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Wo gibt es denn so was - ein Bio-
laden, in dem nicht jeder einkau-
fen darf? In der Bismarckstraße 
55/1 im Stuttgarter Westen, 
nicht leicht zu fi nden, im 
zweiten Hinterhof, bietet die 
gemein nützige VerbraucherInnen-
ini tiative Plattsalat e.V. biologi-
sche Produkte, vorzugsweise aus 
der Region, zu fairen Preisen. 
Das Ladengeschäft weist die 
breite Produktpalette eines 
Super marktes auf. Bis zum 
Klopapier wird dort alles ange-
boten, was der Mensch zum täg-
lichen Leben braucht. 

Doch einkaufen darf nur, wer 
auch Mitglied im Verein ist. 
Ziel der Initiative ist es, durch 
eine selbstbestimmte und so-
ziale Vermarktungsform auch 
Menschen mit geringem Ein-
kommen die Möglichkeit zu ge-
ben, Bioprodukte einzukaufen. 
Beinahe zum Selbstkostenpreis 
können die rund 250 Mitglieder  
für einen monatlichen Mitglieder-
beitrag ab 16 Euro Biowaren 
einkaufen. 

Marlene Seckler, Vorstand des 
Ver eins, betont: „Wir arbeiten 
nicht gewinn- und um satz orien-
tiert, sondern sehen unser Ziel 
in der politischen Arbeit“. Fai rer 
Handel, in dem Pro du zent und 
Anbauer gerecht ent lohnt wer-
den, und die Ge sundheit haben 
hier Vorrang. Koch kurse, Wein-
pro ben und Vorträge stehen auf 
dem Pro gramm des Vereins. In 

Faire Preise – fairer Handel
Der etwas andere Bioladen im Stuttgarter Westen 

den monat lichen Tref fen können 
die Mitglieder das Warenangebot 
mit be stim men. 

Zwischen Sei fe und Wasch-
mit tel fi ndet man in dem La den 
auch drei Schach teln Öko zi ga-
ret ten. „Die sind natürlich nicht 
gesund,“ lacht Marlene Seckler.  

Wer kennt nicht Spätzle, 
Maultaschen oder Schupfnudeln, 
die Klassiker der schwäbi-
schen Kochkunst? Darüber hi-
naus gibt es im „Ländle“ aber 
noch eine Vielzahl originel-
ler Rezepte zu entdecken, die 
auch Nichtschwaben begeis-
tern werden. So bodenstän-
dig und deftig wie die Gerichte 
oft heißen, so schmecken sie 
auch. Gleichzeitig ist die 
schwäbische Landesküche 
so abwechslungsreich wie 
kaum eine andere. Herbert 
Walker, Schwabe und erfahre-
ner Vollwert-Kochbuchautor 
hat für sein neues Buch vegeta-
risch-vollwertige Varianten der 
schwäbischen Gerichte zusam-

Vollwertiges aus dem Schwabenland
Wer kennt nicht Spätzle, 
Maultaschen oder Schupfnudeln, 
die Klassiker der schwäbi-
schen Kochkunst? Darüber hi-
naus gibt es im „Ländle“ aber 
noch eine Vielzahl originel-
ler Rezepte zu entdecken, die 
auch Nichtschwaben begeis-
tern werden. So bodenstän-
dig und deftig wie die Gerichte 
oft heißen, so schmecken sie 
auch. Gleichzeitig ist die 

Walker, Schwabe und erfahre-
ner Vollwert-Kochbuchautor 
hat für sein neues Buch vegeta-
risch-vollwertige Varianten der 

Über das Sortiment entscheiden die Käufer mit.    Foto: plattsalat

Mit der NATURGUT-Kundenkarte bezahlen Sie bei allen rabattfähigen
Produkten, bei jedem Einkauf nur noch 97%. Einfach diesen Antrag
ausfüllen und an der Kasse abgeben. Ihre persönliche Kundenkarte
wird Ihnen per Post zugesandt.

Sofortrabatt mit der Naturgut Kundenkarte!

3 ¤ Gutschein
ab einem Einkaufswert von 15¤.

Gültig bis 30. April 2005

Kundenkartenantrag:

Genießen ohne
Hemmungen!
Genießen ohne
Hemmungen!

mengetragen und entwickelt. 
Augenzwinkernd erzählt er ne-
benbei viel über Land und Leute 

- mit der nötigen Portion 
Ironie, die sich nur 
ein „echter“ Schwabe 

erlauben kann. Und 
da nicht alle schwäbi-

schen Begriffe für Fremde 
und „Zugroiste“ sofort ver-

ständlich sind, ist ein kleines 
schwäbisch-deutsches Glossar 

beigefügt.

Herbert Walker, Schwäbisch 
Kochen - vollwertig mit Pfi ff“
pala-verlag, Darmstadt, 160 
Seiten, 8,80 Euro, ISBN 3-
89566-208-9

SR

„Es wurde lange im Verein dar-
über dis ku tiert, ob man dieses 
Produkt in das Sor timent aufzu-
nehmen.“
Nähere Informationen fi ndet 
man unter www.plattsalat.de 
oder der Telefonnummer
0711/ 636 62 94.

Gesundheit und Erholung auf unseren Internetseiten:
Wellness-Angebote auf den „Family-Farmen“, das Ernährungsschulungs - und Bewe-

gungstrainingsprogramm der Stuttgarter Bäderbetriebe und mehr. Also mal reinklicken : 
www.elternzeitung-luftballon.de
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„Ich habe die Nase voll!“ 
Wer das stets sagt, der lädt 
Erkrankungen der Atemwege 
regelrecht ein. Ebenso schafft 
sich derjenige eine nervliche 
Schwachstelle, der immer wie-
der meint, dass etwas ihn nervt. 

Es gibt vielerlei Redewen dun-
gen dieser Art, die den meis-
ten Menschen in ihrer wahren 
Bedeutung und in ihrer Wirkung 
nicht bewusst sind und die da-
her leicht über die Lippen ge-
hen. Entsprechend ahnungslos 
geben sie diese Wortbilder al-
lein durch ihren alltäglichen 
Sprachgebrauch an andere wei-
ter. 

Dem Kind werden in der 
Phase des Spracherwerbs 
mit den Wortbildern in-
nere Einstellungen und 
Denkmu ster weitergege-
ben. So prägen Erwachsene 
mit ihren eigenen unbewuss-

Die Kraft der Wörter
Gesundheit beginnt beim Denken und Sprechen

ten Sprach gewohnheiten die 
Grundeinstellung der nächsten 
Generation. Dies gilt für alle 
Lebensbereiche, und natürlich 
auch für den gesundheitlichen 
Bereich.

Den genervten Ausruf „Ich 
werde noch wahnsinnig!“ 
hörte ich bei einem vierjähri-
gen Kind. Das klingt vielleicht 
lustig. Doch kann sich hier eine 
Entwicklung anbahnen, die eher 
Leid als Freude bewirken wird. 
Eines ist sicher: Wenn niemand 
dem Kind die Wirkung seiner 
Redewendung bewusst macht 
und ihm eine Alternative an-
bietet und es weiterhin oft sagt 
„Ich werde noch wahnsinnig“, 
dann schafft es sich damit auf 
die Dauer psychische Probleme 
und wird wenig belastbar sein. 
Egal, ob es das Wort als Floskel 
gebraucht oder ernst meint. 
Wörter wirken immer.

So formt sich im Kinder-
gartenalter die Sprache der 
Gesunden und auch die Sprache 
der Kranken. Zur Sprache der 
Gesunden gehört ein liebevol-
ler Umgang mit dem Körper. 
Sie tun etwas für sich, für ihr 
Wohlbefi nden und für ihren 
Körper. Die künftigen Kranken 
dagegen lernen schon früh, ih-
ren Körper eher als ihren Feind 
als ihren Freund anzusehen und 
sagen eher „was kann ich nur 
gegen meinen blöden Rücken 
tun.“ 

Kinder haben ein feines 
Gespür und wollen gerne etwas 
für sich und ihr Wohlergehen 
tun. Sie spüren leicht, welche 
Redewendungen ihnen gut tun 
und sie aufbauen und welche 
ihre Energie nach unten ziehen. 
Sie sind ganz begierig danach 
und machen gerne mit. Fragen 
Sie Ihr Kind, was ihm lieber ist: 
„Setz‘ die Mütze auf, damit du 
nicht krank wirst!“ oder „Setz‘ 

die Mütze auf! Draußen ist es 
kalt.“ 

Ein weiteres Beispiel für 
den Zusammenhang zwischen 
Sprache und Gesundheit: Eine 
Stottertherapie führte mit einigen 
wenigen gezielten Änderungen 
im Sprachgebrauch der Eltern 
zu dem gewünschten Ergebnis. 
Das wesentliche Symptom des 
Stotterns ist das Hängenbleiben 
beim Sprechen. Ich leitete die 
Eltern an, ihre Ausdrucksweise 
minimal zu ändern. Eines der 
gewandelten Wörter war das 
„aber“. Die Eltern hatten die 
Angewohnheit gehabt, in jedem 
Satz „aber“ zu sagen. Mit dem 
danach folgenden Einwand bil-
deten sie immer wieder einen 
Ein-Wand. Nach anfänglichem 
Widerstand konnte ein Elternteil 
das „aber“ bewusst hinter sich 
lassen. Das Kind hörte auf zu 
stottern.

Spracherziehung und Gesund-
heitserziehung greifen ineinan-
der. Der bewusste Umgang mit 
der Energetik der Sprache gibt 
der Spracherziehung und der 
Gesundheitserziehung neue we-
sentliche Impulse. Erwachsene, 
die sensibel geworden sind für 
ihre eigene Ausdrucksweise, 
sind somit ein kostbares Vorbild 
für ihre Kinder.

Mechthild R.
von Scheurl-Defersdorf

Institut für Pädagogik und
bewusste Sprache, Mechthild 
R. von Scheurl-Defersdorf
Anderloherstr. 42 a
91054 Erlangen
www.bewusste-sprache.de
Buchtipp:
Mechthild R. von Scheurl-
Defersdorf
Deutlich reden - wirksam han-
deln. Kindern zeigen, wie Le-
ben geht, Verlag Herder 2004, 
ISBN 3-451-04829-9, € 9,90

So ernähren Sie sich reizarm und
dennoch vollwertig – viele Rezepte,
die der ganzen Familie schmecken
216 Seiten
€ 19,95 [D] / CHF 34,90
ISBN 3-8304-3218-6

Erkennen Sie die Ursachen –
bewährte Tipps für einen
auslöserfreien Alltag
112 Seiten
€ 12,95 [D] / CHF 22,70
ISBN 3-8304-3148-1

wissen, was gut tut

Erhältlich in Ihrer Buchhandlung
www.trias-gesundheit.de

... damit Ihr Kind sich 
in seiner Haut wohlfühlt

Ratgeber von Mechthild Hellermann Nach dem
bewährten
Schwelmer

Modell

www.naturheilmagazin.de
Das portal für alternative Medizin und Ernährung

Myliusstr. 7, 71638 Ludwigsburg 
EKZ „Das ES“, Berliner Str. 2, 73728 Esslingen

www.alnatura.de

Naturkost, Naturdrogerie, Naturtextilien 

besonders bio
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Ja, einmal täglich ist o.k.! 
Denn was verboten ist, wird 
erst richtig interessant. Und 
wie bei allen Erziehungsfragen 
sind klare Regeln die wich-
tigste Voraussetzung, dass es 
möglichst wenig Ärger um 
dieses Thema gibt.  Ein gu-
tes Maß ist einmal am Tag 
die hohle Hand gefüllt, bei-
spielsweise mit Fruchtbärchen, 
Schokostückchen oder 
Minikeksen. Und wenn es wie-
der wärmer wird ist für kleinere 
Kinder und Grundschulkindern 
eine Kugel Eis genau richtig. 
Ältere Schulkinder dürfen etwas 
größere Portionen verzehren, 
aber die haben ja auch eine et-
was größere Hand. Vereinbaren 
Sie auch, wann genascht werden 
darf und wann nicht. Naschen 
vor einer Mahlzeit stillt schon 
einen Teil des Hungers und 
lässt wahrscheinlich nicht ge-
nügend Platz für wichtige 
Nährstoffl ieferanten.

Kann Naschen 
auch gesund 

sein?
Die Werbung mag 
uns ja allenthalben 
verkaufen, dass es auch 
gesunde Süßigkeiten gibt. 
Besonders beliebt ist da-
bei der Verweis auf die 
wertvollen Inhaltsstoffe 
der Milch. Doch die fl a-
che Schnitte mit der 
weißen Creme besteht ge-
nau betrachtet aus zwei 
Kuchenscheiben und da-
zwischen eine süße und fet-
te Creme. Stehen auf der 
Zutatenliste weit vorn oder 
häufi g Bezeichnungen wie  
„Zucker“, „Glukosesirup“, 
„Honig“ und  „Fette“, so sind 
die Zutaten nicht so wertvoll. 
Denn reine Zucker, dazu zählen 
auch Honig oder Fruchtzucker 
und reine Fette sind oft nur un-
nütze Kalorienlieferanten. Eine 
„Milch“-Schnitte enthält bei-
spielsweise nur etwa 4 Teelöffel  
Milch. Da müsste man also 
schon 17 Schnitten essen, um 
auf ein Glas Milch zu kommen. 
Kinderlebensmittel müssen 
rundweg als Süßigkeiten einge-
stuft werden! Als Pausensnack 
sind sie ebenso ungeeignet wie 
viele Müsliriegel, die meist we-
nig Getreide aber viel Zucker 
enthalten. Für die gesunde 
Entwicklung der Kinder soll-
ten in der Vesperbox Obst und 

Die süßen Verlockungen – 
ist Naschen erlaubt?

Gemüsestückchen und appe-
titlich belegte Brote zu fi nden 
sein. Die Süßigkeitenration 
kann dann prima als Nachtisch 
oder Betthupferl vor dem 
Zähneputzen verzehrt werden 
– und ganz langsam, damit es 
auch ein richtiger Genuss 
wird!

Schokoladen-
traumreise

Schon ein Scho ko-
laden stück chen 
wird zum rich-
ti gen Nasch er-
leb nis, wenn 
man es ganz 
intensiv ge-
nießt: Erst daran 
riechen, einmal daran le-
cken, das Stückchen dann lang-
sam durch den Mund wandern 
lassen und wenn es ganz lang-
sam zerschmolzen ist, noch-

mals mit der Zunge 
den Weg nach-

wandern und 
sich überle-
gen, wo es 

denn am 
besten ge-
schmeckt 
hat.

Naschdose
Jedes Kind einer 

Familie sollte eine 
eigene Naschdose 

besitzen. Gut geeig-
net ist eine Blechdose 

oder eine bunt bemahl-
te Kiste, die sich je-
weils deutlich von den 

anderen unterscheidet. 
Darin sollte gerade eine 

Wochenration Platz haben. 
Die Naschdose wird außer-
halb vom Kinderzimmer, 

beispielsweise in der Küche auf-
bewahrt. Um Unfälle zu vermei-
den, sollte das Depot aber auch 
nicht zum Klettern auf Schränke 
animieren! Bekommt das Kind 
größere oder mehrere Sü ßig kei-
ten packungen 
ge schenkt, 
so ver-
w a h r e n 
die Eltern 
diese und 
bestücken da-
mit wöchentlich 
die Nasch dose. 
Lassen Sie das Kind 
mit bestim men, was dann 
jeweils in die Dose getan 
wird. 

Bitte noch
was Süßes!

Und wie entzerrt man die 
Einkaufssituation? Das Quen-
geln beginnt spätestens bei den 

Lockangeboten kurz vor 
der Kasse. Wichtig 

ist es, schon 

vorab klare Regeln 
abzusprechen, dann wird 

Ihnen auch diese Heraus-
forderung gelingen. Ver ein-

baren Sie vor dem Einkauf mit 
Ihrem Kind, dass es sich ein 
Produkt für sich selbst aussu-
chen darf. Mit Glück wird es 
schon in der Obstabteilung, 
bei den Milchprodukten oder 
Frühstücksfl ocken fündig. Sucht 
das Kind sich eine Süßigkeit 
aus, darf es zur vereinbarten Zeit 
eine kleine Portion essen, der 
Rest wandert in die Naschdose. 
Es kann hilfreich sein, wenn das 
Kind bereits vor der Kasse sei-
nen Einkauf in der Hand hält 
und eventuell selbst bezahlen 
darf. Das lenkt dann von den 
Angeboten an der Kasse ab. 
Sollte Ihr Kind trotzdem noch 
betteln, verweisen Sie sehr deut-
lich auf das bereits ausgesuchte 
Produkt und die vorab getroffe-
nen Regeln.

Die Autorin: 
Petra Funk-Wentzel, Diplom 
Ökotrophologin, berät gesunde 
und kranke Kinder und de-
ren Eltern rund um das Thema 
Ernährung. Praxis für Ernäh-
rungstherapie & Ernährungs-
beratung in Stuttgart. Tel. 
0711-2202099

Ernährungstherapie & Ernährungsberatung
Petra Funk-Wentzel

Diplom Ökotrophologin
Lenzhalde 96, D-70192 Stuttgart

www. ernaehrungsberatung-stuttgart.de

Nahrungsmittelallergien,
StoffwecStoffwechselerkrankungen, Essstörungen,

Säuglings- und kindgerechte Ernährung

Tel: 0711 / 2202099

Das Beste vom Lande

B A U E R N M A R K T H A L L E
S T U T T G A R T

B Ä U E R L I C H E N
E R Z E U G E R G E M E I N S C H A F T
S C H W Ä B I S C H  H A L L
www.besh.de

Gesunde, vollwertige Backwaren

Fleisch und Wurst vom bœuf de
Hohenlohe und vom Schwäbisch-

Hällischen Landschwein

Obst und Gemüse direkt vom Er-
zeuger aus ökologischem Anbau 

Käse, Milch und eingelegte
Spezialitäten

Fisch aus heimischen Gewässern,
Wild und Geflügel aus Hohenlohe

Schnittblumen und Topfpflanzen

Kulinarische Köstlichkeiten in 
der gesamten Marktgastronomie

der Bauernmarkthalle

Kaffee- und Teespezialitäten

Musik, Kunst, Buch und Spiel

Bauernmarkthalle S-West, 
Herderstr. 13, 70193 Stuttgart

Tel. (0711) 6 57 27 68, 
65 Parkplätze

Ein Projekt der

BMH_Das_Beste.qxd  15.11.2004 0
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– und ganz langsam, damit es 
auch ein richtiger Genuss 
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Schon ein Scho ko-
laden stück chen 
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„Müßiggang ist aller Laster 
Anfang“ – deshalb wird oft auch 
das letzte Zipfelchen Freizeit 
vollgepackt mit Programm. Und 
soll es der Gesundheit dienen, 
wird mit aller Kraft gejoggt, ge-
squasht, gebiked. Viele Männer 
glauben, dass sie ihrem Körper 
täglich Höchstleistungen ab-
verlangen müssen, um fit zu 
bleiben. Dabei trägt gerade 
Entspannung zu Gesundheit und 
Wohlbefinden bei. 

„Allein die Dosis macht ein 
Heilmittel zum Gift“, wusste 
schon Hippokrates. Es müs-
sen nicht immer die großen 
Programme sein, schon kleine 
Entspannungsinseln im Alltag 
sorgen für mehr Gelassenheit. 
Vielleicht ist das Geheimrezept 
auch hier: Die Mischung 
macht´s!

Spielen macht locker
Eine Kissenschlacht mit den 
Kindern, Fangen, oder Ver-
stecken oder einfach Mensch är-
gere dich nicht spielen. Spiel ist, 
wenn man Unsinn macht – eine 
Aktivität, die keinen Zweck ver-
folgt, einfach nur so aus Spaß an 
der Freude. Beim Spielen wer-
den Glückshormone ausgeschüt-
tet und zudem festigt das 
gemeinsame Spiel die Familien-
gemeinschaft.

Power tanken
Mittagschlaf ist out – dafür 
gibt es jetzt den Power-Nap, 
das „Kraft-Nickerchen“. Eine 
Minute lang den Kopf mit ge-
schlossenen Augen in die Hände 
stützen und auf den Atem kon-
zentrieren. Das bringt Energie. 
Wenn der Stress zu viel wird, 
lässt sich der Körper positiv be-
einflussen, indem tief und regel-
mäßig aus dem Bauch heraus 
geatmet wird. Dadurch können 
nervöse Spannungen gelöst und 
Unruhe abgebaut werden. Das 
gleiche passiert übrigens auch 
bei Körperkontakt. Also berüh-
ren, umarmen und schmusen!

Geschicklichkeit
macht Spaß

Auf Managerseminaren wird 
Jonglieren neuerdings als ideale 
Stressbewältigungsstrategie ein-
gesetzt. Der Trick: Beim Kreisen 
mit den Bällen muss man ent-
spannt und gleichzeitig konzen-
triert sein. Und was Managern 
gut tut, tut es Vätern allemal. 
Außerdem macht Jonglieren 
auch mit Kindern zusammen 
jede Menge Spaß.

Auf die richtige Mischung kommt es an
Entspannung für Väter

Freunde sind wichtig
Freunde tragen zur Harmonie 
der Familie bei. Sie können in 
Notsituationen einspringen, in-
spirierend wirken, Freud und 
Leid teilen. Ob Kinobesuch, 
Kneipentour, Kletterwochenende 
oder Segeltörn, gemeinsa-
me Aktivitäten schaffen ei-
nen Ausgleich zum Alltag 
und verbinden. Über die eige-
nen Probleme und Sorgen re-
den. kostet manchen zwar 
große Überwindung. Aber im 
Austausch mit Freunden relati-
viert sich vieles. 

Beine hoch
Entspannen kann man auch, 
und zwar ohne schlechtes 
Gewissen, vor dem Fernseher. 
Warum nicht die Beine hoch-
legen und Fußball oder einen 
Science Fiction gucken. Oder 
im Internet surfen: Das lenkt 
ab und macht den Kopf frei 
von quälenden Gedanken. Ob 
Roman, Sachbuch oder einfach 
nur eine Illustrierte – wer liest 
oder Musik hört, kann in ande-
re Welten abtauchen und sich in 
sich selbst verlieren. 

Zwischen Ruhe und 
Aktion

Manche mögen´s heiß, und ent-
spannen am besten in der Sauna. 
Manche brauchen Action, um 
sich wohl zu fühlen, und müssen 
sich körperlich richtig austoben. 

Entscheidend ist zu spüren, was 
und wie viel einem gut tut, und 
nicht danach zu schielen, welche 
neuen Fitnesstrends gerade in 
sind und was andere tun. Denn 
Sport soll zur Entspannung bei-
tragen und nicht noch einen 
weiteren Stressfaktor ins Leben 
bringen. 

Lachen ist gesund
Lachen ist Entspannung pur 
und baut Stress ab, das wollen 
Gelotologen, Wissenschaftler, 
die sich mit der Erforschung des 
Lachens beschäftigen, heraus 
gefunden haben. Durch intensi-
ves Lachen wird das Zwerchfell 
massiert, die Atemtiefe nimmt 
zu, verspannte Muskeln lockern 
sich und der Körper schüttet 
große Mengen körpereigener 
Opiate aus. Die wiederum be-
flügeln, sorgen für Entspannung 
und erleichtern die Distanz zu 
Alltagsproblemen. Und mit 
Kindern ist oft gut Lachen!

Fünfe gerade sein lassen
In keiner Familie läuft immer 
alles perfekt. Dinge, die man 
sowieso nicht beeinflussen oder 
aufhalten kann, muss man auch 
mal hinnehmen. Schlechte Laune 
wegen schlechtem Wetter, einer 
kleinen Verspätung oder eines 
unaufgeräumten Kinderzimmers 
lohnt sich nicht.

Christina Stefanou

Müßigang ist sicher kein Laster.                           Foto: Stefanou

Schuhmode mit Stil – Orthopädie nach Maß
Paulinenstr.39 * 70178 Stuttgart * Kundenparkplätze

Tel. 0711/616851 * e-mail: service@schuh-oesterle.de

OESTERLE

Wenn Kinder
die Welt
entdecken,
sollten sie “gut
zu Fuß sein”.
Bei uns finden Sie
MarkenkinderschuheMarkenkinderschuhe
nach WMS (schmal – weit),
fachliche Beratung und
den kompletten Service
eines guten Fachgeschäfts.

Entspannte Zeiten in Mutter / Vater-Kind-Kuren
Mutter oder Vater lassen sich massieren, gehen walken oder 
zur Gymnastik. Die Kinder spielen in ihren Kindergruppen, to-
ben oder gehen zu ihren eigenen Anwendung. Klingt entspannt, 
oder? Wichtig ist aber, dass die Eltern sich vor der Kur über 
den Ablauf informieren und erfahren, welche Möglichkeiten, 
aber auch welche Probleme es geben kann.
Die Beratungsstelle des Deutschen Arbeitskreises für Famili-
enhilfe e. V. gibt dazu kostenlose Infos und hilft bei der Antrag-
stellung einer Mutter-/Vater-Kind-Kur. Tel. 0711 / 62 60 22, 
Schlossstr. 71, e-mail: sd-stuttgart@ak-familienhilfe.de.

Praxis für physikalisch/energetische Therapie
Götz-R. Gaßmann
Behandlungsschwerpunkte
- Bandscheibenvorfall (konservativ)
- Autosensibilisierung bei Allergien aller Art
70174 Stuttgart, Herdweg 48, Tel. 2 26 49 68
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Anziehen, Essen kochen, Popo 
wischen, bügeln, Hausaufgaben 
kontrollieren, die Kinder zum 
Sport und in die Klavierstunde 
bringen, Einkaufen, Wäsche 
waschen, Aufräumen. Von einer 
Mutter wird viel verlangt. Der 
Haushalt soll funktionieren, 
die Kinder müssen kutschiert 
werden, die Kleinen sollen or-
dentlich aussehen, wohlerzo-
gen sein und gesundes Essen 
zu sich nehmen. Und wenn sie 
dann abends nicht einschlafen 
können oder nachts aufwachen, 
sitzt Mama lächelnd am Bett 
und wiegt die Kleinen gedul-
dig in den Schlaf. Das eigene 
Schlafdefi zit ist ohnehin nicht 
mehr aufzuholen. Rund um die 
Uhr sind Mütter gefordert. Das 
zehrt an den Kräften.

Gehetzt durch
den Tag

Jutta Klein kennt das. Vom 
Arbeiten hetzt Sie wie jeden 
Tag auch an diesem Freitag im 
Laufschritt zum Kindergarten. 
Morgens um sechs hat sie be-
reits das Mittagessen vorge-
kocht, am Nachmittag muss sie 
den Haushalt erledigen und ihre 
Tochter zu einem Geburtstag 
bringen. Das Geschenk hat 
sie eben noch schnell im 
Vorbeigehen besorgt.
Aber heute macht Jutta Klein 
der Stress nichts aus. Denn 
sie weiß, das Wochenende ge-
hört ihr. Gemeinsam mit drei 
Freundinnen fährt sie nach 
Baden-Baden. Sie werden 
shoppen, sich im Thermalbad 
aalen, gemütlich Essen gehen, 
im Hotel ausschlafen und beim 
Frühstück in Ruhe die Zeitung 
lesen. Dieses eine Wochenende 
wirkt auf Jutta Klein wie drei 
Wochen Urlaub.

Die Farbe grün
Viele Mütter sehnen sich 
nach Ruhe, Entspannung oder 
Abwechslung vom alltägli-
chen „Mutter sein“. Diese 
Aus-Zeit kann unterschied-
lich aussehen. Ein entspannen-
des Bad, eine Massage, schöne 
Musik, Tanzen gehen, Sport 
treiben, ein Theaterbesuch, 
Meditieren oder ein gutes Buch 
lesen, wirken beruhigend für die 
Seele oder ausgleichend für den 
Körper. Aber es geht noch ein-
facher: US-Forscher haben he-
rausgefunden, dass bereits die 
Farbe Grün für Entspannung 
sorgen kann. Entweder sie strei-

Wenn der Akku leer ist
Entspannung für Mütter

chen zu Hause die Wände grün 
oder sie betrachten einfach eine 
Weile Ihren grünen Rasen, die 
grünen Bäume oder eine grüne 
Topfpfl anze.

Ansonsten gibt es Ent span-
nungs tees, Ent spannungs bäder 
oder Entspannungsmusik.

Akku aufl aden
Für viele Mütter ist es nicht 
leicht, sich die Zeit zum Relaxen 
zu nehmen. Schließlich werden 
sie gebraucht, sie sind die Stütze 
der Familie, sie sind verantwort-
lich für das Management und für 
die gute Laune. Doch wenn die 
Batterien leer sind, sind sie leer. 
Dann geht nichts mehr. Deshalb 
sollten die Akkus regelmäßig 
aufgefüllt werden. Diese Zeit 
sollte sich jede Mutter gönnen. 
Ob eine Stunde am Abend, ein 
halber Tag, ein Wochenende 
oder eine ganze Woche. Soviel 
wie nötig, aber auch soviel wie 
möglich. Eine angespannte 
Mutter überträgt ihre Stimmung 
auf die ganze Familie, doch 
genauso kann die mütterliche 
Entspannung die Atmosphäre 
daheim positiv beeinfl ussen.

Ich mache etwas für mich. 
Dieser Gedanke ist entschei-
dend, um bewusst einen 
Kontrast zum oft fremdbestimm-
ten Tagesablauf zu schaffen. 
Manchmal reichen sogar zehn 
Minuten mit einer Kaffeetasse 
in der Hand, in der „Frau“ ein-
fach nur ihren Gedanken nach-
gehen kann.

Andrea Krahl-Rhinow

ZEIT  FÜR IHRE  
        GESUNDHEIT  
ZE IT  FÜREINANDER 
ZEIT  FÜR S ICH SELBST

MUTTER-/VATER – KIND - KUREN
in unseren Fachkliniken im Schwarzwald 
und an der Nordsee.
Wir beraten und unterstützen Sie gerne 
in allen Fragen rund um Ihre Kur.
Vereinbaren Sie einen persönlichen Termin 
mit uns.

DEUTSCHER ARBEITSKREIS FÜR 
FAMILIENHILFE  E.V.

SOZIALDIENST STUTTGART
SCHLOSSSTRASSE 71, 70176 STUTTGART
TEL. 0711/626022 FAX 0711/ 612923

Ein Entspannungsbad kann Wunder bewirken
Foto: Lindner Hotels
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„Relax mal“, Gisela Kunert, 
68, legt stirnrunzelnd das Buch, 
das bei ihrer Tochter Anna, 41, 
auf dem Tisch liegt, aus der 
Hand. Diese hat es wohl für ihre 
Kinder Felix und Sara, 7 und 9 
Jahre alt, gekauft. „Kinder brau-
chen noch keine Entspannung, 
der Stress beginnt doch erst mit 
dem Erwachsensein, was es heut-
zutage alles gibt...“ denkt sie.

Dabei sind Bücher und CDs 
mit Entspannungsübungen für 
Kinder, sowie Yoga- u.ä. Kurse 
für Kinder immer weiter verbrei-
tet. Und das hat seine Gründe.

Denn Lehrer, Pädagogen, 
Ärzte und Psychologen haben 
tagtäglich mit Kindern zu tun, 
die Stresssymptome zeigen, über 
Kopf- und Bauchschmerzen 
klagen, unter Allergien oder 
allgemeiner Unruhe oder 
Schlafproblemen leiden oder 
unterschiedlichste Konzentra-
tionsschwächen zeigen.

Gründe für Stress
bei Kindern

Die Ursachen für die geschil-
derten Symptome sind vielfäl-
tig und bedingen sich zum Teil 
wechselseitig:

Spannungen in der Familie, 
ein undifferenzierter Medien-
konsum, Zeit- und Leistungs-
druck in der Schule, gestresste 
Eltern, ein Übermaß an Freizeit-
aktivitäten neben der Schule und 
am Wochenende, allgemeiner 
Bewegungsmangel. Einer die-
ser Faktoren allein muss noch 
nicht zwangsläufig zu Überlas-
tung beim Kind führen, wobei 
die Grenzen bei jedem Kind 
sehr individuell sind und sich 
auch entwicklungsbedingt ver-
lagern können.

Die Sportpädagogen Bianka 
Salis und Klaus Gebauer sehen 
im stark gewandelten Lebensall-
tag der Kinder die Hauptursache 
für den häufig unausgewoge-
nen Rhythmus zwischen Akti-
vität und Ruhe, Anstrengung 
und Erholung. „Wird dieses 
Verhältnis auf Dauer gestört, 
hat das negative Folgen für den 
Menschen“, warnen sie.

Aber was tun angesichts der 
allgemeinen Hektik und Reiz-
überflutung, die sich ja nicht 
wie ein Fernsehgerät einfach 
per Knopfdruck ausschalten 
lassen?

Das Zauberwort heißt hier 
Entspannung, die, wenn sie 
wirksam verläuft, Spannungen 
reguliert und regenerierend 
wirkt.

Wie Kinder zur Ruhe finden können
Entspannung für Kinder

Entspannung kann über vier 
verschiedene Zugangswege er-
folgen:

Muskulatur
Massagen (Igelbälle sind sehr 
geeignet), Progressive Muskel-
entspannung nach Edmund Ja-
cobson oder Autogenes Training 
nach Prof. J.H.. Schulz sind 
wirksame Mittel, um über Mus-
kelbeeinflussung mehr Locker-
heit zu erzielen.

Manches Kind braucht auch 
mehr Bewegung, um sich beru-
higen zu können.

Atem
Atemübungen im Rahmen einer 
Geschichte oder ein Kuscheltier 
auf den Bauch legen und es 
vom Atem behutsam sich be-
wegen lassen, wirken harmoni-
sierend und unmittelbar auf den 
Körper.

Sinne
Duftöle, entspannende Tees, ein 
Kraftstein, ein Fußbad, bewuss-
tes Schmecken, Tasten und Füh-
len – alles kleine Momente, die 
ohne großen Aufwand zu bewuss-
tem Innehalten im Alltag führen 
können und auf Dauer sich zu 
Ruheinseln entwickeln können.

Geist
Mit Fantasiereisen oder Ent-
spannungsgeschichten können 
Kinder über die Kraft der Fan-
tasie in tiefe Ruhezustände ge-
führt werden. Die Wuppertaler 
Entspannungspädagogin Sabine 
Seyffert empfiehlt Entspan-
nungsgeschichten nicht erst zu 
erzählen, wenn Kinder bereits 
unter Problemen leiden, son-
dern präventiv „als tägliche gute 
Gewohnheit wie Zähneputzen“ 
in den Tagesablauf fest zu inte-
grieren. Die Zeit vor den Haus-
aufgaben (bewusstes Abschalten, 
um dann konzentriert und effek-
tiv arbeiten zu können) oder vor 
dem Einschlafen (die Kinder 
fin-den durch beruhigende in-
nere Bilder eher in den Schlaf) 
eignet sich hierfür besonders. 

Jedoch sollte man eine posi-
tive Wirkung bei bereits vorhan-
denen Problemen nicht zu früh 
erwarten („Das nützt ja doch 
nichts!“), denn die Folgen von 
Hektik, Belastungen und Lei-
stungsdruck haben sich ja auch 
nicht von heute auf morgen be-
merkbar gemacht.

Ganzheitliche
Vorgehensweise

Die besten Entspannungsübun-
gen können jedoch nicht zu dau-
erhafter Entlastung führen, wenn 
nicht zugleich wirksam nach 
den Ursachen geforscht wird 
und diese beseitigt werden. Oft 
ist das elterliche Verhalten ein 
wesentlicher Faktor für kindli-
che Verhaltensmuster.

Eltern, die selbst unter Dauer-
spannung stehen, werden ih-
rem Kind nur schwer vermitteln 
können, wie es sich entspan-
nen kann. Um die Quellen für 
Überlastung bei Kindern selbst 
auszuschalten, helfen oft ganz 
einfache Maßnahmen nach dem 
Prinzip „Weniger ist mehr“.

Wenn diese nicht tragen, 
sollte professionelle Hilfe von 
Arzt, Beratungsstelle oder ähnli-
chem nicht gescheut werden, wo 
durch die Perspektive von außen 
wichtige Impulse gegeben wer-
den können.

Ein Kind, das gelernt hat, 
ein Gespür für den notwendi-
gen harmonischen Wechsel von 
Spannung und Entspannung zu 
entwickeln und selbst auch für 
die eigene Entspannung sorgen 
kann, hat gute Voraussetzungen 
für ein stabiles seelisches Funda-
ment, das durch die Stürme des 
Lebens trägt.

Ute C.v.Widdern
Literaturauswahl:
fischer-tb: Else Müller, Auf der 
Silberlichtstraße des Mondes, 
fischer-tb, 7,90 €.
Kösel Verlag: Else Müller, Duft 
der Orangen sowie
Sabine Seyffert, Wohlfühlinseln 
für Mütter. 14,95 €.

Tochtermann
Praxis für Ergotherapie

-Alle Kassen-

Stefan Tochtermann

Staalich anerkannter 

Ergotherapeut

Im Geiger 38

70374 Stuttgart

Fon 0711 5058761

In meiner Praxis behandle ich
Kinder mit:
 - Wahrnehmungsstörungen
 - Aufmerksamkeitsdefizite
 - sens. Integrationsstörungen
- Lernproblemen
Erwachsene mit 
 - Neurologischen Ausfälle

Weitere Informationen erhalten Sie 
im Internet unter:
www.ergotherapie-tochtermann.de
info@ergotherapie-tochtermann.de

Endlich Ruhe!                                                    Foto: Leonie Rees
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Hörstörungen –

immer mehr Kinder sind betroffen

Buchtipp
Kindliche Sprachstörungen und ihre 
Ursachen werden in dem Buch „Un-
ser Kind spricht nicht richtig“ von 
Dr. Marion Hermann-Röttgen (Trias 
Verlag) ausführlich besprochen. 
Es wird aufgezeigt, wie man den 
Sprachstörungen der Kinder be-
gegnen kann und was Eltern tun 
können um ihren Kindern zu 
helfen. Praktische Ratschläge 
und Spielideen runden das Buch 
ab. Stuttgart, 1997, Preis € 17,95

p rax i s geme i n s c ha f t  f ü r

l o g o p ä d i e

böblinger strasse 139 · 70199 stut tgar t -heslach
telefon 0711_6 20 01 22 · fax 07 11_6 20 03 24

www.logopaedie-heslach.de · info@logopaedie-heslach.de

Behand lung von 
Sprach - ,  Sprech - ,  

S t imm-  und 
Sch lucks tö rungen

sab ine  haup t
susanne leuschner

Termine nach Vereinbarung
al le Kassen

Praxis für Logopädie
Andrea Nerding

Therapieschwerpunkte:
● Stimmstörung 
  (Kinder und Erwachsene)
● Myofunktionelle Störungen
● Sprachentwicklungsstörungen

Privat und alle Kassen
Termin nach Vereinbarung
Thomastraße 41, 70192 Stuttgart
Tel. 5 53 69 70, Fax 54 06 57 67
Logopraxis.nerding@t-online.de

Lärmquelle cd-Player                                                  Foto: AKR

Kindliche Sprachstörungen und ihre 
Ursachen werden in dem Buch „Un-
ser Kind spricht nicht richtig“ von 
Dr. Marion Hermann-Röttgen (Trias 

„Wie bitte, was hast du gesagt?“ 
Einige Kinder drücken es auch 
schlicht und einfach durch ein 
lautes „Hähhhhh“ aus. In bei-
den Fällen ist klar: Es wurde ge-
gen eine Wand gesprochen. Null 
Reaktion. Er, sie, es hat nichts 
gehört oder nichts verstanden. 

Nicht nur alte Menschen lei-
den unter „Schwerhörigkeit“, 
auch die junge Generation ist 
mittlerweile stark betroffen.  In 
ganz Europa nimmt die Zahl 
der an Hörstörungen leidenden 
Kinder drastisch zu. 

Wenn Kinder nicht richtig 
hören, kann das zwei Ursachen 
haben: Entweder die Kinder 
wol len nicht hören oder sie kön-
nen nicht hören. Organische 
Ur sachen und Veranlagungen 
kön nen die Hörfähigkeit min-
dern, doch immer häufi ger sind 
auch Wahr neh mungsstörungen 
oder psy chische Einfl üsse der 
Aus löser.

Starke Sinnesreize, sozial-
psycho lo gische Probleme und 
all ge meine Überforderungen 
können sich negativ auf das 
Hören auswirken. Die in medi-
zinischen Fachkreisen als audi-
tive Wahr neh mungs stö rungen 
betitelten Ursachen für Hör-
störungen entstehen beispiels-
weise durch Lärm, also durch 
akus tische Reize, die auf die 
Kinder einströmen. Straßenlärm, 
Flugzeuge, Baulärm, Walkmen, 
Kopfhörer, Diskothekenmusik 
und Handys sind typische Lärm-
quellen unserer Zeit. Grund-
sätzlich - das besagt auch eine 
Studie der Medizinischen Aka-
demie - sind die meisten Kinder 
überlastet durch zu viele sinn-
liche Eindrücke: Fernsehen, 
Radio, Computer und elektro-
nisches Spielzeug sind nur ei-
nige Beispiele. Um sich vor der 
Sinnes über reizung zu schützen, 
„schalten viele Kinder einfach 
ab“. Sie blenden sich aus und 
hören nicht mehr richtig hin. Als 

Konsequenz daraus lernen sie 
auch nicht richtig zu sprechen.

Das Ohr ist gesund, doch 
das Kind hört schlecht 

„In den Praxen fi nden sich von 
Jahr zu Jahr mehr Kinder, die 
organisch gesunde Ohren haben, 
sich aber sprachlich entwickeln 
wie Kinder, die schwerhö-
rig sind“, berichtet Dr. Marion 
Hermann-Röttgen, Logopädin. 
Das zeigt sich durch massive 
Sprachent wicklungsstörungen 
mit geringem Wortschatz, durch 
Aus  sprachefehler und mangel-
hafte Artikulation, durch Dys-
gram matik und oft auch durch 
komplette Sprach ver wei gerung, 
die nicht einfach als „Mund-
faulheit“ abgetan werden darf. 

So paradox es klingt, aber 
viele Kinder mit Hörstörungen 
hören an sich sehr gut, haben 
aber Probleme das Gehörte 
zu differenzieren. Sie können 
beispiels weise ähnliche Laute 
schlecht unterscheiden oder Ge-
räu schen, die gleichzeitig auf 
das Ohr treffen, nicht trennen. 
Die Folge können Sprach- und 
Ent wicklungs probleme sein, die 
sich schon im Kindergartenalter 
bemerkbar machen, aber vor 
allem in der Schule zu grö-

ßeren Problemen führen kön-
nen. „Diese Kinder können 
häufi g dem Frontalunterricht 
nur schlecht folgen und haben 
Schwierigkeiten beim Lesen 
Schreiben und Lösen von Text-
aufgaben“, weiß die Logopädin 
Ariane Willikonsky aus ihren 
beiden Praxen zu berichten.

 
Einfache Übungen im All-
tag verbessern das Hören
Um den Hörstörungen bei 
Kindern vorzubeugen oder 
Betrof fenen zu helfen, kann ne-
ben einer logopädischen Behand-
lung und Therapie auch die 
Mit hilfe der Eltern beitragen. 
Richtiges Hören kann geübt 
und insbesondere die Voraus-
setzungen zum Hören können zu 
Hause und im Alltag geschaffen 
werden. Hier ein paar Tipps:
1. Regelmäßig Kinderbücher

vorlesen
2. Fernsehen und Computer

reduzieren
3. Viele gemeinsame Gespräche 

führen
4. Dauerhaft Musik und Radio

im Hintergrund vermeiden
5. Sich Zeit nehmen und

gemeinsam Zeit verbringen
6. Spiele miteinander spielen

Wichtig ist, dass ablenkende 
Sinneseinfl üsse vermieden 
werden und die akustischen 
Reize beim Sprechen nicht 
durch andere akustische 
Reize überlagert werden. Das 
vereinfacht das Hören und 
die Kinder haben die Chance 
ihre Hörimpule richtig  zu 
verarbeiten.

Weitere Infos fi ndet man auch 
auf der homepage
www.fon-logopaedie.de

Andrea Krahl-Rhinow

ARIANE WILLIKONSKY

institut für sprache und stimme

FON
SPRACHFÖRDERUNG

LOGOPÄDIE

LESE-RECHTSCHREIB-TRAINING

fon: 0711/9 0725 85 • fax: 0711/9 0725 90
web: WWW.INSTITUTFON.DE • mail: INFO@INSTITUTFON.DE

STUTTGART-DEGERLOCH
KARL-PFAFF-STRASSE 24 A

70597 STUTTGART

STUTTGART-BAD CANNSTATT
ERBSENBRUNNENGASSE 7

70372 STUTTGART


