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Zu Besuch in einem X-belie-
bigen Kindergarten der Stadt. 
Keine Seltenheit, Zwillinge in 
der Einrichtung zu finden. Oder 
eine Erzieherin, die sich an ein 
Zwillingspärchen erinnert... 
Das war vor zehn oder zwanzig 
Jahren noch ganz anders, woran 
liegt das?

Mehrlingsgeburten 
nehmen zu

Hauptsächlich zwei Gründe 
sind dafür verantwortlich, dass 
die Zahl der Mehrlingsgeburten 
zunimmt. Erstens steigt für 
Frauen zwischen 35 und 
40 die Wahrscheinlichkeit 
Zwillinge zu bekommen ge-
genüber Frauen unter 35 an. 
Lange Ausbildungszeiten, 
Berufstätigkeit, Weiterbil-
dungen und zunehmende Indi-
vidualisierung führen dazu, 
dass immer mehr Frauen erst in 
diesen Jahren Mutter werden. 
Zweitens nimmt dadurch die 
Zahl der Frauen, die spontan 
schwanger werden ab, wogegen 
die Zahl derer ansteigt, die sich 
einer Fruchtbarkeitsbehandlung 
unterziehen. Bei medikamentö-
ser Stimulation des Eisprungs 
kommen oft zwei oder mehr 
Eizellen zur Reifung. Werden 
diese befruchtet, ist die Frau 
mit Zwillingen oder gar 
Drillingen schwanger. Bei 
einer Befruchtung außerhalb 
des Mutterleibs (In-Vitro-
Fertilisation, IVF) werden der 
Mutter mehrere (max. drei) 
befruchtete Eizellen eingesetzt, 
um so die Wahrscheinlichkeit 
einer Schwangerschaft zu 
erhöhen. Insgesamt erhöhte 
sich so seit den 80-er Jahren 
die Rate der Zwillings- oder 
Drillingsgeburten von etwa 1 zu 
85 auf heute 1 zu 50, Tendenz 
steigend.

Ich konnte mir nicht im 
Traum vorstellen, was 

mich erwartete
Egal, ob spontane Mehrlings-
schwangerschaft oder nach ei-
ner Behandlung, eine besondere 
Herausforderung ist es in jedem 
Fall. Nicht jede Schwangere re-
agiert so gelassen, wie Annette 
E. es tat. Ihr Hausarzt stellte im 
Rahmen einer Blutuntersuchung 
fest, dass sie schwanger sei. An 
einen Frauenarzttermin dachte 
sie deshalb nicht, dafür an 
den geplanten Urlaub. Danach 

Die Überraschung – 
mit Zwillingen schwanger!

In Deutschland kommen immer mehr Zwillinge zur Welt

war Zeit für den Termin beim 
Gynäkologen und der wieder-
um nahm sich Zeit für einen 
ausführlichen Ultraschall – mit 
dem Ergebnis: es sind zwei! 
Während Annette auf diese 
Nachricht, wie sie selber sagt, 
„eher bedächtig reagierte”, 
fand es Martin, ihr Partner, 
lustig. Heute sind ihre Jungs 
acht Jahre alt und die Strapazen 
der ersten beiden Jahre in weite 
Ferne gerückt. „So viel wie in 
der Zeit habe ich noch nie in 
meinem Leben geleistet und ich 
kann jedem nur raten, sich Hilfe  
von außen zu holen”, erinnert 
sich Annette. Das meint auch 
Ines B., die gleich „doppelte“ 
Zwillingsmutter ist. Dafür weiß 
sie, dass bei den zweiten Zwei 
dann Vieles einfacher ist... 

Rückblickend bezeichnet 
sich Annette selbst als naiv 
und wenig vorbereitet auf 
das, was es bedeutet, auf ein-
mal zwei Kinder zu haben. 
Gleichzeitig ist sie froh, dass 
trotz häufigem Ultraschall der 
Herzfehler eines ihrer Kinder 
nicht erkannt wurde. „Es hätte 
mir ja nichts erspart. Jan hätte 
trotzdem in die Klinik müssen 
und ich hätte mich während 
der Schwangerschaft nur 
verrückt gemacht. So war ich 
gelassen und guter Dinge”, 
resümiert sie heute. Insgesamt 
war Jan drei Monate im 
Berliner Herzzentrum, während 
sie Laurens mit nach Hause neh-
men durfte. 

Generell gilt jede Mehrlings-
schwangerschaft als Risiko-
Schwangerschaft. Jedoch sollte 
man sich  durch diesen Begriff 
nicht verunsichern lassen, gilt 
es doch, durch eine besonders 
intensive Vorsorge mögliche 
Risiken auszuschließen. Deshalb 
ist es wichtig, das Wachstum 
der Kinder regelmäßig per 

Ultraschall zu kontrollieren. 
Auch auf Grund der stärkeren 
körperlichen Belastung ha-
ben Zwillingsmütter häufiger 
Schwangerschaftsbeschwerden 
zu beklagen: Sodbrennen, 
Kurzatmigkeit und natürlich der 
dicke Bauch machen den Alltag 
beschwerlicher. 

Frühgeburt häufigstes 
Schwangerschaftsrisiko

Dennoch besteht das Hauptrisiko 
aller Mehrlingsschwangeren 
darin, dass die Kinder zu früh 
auf die Welt kommen. Je mehr 
Kinder, desto größer das Risiko. 
Treten Schwierigkeiten auf, wer-
den die Kinder per Kaiserschnitt 
entbunden. Liegen sie richtig, 
steht einer natürlichen Geburt 
nichts im Wege und die Kinder 
erblicken im Abstand von 10 
bis 20 Minuten das Licht der 
Welt. Und dann geht es erst 
richtig los!

Barbara Knieling

Rat und Unterstützung finden 
Zwillingseltern der Region 
beim Zwillingsclub Clübchen 
II e.V., Gitta Bengesser, 
Stettener Str. 4, 70734 
Fellbach, T. 0711/587321, 
www.zwillingsclub-online.de. 
Tipps aus dem Alltag mit Zwil-
lingen bietet die Zeitschrift 
„Zwillinge”, die vor 15 
Jahren von einer betroffenen 
Mutter gegründet wurde. 
Bezugsadresse: Zwillinge, 
Verlag Lutz von Gratkowski, 
Postfach 40 11 11, 86890 
Landsberg. T. 08191/966739
Eltern von Drillingen fin-
den unter www.abc-club.de 
Gesprächspartner oder 
unter www.petersnet.de den 
Erfahrungsbericht einer 
Familie aus Kirchheim/Teck, 
deren Drillinge mittlerweile 
13 Jahre alt sind.

Pudelwohl im Doppelpack fühlen sich auch Marcel (li)
und Laura    Foto: Janas

eburt als Fest

Psychologische Schwangerschaftsbegleitung
Geburtsvorbereitung und Nachsorge

Verleih von Wassergeburtsbecken

Dipl.-Psych. Constanze Weigle
Telefon 0711 / 698400  /  www.wassergeburt.de
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innovative Kindermöbel aus Italien
Infos ? : 07031 / 65 29 59
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Lesen macht verrückt
Eine miese Mama bin ich. In der Entbindungsklinik hab’ 
ich mein Baby verraten, hab es des Nachts 
wegge geben ins Säuglingszimmer. Das darf 
eine Mutter nicht tun, lese ich in einem 
Buch über Entwick lungs psychologie. Ich 
schäme mich, ich gräme mich. Auf der 
Toilette sitze ich, mein Baby schreit, 
und mir hämmert dieser Satz in den 
Ohren, dieser Satz aus demselben 
Buch: „Die Bedürfnisse des Kindes 
nach Trost und Nahrung sind sofort 
zu befriedigen.” Das m a c h t 
mir Ver stopfung.

Meine Mutter 
weiß vielleicht Rat. 
Ich rufe sie an und 
frage: Hast du mich 
damals des Nachts 
ins Säuglings zimmer 
gegeben, hast du mich 
manchmal schreien 
lassen müssen? Ich 
höre, wie meine 
Mutter am ande ren 
Ende der Leitung die 
Augen ver dreht und 
sagt: Mein Kind, sagt sie, früher hat man die Babys den gan zen 
Tag im Säuglingszimmer gelas sen, und damals hieß es, Schreien 
stärke die Lunge. 

Na, das erklärt einiges. Meine Mutter hatte diese Ratgeber 
nicht. Meine Ratgeber füllen, ordent lich nebeneinander aufge-
reiht, ein Regalbrett von einem Meter Länge. In meiner Lieblings-
buchhandlung sind es fünf Meter, mindestens. Alle habe ich noch 
nicht gelesen, nur die meisten. „Tun Sie alles, damit Ihr Kind 
sich gut fühlt”, steht in einem dieser Bücher. Ich tue nichts ande-
res, verehrte Autorin. „Gelassen und fröhlich das Weinen Ihres 
Kindes ertragen - wenn es keinen echten Kummer hat - ist eine 
äußerst hilf reiche Fähigkeit”, lese ich weiter. Dieses Buch kommt 
in die Kiste für den Flohmarkt. Einer Freundin kann ich’s nicht 
schenken; die hat mir’s schon geschenkt mit dem freund lichen 
Hinweis: „Aber lies nicht zu viel, das macht dich nur verrückt.”

Verrückt mach’ ich mich nicht. Ich bin nur eine moderne, 
aufgeklärte, bele sene Mutter. Aus einem Zei tungsar tikel weiß 
ich, üble Erfah rungen in der Kindheit graben sich als Narben ins 
Gehirn. Nein, nein, nein, mein mir anvertrautes Men schenkind 
soll später nicht den Reichtum eines Psychotherapeuten mehren.

In der Kindererziehung liegt die Fehler wahrscheinlichkeit bei 
100 Prozent, höre ich solch einen Thera peuten im Radio sagen. 
Mit oder ohne fl eißiges Lesen von Ratge bern? 

Derweil studiere ich weiter meine Bücher und Broschüren. 
„Die meis ten Babys schlafen nach vier bis acht Wochen durch”, 
lese ich und rufe meinen Kinderarzt an: Was stimmt nicht mit 
meinem Kind, ich habe gelesen, es müsste...? Sechs bis acht 
Stillmahlzeiten täg lich sollte es laut Ratgeber verzehren. Tut es 
aber nicht, ihm reichen fünf. Ich sorge mich. Dau menlutschen 
scha det dem Kiefer, lese ich. Mein Kind lutscht. Ich sorge mich.

Mir reicht’s. Von heute an ist in un se rem Regal ein Meter frei. 
Ich habe die Schriften und Bücher und Hefte in eine Kiste ge-
packt. Vielleicht kaufe ich neue Ratgeber in zehn Jahren um zu 
erfahren, was ich heute falsch gemacht habe. Nur eine Bro schüre 
bewahre ich auf, des ei nen Satzes wegen, den ich auf Seite sieben 
rot angestrichen habe: „Keine Frau kommt als perfekte Mutter 
zur Welt.”               

Mamas Einsichten
Nicht ganz ernst gemeinte, aber ernst zu
nehmende Worte von Andrea Wüstholz-Salzer
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Gott schützt die Jungfrauen, 
dachte Babette (Name geän-
dert). Sie irrte. 15 war sie, 
sehr verliebt – und schwanger. 
Als sie ihre Tochter Danny zur 
Welt brachte, hatte sie sich mit 
dem Vater ihres Kindes schon 
heillos zerstritten. Babettes 
Mutter sprang ein, sorgte für 
das Baby, damit Babette ihre 
Ausbildung beenden konnte. 
Viel Streit gab es in dieser Zeit, 
viele Tränen – und viel Freude 
mit dem Kind. 

Babette hatte Glück. Nicht 
jedes Mädchen, das Mutter 
wird, kann auf die Hilfe 
seiner Familie hoffen. Das 
Weraheim oder das Paulusstift 
in Stuttgart sind Anlaufstellen 
für junge Mütter „mit großen 
sozialen Schwierigkeiten”, so 
Carola Martin, die Leiterin 
des Weraheims. Das Heim 
bietet ihnen einen geschützten 
Raum, intensive sozialpädago-
gische Betreuung, Hilfe bei der 
Erziehung. „Lebenspraktische” 
Dinge wie den Umgang mit 
Geld oder Haushaltsführung 
vermitteln die Betreuerinnen 
zudem.

Natürlich wünschen sich die 
betroffenen Mädchen mehr. 
Eine große Sehnsucht nach 
einer heilen Vater-Mutter-
Kind-Familie, nach Liebe 
spürt Carola Martin bei den 
Frauen. Vielleicht ist diese tiefe 
Sehnsucht der Grund, weshalb 
sie so jung schon schwanger 
geworden sind. 

Die ersehnte Bilder buch-
familie bleibt meist Traum. 
Heidi Nagler, die Leiterin des 
Paulusstift im Stuttgarter Osten, 
hat es selten erlebt, dass die 
Partner der ganz jungen Mütter 
über viele Jahre hinweg bei 
Freundin und Kind geblieben 
sind. Es sind denn auch die 
enttäuschten Hoffnungen, die 
den Mädchen am meisten zu 
schaffen machen, die Trauer 
und die Wut, wenn der Freund, 
die Familie, wenn Freunde sich 
abwenden, glaubt Heidi Nagler. 

Das Paulusstift beherbergt 
derzeit 32 Frauen und deren 
Kinder, acht von ihnen sind 
unter 18 Jahre. Es gibt fl e-
xible Betreuungsangebote 
für die Kinder, damit die 
Frauen zur Schule gehen oder 
eine Ausbildung absolvieren 
können. PEKiP und kreative 
Arbeiten stehen auf dem 
Programm, außerdem Infos zu 

Wenn Mädchen Mütter werden
Vielfältige Hilfen für minderjährige Mütter bieten

Paulusstift und Weraheim für Betroffene mit sozialen Problemen 

Erziehungsfragen, Ernährung 
und vieles mehr. Zudem können 
die Frauen zwei Mal pro Woche 
abends ausgehen. Dann wacht 
der Nachtdienst übers Kind.

Zwei Abende in der Woche 
frei und das auch nur nach 
Absprache, ansonsten wegen 
des Kindes immer brav um 20 
Uhr zuhause sein, spätestens um 
8.30 Uhr aus den Federn – sonst 
unvorstellbar für Teenager. 
Genau diesen Spagat müssen 
die minderjährigen Mütter 
hinkriegen: Sie sind „ganz 
normale junge Mädels, die das 
Erwachsenwerden noch vor 
sich haben”, wie Heidi Nagler 
sagt – und doch müssen sie 
schon Verantwortung tragen 
wie Erwachsene. Und sie 
müssen es ertragen, wenn sich 
die Betreuerinnen, falls nötig, 
in die Erziehung ihrer Kinder 
einmischen. 

Dieses Einmischen ist es, 
was junge Mütter auf die 
Palme bringt. Birgit Ertl lei-
tet in Wangen einen Treff für 
sehr junge Mütter, und aus 
Gesprächen mit ihnen weiß sie, 
was sie hassen: Auf der Straße 
von Wildfremden mit guten 
Ratschlägen bombardiert zu 
werden. Stattdessen rät Birgit 
Ertl zu Respekt vor den Frauen: 
Sie rechnet es ihnen hoch an, 
dass sie sich für das Kind ent-
schieden haben. 

Schwangerschaftsabbrüche 
bei Minderjährigen nehmen laut 
dem Statistischen Landesamt 
deutlich zu. 1996 zählte die 
Statistik 418 Fälle, 2002 schon 
658 in Baden-Württemberg. 
Einer bundesweiten Statistik 
zufolge bekommen jedes Jahr 
in Deutschland rund 5000 min-
derjährige Mädchen ein Kind.

Das sind nur Zahlen; dahinter 
stecken Schicksale. Wie das 

von Babette und ihrer Tochter 
Danny. Babette hat längst ge-
heiratet und noch zwei Kinder 
bekommen, ihre Danny ist 
schon groß. Sie träumt selbst 
schon den Traum von der 
Bilderbuchfamilie. 

Andrea Wüstholz-Salzer

Rat und Hilfe

Erste Anlaufstelle sind die 
Schwangerenberatungs-
stellen:
Städtische Beratungsstelle, 
Tel. 216-3063,
Pro Familia, Tel. 65 67 90-6, 
Evangelische Gesellschaft, 
Tel. 20 54-2 83, 
donum vitae, Tel. 300 00 35, 
Sozialdienst katholischer 
Frauen, Tel. 9 25 62-0. 
Bei allen Stellen  gibt es 
auch Infos über fi nanzielle 
Hilfen. So haben  laut Hella 
Köppl von der städtischen 
Beratungsstelle minder-
jährige Mädchen je nach 
Einzelfall evtl. vor und 
nach der Geburt Anspruch 
auf Sozialhilfe, und zwar 
unabhängig von Vermögen 
und Einkommen ihrer 
Eltern. Auch dann, wenn die 
Betroffenen zuhause wohnen.

Paulusstift und Weraheim 
führen Wartelisten, Infos über 
die Häuser im Internet unter 
www.SkF-stuttgart.de bzw. 
www.weraheim.de.

Birgit Ertls offener Treff für 
junge Mütter fi ndet immer 
freitags von 10 bis 12 Uhr 
im Zentrum Inselstraße statt,  
Inselstr. 3, Elternseminar, 
Infos dazu bei Carmen 
Kühnle-Weißfl og, Tel. 0711 / 
216-3811.  

Betreuerinnen im Paulusstift mit ihren Schützlingen
Foto: Paulusstift

Katholische Familienpfl ege
Stuttgart e. V.

„Mama, wenn Du 
krank bist kannst 
Du Hilfe über die 
Familienpfl ege 
bekommen. 
Damit Du und wir 
versorgt sind!“

So bekommen Sie eine 
Familienpfl egerin:

 - Sie brauchen ein Attest 
     eines Arztes
 - Sie müssen Mitglied einer
     gesetzlichen Krankenkasse sein
     und stellen dort einen „Antrag
      auf Haushaltshilfe“

Die Katholische Familienpfl ege 
Stuttgart e. V. berät Sie gern

von 8.30 bis 16 Uhr!
Telefon: 0711 / 2865095/96

Fax: 0711 / 260460
e-mail: familienpfl ege@t-online.de

Unser Angebot für Sie:
Ganzheitliche 

Geburtsvorbereitung,
Geburtsvorbereitung für 

Paare,
Klassische 

Geburtsvorbereitung,
Rückbildung, Säuglingspfl ege

Weitere Infos unter
www.hdf-stuttgart.de

Anmeldung unter 
0711/22 07 09-0 oder
info@hdf-stuttgart.de
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Die Geburt eines Kindes ist für 
Eltern immer etwas ganz beson-
deres und natürlich ein großes 
Ereignis. Doch der Start ins 
Elternwerden wirft viele Fragen 
auf. Schwangerschaft und 
Geburt sind allein schon aufre-
gend und eine neue Erfahrung 
mit vielen kleinen Details, 
die besonders Erstgebärende 
beschäftigen: Wann ist eine 
Fruchtwasseruntersuchung 
nö  tig und was ist eine Schwan-
gerschaftsvergiftung? Darüber 
hinaus müssen sich werdende 
Eltern auch mit der neuen 
Lebenssituation im Anschluss 
an die Geburt auseinanderset-
zen, sowie im Vorfeld mögli-
che fi nanzielle und rechtliche 
Fragen klären. 

Viele Eltern stehen rund 
um die Geburt ratlos vor einer 
Fülle von Formularen, den 
Vorbereitungen für das Kind, 
Rechtsbestimmungen bezüglich 
der Berufstätigkeit, medizini-
schen Fachausdrücken oder 
Bestimmungen. 

„Wir werden eine Familie” 
Ein Ratgeber zur Starthilfe für werdende Eltern

Der Ratgeber „Wir 
werden eine Familie”, 
herausgegeben von der 
Verbraucher zentrale, gibt 
ausführliche, aber kurz 
und präzise gehaltene 
Informationen über 
Arztbesuche, den 
Alltag in der 
S c h w a n g e r -
schaft, Ge burts-
vorbereitung, 
Geburt und 
die ersten 
Ta ge da-
n a c h . 
Eben  falls 
e n t   h a l t e n 
sind Hin weise zu Mut-
ter  schutz, Kin der geld, Eltern-
zeit oder Un ter halts zah lun gen. 
Adressen und Kontakt stellen 
von Ärzten und Hebammen, 
Selbsthilfegruppen, Behörden 
und Ministerien ergänzen den 
Informationswert des Buches. 
Damit ist dieser Ratgeber ein 
kompaktes Startpaket für Fa-
milien.                               AKR

Den Ratgeber gibts im Buch-
handel für 9,80 Euro oder 
gegen Rechnung für 11,80 
Euro telefonisch unter 040-24 
83 20, per Fax unter 040-
24 832 290 oder per Mail 
bestellung@vzhh.de.

Das Team der Kinder- und 
Erwachsenentherapeutinnen 
in der psychotherapeutischen 
Babyambulanz Stuttgart hat 
sich vergrößert. Jetzt brauchen 

Mütter und Väter nicht mehr 
lange auf einen Beratungstermin 
warten.

Trotz Freude und Glück über 
das neugeborene Baby in der 
Wiege kennen alle Eltern auch 
Momente der Überforderung, 
der Enttäuschung und des 
Selbstzweifels. Wenn das Baby 
ständig schreit, sich nicht beruhi-
gen lässt und nicht schlafen will, 
können die Eltern an die Grenze 
ihrer Belastbarkeit kommen. In 
dieser Situation kann ein ruhiges 
Gespräch mit einer besonders 
geschulten Psychotherapeutin 
helfen. Manche Babys, beson-
ders Frühgeborene, kommen mit 
einer großen Empfi ndlichkeit 
und Unruhe zur Welt. Auch eine 
komplizierte Schwangerschaft 
oder Probleme, die die Mutter 
aus ihrer Lebensgeschichte 

Psychotherapeutische 
Babyambulanz in Stuttgart

mitbringt, können den un-
beschwerten Start ins Leben 
schwierig machen. Oft können 
die Eltern nach einigen der 
50 minütigen Gespräche ihre 
spezielle Situation besser ver-
stehen. Gibt es tiefergehende 
Schwierigkeiten, bietet die 
Babyambulanz auch Mutter-
Säuglings-Therapien an. Auch 
Schwangere, denen die kom-
mende Lebensumstellung im 
Verlauf der Schwangerschaft 
nicht mehr ganz geheuer ist, 
sind in der Babyambulanz will-
kommen. Gerade wenn in der 
ersten Schwangerschaft oder 
bei der ersten Geburt etwas 
schief gelaufen ist, gibt es bei 
den betroffenen Frauen große 
Ängste.

Anmeldung über das 
Sekretariat der Akademie für 
Tiefenpsychologie und Psycho-
analyse, Hohenzollernstr.26, 
70178 Stuttgart, Tel: 0711/
6485223.

Der Ratgeber „Wir 
werden eine Familie”, 
herausgegeben von der 
Verbraucher zentrale, gibt 
ausführliche, aber kurz 
und präzise gehaltene 
Informationen über 
Arztbesuche, den 
Alltag in der 
S c h w a n g e r -
schaft, Ge burts-
vorbereitung, 
Geburt und 
die ersten 

e n t   h a l t e n 
sind Hin weise zu Mut-
ter  schutz, Kin der geld, Eltern-
zeit oder Un ter halts zah lun gen. 
Adressen und Kontakt stellen 

Das Team der Kinder- und 
Erwachsenentherapeutinnen 
in der psychotherapeutischen 

Mütter und Väter nicht mehr 
lange auf einen Beratungstermin 
warten.

das neugeborene Baby in der 
Wiege kennen alle Eltern auch 
Momente der Überforderung, 
der Enttäuschung und des 
Selbstzweifels. Wenn das Baby 
ständig schreit, sich nicht beruhi-
gen lässt und nicht schlafen will, 
können die Eltern an die Grenze 
ihrer Belastbarkeit kommen. In 
dieser Situation kann ein ruhiges 
Gespräch mit einer besonders 
geschulten Psychotherapeutin 
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„Mehr als 150 selbst ange-
baute Kräutersorten, davon 
allein mehr als 40 verschie-
dene Minzen” verspricht die 
Informationsbroschüre des 
Calendula Kräutergartens 
in Stuttgart-Mühlhausen. 
Neugierig mache ich mich an 
einem schönen Maitag dorthin 
auf den Weg schon sehr ge-
spannt, was mich dort erwartet, 
denn Namen wie Lemonysop, 
Blutweiderich oder Mädesüß 
sind mir als bescheidene 
Balkon-Kräutergärtnerin noch 
nicht untergekommen. Da 
Christel Berweiler bei meiner 
Ankunft gerade noch die sechs 
Monate alte Tochter füttert, 
nimmt mich Dieter Berweiler 
schon mal mit auf Kräutertour 
auf das insgesamt drei Hektar 
große Areal. „Angefangen hat 
alles vor ein paar Jahren, als wir 
neben der Gemüsegärtnerei zum 
Spaß auch noch ein paar Kräuter 
angepflanzt haben”, berichtet 
Dieter Berweiler lachend. Die 
Kräuter wurden getrocknet und 
zum Eigengebrauch verkostet 
und an Freunde verschenkt. 
„Nachdem immer häufiger die 
Rückmeldung kam, wie gut 
die selbst zusammengestell-
ten Mischungen schmeckten, 
wuchs bei meiner Frau und 
mir langsam die Idee, aus dem 
Ganzen eine neue Geschäftsidee 
zu entwickeln”, verrät der 
Diplomingenieur für Gartenbau 
weiter. Seit Sommer letzten 
Jahres ist nun aus der anfängli-
chen Lust am Experimentieren 
eine neue Existenz geworden, 
der Gemüsebau wurde näm-
lich weitestgehend eingestellt, 
um sich mit ganzer Kraft den 
Kräutern zu widmen. Nicht 
umsonst, wie der Rundgang ein-
drucksvoll deutlich macht, denn 
ein Kräutergarten dieser Größe 
sucht bundesweit seinesgleichen. 
Dies ist umso erstaunlicher, 
wenn man weiß, welch hohe 

„Dickbäuchle” für Schwangere
Einzigartiges Angebot im Calendula Kräutergarten in S-Mühlhausen

Qualitätsansprüche die Familie 
Berweiler an die Produktion 
der Kräuterjungpflanzen, die 
auch zum Verkauf angeboten 
werden, aber auch der getrock-
neten Kräuter, die später zu 
Tees und Essenzen verarbeitet 
werden, stellt. So werden 
alle Kräuter vor Ort ohne 
chemischen Pflanzenschutz 
angebaut, selbst schonend 
geerntet (Handpflückung) 
und vor allem sehr schonend 
getrocknet, so dass kaum 
ätherische Öle, also die wich-
tigen Pflanzeninhaltsstoffe 
verloren gehen. Kein Wunder 
also, dass die Produkte der 
Berweilers besonders auch für 
Schwangere und kleine Kinder 
zu empfehlen sind. Die witzi-
gen Namen auf den Etiketten 
der Produkte zeigen gleich,  
wer angesprochen ist. „So 
hilft die Kräuterteemischung 
„Dickbäuchle” Schwangeren im 
letzten Schwangerschaftsdrittel 
zur Vorbereitung auf die 
Geburt” erklärt mir Christel 
Berweiler, die als ausgebil-
dete Drogistin gut über die 
Wirkungsweisen der einzelnen 
Pflanzen Auskunft geben kann. 
Mit „Kinderpfiff”, einer weite-
ren Kräuterteemischung, lassen 
sich Blähungen und Kolliken 
wirkungsvoll behandeln und 
das ätherische Öl „Bambini” 
hilft dem Neugeborenen den 

„Schock” der Geburt etwas 
besser zu überwinden. Neben 
der Produktion und dem 
hauseigenen Vertrieb ihrer 
Kräuter werden im Calendula 
Kräutergarten ab sofort auch 
Führungen, Vorträge und 
Wildkräuterexkursionen sowie 
spezielle Veranstaltungen für 
Kinder angeboten. Am 26. Juni 
heißt es zum Beispiel „Raus 
aus dem Haus! Der Natur auf 
der Spur!”, bei der  Kinder 
zwischen 6 und 10 Jahren 
unter anderem erfahren kön-
nen, warum die Brennnessel 
brennt und ob Gänseblümchen 
wirklich schmecken. In den 
Sommerferien steht dann sogar 
eine ganze  Ferienwoche in der 
Jurte (einem Mongolenzelt, in 
dem man wohnen kann), auf 
dem Programm. 

Nähere Infos zu allen 
Veranstaltungen gibt es im 
Calendula Kräutergarten, 
Familie Berweiler, Aldinger 
Str. 200 in Stgt- Mühlhausen, 
T. 0711/53069473. Der 
Kräuterladen hat geöffnet: 
Di von 9 – 12 Uhr, Do+ 
Fr von 15 – 19 Uhr und 
Sa von 10 –14 Uhr (so-
wie nach Vereinbarung). 
In dieser Zeit können auch 
Kräuterjungpflanzen erworben 
werden (von April bis Anfang 
Oktober).          Sabine Rees

Neues vom Storchenbiss
Der Storchenbiss e. V., der 
Stuttgarter Verein zur Unter-
stützung selbstbestimmter 
Schwangerschaft, Geburt und 
Elternschaft, hat sein neues 
Jahres-Programm vorgelegt. 
An vierzehn Abenden gibt es 
fachliche Informationen sowie 
Erfahrungsaustausch zu unter-
schiedlichen Themen rund um 
Geburt und Elternschaft wie 
z.B. Haus- oder ambulante 

Geburt, natürliche Verhütung, 
Kinderkrankheiten aus homöo-
pathischer Sicht oder respekt-
volles Grenzen setzen. Die 
Veranstaltungen finden im Cafe 
Merlin in der Augustenstraße 78 
statt und kosten jeweils 6 Euro 
bzw. 3 Euro für Mitglieder. 

Das Programm ist telefonisch 
zu bestellen unter 60 57 51 
oder 997 77 46

Der offene Still-Treff Feuer-
bach/Weilimdorf findet jeden 
letzten Mittwoch im Monat 
statt. Von 9:30 - 11:00 Uhr im 
Dietrich-Bonhoeffer-Gemein-
dehaus, Wormser Straße 23 in 
Weilimdorf. Der Treff ist offen 
für alle Schwangeren, Stillenden 
und Interessierte die fragen und 
zuhören wollen. 
Info bei Hannelore Rothhaar 
Tel. 866 16 96, Termine: 25.6., 
30.7.,

Still-Treff 

Ein Blick ins Kräuterparadies                            Foto: Berweiler
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Freunde fürs Leben

Patenamt in unserer Zeit
Keine Taufe ohne Paten. 
Wer sein Kind taufen las-
sen möchte, benötigt dafür 
nach kirchlichem Recht 
Paten. Welche Bedeutung 
hat diese Aufgabe heute?

Paten als Bürgen
Vielleicht hilft ein Blick in 
die Anfänge der christlichen 
Kirche, als das Christentum 
noch als jüdische Sekte 
galt und keine Staatskirche 
war. Die Christen trafen 
sich im Verborgenen und 
neue Mitglieder bargen neues 
Risiko. Wer konnte wissen, 
ob es sich nicht doch um 
römische Spitzel handelte?  
Mitglied wurde man durch 
die Taufe und diesem Schritt 
gingen reifl iche Überlegungen 
voraus, war man sich doch der 
Konsequenzen und Gefahren 
einer solchen Entscheidung 
bewusst. Umgekehrt sicherte 
sich die Gemeinde gegenü-
ber dem Täufl ing ab, indem 
sie von ihm Bürgen forderte. 
Diese mussten bezeugen, dass 
der Taufbewerber die Taufe 
aufrichtig wünschte und kein 
Spitzel sei.  

Die Zeiten änderten sich. 
Das Christentum wurde zur 
Staatsreligion, man begann 
Kinder zu taufen und hielt 
dennoch am Patenamt fest. Sie 
waren nicht mehr Bürgen – das 
waren die Eltern des Kindes 
– sondern sollten die Eltern bei 
der Weitergabe des christlichen 
Glaubens unterstützen. 

Paten unterstützen
die Eltern

Und dies ist bis heute Kern 
des christlichen Patenamts ge-
blieben, wenngleich in Zeiten 
zunehmender Säkularisierung 
andere Prioritäten gesetzt 
wurden. Die Verantwortung 
verschob sich in Richtung ma-
terielle Absicherung und nicht 
selten wurden Paten nach ihrer 
Bonität gewählt. Außerdem 
sollten sie im Falle des elterli-
chen Todes die Verantwortung 
für das Kind übernehmen. 

Von beiden Gedanken sind 
wir heute teilweise abgerückt. 
Wer für unsere Kinder sorgen 
soll, legen wir – so wir eins 
haben – testamentarisch selber 
fest, außerdem gewähren ab-
geschlossene Versicherungen 
fi nanzielle Sicherheit. Und im 
Notfall sorgen auch Jugend- und 
Sozialämter für das Überleben 

der Kinder. Welche Aufgabe 
bleibt also?

An der Entwicklung des 
Kindes teilnehmen

Heike S., 36 Jahre, verheiratet, 
vier eigene Kinder und vier 
Patenkinder, drückt es so aus: 
„Nachdem unser erstes Kind 
Tobias krank geboren wurde 
und nur wenige Wochen am 
Leben war, war Simon ein 
Gottesgeschenk für uns. Das 
wollten wir mit seiner Taufe fei-
ern. Und daran wollen wir uns 
immer wieder erinnern, wes-
halb wir auch den Tauftag der 
Kinder in kleinerem Rahmen 
feiern.” Umgekehrt bedeutet es 
für sie als Patin, nicht nur am 
Geburtstag und an  Weihnachten 
an ihre Patenkinder zu denken, 
sondern auch an ihren Tauftagen. 
Überhaupt möchten sich ihr 
Ehemann und sie, denn drei 
ihrer vier Patenkinder sind ge-
meinsame Patenkinder, nicht als 
Geldgeber verstanden wissen, 
sondern als „Ansprechpartner 
neben den Eltern da sein”. 
Das wollen sie auch in 
Glaubensfragen sein, denn 
christliche Inhalte und Werte 
liegen ihnen nicht nur bei ihren 
eigenen Kindern am Herzen. 
Nicht die Geschenke sollen 
Mittelpunkt der Beziehung sein, 
sondern der Kontakt zu den 
Patenkindern, den sie auch über 
große Distanzen pfl egen. 
    Eine Ehre war es für Bernhard 
H., 41 Jahre, verheiratet, ein 
Sohn und ein Patensohn, als 
ihn seine Schwester fragte, ob 
er Pate ihres Sohnes werden 
möchte. Das ist mittlerweile 14 
Jahre her – sein Patensohn hatte 
bereits Konfi rmation – und er 
würde dieses Amt jederzeit 
wieder übernehmen. „Für mich 
war das Patenamt immer auch 
mit der Frage der materiellen 

Absicherung verbunden. Aber 
das hinderte mich nicht daran, 
darüber hinaus Kontakt zu mei-
nem Patenkind zu suchen. Ich 
habe mir hin und wieder seine 
Fußballspiele angeschaut oder 
bin mit ihm ins Stadion oder 
zu einem Motocross-Rennen 
gegangen.”

Zeichen der Zuwendung
Patenamt ist also nicht nur auf 
ein paar punktuelle Ereignisse 
im Leben des Kindes begrenzt, 
sondern ein Ehrenamt das 
auf Jahre, vielleicht sogar 
Jahrzehnte bestehen bleibt. 
Natürlich lässt sich die 
Intensität einer Beziehung 
nicht planen, aber man kann 
sie positiv beeinfl ussen. Briefe 
an das Patenkind gehören 
dazu, Postkarten, Besuche 
oder Einladungen vertiefen 
die Beziehung und lassen 
den Kontakt nicht abreißen. 
Anteilnahme ist ein Wert, der 
in unserer Zeit nicht genug 
geschätzt und gepfl egt werden 
kann. Dann verschwinden Paten 
nicht einfach irgendwann aus 
dem Leben, sondern werden 
Freunde fürs Leben!

Barbara Knieling

ein paar punktuelle Ereignisse 
im Leben des Kindes begrenzt, 
sondern ein Ehrenamt das 
auf Jahre, vielleicht sogar 
Jahrzehnte bestehen bleibt. 

Intensität einer Beziehung 
nicht planen, aber man kann 
sie positiv beeinfl ussen. Briefe 
an das Patenkind gehören 
dazu, Postkarten, Besuche 
oder Einladungen vertiefen 
die Beziehung und lassen 
den Kontakt nicht abreißen. 
Anteilnahme ist ein Wert, der 
in unserer Zeit nicht genug 
geschätzt und gepfl egt werden 
kann. Dann verschwinden Paten 
nicht einfach irgendwann aus 
dem Leben, sondern werden 

Barbara Knieling

Anker Buch & Medien GmbH
Stuttgart Sophienstr. 23 a
  Tel. 0711-6 49 13 33

Korntal  Miranderstr. 10
  Tel. 0711-8 38 60 38

die etwas besonderen Buchhandlungen
Wir kennen uns aus -
 - wenn Sie christliche und andere
    Bilderbücher suchen
 - wenn Sie eine Kinderbibel suchen 
 - wenn Sie überhaupt gute Bücher suchen

Geborgen im Arm der Paten
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In unseren Beratungsstellen in den Stadtteilen bieten wir 
für Mütter und Väter regelmäßige Sprechstunden zu allen 
Themen an, die für die gesunde körperliche, seelische und 
soziale Entwicklung eines Kindes wichtig sind.

Alle Angebote sind kostenlos und vertraulich.

Schwerpunkte
• Individuelle Beratung, Ernährungsberatung
• Körperpfl ege, Förderung der Zahngesundheit
• Impfberatung, Informationen zu 

Schlafgewohnheiten, Sauberkeitserziehung, 
häufi gem Schreien usw.

Auskunft und Informationen
unter Telefon (0711) 216 - 22 32 
Mo bis Do   8 bis 15:30,
Fr     8 bis 13 Uhr

Kontaktadresse 
Landeshauptstadt Stuttgart
Gesundheitsamt
Bismarckstraße 3,
70176 Stuttgart
Fax (0711) 2 16 – 45 61, 
E-Mail:
gesundheitsamt@stuttgart.de
Internet: http://www.stuttgart.de


