetreuen Landschaften, lebens
echten Modellen und originalen Fossilien. 
„Unser neuer Ausstellungsbereich stellt 
die Eiszeit sehr bildlich dar und ist damit 
ideal für Familien und Kinder“, so Diplom 
Geologe HansJörg Niederhöfer, Leiter der 
Stabsstelle für Ausstellungen, Szenografie 
und Grafikdesign des Staatlichen Museums 
für Naturkunde Stuttgart. Dazu tragen auch 
Mitmachbereiche bei, in denen Kinder zum 
Beispiel Backenzähne abtasten oder das 
Computerspiel „SteinzeitPuzzle“ lösen.

Mitmachen heißt es auch bei der interak
tiven Sonderausstellung „Bestiarium Con
struendum“, die dort vom 18. November bis 
14. Februar zu Gast ist. Diese beinhaltet sieben 
Skulpturen mit 36 weichen Einzelteilen, aus 
denen Besucher phantastische Tiere bauen kön
nen. „Gerade in den Herbst und Wintermonaten 
werden unsere Häuser von vielen Familien mit 
Kindern besucht. Wir wollen ihnen durch diese 
Mitmachausstellung die Möglichkeit geben, die 

Objekte einer Ausstellung einmal selbst gestal
ten zu können“, fasst Niederhöfer zusammen.

Staatliches Museum für Naturkunde 
Stuttgart, Museum am Löwentor, S-Nord, Be-
stiarum Construendum, ab 18. Nov. bis 14. 
Feb., Di-Fr 9-17 Uhr, Sa, So, feiertags 10-18 
Uhr, Rosenstein 1, S-Nord, Tel. 89360,  
www.naturkundemuseum-bw.de

Von Mammuts und Fabeltieren
Eiszeit und Sonderausstellung im Museum am Löwentor

Mammuts in der Steppe hautnah im Museum
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von Andrea Krahl-Rhinow

Stuttgart - In die Welt des Schattentheaters 
werden Besucher im Linden-Museum ab dem 
3. Okto ber eingeführt. Zur Ausstellung gibt es 
viele Ver an staltungen für Familien und Kinder, 
zum Anfassen und Experimentieren.

Licht und Schatten sind faszinierend und wer
den seit Jahren genutzt, um Theaterstücke 
zu inszenieren. Die Ausstellung „Welt des 
Schattentheaters“ im LindenMuseum zeigt 
viele Facetten des Schattentheaters aus 
Thailand, Indonesien, China, der Türkei 
und Griechenland. Sowohl alte, traditionel
le Figuren und Spielweisen werden vorge
stellt, als auch zeitgenössische Techniken und 
Ausdrucksformen. Kinder finden Figuren zum 
Anfassen und können bei einem Experiment 
das Zusammenspiel von Licht und Schatten 
selber erfahren.

Wie das Schattenspiel funktioniert, haben ei
nige Schüler aus Stuttgart im letzten Schuljahr 
erprobt und präsentieren am 3. Oktober zur 
Eröffnung der Ausstellung ihre Stücke.

Weitere Aufführungen folgen. So wird am 
10. Oktober die niederländische Kompanie 
„Lichtblende“ mit dem rhythmischen Stück 
„Tutu“ auftreten und für  Erwachsene und 
Kinder ein Stück für Augen und Ohren zeigen. 

Das Spiel mit dem Schatten
Neue Ausstellung im Linden-Museum

Am 21. November wird mit Schatten und Licht 
„Sindbad, der Lastträger“ auf die Bühne gezau
bert und am 5. Dezember dreht sich alles um 
„Nikolaus in Not“.

Ebenfalls spannend für Kinder ist die 
Taschenlampenführung, die ab dem 7. No vem
ber immer am ersten Samstag im Monat statt
findet. Eine Anmeldung hierfür ist notwendig.

Ausstellung „Die Welt des  
Schattentheaters“, 3. Oktober bis 10. April,  
Linden-Museum., Hegelplatz 1, S-West,  
www.lindenmuseum.de

www.kinderschauspielschule.de | 089/21 11 24 31

Schauspielschule für
Kinder & Jugendliche
Schauspielschule für
Kinder & Jugendliche

———————KostenlosSchnuppern!————————

Infos. 0711/88 83 96 14•Mobil 0163/277 09 73
Immenhoferstr. 17•70180 Stuttgart

www.luna-viva.com/kurse/spanisch-fuer-kinder.php

Spanisch 
kommunikativ 

lernen und 
erleben.

Luna Viva
Spanisch-Sprachschule

GUTSCHEIN kostenlose Schnupperstunde

Welche Pläne hast Du im Winter 
für Deine Kinder?
Möchtest Du, dass sie Spanisch auf 
eine spielerische und kreative Art 
lernen?
Dann schau Dir doch mal unsere 
Sprachwerkstatt und unsere Kurse 
an!

Dauer 60 min.

Figuren zum Anfassen

© 
Li

m
de

nm
us

eu
m



Luftballon / Oktober 2015 27Kultur

WWW.OPER-STUTTGART.DE/PETER-PAN

KARTEN: 0711.20 20 90

RICHARD AYRES

 PETER PAN
FAMILIENOPER AB 8 JAHREN 

10 VORSTELLUNGEN IM ZEITRAUM DEZ 2015 BIS JAN 2016

MUSIKALISCHE LEITUNG: ROLAND KLUTTIG / WILLEM WENTZEL 

REGIE: FRANK HILBRICH

DER FLIEGENDE HELD IST ZURÜCK!
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von Alexandra Mayer

Stuttgart - Im September 1995 öff-
nete das Theater Tredeschin sei-
ne Tore in der Haußmannstraße im 
Stutt garter Osten und begeistert 
seit dem Groß und Klein. Mit einem 
Figu ren theater-Festival wird im Okto-
ber das Jubiläum gefeiert.

Genau genommen fing die Geschichte 
des Tredeschin 1994 an: Damals 
gründe ten Michael Kunze und seine 
Frau Lydie Vanhoutte das Reisetheater 
Trede schin. Das Tischmarionettenspiel 
„Pfef fer chen“ war das erste Stück, 
mit dem Kunze für sein Theater in 
Schulen und Kindergärten auftrat. 

1995 wurden dem Ehepaar Räume 
in der Haußmannstraße angeboten. 
„Eigentlich wollten wir länger nur als 
Reisetheater unterwegs sein“, erinnert 
sich Kunze. „Aber uns war klar: So 
ein Angebot kommt nie wieder!“ Also 
zog das Tredeschin ein und eröffnete 
am 30. September mit einem selbst 
inszenier ten Kaspertheater zur Sage 

der Alt weiber mühle. 
Jetzt, zwanzig Jahre später, begeis

tert das Ehepaar seine Zuschauer in der 
Haußmannstraße, aber auch auf ande
ren Bühnen, mit Eigenproduktionen in 
den Bereichen Puppentheater, Erzäh
lungen, Schau und Maskenspiel.

Durch Unterstützung der Stadt 
Stutt gart vergrößerte sich das ehema
lige Hinte rhof theater und bietet Platz 
für The ater kurse und Kinder ge burts
tage. Zukünftig sollen vor Ort auch 
Gast spiele zu sehen sein. Den Anfang 
macht das Festival der Figuren theater, 
mit dem das Tredeschin Geburtstag fei
ert: Dann geben verschiedene Theater 
den Zuschauern  so wie zu Beginn und 
auch in Zukunft typisch für das Tre de
schin  viel „Nahrung für die Phanta
sie“. 

Theater Tredeschin,  
Festival Figurentheater  
1. bis 11. Oktober mit Theaterfest  
am 10. Oktober, 20 Uhr,  
Haußmannstr.134c, S-Ost,  
Tel. 486727, www.tredeschin.de

Nahrung für die Phantasie
20 Jahre Theater Tredeschin
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Theaterleiter Michael Kunze spielt selbst mit: „Das kalte Herz“.

von Christina Stefanou

Stuttgart - Stolzer Blick, aufrechte 
Haltung, wohlgenährter Bauch: Das ist 
Herzog Christoph von Württemberg, 
der Held der neuen Ausstellung im 
Alten Schloss. 

Er wurde vor genau 500 Jahren gebo
ren und er ließ das Alte Schloss von 
einer mittelalterlichen Wasserburg 
zu einem prächtigen Renaissancebau 
umgestalten. Nach einer abenteuer
lichen Kindheit und Jugend über
nahm er 1550 die Herrschaft in 
Württemberg. Seine Regierungszeit 
fiel in eine Epoche großer Umbrüche: 
die Reformation und der Streit um 
Glaubensfragen führten zu Spaltungen 
unter den Fürstentümern. Durch sei
ne kluge Politik – er führte in seiner 
Regierungszeit keinen einzigen Krieg 
– und durch seine Bemühungen um 
die Interessen der Protestanten im 
Deutschen Reich wurde Christoph zu 
einem bedeutenden Fürsten.

Mit Jonny durch 
die Ausstellung
Eine spezielle Kinderebene bringt den 
jungen Besuchern die Besonderheiten 
der Epoche und des Lebens am würt
tembergischen Hof nahe. Auf dem be
rühmten ChristophPorträt liegt ein 
Hirsch zu Füßen des Herzogs. Jetzt 
begleitet Jonny, der Hirsch, Kinder 
durch die Ausstellung. Dort, wo er auf
taucht, gibt es für sie etwas Besonderes 
zu entdecken: Themen sind zum 
Beispiel der Streit der Konfessionen, 
das Schulwesen, die Verbreitung der 
neuen Drucktechnik, höfische Pracht 
sowie der Bergbau. An einer beson
deren Station können sich Kinder 
die Bildsprache der Renaissance er
schließen: das bekannte Porträt 
„Melancholie“, ein Wimmelbild steckt 

Zum 500. Geburtstag
Herzog Christoph im Alten Schloss

voller zeittypischer Symbole, die 
zum Raten einladen. Wie bei einem 
Adventskalender lassen sich Klappen 
öffnen. Der dahinter versteckte 
Text löst das Rätsel und erklärt die 
Bedeutung des jeweiligen Symbols.

Sonderausstellung „CHRISTOPH 
1515-1568. Ein Renaissancefürst im 
Zeitalter der Reformation“, Landes-
museum Württemberg, Altes Schloss, 
Stuttgart, 24. Oktober bis 3. April, 
www.landesmuseum-stuttgart.de, 
Di bis So 10 bis 17 Uhr, Familienpro-
gramm im Luftballon-Kalender
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Großes Bild - kleiner Betrachter
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Kulturticker
+++++++++++++++++

Kunst / Stuttgart-Mitte
 / ab 4

Ab Oktober 
starten 

wieder die 
monat-
lich statt-

findenden 
Familien-

sonntage an 
der Jugend-

kunstschule 
Stuttgart (Ju-

kus) im Kulturareal 
unterm Turm. Pas-

send zur Jahreszeit kön-
nen am 18. Oktober unter 
dem Motto „Happy 
Halloween“ alle Men-

schen ab 4 Jahre zwi-
schen 10:30 und 
14:30 kreativ wer-
den und Kürbis-
leuchten aus Ton 

herstellen. www.
jukus.kulturserver.de 

+++++++++++++
Fest / Stuttgart-

Ost / ab 3
Der Verein Waldheim Gais-
burg lädt auch dieses Jahr 
wieder Familien mit Kin-
dern zum schaurig-schö-
nen Rübengeisterfest am 
10. Oktober ab 15 Uhr ein. 
Handwerkliches Geschick 
ist beim Aushöhlen und Ge-
stalten von Rübengeistern 
gefragt. Unterm Kastanien-
baum können auch andere, 
fantasievolle Basteleien aus 
Naturmaterialien hergestellt 
werden. Gegen 18 Uhr klingt 
das Fest dann, bei trocke-
nem Wetter, am Lagerfeuer 
bei Stockbrot und Würst-
chen und Gitarrenmusik aus. 
www.waldheim-gaisburg.de 
+++++++++++++++++

Museum / Stuttgart-
Mitte / ab 6
Als Begleitprogramm zur 
aktuellen Ausstellung „Auf 
nackter Haut“ lädt das Haus 
der Geschichte am 18. Ok-
tober zum Familien-Hand-
arbeits-Workshop Masche 
und Wäsche ein. Passend 
zum Thema der Ausstellung 
wird der Frage nachgegan-
gen, aus welchen Materia-
lien eigentlich Unterwäsche 
und Badebekleidung in den 
letzten 120 Jahren produ-
ziert wurde. Unter Anleitung 
von „Oma Schmidt´s Masche“ 
wird anschließend selbst ge-
strickt und gehäkelt. 
www.hdgbw.de

von Christina Stefanou

Stuttgart - Auf dem Spielplan für die neue 
Theatersaison im Jungen Ensemble Stuttgart 
(JES) stehen eine kleine  und vier große Pre-
mie ren, eine neue Auflage des internationalen 
Festi vals „Schöne Aussicht“ und jede Menge 
beliebter Wiederaufnahmen.

Am 3. Oktober hebt sich mit einem großen 
Familienfest der Vorhang für die Spielzeit 
2015/16 im Jungen Ensemble Stuttgart. Den 
Auftakt macht um 11 Uhr Jazz für Kinder. Ab 
12 Uhr gibt es ein buntes Familienprogramm 
mit Brunch, Blick hinter die Kulissen und 
Luftballonstart. Die kleine Premiere beginnt 
um 15 Uhr: „Märchen, Musik und Goldfische“ 
ist eine musikalische Geschichte ab sechs 
Jahren und Auftakt für eine neue Reihe. „Wir 
möchten Erzählungen und Musik aus unter
schiedlichen Ländern präsentieren“, erklärt 
dazu JESIntendantin Brigitte Dethier. Die ers
te Reise führt die Zuschauer nach Frankreich. 
Gleich noch eine Premiere gibt es um 19 
Uhr mit dem Theater der Generationen und 
dem Stück „Hart an der Grenze“. Bei dem 
Tanztheaterstück, bei dem Menschen im Alter 
von 17 bis 70 Jahren mitspielen, geht es ums 
Thema Grenzen erleben und überwinden. 

Theaterstücke im Herbst
Gerade einmal eine Woche später kommt 
bereits das nächste neue Stück auf die 
Bühne. „Keine Party für den Tiger“ ist eine 
Auftragsarbeit des Kinder und Jugend
theaterautors Martin Baltscheit. Das Internet 
kommt in den Wald und verändert schlag
artig das Leben der Waldbewohner: „Es gibt 
Partnerbörsen, Chats, die neue Technik scheint 
für alle Probleme eine Lösung parat zu haben, 
bis eines Tages ein 1AShitstorm hereinbricht. 
Eine sehr komödiantische moderne Fabel“, be
schreibt Dethier das Stück. 
(Premiere:  10. Oktober, 19 Uhr, ab 11 J.)

Bei „Patricks Trick“ von Kristo Ṧagor geht 
es um den elfjährigen Patrick, der bald einen 
kleinen Bruder bekommen soll. Seine Eltern 
scheinen aber sehr verzweifelt zu sein, denn 
sie tuscheln traurig hinter verschlossenen 
Türen von Behinderung und dass der kleine 
Bruder vielleicht nie richtig sprechen wird. 
Weil niemand mit ihm darüber spricht, sucht 
Patrick Rat bei vielen Menschen und kommt 
zum Schluss, dass man eigentlich ganz schön 
viel lernen kann und dass sich die Eltern viel
leicht doch nicht so große Sorgen machen müs
sen.  Das ZweiPersonenstück lebt von einem 
wilden Rollenwechsel und erzählt mit großer 
Leichtigkeit über ein wichtiges Thema. 
(Premiere:  28. November, ab 9 J.)

Ausblick 2016
Jeden Sonntag bricht die Entenfamilie zum 
Familienausflug auf. Alles muss immer gleich 
ablaufen in „Immer wieder sonntags“, bis eines 
Tages ein Entenkind plötzlich seine Runden im 

Teich verkehrt herum schwimmt. „Dann bricht 
das Chaos in der Familie aus, der Entenpapa ist 
erst mal sauer, die Entenmama verwirrt. Mal 
sehen, wie der Sonntagsausflug dann endet“, 
erzählt Britte Dethier, die selbst Regie führt, 
in Andri Beyelers Stück. Der Autor ist am 
JES schon bekannt mit „Die Kuh Rosemarie“. 
(Premiere 20. Februar, ab 5 J.) 

Das Thema Auswandern ist Basis für das 
Stück „The Emigrants“, das die Ensemble mit
glieder unter der Regie von Kjell Moberg selbst 
ent wickeln und das die historischen Ereignisse 
des 19. Jahrhunderts aufnimmt. Es berichtet 
davon, dass viele Menschen auf der Flucht vor 
Ar mut, Hunger und Krieg Europa verlassen ha
ben, um in einem unbekannten Land jenseits 
des Atlantiks auf eine bessere Zukunft zu hof
fen. (Premiere: 7. Mai, ab 14 J.). 

Und im Juni startet wieder das internatio
nale Festival Schöne Aussicht, bei dem wie
der Ensembles aus der ganzen Welt ihre 
Produktionen zeigen.

Das Konzept des JES kommt bei den Zu
schauern gut an. Das Theater blickt auf eine er
folgreiche Saison 2014/15 zurück. Mit 36.122 
Besuchern bei 386 Vorstellungen waren die 
Aufführungen zu über 90 Prozent ausgelas
tet. Beim 1. Stuttgarter Zukunftskongress soll 
gemeinsam mit Vertretern aus dem Kultus
ministerium, Lehrern und anderen Interessierten 
diskutiert werden, wie Kultur noch mehr in den 
Schulalltag integriert werden kann. (1. Oktober, 
Beginn 18.30 Uhr).

Kinder- und Jugendtheaterbühne,  
Junges Ensemble Stuttgart (JES),  
Eberhardstr. 61, S-Mitte,  
Kartentel. 21848018, www.jes-stuttgart.de

Starke Themen unterm Turm
Neue Spielzeit im JES

Piano-Scheck.de

! 07 11 / 53 79 51

KLAVIERE
Große Auswahl,
neu + gebraucht!

Sonderangebote 
äußerst kalkuliert 

zum besonders günstigen Preis!

Familientradition seit 4 Generationen!

Große Auswahl
neu + gebraucht!

Sonderangebote
Stimmen von Klavieren

und Reparaturen

Klavier- und Cembalobaumeister
Familientradition seit 5 Generationen!

Piano-Scheck.de
     0711 / 44 41 92
Inh. Schaupp

Bei „Keine Party für den Tiger“ wird  
kräftig gesurft.
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Kornwestheim (cs) - Mit auf eine Reise in die 
Welt des Theaters nimmt das Kornwestheimer 
Kultur- und Kongresszentrum „Das K“ 
Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren. 
Theaterabonnements können ab sofort ge-
zeichnet werden. 

Die KindertheaterSaison startet mit „Ich ken
ne einen Jungen in Afrika“, ein Stück über das 
alltägliche Leben in Afrika, Verant wortung 
und große Träume nach einer Geschichte 
von Kirsten Boie. Es erzählt von dem Jungen 
Thulani, der in einem Dorf aus Lehmhütten 
wohnt. Dort steigt am Morgen die Sonne 
rot über die Gipfel und es ist schöner als ir
gendwo sonst auf der Welt. Zusammen mit 
seiner Schwester lebt Thulani bei seiner ge
lähmten Großmutter. Weil er das Schulgeld 
nicht bezahlen kann, sorgt er für die Familie. 
Doch wenn er mit den anderen Jungs Fußball 
spielt, dann beginnt er zu träumen: von wei
ßen Männern mit Sonnenbrillen, von Europa, 
von Häusern aus Stein oder von einem Paar 
Schuhe. Wie lebt es sich in Afrika für einen 
kleinen Jungen und was bedeutet, es mit elf 
Jahren Familienoberhaupt zu sein? Das Stück 
stellt sich in spielerischer Form genau diesen 
Fragen. Es wird getanzt, gesungen, gestritten 
und gespielt vom Theater Patati Patata. 

„Das K“ bietet zwei spezielle Theater
Abonnements mit jeweils vier Stücken für 

Kinder zwischen vier und sechs sowie zwischen 
sechs und zehn Jahren an. Die Abonnements 
kosten 30 Euro für Erwachsene und 18 Euro 
für Kinder. Die Stücke können auch einzeln ge
bucht werden. Dann beträgt der Preis für die 
Eintrittskarte jeweils 10 Euro für Erwachsene 
und 6 Euro für Kinder.

Das K - Kultur- und Kongresszentrum, 
Stuttgarter Straße 65, Kornwestheim, www.
das-k.info, Info und Vorverkauf: Stadt Korn-
westheim, Kulturbüro Tel. 07154-202-6033, 
Ich kenne einen Jungen in Afrika, nach der Ge-
schichte von Kirsten Boie, ab 6 J., So,18. Okto-
ber, 15 Uhr, Theatersaal

Nichts verpassen
Mit dem Theaterabo in „Das K“

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

Fest / Esslingen / ab 6

Stadt im Fluss - Ein Kul-
turfest für alle! unter die-
sem Motto findet Esslingens 
Kultur-Trienale vom 2. bis 4. 
Oktober zum fünften Mal 
statt. Theater-, Kunst- und 
Kulturräume werden geöff-
net und eine szenisch-musi-
kalische Bespielung der Stadt 
findet statt. Auf Fragen wie: 
Welche unterschiedliche Le-
benswelten gibt es in Ess-
lingen? oder: Von welchen 
Träumen lassen wir uns lei-
ten? suchen Kinder, Jugendli-
che, Senioren, Mitglieder von 
Musikvereinen und Künstler, 
gemeinsam nach künstleri-
schen Antworten. Ausführli-
ches Programm unter: www.
esslingen.de/stadtimfluss 
+++++++++++++++++++

Theater / Waiblingen / 
ab 3

Ein neues Marionetten-
spiel hat am 11. Okto-
ber um 15 Uhr im Theater 
unterm Regenbogen Pre-
miere. Das Stück Von der 
Prinzessin, dem Bäckerjun-
gen und dem Fuchs spielt 
in Waiblingen zu Zeiten, als 
es noch ein Schloss gab. In 
diesem lebte eine Prinzes-
sin, die zum Perlen polieren 
gezwungen wurde. In der 
Hütte des Bäckers trifft sie 
einen Bäckerjungen, der im-
merzu nur fegen und put-
zen muss, viel lieber aber 
Brot backen würde. Ret-
ter der beiden in Bedrängnis 
Geratenen, ist ein Füchs-
lein… weitere Vorstellungen 
am: 24., 25. und 31. Okto-
ber. www.veit-utz-bross.de 
+++++++++++++++++++

Museum /  
Ludwigsburg / ab 4

Nachts im Schloss hei-
ßen die Sonderführungen 
für Familien, die am 2. und 
23. Oktober jeweils um 20 
Uhr zu einem geheimnisvol-
len Gang durch die Gemä-
cher des Residenzschlosses 
beim Schein von Laterne und 
Taschenlampe einladen. De-
tails des Schlosses wie Vasen 
und andere kostbare Gegen-
stände rücken ins Zentrum 
der Lichtkegel. Dabei werden 
Geschichten aus der Zeit, als 
diese Räume noch bewohnt 
waren, zu Gehör gebracht. 
www.schloss-ludwigsburg.de

Auf welche Schule  
soll mein Kind?  
Wir stellen Ihnen eine 
außergewöhnliche  
Schule vor. Sprechen  
Sie mit uns. 
0 70 22-503 505 37
www.ntphg.de

Filderstadt (lf) - Im Herbst sind Theater-
besuche genau die richtige Freizeit beschäf-
tigung. Eine tolle Auswahl finden große und 
kleine Bühnenfans in der FILharmonie Filder-
stadt, denn im Oktober beginnt dort die 
Bühnensaison.

Die Aufführung „Der goldene Vogel“ für 
Kinder von 5 bis 12 Jahren ist ein ganz beson
deres Zuckerstück. Drei Königssöhne machen 
sich auf den Weg, um einen goldenen Vogel 
zu suchen. Dabei kommt kein Zuschauer zu 
kurz: Erwachsene haben ihren Spaß an einer 
Menge hintergründiger Weisheit, Kinder 
freuen sich über Pistolenknall und verwe
gene Ritter. Im Stück agieren hochbewegli
che Scherenschnittfiguren vor faszinierenden 
Bühnenbildern des holländischen Malers Jan 
Willemsen. Zusammen mit stimmungsvol
ler Musik ist die Vorführung ein Genuss für 
Augen und Seele. Erzählt wird das Stück live 
von Friedrich Raad. 

Die FILharmonie Filderstadt, die in diesem 
Jahr ihr 20 jähriges Jubiläum feiert, präsen
tiert ein Kinderprogramm mit hohem, künstleri
schem Anspruch. Wer nicht genug von Theater 
bekommen kann, lässt sich am besten ein Abo 

schenken. Kinder und Erwachsene erhalten da
mit Eintritt zu sechs spannenden Stücken aus 
unterschiedlichen Genres, die mit der ganzen 
Familie genossen werden können. Das Abo kos
tet altersunabhängig pro Person 30 Euro. 

Der goldene Vogel, ab 5 bis 12 Jahre, Mo, 
16. Nov., 15 Uhr, im Oktober kommt am 6.10. 
„Der kleine Rabe Socke“ (ab 4 J.) und am 7.10. 
„Die Kartoffelsuppe“ (ab 6 J.). FILharmonie Fil-
derstadt, Tübinger Str. 40, Fild.-Bernhausen, 
ca. 50 Minuten, Tel. 7097611, 
www.filharmonie-filderstadt.de

Die Schatten werden länger 
Die FILharmonie zeigt das Schattentheater - „Der goldene Vogel“
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So viel. So nah.

Der kleine Rabe Socke 
 Di 6. Oktober | 15 Uhr
Noah und 
der grosse Regen
 Mi 18. November | 15 Uhr

Die Weihnachtsbäckerei
 Mo 7. Dezember | 15 Uhr
Jim Knopf und Lukas 
der Lokomotivführer
 Di 12. Januar ‘16 | 15 Uhr

Lucky Gans
 Mi 24. Februar ‘16 | 15 Uhr
Der Froschkönig
 Mo 4. April ‘16 | 15 Uhr

Abo 2 | 6 – 10 Jahre

Die Kartoffelsuppe
 Mi 7.10.2015 | 15 Uhr
Der Goldene Vogel
 Mo 16.11.2015 | 15 Uhr 
Das doppelte Lottchen 
 Sa 12.12.2015 | 16 Uhr

Robinson Kruse
 Mi 17.2.2016 | 15 Uhr
Kater Zorbas
 Mi 9.3.2016 | 15 Uhr 

Rummms | Fussball-Revue
 Mo 18.4.2016 | 15 Uhr

Abo-Büro: Tel. 0711 70976-11
UHentschel-Siech@filderstadt.de
www.filharmoniefilderstadt.de

Jetzt A
bo 

buchen 

und spare
n!

Kinder-
Spiel

 Im Abonnement

6 Veranstaltungen 

30,- EUR

 Einzelkarte
 ab 7,- EUR

Abo 1 | 4 – 6 Jahre

Thulani sorgt für die Familie.

Der goldene Vogel ist im Käfig.
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Thema: Medien für Kinder

von Christina Stefanou

Computer- und Konsolenspiele ma-
chen Spaß. Doch wenn man gar nicht 
mehr damit aufhören kann und sein 
reales Leben vergisst, wird es proble-
matisch. Einfach den Stecker ziehen, 
ist aber keine Lösung.

Am Anfang war die Mutter nur be
sorgt, weil der vierzehnjährige Sohn 
so viel Zeit im Internet verbracht 
hat. Zugegeben, die Schulnoten hät
ten besser sein können, aber er spiel
te Fußball im Verein, traf sich mit 
Freunden, nahm also am realen Leben 
teil. Nach und nach wurde das im
mer weniger. Wenn die Eltern den 
Computer sperrten, weil es ihnen zu 
viel vorkam, wurde er zunehmend ag

gressiv, warf mit Sachen um sich, tobte 
und brüllte herum. Die Eltern such
ten eine Beratungsstelle auf, dort riet 
man zur Entzugstherapie. Der Junge 
galt als sogenannter pathologischer 
Computernutzer, also süchtig. 

Mehr als 30 Stunden 
in der Woche
Zeitlich ordnet man jemanden als 
süchtig ein, wenn er länger als 30 
Stunden pro Woche außerhalb der 
Schulaufgaben am Computer  sitzt. 
Das Phänomen ist aber nicht rein auf 
die Computerzeit bezogen. „Von pa
thologischer Nutzung spricht man, 
wenn ein Mensch das unwiderstehli
che Verlangen hat, den Computer zu 
nutzen und das auch tut“, erklärt Paula 

Marinovic von der Beratungsstelle 
Release in Stuttgart.
 „Diese Menschen empfinden kein 
Erfolgserlebnis, Befriedigung oder 
Freude in der Realität, also versu
chen sie, so viel Zeit wie möglich am 
Computer zu spielen. Ganz typisch 
ist es, dass Computerspielsüchtige 
Dinge, die ihnen früher Spaß ge
macht haben, nicht mehr machen. 
Zum Beispiel kommen sie nicht mehr 
zum Fußballtraining, geben ihre 
Hobbys auf oder treffen sich nicht 
mehr mit ihren Freunden.“ Bei den 14 
bis 16 Jährigen sind das nach einem 
Bericht der Drogenbeauftragten des 
Bundes rund 4,1 Prozent. In dieser 
Altersgruppe sind mehr Mädchen als 
Jungen betroffen. 

Eine viel größere Gruppe sind die so
genannten dysfunktionalen Nutzer. Sie 
gelten noch nicht als süchtig, verbrin
gen aber auch bis zu 30 Stunden und 
mehr am Computer oder Smartphone 
und virtuelle Inhalte rücken immer 
mehr in den Mittelpunkt. Hobbys 
und reale Erlebnisse treten in den 
Hintergrund. „Das ist oftmals eine 
Phase, die der Junge oder das Mädchen 
auch von selbst überwinden kann“, sagt 
Marinovic. Schwierig ist, dass man 
keine genaue Vorhersage machen kann, 
in welche Richtung es geht. „Denn 
manchmal spielen äußere Faktoren 
oder Ereignisse, wie Liebeskummer, 
Enttäuschung, Streit mit dem  Freund 
eine Rolle, ob Jugendliche in eine un
kontrollierbare Sucht abrutschen.“ 

Noch den nächsten Level!
Wenn online-Spiele süchtig machen 
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Gemeinsam Faszination
              Musik erleben.

Gruppenunterricht für
Kinder von 3 Monaten
bis 4 Jahre. 
Kursbeginn

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

Für Kleinkinder mit ihren Familien

jetztjetzt

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

• Individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse der Kinder
und Jugendlichen

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

Prüfungsvorbereitung: www.pruefungen-stuttgart.de

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

GRATIS INFO-HOTLINE, 8–20 Uhr

0800-19 4 18 08
www.schuelerhilfe.de

Zocken ohne Ende
Mädchen spielen weniger, sie bewegen sich vor 
allem in den sozialen Netzwerken, orientieren 
sich an YouTubeIdolen und verfolgen oftmals 
in Echtzeit deren Leben. „Für meine Tochter 
sind die Schmink und Einkaufstipps und 
Lebensweisheiten dieser jungen Damen zum 
Erziehungsersatz geworden und das Handy 
ist Tag und Nacht auf Bereitschaft“, berichtet 
die Mutter einer fünfzehnjährigen intensiven 
Internetnutzerin. Jungen dagegen spielen lie
ber OnlineGames. Das sind Sportspiele wie 
„Fifa“, Actionspiele wie „Call of Duty“ und 
sogenannte MMORPG, die Abkürzung steht 
für Massively Multiplayer Online Roleplaying 
Game und bedeutet OnlineRollenspiel. 
Bekannte Spiele sind „League of Legends“ 
(LOL) oder „World of Warcraft“ (WOW). Im 
Unterschied zu OfflineSpielen begegnet man 
in einer virtuellen Welt Charakteren, hinter de
nen sich echte Spieler aus aller Welt verbergen.

Auch wenn es natürlich nicht so ist, dass 
jeder, der diese Spiele spielt, auch süchtig 
werde, sei das Suchtpotenzial 
dieser Spiele durchaus gege
ben, bestätigen Experten aus der 
Suchtberatung. Denn als Spieler 
muss man für die anderen Spieler 
verlässlich sein und kann nicht mit
ten in einer Spielrunde aussteigen. 
Ist man Mitglied einer sogenannten 
Gilde, also festen Gruppe, muss 
man zu bestimmten Zeiten online 
sein, außerdem erreicht man durch 
Training Fähigkeiten und Levels, 
mit denen man für den Spielverlauf 
immer wichtiger wird. Auch finan
zielle Folgen bleiben nicht aus. 
Viele Spiele sind zwar zunächst 
kostenlos, man kann seinen Charakter aber mit 
besonderen Gegenständen ausrüsten oder ihm 
besondere Fähigkeiten beschaffen. Und das 
kostet reales Geld. „Je höher sich ein Spieler 
mit der Gruppe und dem eigenen virtuellen 
Charakter identifiziert, desto wahrscheinlicher 
ist, dass er diese virtuelle Welt über das reale 
Leben stellt“, so schätzt der Blogger Thomas 
Leinweber die Gefahr ein. Auch Sportspiele 
können Jugendliche in ihren  Bann ziehen. e
Sports, also elektronischer Sport, ist in einigen 
Ländern sogar als offizielle Sportdisziplin an
erkannt und es gibt, wie im realen Leben, eine 
richtige ProfispielerKultur mit Trainingslagern, 
Aufstiegskampf und Wettbewerben. Es ist also 
gar nicht so einfach für Eltern zu unterscheiden, 
ob Junior für die nächste Meisterschaft  trainiert 
oder nur zockt.

Den Stecker ziehen?
In die Beratung von Release kommen in der 
Regel Angehörige, Eltern von Jugendlichen, die 
sich Sorgen machen. Wenn Paula Marinovic 
bei den Fragen nach dem Alltag hört, der 
Junge spielt weiterhin Fußball, das Mädchen 
geht ihren Hobbys nach, die Schulleistungen 
sind nicht dramatisch eingebrochen, dann kann 
sie eine kleine Entwarnung geben: „Man muss 
trotzdem die Augen offen halten und wenn sich 
an den Gegebenheiten etwas ändert auch noch
mal genauer hinschauen. Nicht alles ist gleich 
eine Computersucht, manches ist ein normales 

pubertäres Verhalten.“  Auch präventiv kann 
schon in eine gewisse Richtung gesteuert wer
den. Sie sieht drei wichtige Aspekte. Eltern, 
die aufmerksam sind und sich auch vorführen 
lassen, was an den Spielen so fasziniert, wür
den als Gesprächspartner im Krisenfall erns
ter genommen als jene, die die Computerwelt 
ihrer Kinder nur ablehnten. Regeln müssen sein 
und sie müssen eingehalten werden. Das gel
te für computer oder auch handyfreie Anlässe 
wie gemeinsames Essen, Schlafzeiten und 
die Toilette, aber auch für das Einhalten von 
Zeiten. Verspricht das Kind, nach Beendigung 
der Spielrunde den Computer auszuschal
ten, muss das auch eingefordert werden. In 
der Realität zu bleiben, ist mit der wichtigs
te Aspekt. Das heißt, Hobbys, Treffen mit 
Freunden, Sport, Haushaltspflichten, Schul
aufgaben sollten einen großen Stellenwert ein
nehmen und immer wieder dazu aufgefordert 
werden, diese zu pflegen. „Fallen reale Er leb
nisse weg, tritt das Internet leider oft an deren 

„Nicht alles ist gleich eine 
Computersucht, manches 
ist ein normales, pubertäres 
Verhalten!“

Paula Marinovic, 
Beraterin Release

der milchzahn.         com

STUTTGART
Hirschstraße 26 / 70173 Stuttgart / 07   11-22  93  99  40

FILDERSTADT
Sielminger Hauptstr. 36 / 70794 Filderstadt / 0  71  58 -9  56  09  90  

GERLINGEN
Hauptstraße 17 / 70839 Gerlingen / 0  71  56 -1  77  36  78
 

   Kinderzahnhei lkunde

Stelle, denn es verschafft vordergründig genau 
die positiven Gefühle, die die Leere ausfüllt.“  

Und ist die Situation tatsächlich doch in die 
falsche Richtung gekippt, empfiehlt sie unbe
dingt, frühzeitig Rat einzuholen. „Computer ge
hören zum Alltag einfach dazu und man kann 
sich nicht wie von anderen süchtig machenden 
Substanzen komplett davon fernhalten. Einen 
Weg zu finden, Computer zu nutzen, ohne er
neut in eine Abhängigkeit zu rutschen, ist mit
unter nicht so leicht.“ Ganz ohne Computer 
auszukommen gilt also auch nicht als der rich
tige Weg. Viel besser sei es, bewusster damit 
umzugehen und zum Beispiel einen Tag in der 
Woche ohne Computer zu verbringen. Zum 
Beispiel sich vorzunehmen: Mittwoch ist mein 
VerabredungsTag.

In Stuttgart ist Release erste Anlaufstelle für 
Menschen unter 21 Jahren mit problematischem 
Internetkonsum und Internetabhängigkeit. Die 
Institution hat dazu ein eigenes Beratungs und 
Suchtpräventionsangebot  und einen Test entwi
ckelt, der hilft einzuschätzen, ob der Computer 
oder Internetgebrauch problematisch ist und 
man sich Hilfe suchen sollte. 

Kontaktadresse und weitere Infos zu Re-
lease beim Artikel auf Seite 13 in dieser Aus-
gabe. Nützliche Tipps und Links unter www.
release-netzpause.de, www.klicksafe.de
Wir haben auf www.elternzeitung-luftballon.
de darauf verlinkt. http://www.release-netz-
pause.de/junge-erwachsene/selbsttest.html
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Tschüss, Privatsphäre!
Jugendliche Selbstdarstellung auf dem Portal Younow

von Laura Fröhlich

Selbstdarstellung steht in den sozialen 
Netzwerken auf der Tagesordnung. Aber 
die nimmt jetzt ganz neue Formen an. Auf 
der Plattform Younow ist alles live und in 
Farbe. Wer bei der Selbstinszenierung der 
Jugendlichen zusieht, ist im Verborgenen. 
Dennoch verraten die Teenies intime Daten 
über sich selbst und sind sich über die Folgen 
oft nicht bewusst. 

Mia* sitzt im schulterfreien Top auf ihrem Bett 
und erzählt, dass sie noch drei Wochen Ferien 
hat. Tim_1989* bittet sie per Chatkommentar, 
sich etwas anzuziehen. Ron* fragt, wie viele 
feste Freunde sie schon hatte und SimonSimon 
schickt HerzEmoticons. Mia ist live auf 
Sendung und zehn Menschen, die sie nicht 
kennt, schauen ihr über das Internet zu. 

Der neue und gefährliche Trend in deutschen 
Kinderzimmern heißt Younow. Dabei handelt es 
sich um eine StreamingPlattform, in der sich 
Jeder wie ein Star fühlen kann. Anders als bei 
Youtube, wo Videos erst gedreht, dann bearbei
tet und hochgeladen werden, ist alles live und 
nicht mehr rückgängig zu machen. Interessierte 
und Fans schauen zu und kommentieren, was 
sie sehen und sehen wollen. 

Zahlreiche Gefahren
Selbst auf Sendung zu gehen, ist überaus ein
fach. Die Teilnehmer loggen sich ein, kreu
zen an, dass sie über 13 Jahre alt sind und 
schalten die Videokamera ein. Was für die 
Jugendlichen aufregend klingt, ist für Eltern 
und Datenschützer ein Albtraum.

Sascha Schmidt, Referent für pädagogischen 
Medienschutz beim Landesmedienzentrum 

in Stuttgart, befasst sich schon länger mit 
dem Phänomen Younow. Er sieht zahlrei
che Gefahren, der sich die teilweise sehr jun
gen Streamer aussetzen. Viele der Jugendlichen 
gingen äußerst naiv mit der Plattform um und 
zeigten sich immer und überall. Sogar im 
Klassenzimmer werde die Kamera angeschaltet, 
was auch rechtlich ein Problem darstelle. Denn 
dort seien Lehrer und Klassenkameraden unge
wollt zu sehen, was deren Persönlichkeitsrecht 
verletze. 

Aber nicht nur Anzeigen solcher Art kön
nen auf die Jugendlichen zukommen. Schmidt 
warnt vor allem davor, dass die Offenbarung 
schützenswerter, privater Daten zu Stalking und 
sexueller Belästigung führen könne. Younow 
berge sogar ein finanzielles Risiko. Seit diesem 
Jahr können Zuschauer per Kreditkarte oder 
Paypal eine digitale Währung erwerben, mit der 
man die Sichtbarkeit seines Chatkommentars ge
währleistet oder einem umschwärmten Streamer 
einen Heiratsantrag machen kann. Die Funktion 
solcher InappKäufe kann auf Tablets und 
Smartphones deaktiviert werden, rät Schmidt 
betroffenen Eltern. Noch wichtiger aber sei die 
Aufklärung. Eltern sollten ihre Kinder über die 
Gefahren solcher StreamingPortale informieren 
und mit ihnen über den Datenschutz sprechen. 
Verbote seien aus pädagogischer Sicht nicht 
sinnvoll, so Schmidt. 

Auf dem Blog des Landesmedienzent-
rum unter https://www.lmz-bw.de/mediacul-
ture-blog.html finden Eltern weitere Infos zum 
Thema Younow. Das Landesmedienzentrum 
bietet außerdem mit seiner Medienpädagogi-
schen Beratungsstelle Rat und Unterstützung 
unter Tel. 2850777 an.

*Name von der Redaktion geändert
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Hausbesuche, Anfragen und
Termine unter 

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

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

Praxis für Beziehungs- 
und Erziehungsfragen

Praxis für Säuglings- und 
Kleinkindfragen

(Familien-)Supervision
& Fortbildung

Jugendliche verheimlichen ihren Eltern häufig, was sie im Internet von sich preisgeben. 

Englisch für Kinder von 3-10
853011 info@bumble-bee.info

Fieberkrampf? 
> Erste Hilfe am Kind
      2x im Monat

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

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

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



Luftballon / Oktober 2015 35Medien für Kinder

in Medien

Erlebe die ganze Welt von tiptoi® bei

ENTDECKE
Faszinierendes

SPIEL
mit mir!

Beim Kauf eines neuen
tiptoi® Stifts mit Player oder
eines neuen Starter Sets tiptoi®
mit Player erhalten Sie gegen 
Abgabe Ihres tiptoi® Stiftes ohne 
Player 10,– 7 Rabatt*.

Nur vom 1. – 31. Oktober 2015 in 
Ihrem Ravensburger Shop
bei Wittwer in Stuttgart.

          Jetzt 10,– 7
     Tausch-Rabatt
          sichern!
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LERN
mit mir! 

LIES
mit mir!

Das audiodigitale Lernsystem
für Bücher, Spiele und Spielzeug

(IvA) Fredrik Vahle, der „Vater des 
neuen Kinderlieds“, hat uns mit 
seinen lustigen Liedern schon als 
Kinder so manche Autofahrt be-
gleitet und verkürzt – und nun 
singen wir seine Evergreens 
wie „Anne Kaffeekanne“ oder 
„der Spatz“ mit unsere eigenen 
Kindern. 

Zum 70. Geburtstag des 
Liedermachers erschienen 
2012 die „hundert schöns
ten Lieder“ des bekannten 
Liedermachers. Sie sind ge
nau das Richtige für alle, 
die eine gute Auswahl der bekann
ten Lieder suchen. Auf vier CDs 
findet man thematisch geordnet vie
le seiner bekannten Lieblinge: der 
Cowboy Jim aus Texas, der Spatz, der 
Hase Augustin, Frosch und Maus, der 
Friedensmaler, Paule Puhmann mit 
seinem Paddelboot, der kleine König 
und die Hexe Luzi Lindwurm. 

Vahles Lieder haben schöne, eingän
gige Melodien und liebevoll gedichtete 
Texte, die manchmal zum Mitsingen, 

manchmal auch zum Nachdenken ein
laden, so dass auch Eltern gerne  zu
hören und über den augenzwinkernden 
Humor lachen können, der so manches 
Mal mit eingebaut ist. 

Die hundert schönsten Lieder von 
Fredrik Vahle, Verlag Argon Sauerlän-
der Audio, ab 3. J., Auflage 7, ISBN-10: 
3839845998, 4 CDs, 19,95  EUR

Anne Kaffeekanne & Co.
Fredrik Vahles schönste Lieder

(bz) Die Muckemacher 
bringen mit ihrem 
neuen Album Diggi-
Diggi Bambam gan-
ze Familien und 
jede Kinderbande 
zum Tanzen.

Auf dieser CD 
gibt es  vie
le Schlaflieder, 
auch viele über 
S c h o  k o  l a d e 
und auch einige über 
Ge burtstage. Diese Themen 
werden so liebevoll und mit 
so viel Poesie und Witz be
sungen, dass manche Eltern 
feuchte Augen kriegen. Und 
nicht nur das. Diese CD ist 
eine Garantie für gelunge
ne Familienpartys. Ob mit 
oder ohne Anlass, sie lässt 
Kinder und Erwachsene tan
zen, mitgrooven, hüpfen und 
mitsingen. Sie wurde an
spruchsvoll produziert, mit  
Saiten, Blas, Schlag und 
Tasteninstrumenten angerei
chert und mit witzigen Texten 
ausgestattet. Dieses Album 
bietet keine reine Kinder
Musik. Die Themen sind char
mant kindgerecht ausgesucht, 

DiggiDiggi BamBam
Partymusik für die ganze Familie

(bz)Die zweite garantiert antipäd-
agogische Radio sendung von Kai 
Lüftner bereitet wieder frechen und  
braven Kindern viel Freude. 

Der Berliner Musiker und 
Kinderbuchautor Kai Lüftner 
und seine KlabauterBand haben 
ihre neue Rotz ‘n‘ Roll Radio
CD herausgebracht. Alle Lieder 
von der CD laufen wie in einer 
Radiosendung, die sich Rotz ‘n‘ 
Roll nennt. Wer die erste Platte 
kennt, erinnert sich sicher an 
bereits bewiesene Kinderhits 
wie Furzipups, den Knatterdrachen, 
die Kotzekatze Karolin, Supa Junge 
oder Doof. Jetzt gibt es auch die neue 
Rotz ‚n‘ Roll CD „Partypiepel“.  Wie 
in einer richtigen Radio sendung wer
den hier verschiedene Stilrichtungen 
gemischt Country, HipHop, Reggae, 
Disco und Dance Music. Dazwischen 
kloppt der Schauspieler Stefan Ka
minski als Moderator freche witzi
ge Sprüche. Es gibt wieder was zum 
Tanzen, zum Nachdenken und zum 
Fetzen. Sowohl die erste als auch 

die zweite Platte lässt keinen Hörer 
gleichgültig und ist sicher eine gelun
gene Geschenkidee.

Rotz ‘n‘ Roll Radio 1, Rotz ‘n‘ Roll 
Radio – Partypiepel, beide CD ab 4 J., 
jeweils 12,99 Euro, erhältlich im  
Tonträger- und Buchhandel, 
sowie online.

Abrocken für Rotznasen  
Rotz ‘n‘ Roll Radio – Partypiepel

ein KinderreimKlassiker 
wird als Oppa Reiter wieder 
zum Hit.   Verschiedene Stile 
wie Reggea, Latino, Hiphop 
kommen lässig daher, hö
ren sich aktuell und gleich
zeitig angenehm oldschool 
an. Da freut sich auch manch 
ein erwachsen gewordener 
Popmusikfreund.

DiggiDiggi BamBam, von 
Muckemacher, ab 2 Jahre, 
14,95 Euro plus Versandkos-
ten, erhältlich bei: www.mu-
ckemacher.de/imshop, auch 
digital über itunes, amazon, 
deezer u.a. zu erwerben. 
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Nicht umsonst ist „Räuber und Gendarm“ 
seit jeher eines der beliebtesten Kinderspiele. 
So ist auch das Interesse an Detektiv- und 
Krimigeschichten schon bei jungen Lesern 
sehr verbreitet. Bei den vorgestellten Büchern 
kommen Spürnasen verschiedenen Alters voll 
auf ihre Kosten. 

ab 6
Im Verkehrs mu
seum ist etwas 
faul, spüren Leni 
und Mika. Um 
her aus zu fin den, 
wer der ge heim
nis vol le Mann 
ist, der ohne zu 
be zah len ins 
Museum flitzt, 
begeben sie sich 
in der Ge schich
te von Henriette 
Wich auf „Die 
Jagd nach dem 

Museumsdieb“. Doch die jungen Leser müs
sen ihnen dabei behilflich sein, indem sie in 
die Kapitel eingestreute Fragen beantwor
ten. Ob sie die richtige Lösung gefunden ha
ben, können junge Leseprofis, ebenso wie bei 
anderen Titeln dieser Reihe, mithilfe eines 
Lesezeichens überprüfen, das dem Buch bei
liegt. So ist die Lektüre ein gutes Training für 
zukünftige Detektive und Kriminalisten, aber 
auch für Leseanfänger, die mit den Texten bes
tens zurecht kommen dürften. 

Die farbenprächtigen Illustrationen von Petra 
Eimer helfen ebenso bei den Ermittlungen wie 
beim Lesenlernen. 

Henriette Wiech/ Petra Eimer (Illustrationen): 
Leseprofi - Die Jagd nach dem Museumsdieb. 
Fischer Duden Kinderbuch 2015, 48 Seiten, 
EUR 7,99, ISBN 978-3-7373-3219-4

ab 8
„Olga & Co“ 
heißt das neue 
De tek tivTeam 
der Erfolgs au
to rin Barbara 
van den Speul
hof, das sich in 
seinem ersten 
Fall, „Die Sache 
mit Patzkes 
Brief“, auf die 
Suche nach 
dem Verfasser 
eines Droh
briefes macht. 
Besonders Olga 

ist es wichtig, den Übeltäter zu finden, da sie 
selbst verdächtigt wird, den Brief geschrieben 
zu haben. Und das möchte die junge Detek ti
vin  nun wirklich nicht auf sich sitzen lassen. 
Außer dem ist Herr Patzke „nicht okay. Echt 
nicht“, betont Olga. Und dies nicht alleine weil 
„seine Wohnung doppelt so groß ist wie unse
re“. 

Zum Glück steht Olgas neu gewonnene 
Freundin Constanze, genannt Co, ihr bei 
den Ermittlungen mit Rat und Tat zur Seite. 
Schön, dass in dieser Reihe mal weibliche 
Detektivinnen die Protagonisten sind.

Im September ist bereits der zweite Band von 
Olga & Co erschienen. Darin spüren die beiden 
Mädchen den „Glücksräuber“ auf, den sie am 
Ende selbst wieder glücklich machen wollen.

Barbara van den Speulhof/ Nina Dulleck (Illus-
trationen): Olga & Co - Die Sache mit Patzkes 
Brief. Fischer KJB 2015, 208 Seiten, EUR 10,99, 
ISBN: 978-3-7373-5190-4

ab 14
Nicht um
sonst hat Kers
tin Cantz die 
Alt stadt von 
Gra nada und 
ihre prunk
volle Festung 
A l  h a m b  r a 
als Rah men 
für ihren Ju
gendThril ler 
„Nacht  schat
ten  mädchen“  
ge wählt. Doch 
nicht allein die 
a t e m  b e  r a u 
ben de Ku lis se 

macht die Sprachferien von Karla zum span
nend sten Sommer ihres Lebens:  Scheinbar 
zu fäl lig wird sie Zeugin eines Gespräches zwi
schen zwei Frauen, von denen die eine noch in 
der selben Nacht ermordet aufgefunden  wird. 
Auf der Suche nach Antworten, die die Po li
zei ihr nicht geben kann, stößt Karla auf ein 
Ge heimnis, das ihr eigenes Leben umwirft und 
die Beziehung zu ihrer Mutter in eine völlig 
neues Licht rückt. Berührend sind neben der 
krimi nalistischen Handlung die Tagebuchtexte 
von Karla, die zwischen den Kapiteln ihren 
Raum finden.

Wer anfängt, die ersten Seiten dieses Jugend
romans zu lesen, wird ihn nicht mehr aus der 
Hand legen, bis die „wahre“ Geschichte aufge
deckt wird. Genau das Richtige für Teenies, die 
eine LeseNacht einlegen wollen.

Kerstin Cantz: Nachtschattenmädchen, 
Arena 2015, 296 Seiten, EUR 12,99, 
ISBN 978-3-401-06879-4

Tatort  
Kinderzimmer
Cristina Rieck stellt Krimis für Kinder und Jugendliche vor

Ängstlich? Einsam? Traurig? Verzweifelt? 
 

 
 
 

Psychotherapeutische Praxis Kerstin Cermann 
Heilpraktikerin für Psychotherapie 

 

Raiffeisenstraße 7               Telefon 0711 7796812   
70794 Filderstadt

Schlosserstraße 5· 70180 Stuttgart
Tel. 0711 888 110 74· info@stuttgarter-logopaedie.de
www.stuttgarter-logopaedie.de

Therapie 
bei
Sprach-,
Sprech-,
Stimm- &
Schluck-
störungen

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

Termin nach Vereinbarung
Marktplatz 5/1 • 71624 Ludwigsburg

Tel: 07141/6887999 
           www.likom.info

Dr. med. dent. Silke Götzenberger und  
Dr. med. dent. Maja Müller-Bökeler

Vaihingerstraße 57
70567 Stuttgart 
Telefon: 0711 18 42 01 98
info@praxis-kinderzahn.de
www.praxis-kinderzahn.de

WILLKOMMEN in unserer
ZAHNARZTPRAXIS FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

in Möhringen

NEU!! 
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Gleich 
ausprobieren auf 

www.mybook.de/kids!

Gratis: 
Unsere Bücher 

kommen als Geschenk

 verpackt und mit extra
Lesezeichen!

Über 4,5 Millionen lieferbare 
Kinder-, Jugend- und Erwachsenen-

Bücher im MyBook Shop!

Auf der 
Suche nach dem 

nächsten Lieblingsbuch 
für Deine Kleinen?

Dann auf zur kostenlosen 
Buchberatung durch 

die sympathischen 
Kinder-Buchexperten 

von MyBook!

Von Irene von Aderkas

Wenn Eltern ihren Kindern vorlesen, leis-
ten sie damit einen wichtigen Beitrag für de-
ren Entwicklung. Eine Sonderauswertung der 
PISA-Studie zeigt zudem, dass Kinder, denen 
ihre Eltern im Kleinkindalter vorlesen, auch 
später besser lesen können. 

„Verkürzt gesagt ist das Vorlesen ein Invest
ment in eine gute, ganzheitliche Entwicklung 
von Kindern“, bestätigt die Leiterin des 
Instituts für Lese und Medienforschung der 
Stiftung Lesen, Dr. Simone Ehmig. „Lesen ist 
der Schlüssel zur Informationsbeschaffung und 
damit zur Bildung. Es fördert die Sprach ent
wicklung und beeinflusst die schulische Ent
wicklung der Kinder positiv“. Zudem stärke 
Vor lesen die ElternKindBindung, weil die 
Nähe beim Vorlesen und die gemeinsam ver
brachte Zeit Gesprächsanlässe liefere. 

Man kann nicht früh genug anfangen
Je früher man mit dem Vorlesen anfange, des
to besser, betont die Leseexpertin. „Schon mit 
Einjährigen kann man sich gemütlich hinset
zen und gemeinsam Bilderbücher anschauen.“ 
Da dürfe dann ein Buch gerne auch mal an
gefasst oder in den Mund genommen werden, 
um mit dem Medium in Kontakt zu kommen. 
„Sind die Kinder etwas älter, können Eltern mit 
kurzen Geschichten oder Bildergeschichten an
fangen.“ Hilfreich sei es, aus dem Vorlesen ein 
Ritual zu machen – zum Beispiel am Abend 
vor dem Schlafengehen. Viele Büchereien, so 
auch die Stuttgarter Stadtbücherei, reagieren 
mit Programmen für die ganz Kleinen, wie 
zum Beispiel den „Windelflitzern“ für die ein
einhalb bis dreijährigen Kinder.

Vom Vorlesen zum Selberlesen
Kommt ein Kind in die Schule, lernt es lang

Ran an die Bücher
Vom Wert des Vorlesens

sam, selbst zu lesen. Eltern sollten das 
Vorlesen jedoch erst einmal beibehalten, rät 
Ehmig: „Ein Kind muss sich die Lesetechnik 
langsam erarbeiten und braucht eine Weile, 
um gut und entspannt lesen zu können. Und 
Vorlesen heißt ja auch, Nähe zu bekommen – 
und die tut auch Leseanfängern noch gut.“ 

Lesen und digitale Medien 
können sich ergänzen
Mit kleineren Kindern zu lesen ist vergleichs
weise einfach. Doch je älter diese werden, 
umso stärker wird die Anziehungskraft der 
digitalen Medien – zum Leidwesen vieler 
Eltern.  Lesen und digitale Medien müssen 
sich nicht gegenseitig ausschließen, findet die 
Leiterin: „Wenn Jugendliche digitale Medien 
nutzen, dann bestehen Studien zufolge 60 
Prozent ihrer Aktivitäten in der Beschaffung 
von Informationen und in der Kommunikation. 
Also erhöht sich hier en passant die Lesezeit.“ 
Eltern sollten Lesen nicht als Druckmittel zum 
Verbot der digitalen Medien verwenden  das 
erhöhe den Reiz am Verbotenen und verderbe 
den Spaß am Buch. 

Wie bekomme ich 
mein Kind zum Lesen?
Es gibt Kinder, die nicht gerne oder gar nicht 
lesen. Hier sollte man nicht über Druck oder 
Bestrafung gehen, rät Ehmig. Vielmehr hel
fe es, positive Anreize zu geben: „Eltern soll
ten auf die Interessen ihrer Kinder reagieren. 
Begeistert sich das Kind zum Beispiel für 
Fußball, hilft vielleicht die Biografie über den 
LieblingsFußballer“. Auch Zeitschriften oder 
Comics können ein guter Einstieg sein. 

www.stiftunglesen.de, www.lesestart.de, 
www.stuttgart.de/stadtbibliothek/kibi/
angebote/windelflitzer.pdf
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Zum Abschluss des Tages gemeinsam ein Buch anschauen und vorlesen.
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Unsere 
Lieblinge im 

Herbst - Pilze
Farbenfrohes Pilz-Sammelsurium 

von Tina Bähring

Herbstzeit ist Pilz-Zeit. Wer mehr über Stockschwämmchen, Braungrüne Zärtlinge, Hexen-
Röhrlinge, Ritterlinge & Co. erfahren möchte, bekommt hier buntgemischte Tipps rund ums 
Thema Pilze.

                                             Wer durch die goldenen Wälder streift, kann sie 
                                                   entdecken: Pilze schießen in allerlei Formen und 

                     Farben aus dem Boden. Pilze sammeln und 
vor allem essen sollten aber wirklich nur ech-
te Pilzkenner. „Der giftigste Artgenosse 
in den Stuttgarter Wäldern ist der Grüne 
Knollenblätterpilz, der verursacht eben nicht 
nur Übelkeit und Bauchweh, der greift direkt die 
Organe an“, erklärt Gabriele Draxler vom Verein der 
Pilzfreunde Stuttgart. „Und er kann von Laien leicht 
mit essbaren Pilzen verwechselt werden.“ Zum Glück 
sind längst nicht alle Pilze giftig. In Deutschland gibt es 
sogar über 300 essbare Pilzsorten. Und alle Speisepilze 
sind sehr gesund, sie bringen dem Körper eine Vielzahl 
von Nährstoffen. Also, auf in die Pilze!

Herbst

Perfekter
Pilzputz

1. Stielansatz abschneiden
2. Pilze mit weicher Pilzbürste oder 

Küchenpinsel abbürsten
3. Pilze in einem Sieb kurz in kaltes, stehendes
           Wasser tauchen

4. Auf Küchenpapier 
legen und trocknen 
lassen

Pilzberatung
Wer am Wochenende mit seiner 

Familie Pilze sammeln geht, kann sich am 

Wochenanfang kostenlos in den Korb schauen las-

sen. Denn bis zum 2. November stehen die Experten 

des Pilzfreunde Stuttgart Vereins jeweils montags von 

16.30 bis 18 Uhr in der Stuttgarter Markthalle 

beim Ceres-Brunnen 

und geben fachkundi-

ge Auskunft über die 

Fundstücke.

Pilz-
App für Familien

Eine Pilzbestimmung für die 
Hosentasche bietet die App Pilzführer 

PRO. Einmal geladen ist sie offline ein-
setzbar und hilft beim Waldspaziergang 

mit über 300 beschriebenen Pilzen bei der 
Antwort auf die Frage: Was ist das da eigent-

lich für ein Pilz?

Für iPhone, iPad, 10,99 Euro;  
für Android  9,99 Euro. 

Pilz-Buch für Kinder
Ganz arg toll: Die geheimnisvolle Welt der Pilze. 

Das Natur-Mitmachbuch für Kinder ab 7 
Jahren. 

Super Fotos, spannende Infos, 
Mitmach-Fragen und -Tabellen, coole 
Tipps zum Ausprobieren: Stempeln, Färben 
& Malen mit Pilzen. Ein Hexenei selber wach-
sen lassen. Wer lebt im Pilz? Gallertpilze, das 
Quell-Experiment. Ein Buch, das Groß und Klein 
fasziniert!

Haupt Verlag 2015, ISBN-13: 
978-3258079110, 24,90 Euro.

Verlosung: Mail mit Stichwort 
„Pilze“ bis zum 15. Oktober 
an verlosung@elternzeitung- 
luftballon.de und eins von zwei 
Büchern gewinnen!

Große 
Pilzausstellung mit 
Kinderprogramm

Am 10. und 11. Oktober können 
Familien im Stuttgarter Haus des 

Waldes die ganze Welt der Pilze er-
leben. Es werden wirklich giftige, 

aber auch sehr leckere Pilze vorge-
stellt, man darf auf Duftjagd ge-

hen und mit den Pilzexperten der 
Stuttgarter Pilzfreunde e.V. plau-
dern. Für Kinder 
finden tolle Kre

ativ angebote rund 
um den Pilz statt und am 
Sonntag um 11 Uhr können 
Kinder an einer Pilzführung 
teilnehmen. 
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Kontakte
Verein der Pilzfreunde Stuttgart e. 

V., www.pilzfreun.de

VIZ Vogel und Naturschutzzentrum, 
www.vizsifi. de; 

            Haus des 
Waldes, SDegerloch, 
www.hausdeswaldes.de

Pilzführungen
Die Pilzfreunde Stuttgart bie

ten Pilzführungen rund um Stuttgart 

an. Die Teilnahme kostet 7 Euro, 

Kinder sind frei. Auch das Vogel und 

Naturschutzzentrum Sindelfingen hat 

      am 18.10. und 8.11. Pilz

Exkursionen – für 10 

Euro pro Person und 

für Kinder kostenlos – 

im Programm.

Lecker! Pilz-Kratzete
Kratzete sind eine schwäbische Spezialität und 

eigentlich einfach zerrissene Pfannkuchen. Da die 
meisten Kinder Pfannkuchen lieben, ist die Chance groß, 

das die PilzKratzete bei der ganzen Familie gut ankommen.
Zutaten für 4 Portionen:

200 g Mehl, 4 Eier, 300 ml Milch, 1/2 Tl Backpulver, 600 g Lieblings
Pilze (z. B. Steinpilze, Pfifferlinge, Kräutersaitlinge, Champignons etc.), 1 

Zwiebel, Öl, 400 ml Sahne, ½ Bund Thymian, 
bisschen Zitronensaft, Salz und Pfeffer

Zubereitung:
1. Mehl, Eier, Milch, Backpulver und 1 

Prise Salz glatt rühren. Teig 10 Min. quellen 
lassen.

2. Thymian waschen, Blättchen abzupfen.
3. Pilze putzen, längs halbieren. Zwiebel fein 

würfeln.
4. 1 El Öl in einer Pfanne erhitzen, je 1/4 des     

                                                                           Teigs zugeben und bei mittlerer Hitze gold
braun backen. Umdrehen und von der ande
ren Seite goldbraun backen. Dann mit zwei 
Pfannenwendern in grobe Stücke zupfen. 

5. 4 El Öl in einer Pfanne erhitzen, Pilze, 
Zwiebeln und die Hälfte des Thymians gold
braun braten. Spritzer Zitronensaft dazu. Sahne 
schlagen, mit restlichem Thymian mischen und 
mit einem großen Löffel unterrühren. Aufkochen 
und 1 Minute köcheln lassen.

6. Fertig!

Der Grüne 
Knollenblätterpilz

Im Jahr 1918 hat der Grüne Knollen
blätterpilz in Deutschland einen entsetzlichen 

Massentodesfall verursacht. 40 Kinder haben 
während einer Ferienfreizeit schön aussehende 

grüne Pilze gesammelt und gemeinsam mit 
ihrer Lehrerin gekocht und gegessen. Nach 
etwa 10 Stunden setzte die 
verheerende Wirkung ein 

und 31 Kinder starben. Die 
anderen haben massive Organschäden 
davon getragen. Die Geschichte hat der 
Pilzexperte Ludwig Hinterthür in seinem 
Buch ‚Hallimasch und Butterpilz‘ von 1951 
schriftlich festgehalten.

Glückspilz-
Klammern basteln

Die Wäscheklammern sind der Stiel 
der Pilze und werden nach Wunsch be

malt, also weiß, gelb oder braun. Aus dem 
Filz unterschiedliche Pilzköpfe ausschnei
den, die dann auf die Wäscheklammern ge
klebt werden. Zum Verzieren des Fliegenpilzes 
kleine weiße Punkte, für die grünen 
Stinkmorchel kleine gelbe Punkte,und für den 
hellbraunen Täubling kleine gel
         be Lamellen aus

schneiden und auf
kleben. Sehr hübsch 
als Notizzettelhalter, 
GeschenkeGimmik 
oder Deko am 
Blumentopf.
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von Andrea Krahl-Rhinow

Zu Halloween tummeln sich Wesen mit 
Spinnennetzen im Gesicht, Blutspuren in den 
Mundwinkeln und krallenartigen Fingernägeln 
in den Straßen - alle mit dem Ziel, Angst und 
Schrecken zu verbreiten. Doch warum?

Ist es nicht absurd, dass der Mensch Spaß da
ran hat, sich zu fürchten? Warum würden die 
Kinder sonst in Scharen an Halloween auf die 
Straßen stürmen, sich furchterregend verklei
den und mit anderen, ebenso entsetzlich ausse
henden Monstern, Hexen und Gespenstern von 
Haustür zu Haustür ziehen. „Gib uns Süßes, 
sonst gibt ś Saures“, heißt es und schon werden 
vor lauter Angst Gummibärchen, Schokoriegel 
und Kekse herausgegeben. Halloween ist von 
Irland über die USA nach Deutschland ge
kommen und bei vielen Kindern zur beliebten 
Süßigkeitenjagd geworden. 

Und natürlich zum begehrten Gruselfest. 
An Halloween verkleiden sich Kinder nicht 
nur mit furchterregenden Kostümen, es wer
den auch Kürbisse mit Grimassen aufgestellt 
und unheimliche Partys gefeiert. Dort gibt es 
Würstchen mit Ketchup als abgehackte Finger, 
Hartgekochte Eier, die aussehen, wie herausge
nommene Augen und zum Nachtisch als harm
lose Variante Schokoküsse mit aufgemalten 
Gespenstergesichtern.

Stadtführungen zum Gruseln
Die Tage um Halloween zeigen, dass man Lust 
an der Angst empfinden kann. Schließlich ge
hen wir auch freiwillig in die Geisterbahn oder 
gucken „Horror“Filme.

„Viele Menschen lieben den Nervenkitzel 
und die Angst, weil es etwas mit ihrem Körper 
anstellt“, erklärt Anette Ladovic, Gründerin 

Zum Gruseln schön
Über die Faszination eines Gefühls

der „Stuttgarter Geister.“ Mit regelmäßigen 
Führungen lehrt Ladovic ihren Besuchern das 
Gruseln. Die Verkleidung ist den Geschichten 
angepasst, die Ladovic mit ihren Mitarbeitern bei 
den unheimlichen Stadtführungen zum Besten 
gibt. Auch Kinder sind unter den Teilnehmern. 
„Besonders die Wald geistertour ist bei Familien 
beliebt“, erklärt Ladovic. Auch sie erkennt bei 
ihren Führungen immer wieder das Reizvolle 
an der Angst: jeder ist froh, wenn sie nachlässt 
und der Schreck über standen ist. Wenn dann 
die Eltern beim Gruseln an der Seite der Kinder 
sind, kann sowieso nichts passieren und es be
weist einmal mehr, dass man sich auf die Eltern 
verlassen kann. 

Angst setzt im Körper Stresshormone frei, 
Adrenalin und Noradrenalin werden ausge
schüttet. Der Puls erhöht sich und der Blutdruck 
steigt. Auch die Körperspannung nimmt zu und 
der Betroffene wird wachsam. Ist die Angst 
dann überwunden, setzt eine Entspannung ein 
und genau die wird als sehr angenehm und be
ruhigend empfunden, das macht den Reiz aus.

Trotzdem sollte man es mit dem Nervenkitzel 
nicht übertreiben und beim Gruseln darauf ach
ten, dass kein Kind überfordert wird. Kinder 
haben sehr unterschiedliche Phantasien und 
während das eine Kind schnell wieder in die 
Realität zurückfindet, befürchtet ein ande
res Kind vielleicht beim Schlafengehen einen 
Zombie im Bett oder sieht unheimliche Schatten 
hinter der Gardine. Deshalb ist es gut, über den 
Schrecken zu sprechen und die Kinder beim 
Gruseln zu begleiten.

Stuttgarter Geister, Stadtführungen, Tel. 
0711-57644206, www.stuttgarter-geister.de, 
weitere Veranstaltungen wie Halloween-Partys 
und andere findet man im 
Veranstaltungskalender in diesem Heft.

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

        Gartenbau
Eberspächer
Gehölzschnitt, Gehölzpflanzung und mehr

Tel.: 0711 / 3481591
www.gartenbau-eberspaecher.de

Genießen Sie 
die Ursprünglichkeit 

der Natur
72285 Pfalzgrafenweiler

Tel. 07445 2475
www.ferienhof-hirschfeld.de

urlaub@ferienhof-hirschfeld.de

Günstige Familienpreise 

im Herbst
Überna chTen im Schäferwa gen
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Jetzt ist Geisterstunde.

Bewirb dich bis 3. November als FINKID 
Testkind und teste kostenlos eines von 
zwei kompletten Winteroutfits! 
Bewerbungsbogen auf www.motchis.de 
oder bei uns im Laden.

Schlechtes Wetter 
ist uns Jacke 
wie Hose!

Vogelsangstrasse 42  ·  70 197 Stuttgart  ·  Mo - Fr  10 -18 h,  Sa 10 -16 h  
tel 0711 50 87 52 70  ·  kontakt@motchis.de · www.motchis.de
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Sport

jeden Samstag und Sonntag
14.00 – 16.00 Uhr

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

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

Ponyreiten für Kinder

Ohne Anmeldung
Fahrradhelm / feste Schuhe mitbringen 

Reitkurse in den Ferien

von Andrea Krahl-Rhinow

Ein Fußballstar zu werden, davon träumen vie-
le Kinder. In einer Fußballschule können Jungs 
und Mädchen ihr Können auf dem Platz ver-
tiefen und haben vielleicht die Chance, später 
mal ganz groß rauszukommen.

Die Idee der Fußballschulen ist einfach. Sie 
möchten Kindern und Jugendlichen noch 
mehr als das Fußballtraining im Verein anbie
ten, sie noch intensiver fördern und ihnen die 
Chance geben, ein guter Fußballer zu werden. 
Ob es dann zum Spieler in einer der  höheren 
Ligen reicht, wird sich zeigen. Auf jeden Fall 
bringt es die Nachwuchskicker auf dem Weg 
zum erfolgreichen Fußballer weiter. Aber der 
wichtigste Gedanke ist, dass das Training den 
Kindern Spaß macht und sie nach Herzenslust, 
jedoch mit qualifizierten Übungseinheiten, 
kicken können. Mitmachen kann jeder, man 
sollte sich vorher allerdings nach Preisen und 
Leistungsumfang erkundigen.

Viele Fußballschulen bieten neben dem re
gelmäßigen und wöchentlich stattfindenden 
Training auch Feriencamps an, in denen meh
rere Tage hintereinander intensiv mit dem Ball 
gekickt, Spielsituationen ausprobiert und Tore 
geschossen werden können. Mitmachen kann 
jeder, ein Ausschlusskriterium gibt es in der 
Regel nicht. 

VfB Fußballschule
Seit 2008 vermittelt die VfB Fußballschule 
fußballbegeisterten Kindern in professionellen 
Trainingseinheiten sowohl im Fördertraining 
während der Woche, aber auch in Wochenend 
und Feriencamps, fußballerische Fertigkeiten 
nach der Methodik der VfB Jugendabteilung. 
Das Trainerteam unterstützt die individuellen 
Leistungen jedes Kindes und vermittelt neben 
den sportlichen Inhalten vor allem den Spaß 
am Fußballspielen.

VfB Fußballschule, www.vfb.de (Verein)

Kickers-Fußballschule
Professionelles Training und der Spaß am Fuß
ball stehen auch bei den Kickers im Vor der
grund. Ausgefeilte Technikschulungen, aber 
auch eine gesamte sportmotorische Aus bildung 
für die Kleinsten gehören in das ganz heitliche 
Pro gramm. Das Motto der Fuß ballschule lautet 
„Spaß und Entwicklung vereinen“ und spricht 
damit auch Kinder an, die noch Fuß ball neu lin
ge sind, aber Begeisterung mit brin gen.

Kickers Fußballschule, 
www.stuttgarter-kickers.de (Nachwuchs)

Stuttgarter Fußballschule
Die Stuttgarter Fußballschule möchte Mädchen 
und Jungen von sechs bis 14 Jahren die Mög
lichkeit eröffnen, über den Schul und Brei ten
sport hinaus eine fußballspezifische Förderung 
zu erhalten. Trainiert wird nach dem Konzept 
des Deutschen Fußball Bundes, das bedeutet 
Fuß ball auf höchstem Niveau, offensiv ausge
richtet mit hohem Spieltempo.

Dreimal in der Woche findet das Training in 
kleinen Gruppen statt. Feriencamps werden zu
sätzlich angeboten.

Stuttgarter Fußballschule, 
www.stuttgarter-fussballschule.de

Fußballschule Young Sports
Die Fußballschule Young Sports ist Ko opera
tions partner der VfB Stuttgart Jugend und trai
niert ihre Teilnehmer professionell, kind und 
jugendgerecht durch DFBlizenzierte Trai ner. 
Die Jungs und Mädels von dreieinhalb bis 19 
Jahren erhalten eine ausgewogene, technische 
und beidfüßige Ausbildung. Vom An fän ger bis 
zum Talenttraining, sowie Grup penu nterricht 
und Einzeltraining ist alles dabei. Wichtig sind 
der Spaß und die Freude am Fußball. Die Fuß
ball schule hat Stützpunkte in Böblin gen/Sindel
fin gen, Leonberg, Stuttgart und Ludwigs burg.

Fußballschule Youngsports,
www.fussballschule-youngsports.de

Kicken und Tore schießen
Fußballschulen für Kinder 

Schwimmen lernen mit Freude 
und Liebe!

In den Herbstferien:
Ferienkurse: 3. - 6. Nov. 
in Gerlingen und Münchingen
1. 2. 6. und 7. Nov. in Ditzingen
www.wasserratten.eu
Andrea Bühler 0172-7432069
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www.fussballschule-youngsports.de

Sven Fellmann (DFB/ UEFA A-Lizenz; Mitglied Bund Deutscher 
Fußball-Lehrer); 07031-4355643; youngsports.svenfellmann@t-online.de;

Kooperationspartner 
der VFB-Jugend

 - Talenttraining

 - DFB-lizenzierte Trainer

- Minis + Anfänger 

 - Torwart (Torspieler)-Training

- Einzel- & Gruppentraining

- Mädchen & Jungs 3,5 - 19
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Mit „Rettet Raffi!“ hat Arend Agthe 
selbst das gleichnamige Kinderbuch 
verfilmt, das er und Bettina Kupfer 
zusammen geschrieben haben.

Sammy ist acht Jahre alt und hängt 
sehr an seinem Hamster, den er von 
seinem Vater bekommen hat. Raffi ist 
auch ein ganz besonderer Hamster: 
In seinem Käfig kann er Tore schie
ßen wie ein Profi. Doch dann wird er 
krank und muss operiert werden. Nach 
der OP geschieht das Unfassbare: Raffi 
wird entführt! Sammy macht sich 
auf eine abenteuerliche Suche durch 

Hamburg. Wird er Raffi finden?
Der Film betrachtet die Welt aus 

Kinder augen, nimmt die Zuschauer 
und die kindliche Erfah rungs welt ernst 
und reflektiert klug und souverän ihre 
Gedanken und Probleme. Der Witz 
passt ge nau zu den Sehgewohnheiten 
der jungen Ziel gruppe.

Rettet Raffi! , Deutschland 2015,  
Laufzeit 90 Min.,  
Verleih MFA+ FilmDistribution,  
FSK: 0, Prädikat besonders wertvoll,  
Kinostart 22. Oktober, 
www.rettet-raffi.de

Humorvoller Hamsterkrimi
„Rettet Raffi!“ ab 22. Oktober im Kino

Wer sich jemals die Frage gestellt 
hat, was in seinem Kopf vorgeht, be-
kommt vielleicht Aus kunft im neu-
en Ani mationsfilm „Alles steht Kopf“. 
Disney wagt sich hier ins Innere des 
Ver stands.

Im Hauptquartier, dem Kontroll zen
trum im Kopf der elfjährigen Riley, 
leisten fünf Emotionen Schwerstarbeit: 
Ange führt von der optimistischen 
„Freu de“, die Riley immer nur glück
lich sehen möchte, sorgt sich „Angst“ 
ständig um Rileys Sicherheit, während 
„Wut“ auf der Suche nach Gerech
tigkeit bisweilen die Hutschnur platzt. 
Und die aufmerksame „Ekel“ schützt 
den Teenager davor, sich zu vergiften 
 körperlich oder mental. Nur die un
glückliche „Kummer“ weiß nicht, was 
ihre Aufgabe ist  nun ja, die anderen 
offensichtlich aber auch nicht.

Als Rileys Familie eines Tages vom 
Land in eine fremde große Stadt zieht, 
sind die Emotionen gefragt, Riley 
durch die bislang schwerste Zeit ihres 
Lebens zu helfen. Aber als „Freude“ 
und „Kummer“ durch ein Miss geschick 
tief im Gedächtnis des Mäd chens ver

schwinden, liegt es an den anderen 
drei Emo tio nen, das Chaos in den 
Griff zu bekommen. Dummerweise 
haben „Freude“ und „Kummer“ ver
sehentlich wichtige Kernerin nerun gen 
von Riley mitgenommen und müssen 
diese nun unbedingt ins Hauptquartier 

Reise ins Innere des Verstandes
„Alles steht Kopf“ ab 1. Oktober im Kino
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Die fünf Emotionen in Rileys „Schaltzentrale“

Ein bewegendes Porträt der jüngsten 
Friedens nobel preisträgerin aller Zeiten 
kommt jetzt ins Kino. 

Es geht um Malala Yousafzai, die in 
ihrer Heimat Pakistan von den Taliban 
auf die Todes liste gesetzt wurde, weil 
sie sich mit ihrem Vater für das Recht 
auf Bildung von Mädchen einsetzte. 
Das Attentat auf die Fünfzehnjährige 
entfachte weltweit Empörung.

Der vielfach ausgezeichnete Doku
men tarfilmer Davis Guggenheim zeigt, 
wie Malala mit ihrer Familie im pa
kistanischen SwatTal gelebt hat, wel

che paschtunische Legende für ihren 
Namen steht und wie sie, aktiv unter
stützt von ihrem Vater Ziauddin You
sa fzai, den Kampf für das Recht auf 
Bildung aller Mädchen weltweit 
voran treibt. Der Film gibt einen um
fassenden Einblick in das Leben dieser 
außer gewöhnlichen, mutigen jungen 
Frau, die heute eine global agierende 
Akti vistin für das Recht von Mädchen 
auf Bildung ist. 

Malala - Ihr Recht auf Bildung, 
USA 2015, Laufzeit 87 Min, Verleih 20th 
Century Fox, Kinostart 22. Oktober

zurückbringen, wenn sie nicht für 
immer verloren gehen sollen. Es be
ginnt eine aufregende Reise durch ih
nen unbekannte Hirnregionen wie das 
Lang zeitgedächtnis, das Fantasieland, 
das Abstrakte Denken und die Traum 
Studios, die von den beiden Emotionen 

alles abverlangt  auch, über den eige
nen Gefühlsrand hinauszuwachsen...

Alles steht Kopf, USA  2015,  
Laufzeit 95 Minuten, Verleih Disney/
Pixar, FSK 0, Kinostart 1.Oktober,  
http://filme.disney.de/alles-steht-kopf

Mutiges Mädchen
„Malala - Ihr Recht auf Bildung“ ab 22. Oktober im Kino

Raffi bei sich zuhauseMalala und ihr Vater 
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