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Baubiologie fürs  Kinderzimmer

Das natürlich-ungestörte Erdmagnet-
feld stellt eine besonders wichtige 
Lebensgrundlage dar. Sämtliche Or-
ganismen wie auch Tiere und Pflan-
zen orientieren sich daran. Einflüsse 
aus Mondrhythmen wie auch Ma-
gnetfeldstürme der Sonne werden 
von sensibilisierten Menschen und 
häufig auch von Kindern verstärkt 
wahrgenommen. Gerade im Entwick-
lungsstadium ist dies von besonderer 
Bedeutung, hier können Sie durch 
umsichtiges Handeln z. B. bei der 
Einrichtung im Kinderzimmer beson-
ders darauf achten.
Was stört hierbei? Alle ferroma-
gnetischen Metalle wie z. B. in 
Lautsprechern enthalten, aber auch 
Stahlträger, -stützen, fest eingebau-
ter Baustahl in Betondecken und 
-wänden, Heizkörper, Metallkons-
truktionen von Leichtbauwänden, 
Stahlschrauben aus martensitischem 
Edelstahl z. B. in Holzfußböden 
sowie Federkerne in Matratzen wie 
auch in Sitzmöbeln und Metallein-
richtungsgegenstände stören z. T. 
gewaltig das Erdmagnetfeld. Je näher 
man daran kommt, umso heftiger 
wird der Störungsgradient.
Gerade für Betten ist es besonders 
wichtig, richtig orientiert liegen zu 
können. In europäischen Ländern 
richtet man seine Schlafstätte im 

Idealfalle in eine nördliche Richtung 
aus. Steht das Bett dann vor einem 
Heizkörper oder an einer Wand mit 
Metallständerkonstruktion o. ä. wirkt 
sich dies in vielen Fällen negativ aus. 
Bereits mit einem einfachen Kom-
pass lässt sich dies feststellen, wenn 
der Nordpfeil plötzlich nicht mehr 
nach Norden zeigt. Hier kann z. B. 
mit einer einfachen Maßnahme wie 
Abstand nehmen dies verbessert wer-
den. Liegt man auf Federkernen, wird 
es schwierig. Da hilft in aller Regel 
nur eine Alternative als natürliche 
Matratze ohne Metalle.
Das natürlich-ungestörte Erdmagnet-
feld ist wie eine sanfte Meereswelle, 
welche uns umgibt. Störungen stellen 
sich z. B. durch Baustahl, ungüns-
tig positioniert wie in der Grafik 
dargestellt, dar. Wenn Ihr Kind sich 
verstärkt im Bett wälzt oder unge-
wöhnlich z. B. verkrümmt schläft, 
kann dies möglicherweise damit 
zusammenhängen. Menschen mit be-
sonderer Sensibilisierung können z. 
b. mit einem Piezo-Telefon problem-
los wieder telefonieren. 
Weitere Informationen finden Sie zu 
diesem und weiteren Themen unter 
http://www.baubiologie-layher.de/
html/links_downloads.html

Ihr Baubiologe Paul Layher

Erdmagnetfeld

Erdmagnetfeld, gestört

Erdmagnetfeld, ungestört
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 Liebe LeserInnen,

nachdem sich in der letzten Ausgabe von Zappelino alles um Freizeit- sowie 
Reisetipps drehte, widmet sich die aktuelle Juni/Juliausgabe von Zappelino 
ganz dem Thema „Therapien“. War der Gang zum Therapeuten in meiner Ju-
gend eher ungewöhnlich, so gehört es heutzutage fast schon „zum guten Ton“, 
mit seinen Kindern - oder auch selbst - zum Therapeuten zu gehen. Besteht bei 
unseren Kindern ein erhöhter Bedarf oder liegt es an uns Eltern, dass wir für 
diese Themen offener oder vielleicht sogar verunsichert sind, wie Professor 
Harald Bode, Leiter des sozial  pädiatrischen Zentrums des Universitätsklini-
kums Ulm behauptet?

Manche Kinder haben schon bevor sie in den Kindergarten kommen ihren 
ersten Besuch beim Ergotherapeuten, Logopäden oder Krankengymnasten 
hinter sich. Auswertungen von Krankenkassendaten zeigen: Ärzte verschreiben 
Kindern seit Jahren sehr häufig Therapien. Und auch wenn sich viele Auffällig-
keiten verwachsen, so gelten bei den Schuleingangsuntersuchungen 33 Prozent 
der Kinder als auffällig. Sowohl sprachliche Schwächen, Verhaltensprobleme 
als auch motorische Ungeschicklichkeit fallen den Schulärzten auf.
Heißt es jetzt abwarten oder handeln? Wer sich entschieden hat zu handeln, 
aber nicht genau weiß, an wen er sich wenden soll, findet in der vorliegenden 
Ausgabe eine Vielzahl an unterschiedlichen Therapeuten. 

Begeistert hat mich der Besuch bei Katrin Märkle, die im Odenwald Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Einschränkung auf dem Rücken 
ihrer Pferde therapiert und seit Jahren Pferdefreizeiten für Menschen mit und 
ohne Handicap anbietet. Dann war ich zu Besuch in der Töpferwerkstatt von 
Heidi Käss in Heilbronn am Trappensee, die im nächste Jahr ihr 30-jähriges 
Jubiläum feiern wird und daher viel zu erzählen hatte. Daneben findet Ihr zahl-
reiche Berichte über Kunst-, Mal-, Musiktherapie sowie von Ergotherapeuten, 
einer Logopädiepraxis,  einer Lerntherapeutin und vieles andere mehr. 

Jetzt hoffe ich, dass ich Euch bei der Wahl des oder der passenden Therapeuten 
helfen konnte.       
                            Eure

Hinweis:
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die
Meinung der Redaktion wieder. Für die Richtigkeit von Veranstaltungs-
hinweisen übernimmt Zappelino keine Gewähr.
Veranstaltungstipps:
termin@zappelino.de
Anzeigen:
anzeigen@zappelino.de
Beiträge/Anregungen:
info@zappelino.de
Internetseite:
www.zappelino.de
Druckerei:
Pressehaus Stuttgart, Druck GmbH, Stuttgart-Möhringen

Auf der Internetseite von Zappelino könnt Ihr kostenfrei 
Eure Termine mit Bild eingeben: www.zappelino.de

ZAPPELINO AUF FACEBOOK!
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Über einhundert Eltern, Großeltern 
und Paten, darunter Innenminister 
Thomas Strobl und seine Gattin, 
pflanzten neunzehn Obstbäume für 
ihre Kinder, Enkel und Patenkinder 
auf der Heilbronner Lebensbaum-
wiese zwischen dem Wohngebiet 
Badener Hof und dem Köpfertal 
anlässlich der „Aktion Lebensbaum“ 
der Heilbronner Bürgerstiftung. Die 
muntere, lebensfrohe und musika-
lisch vom Grundschulchor der 
Elly-Heuss-Knapp-Gemeinschafts-
schule umrahmte Pflanzaktion, die 
vom Grünflächenamt der Stadt un-
terstützt wurde, soll dazu beitragen, 
dass junge Menschen mit Wurzeln 
in Heilbronn sich ihr Leben lang mit 
ihrer Heimatstadt verbunden fühlen. 
Das erste gepflanzte Bäumchen hatte 
gleich doppelte symbolische Bedeu-
tung: Die Bürgerstiftung selbst ist 
Baumpate für Lucy Mia Walter, das 
erste in diesem Jahr in Heilbronn 
geborene Kind. 
Die Verantwortlichen waren beein-
druckt von der großen Zahl der Tei-
lnehmer und dem engagierten Mit-
helfen beim Pflanzen: „Aufgrund der 
kurzen Anmeldefrist und dem für 
Pflanzungen festgelegten Pflanzter-
min Anfang April hatten wir nicht mit 
einem solch großartigen Ergebnis ge-
rechnet“, freute sich Karl Schäuble, 
Vorstandsvorsitzender der Stiftung. 
Und auch Oberbürgermeister Harry 

Mergel zeigte sich in seinem Gruß-
wort sehr erfreut über dieses Projekt: 
„Mich begeistert diese zutiefst opti-
mistische lebens- und Heilbronn-be-
jahende Heilbronner Bürgerstiftung. 
So wie die Bäume, die hier gepflanzt 
werden einmal Früchte tragen, be-
reichern unsere Kinder unser Leben 
schon heute und spenden, wenn 
sie größer sind, Geborgenheit und 
Leben. Deshalb unterstützen wir die 
Aktion auch gerne. Unser Grünflä-
chenamt hat dafür einen besonders 
schönen Ort ausgesucht.“ 
Jedes von den Familien unter fachli-

Muntere Pflanzaktion der Heilbronner Bürgerstiftung:
19 Lebensbäume für die Kleinen und Kleinsten in Heilbronn 

cher Anleitung von Dr. Jürgen Hetz-
ler vom Grünflächenamt gepflanzte 
Bäumchen wurde mit einer Plakette 
mit dem Namen und dem Geburtsda-
tum des Kindes sowie der Obstsorte 
gekennzeichnet. Das Kind selbst 
bekam zusätzlich eine Widmungsur-
kunde 
Eine zweite Pflanzaktion findet im 
Herbst statt, Informationen hierzu 
finden Interessierte im Internet unter 
www.heilbronner-buergerstiftung.
de. Flyer zur Aktion befinden sich 
auch in den Unterlagen, die bei der 
Geburt eines Kindes in der Klinik 

für Gynäkologie und Geburtshilfe im 
Klinikum am Gesundbrunnen an die 
Eltern übergeben werden.
Dass zur Geburt eines Kindes oft ein 
Baum gepflanzt wird, gehört zu den 
unzähligen Traditionen um die An-
kunft eines neuen Erdenbürgers und 
hat einen ganz besonderen Grund: 
Der Baum als Sinnbild des Lebens 
steht für Fruchtbarkeit, Gedeihen 
und Wachstum. Als symbolischer 
Lebensbaum für das Neugeborene 
wächst dieser gemeinsam mit dem 
Kind heran. So sollen Obstbäume 
idealerweise dann das erste Mal 
Früchte tragen, wenn der Nachwuchs 
eingeschult wird.
Nach alter Tradition wird bei Geburt 
eines Mädchens ein Birnenbaum 
gepflanzt und bei einem Jungen ein 
Apfelbaum. Davon weichen die 
Initiatoren der Aktion Lebensbaum 
bewusst ab: Aus einer Liste von rund 
40 Obstbaumsorten, die das Grün-
flächenamt sorgfältig ausgesucht hat, 
kann der Lebensbaum individuell 
ausgewählt werden. 
Das Obst des jeweiligen Kinder-
bäumchens kann von den Familien in 
jedem Jahr geerntet werden, auch bei 
weiteren Pflegeaktionen kann mitge-
wirkt werden. Ansonsten springt das 
Grünflächenamt der Stadt Heilbronn 
tatkräftig ein. Die Bürgerstiftung 
freut sich über Spenden zur Unter-
stützung der Aktion. 

Seit 35 Jahren ist der Freizeitpark 
ein beliebtes Familienausflugsziel 
in Kürnbach bei Bretten. Inmitten 
des Kürnbacher Waldes führt auf 
dem einen Hektar großen Gelände 
ein Rundweg ins Märchenreich der 
Gebrüder Grimm. Auf dem Weg zu 
Rotkäppchen, Schneewittchen und 
den sieben Geißlein können die Kin-

der mit elektrischen Autos, Motorrä-
dern und Lokomotiven herumdüsen. 
Wer es nostalgisch mag, kann das 
kleinste historische Dampfkarussell 
besteigen. Und weder Erwachsene 
noch Kinder werden die Fahrt auf der 
250 Meter langen Gelände-Go-Kart-
Bahn auslassen.
www.maerchenwald-kuernbach.de

Neue Attraktion im Kürnbacher Märchenwald:
Geschicklichkeitsparcour für Kinder und Erwachsene

Tag der offenen Tür:
Schau mal rein in die Kindertagespflege

Unter diesem Motto öffneten am 
Samstag,  18.März, Tagesmütter und 
–väter in ganz Baden-Württemberg 
ihre Türen. In Schwäbisch Hall lud 
der Tagesmütterverein Kreis Schwä-
bisch Hall e.V. ins Brenzhaus ein um 
sich bei Kaffee und Kuchen über die 
Tätigkeit der Tagesmütter und -väter 
zu informieren. Für die kleinen Be-
sucher wurden Kinderschminken und 
Luftballonstart geboten. 
Die Kindertagespflege ist eine gleich-
wertige Alternative zu öffentlichen 
Kindertagesstätten. Die Kinder im 
Alter von 0 bis 14 Jahren werden fa-
miliär in kleinen Gruppen von bis 
zu 8 Kindern betreut. Am Tag der 
offenen Tür waren 3 Tagesmütter und 
1 Tagesvater vor Ort, um die Öffent-
lichkeit und Interessierte zu infor-
mieren. Später stand auch eine Mit-
arbeiterin vom Fachdienst Kinder-
tagespflege beim Landratsamt 
Schwäbisch Hall für Gespräche zur 
Verfügung. Es kamen verschiedene 
Gespräche  in Gang und am Nachmit-

tag griff Tagesvater Gerhard Bergi-
us spontan zur Gitarre und einige 
anwesende Erwachsene und Kinder 
sangen mit ihm ein paar Kinderlie-
der. Der Einladung ist Frau Andrea 
Herrmann, Fraktionsvorsitzende der 
Haller Gemeinderatsfraktion Bündnis 
90/Die Grünen gefolgt ist um sich in 
Vertretung von Bundestagskandidat 
Herr Harald Ebner über die Arbeit 
der Kindertgespflege des Landkreis 
Schwäbisch Hall zu informierten. 
Sie überbrachte ihm den Wunsch 
des Vereines, der  Kindertagespflege 
mehr Anerkennung zu schenken, in-
dem die Rahmenbedingungen um-
gestaltet werden und die laufende 
Geldleistung zeitnah erhöht wird. Die 
Sonderregelung in der gesetzlichen 
Kranken- und Pflegeversicherung 
sollte für Tagespflegepersonen beibe-
halten werden. 

Infos: Tagesmütter Kreis Schwäbisch 
Hall e.V. , Paradies 13, Mainhardt
Tel. 07903/94 37 611
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Wo 100 Prozent Familie drin ist, 
da fühlen sich Eltern und Babys so 
richtig wohl. Mit dieser Philosophie 
hat sich princess in Metzingen seit 
nunmehr 40 Jahren als Baby-Erstaus-
statter einen Namen gemacht. Von 
der Baby-Erstausstattung bis zum 
Autositz, vom Kinderwagen bis hin 
zu Spielsachen, von Möbeln fürs 
Kinderzimmer bis hin zum Bedarf 
für Kleinkinder ist bei princess alles 
erhältlich. Dabei legt man von der 
Unternehmensseite seit jeher Wert 
darauf Qualität statt Quantität zu 
bieten – und das zu Preisen für jeden 
Geldbeutel.

Auf drei Etagen und insgesamt circa 
4.000 Quadratmetern finden die Kun-
den bei princess in Metzingen alles 
fürs Baby – mit erweitertem
Sortiment und großer Auswahl. Sie 
können aus 15.000 Markenartikeln 
von rund 200 Herstellern wählen.

Bei princess im EG
Im EG gibt es eine riesige Auswahl 
an Autositzen verschiedener Marken 
inklusive der fachlichen Beratung 
sowie das ebenfalls großzügige Sor-
timent an Pflegeartikeln, Spielwaren 
namhafter Hersteller und Markenbe-
kleidung und Accessoires.

Bei princess im I. Stock
In der ersten Etage finden die Kunden 
eine große Ausstellung an Kinder-
möbeln, Wiegen, Stubenwagen und 
Bettchen. Rund 30 moderne und 
funktionale Kinderzimmer sind hier 

ständig aufgebaut. Nebenan gibt es 
ein ruhiges Stillzimmer, eine ideale 
Rückzugsmöglichkeit für Mütter mit 
Säuglingen sowie die „princesseria“ 
in der die Kunden in Ruhe einen 
Kaffee genießen können.

Bei princess im II. Stock
In der zweiten Etage schließlich ist 
das Prunkstück von princess unter-
gebracht: Über 1.000 Kinderwagen 
aller bekannter Marken und Herstel-
ler sind hier ausgestellt. Wer hier wi-
der Erwarten nicht fündig wird darf 
zudem einen Blick ins Lager werfen, 
wo ständig weitere Modelle vorrä-
tig sind. Oder einer der Mitarbeiter 
bestellt den gewünschten Artikel.

Der Service macht den Unterschied:
princess verkauft nicht nur, sondern 
ist auch danach mit einem guten 
Serviceteam für seine Kunden da. 
Ist zum Beispiel eine Reparatur an 
einem Kinderwagen nötig, so kann 
dem Kunden in den meisten Fällen 
direkt in der eigenen Werkstatt gehol-
fen werden, sollte eine Rücksendung 
an den Hersteller nötig sein, erhal-
ten Sie ein Leihgestell oder einen 
Leihwagen. Der Kunde ist somit auch 
nicht eventuell mehrere Wochen ohne 
seinen Kinderwagen.

Eine gute und vertrauensvolle Be-
ratung sollte jedem Elternteil etwas 
wert sein. Nutzt  deshalb die Stärken 
von princess zum Wohl eures Kindes.

Infos: www.princess-kinderwagen.de

40 Jahre princess – Ein Leben für Kinder
Bei princess können Kunden aus 15.000 Markenartikeln wählen – 

trotzdem gilt „Qualität statt Quantität“

Seit nunmehr 40 Jahren im Dienste ihrer treuen Kundschaft: Familie Karl, 
Ilsa und Ellen Straub. Ein Appell des Seniorchefs an die Kunden: „Unter-
stützen Sie den fairen Einzelhandel. Nur so können wir unsere örtlichen 
Geschäfte erhalten. Darum: Kaufen Sie im Einzelhandel, damit das Leben 
in den Städten pulsiert und das Einkaufsvergnügen erhalten bleibt.“                                                                                      
Foto: princess 
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Mrs. Sporty - 
das etwas andere Fitnessstudio für Frauen

Ihr würdet euch gerne mehr bewegen 
und sucht ein Fitnessstudio, habt 
allerdings keine Lust darauf, euch 
vorher Gedanken darüber zu machen, 
ob euer Outfit passend ist? Außerdem 
stören euch die Blicke der männli-
chen Fitnessbesucher, die Gewichte 
stemmen und stöhnend trainieren? 
Dann solltet ihr das Frauenfitnessstu-
dio Mrs. Sporty ausprobieren. Denn 
das Angebot des Fitnessstudios rich-
tet sich an Frauen, die ungestört und 
mit individueller Betreuung gezielt 
und effektiv trainieren wollen. „Mich 
hat das Konzept von Mrs. Sporty 
von Anfang an begeistert!“, erzählt 
Susanne Frank-Flachsmann, die ihr 
erstes Frauenfitnessstudio 2011 in 
Neckarsulm eröffnete und vor zwei 
Jahren ein weiteres in der Bad Rap-
penauer Raiffeisenstraße 4. Die ehe-
malige Krankenschwester, die über 
lange Jahre im medizinischen Be-
reich tätig war, träumte schon lange 
davon, ihr Hobby - „Sport ist schon 
immer mein Leben“- zum Beruf zu 
machen. Als sie dann eines Tages auf 
einen Artikel über Mrs. Sporty stieß, 
war ihr Interesse geweckt und einige 
Monate später, als die Zeit reif war, 
mailte sie die Berliner Zentrale an. 
Kurze Zeit später erhielt sie einen 
Anruf und vereinbarte einen Termin 
in der Berliner Hauptzentrale, der 
zukunftweisend war. Die ehemalige 
Marathonläuferin kehrte nach Hause 
zurück und hatte den Beschluss ge-
fasst, ihren Beruf an den Nagel zu 
hängen, um ihr eigenes Mrs. Sporty 
Frauenfitnessstudio zu eröffnen. Sie 
kündigte ihre langjährigen Job und 
eröffnete 2011 nach ausgiebiger Su-
che und Umbaumaßnahmen die 
passenden Räumlichkeiten in der 
Neckarsulmer Stuttgarter Straße 3. 
„Begonnen habe ich mit dem klas-

sischen Zirkeltraining Proxowell, 
habe mich aber 2014 auf ein absolut 
neuartiges Training entschieden: den 
PIXFORMANCE Smart Trainer. Die-
se digitale Fitnessstation mit Bewe-
gungserkennung, Webplattforman-
bindung und Social-Media-Integra-
tion und dem neuen funktionellen 
Trainingskonzept passt das Training 
dem Leistungsstand der Mitglieder 
mit optimaler Wirkung an. Egal ob 
die Frauen Hüft-, Rücken, Knie- oder 
Schulterprobleme haben, abnehmen 
oder sich einfach nur fit halten wol-

len, mit diesen Trainingsgeräten 
kann ich ganz individuell auf jede 
einzelnen Frau eingehen“, erklärt die 
Geschäftsführerin, die sich  für die 
Funktionalität des neuartigen Trai-
nings begeistert. Das Training besteht 
aus einem 30-minütigen, effektiven 
Intervalltraining für Ausdauer, Mus-
kelkräftigung und Koordination. Egal 
ob man nun jung oder alt, Büroarbei-
ter oder Hausfrau, Baby oder Senior 
ist. Das Training ist zweckmäßig und 
am Alltag ausgerichtet. Dafür werden 
oft komplexe Bewegungsabläufe 

und ganze Muskelketten gleichzeitig 
trainiert. Herzstück des Konzepts, das 
in Zusammenarbeit mit der ehema-
ligen Tennisspielerin Stefanie Graf 
und dem Institut für Präventionen 
Nachsorge in Köln entwickelt wurde,  
ist die individuelle Betreuung der 
Mitglieder, die durch qualifizierte 
persönliche Trainer auf dem Weg zu 
ihrem Ziel begleitet werden.
„Wir haben regelmäßig unsre Trai-
nergespräche, betreuen individuell, 
da unsere Kunden im Mittelpunkt 
stehen, erstellen Ernährungspläne 
und können unseren Frauen direkt 
Rückmeldung geben, da alles ge-
nau aufgezeichnet wird“, sagt 
Frank-Flachsmann, die darauf hin-
weist, dass neben einem ganzheit-
lichen Training eine gesunden Er-
nährung unabdingbar ist. Charakteris-
tisch für das Mrs.Sporty Ernährungs-
konzept ist außerdem ein fett- und 
kohlenhydratbewusstes Essen, das 
reichlich Gemüse, Obst und Milch-
produkte sowie Fleisch, ausgesuch-
ter Fisch, Getreide und Kartoffeln 
und hochwertige pflanzliche Fette 
enthält. „Wir sprechen bewusst nicht 
von einer Diät,  sondern einer aus-
gewogenen, stressfreien Ernährung, 
die durch langfristige Verhaltensän-
derungen zum Erfolg führt. Denn 
wie beim Training kommt es uns 
auch bei der Ernährung darauf an, 
nicht zu überfordern. Daher ist unser 
Konzept einfach und individuell. Und 
es kommt ganz ohne Verbote und 
Kalorienzählen aus“, freut sich die 
durchtrainierte Trainerin, die mit viel 
Herzblut ihre Studios leitet.

Infos: Mrs. Sporty, Stuttgarter Str. 3,  
Neckarsulm,  Tel. 07132/3418962
Mrs. Sporty, Raiffeisenstraße 4, Bad 
Rappenau, Tel. 07264/9599460
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 Massivholz im Garten: 
Von urwüchsig bis pflegefrei

Es geht wieder los! Die Frühlingsbo-
ten haben im Garten Einzug gehalten, 
und für alle Gartenfreunde beginnt 
die Zeit, sich nach Gestaltungsele-
menten wie Zäunen, Sichtschutzele-
menten, Terrassendielen bis hin zu 
Carports umzusehen. Als Material 
kommt für den wahren Naturlieb-
haber heimisches Massivholz aus 
nachhaltiger Forstwirtschaft in frage. 
Eine gute Wahl, wie ein Blick auf das 
diesjährige Angebot zeigt. 
Beim Sichtschutzzaun „Fehmarn“ 
steht die markante, sägeraue Holzop-
tik im Mittelpunkt. Die Idee ist, Fich-
tenholz in seiner ursprünglichen ge-
sägten Form anzubieten. Der Begriff 
sägerau steht für eine Holzoberfläche, 
die nach dem Zuschneiden nicht 
durch weiteres Hobeln bearbeitet und 
geglättet wird. Dadurch wirkt die 
Holzoberfläche besonders urig und 
frisch, weil die sichtbare Holzstruktur 
deutlich hervorgehoben wird. Mit 
einem zusätzlichen Lasurauftrag in 
hellen bis grauen Farbtönen wird die-
ser Effekt noch verstärkt. Insgesamt 
erinnert die Oberfläche an in Handar-
beit gefertigte traditionelle Holzbau-
teile, gepaart mit moderner Farbge-

bung. In dieser Optik gibt 
es jetzt fertig montierte 
Sichtschutzelemente mit 
gespitzten Lattenköpfen, 
die besonders gut zum 
kantigen Design der 
sägerauen Latten passen. 
Die Verbindungspfosten 
sind ebenfalls mit einem 
Spitzkopf ausgestattet und 
geben dem Erscheinungs-
bild den letzten Schliff. 
Im Zaun- und Terras-
senbereich ist die graue 
Kesseldruckimprägnie-
rung voll im Trend: Die 
speziell druckimpräg-

nierten Hölzer in grau sind nicht nur 
dauerhaft geschützt, sie brauchen 
durch den vorweggenommenen „Be-
witterungseffekt“ auch kein Nach-
streichen zur optischen Auffrischung. 
Denn was an grauer Farbe über die 
Zeit verloren geht, wird mit der na-
türlichen Vergrauung durch das UV-
Licht wieder ausgeglichen. In dieser 
Saison werden auch Carports aus 
Leimholz mit einer Grau-Impräg-
nierung angeboten. Das macht Sinn, 
denn auf eine Farbauffrischung kann 
man vor allem beim Carport gern 
verzichten. Das Angebot umfasst 
Flachdach-Carports in den Größen 3x 
5 m bis zu 6x 9 m optional mit Ge-
räteräumen und Sichtschutzblenden 
ausgestattet. Für Fahrradfreunde sind 
Bike-Ports ab einer Größe 3x 3 m in 
dieser Veredelungsform zu haben. 
Bei HolzLand Neckarmühlbach ste-
hen allen Gartenliebhabern Fachbe-
rater zur Verfügung, die sich um die 
Wünsche nach Sichtschutz, Terras-
sendielen oder Gartenhäuser küm-
mern, und zwar von der Planung bis 
zur fachgerechten Montage durch die 
eigene Schreinerei. 
Infos: www.holzcenter.de

Eltern-Kind-Treffen Sonnenschein
Es ist normal, verschieden zu sein….

Das Leben mit einem kranken 
oder behinderten Kind stellt Eltern 
vor zahlreiche Herausforderungen, 
auf die sie im Vorfeld nicht vorbe-
reitet sind. Nur wenige wissen im 
ersten Augenblick, an wen sie sich 
wenden sollen bzw. welche Thera-
pien erforderlich sind oder wie die 
Betreuungs- und Fördermöglich-
keiten aussehen.  Die meisten von 
ihnen fühlen sich überfordert und 
alleine gelassen, befinden sie sich 
doch in einer außergewöhnlichen 
Situation und würden sich einen 
Austausch mit Gleich-
gesinnten wünschen. 
Diesen zu ermögli-
chen, haben sich 
zwei junge Mütter 
zum Ziel gesetzt, 
daher haben sie den 
Eltern-Kind- Treff 
Sonnenschein ins 
Leben gerufen, der 
zum ersten Mal am 12. 
Mai im Mosbacher Zent-
rum für Kultur und Begegnung 
Fideljo stattfand.
„Die Resonanz war überwältigend“, 
stellt eine der Initiatorinnen fest, 
die Mutter von 3-jährigen frühge-
borenen Zwillingen mit infantiler 
Zerebralparese ist. Gemeinsam mit 
einer Freundin, deren 10-jähriger 
Sohn unter einem seltenen Gendefekt 
leidet, hat sie das Treffen ins Leben 
gerufen, um Eltern einen Gedanken-
austausch über aktuelle Probleme zu 
ermöglichen. „Mit einem gesunden 
Kind kann ich in eine Krabbelgruppe 
gehen und mich mit anderen Müt-
tern austauschen, was natürlich mit 
kranken Kindern bedeutend schwie-
riger ist“, so die sechsfache Mutter, 
die gerade den Austausch von Eltern 
mit behinderten Kindern als absolut 
notwendig empfindet. Sie weißt auf 

die Treffen von Erwachsenen mit Be-
hinderung im Neckar-Odenwaldkreis 
hin und vermisst selbige für Kinder 
mit Behinderung. „Dabei ist gerade 
das so wichtig, vor allem, wenn es 
um Therapiemöglichkeiten bzw. Un-
terstützungen geht. Es gibt zwar Fo-
ren im Internet, aber was bringt mir 
der Austausch mit einer Mutter im 
Hamburg, wenn ich einen Therapeu-
ten in meiner Region suche“, stellt 
sie fest. Kurzerhand wurde von allen 
Interessierten eine Whatsapp-Gruppe 

gegründet, die seither von vielen 
Betroffenen rege zum Aus-

tausch genutzt wird. 
So stellte neulich erst 
eine Mutter über-
rascht fest, dass die 
Zahl der Familien 
mit einem behin-
derten Kind in ihrer 

näheren  Umgebung 
doch viel höher ist als 

vermutet.
„Alleine das macht den 

Betroffenen Mut zu wissen, 
dass sie nicht alleine sind mit dem 
belastenden Alltag“, weiß die ge-
lernte Heilerziehungspflegerin, der 
es nicht nur um den Austausch unter 
den Eltern geht, sondern darum, dass 
auch die behinderten Kinder sehen, 
dass sie nicht die einzigen mit Ein-
schränkungen sind. 
Das Treffen soll zukünftig einmal im 
Monat stattfinden, voraussichtlich am 
Freitagnachmittag im Fideljo in der 
Johannisdiakonie, zum ungezwun-
genen Beisammensein, zum Lachen, 
Spielen, Kaffeetrinken, aber auch 
zum gegenseitigem Stärken, Trösten 
und das Gefühl nicht alleine zu sein. 
Jeder, der sich angesprochen fühlt, ist 
herzlich mit seinem Kind willkom-
men.
Infos: Tel. 0151/56650184
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Auf Entdeckungsreise im Deutschen Zweirad- und NSU-Museum 
Ein Erlebnis für die ganze Familie

Für Kinder gibt es in Deutschlands 
größter Zweiradsammlung viele be-
sondere Exponate zu entdecken. Wer 
hat schon einmal ein Fahrrad mit fünf 
Sitzen gesehen? 
Adam Opel – der berühmte Autokon-
strukteur – hatte 5 Kinder. Für diese 
baute er diese Sonderkonstruktion. Es 
gibt aber auch das sogenannte Fa-
milienmotorrad, die Böhmerland. Ein 
orange-gelber Flitzer, der für mindes-
tens vier Personen Platz hatte. 
Könnt ihr euch vorstellen, dass man 
früher den Kofferraum vorne hatte 
und man ohne DVD-Player, ohne 
Kindersitz und ohne Klimaanlage 
über die Alpen an den italienischen 
Strand gefahren ist?  Damals hießen 
Autos, die in Neckarsulm gebaut 
wurden „Prinz“. Der Werbespruch 
war: Fahre Prinz und du bist König. 
Im NSU-Museum kannst du einen 
solchen quitsch-orangenen Prinz 
anschauen. 
Upcycling der besonderen Art: Mit 
der Münch 4 zeigt das Museum das 
schnellste und teuerste Motorrad 
der 1970er- Jahre. Der Konstrukteur 
verwertete ein Prinz-Auto, indem er 
den Automotor ausgebaut hat und 
darum ein Motorrad konstruiert hat. 
Sogar der Autoscheinwerfer fand eine 
Verwendung. 
Auf der rasanten Entdeckungsreise 
durch 200 Jahre Mobilitätsgeschichte 
auf zwei Rädern muss man sich echt 
anschnallen. Denn seit der Erfindung 
des Laufrades von Karl Drais bis 
hin zu raketenangetrieben 400 km 
schnellen Dragstermaschinen sind 
nicht mal 200 Jahre vergangen. 
Beim Familienrundgang können 
alle gemeinsam entdecken, dass 
ein Vukanausbruch in Indonesien 
dazu geführt hat, dass das Fahrrad 
erfunden wurde, es Motorräder mit 
Lenkrad gibt oder warum es auch 
schon in den 1910er Jahren Fahrräder 
mit Hilfsmotor gab. 
Für Kinder gibt es einen Rallyebo-

gen, mit dem sie selbstständig die 
Sammlung erkunden können. Ein 
kostenfreier Audioguide erzählt mit 
Hörspielen viele spannende Ge-
schichten rund um die ausgestellten 
Motorräder und im Fahrradraum 
kann an den Wissensterminals ge-
meinsam getestet werden, wer am 
meisten zu Fahrrädern weiß. 

Museumspädagogisches Angebot: 

Fahrradgeschichte- und Fahrrad-
sicherheit 
Als anerkannter außerschulischer 
Lernort bieten die Neckarsulmer 
Museen eine sinnvolle Ergänzung 
zum Unterricht - erlebendes Lernen. 
Ausgehend von der bahnbrechenden 
Erfindung der Drais’schen Laufma-
schine erfahren die SchülerInnen viel 
Wissenswertes über die Entwicklung 
des Fahrrades. Dabei bestaunen sie 

die unterschiedlichsten Entwick-
lungsstufen des Fahrrades vom 
Hochrad bis zu den heutigen Fahr-
rädern an Originalexponaten. Die 
Entwicklungen werden mit spannen-
den, historischen  Geschichten belegt. 
Die SchülerInnen fahren Hochrad 
und sehen bei einem Experiment 
den Nutzen eines Fahrradhelmes. 
Was gehört alles an ein verkehrssi-
cheres Fahrrad? Dies wird in einem 
Workshop spielerisch erlernt. Die 
Führung ist mit dem Präventions-
team der Polizeidirektion Heilbronn 
abgestimmt und eine hervorragende 
Ergänzung zur Fahrradprüfung in der 
Grundschule.
Anmeldung und Buchung:
Tel.  07132/354642, zweirad-muse-
um@neckarsulm.de

Stadtmuseum Neckarsulm 
Eine Reise um die Welt an nur 
einem Tag
Zur Zeit können sich Kinder mit 
ihren großen Begleitern im Stadt-
museum auf eine gemeinsame Reise 
rund um die Welt machen. Mit einem 
Reisepass ausgestattet und mit tra-
ditioneller Kleidung aus unter-
schiedlichsten Ländern verkleidet, 
kann sich die Reisegesellschaft von 
Kontinent zu Kontinent bewegen 
und entdeckt dabei gemeinsam viel 
Wissenswertes. 
Digeridoo kann gespielt werden, man 
liest über ungewöhnliche Schulwege, 
entdeckt die UNICEF-Rechte der 
Kinder und kann in Kostüme fremder 
Länder schlüpfen.  Die Geschicklich-
keit der Familienmitglieder wird bei 
einem Spiel mit Stäbchen getestet, 
wer kennt die besten Ergebnisse der 
Fußball-WM? 

Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag 
und Feiertage 14.00 - 17.00 Uhr 
Gebuchte Führungen sind auch au-
ßerhalb der Öffnungszeiten möglich. 
Anmeldung Tel. 07132/354642
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Ein Rucksack, Millionen Möglichkeiten:
MatchPatches von Coocazoo für individuelle Styles

Individualität nimmt bereits im 
Schulalltag einen hohen Stellenwert 
ein. Unverwechselbar sein und sich 
von der Masse abheben – das steht 
bei trendbewussten Kids hoch im 
Kurs. Coocazoo greift diesen Trend 
mit individualisierbaren Rucksäcken 
auf und gibt dadurch die Möglichkeit 
seinen eigenen Style zu entfalten.  
Durch das „MatchPatch“-System 
können die bunten Zipper, Schnallen 
und das Logo-Patch am Rucksack 
jederzeit ausgewechselt werden. Die 
„MatchPatch“-Sets sind in 16 ver-
schiedenen Farben erhältlich. Somit 
ergeben sich Millionen Möglichkei-
ten den Rucksack zum ganz persön-
lichen Unikat zu machen. Übrigens: 
Damit die farbigen MatchPatches 
besonders gut zur Geltung kommen, 
gibt es die individualisierbaren Ruck-
sack-Modelle EvverClevver 2, Job-
Jobber 2 und CarryLarry 2 ab sofort 
in coolen Unifarben. 
www.coocazoo.com

Be unique – so einzigartig wie du!
Individuell und damit einzigartig lau-
tet das Motto von Coocazoo. Mit den 
neuen MatchPatches gelingt es 
dem Rucksackhersteller einmal 
mehr, diesem Anspruch gerecht zu 
werden. Ein Set besteht jeweils aus 
sieben Zippern, vier Schnallen und 
einem Patch mit Coocazoo-Logo. 
16 stylische Farben stehen zur Wahl. 
Kinderleicht können Schnallen, 
Zipper und Logo-Patch jederzeit an 
entsprechender Stelle ausgewechselt 
werden. Der große Benefit: Mit dem 
MatchPatch ergeben sich Millionen 
Möglichkeiten den Rucksack nach 
dem persönlichen Geschmack zu 
individualisieren. Ob einfarbig oder 
knallbunt, der gestalterischen Freiheit 
sind keine Grenzen gesetzt. In der 
neuen Kollektion sind die bewährten 
Modelle EvverClevver 2, JobJobber 
2 und CarryLarry 2 erhältlich in den 

Unifarben „Shadowman“ (Grau), 
„Seaman“ (Blau), „Woodsman“ 
(Khaki) und „Berryman“ (Beere).

Cool, sportlich und bequem! 
EvverClevver 2, JobJobber 2 und 
CarryLarry 2 sehen nicht nur cool 
und sportlich aus, sondern punk-
ten darüber hinaus mit optimalen 
Trageeigenschaften. Das Modell 
EvverClevver 2 wurde unter anderem 
wegen seines höhenverstellbaren 
Tragesystems von der Aktion Ge-
sunder Rücken e.V. und der Bundes-
arbeitsgemeinschaft für Haltungs- 
und Bewegungsförderung e.V. als 
besonders rückenschonend zertifi-
ziert. Die aus EVA-Schaum gefertigte 
Rückenpolsterung mit eingebauten 
Belüftungskammern trägt zusätzlich 
zu einem angenehmen Tragekomfort 
bei. Features wie eine ergonomisch 
geformte Rückenverstärkung in 
S-Form, verstellbare Hüft- und Brust-
gurte ermöglichen den perfekten Sitz. 
Somit wird eine optimale Anpassung 
und Entlastung der Wirbelsäule ge-
währleistet. Alle drei Rucksackkons-
truktionen bieten trotz schlanker und 
sportlicher Schnittführung sehr viel 
Platz zum Verstauen von Büchern, 
Heften & Co. Das wasserabweisende 
Material verspricht dazu ein sicheres 
Verstauen der Schulmaterialien. Ne-
ben Rückengesundheit, Stauraum und 
Aussehen ist bei Coocazoo natürlich 
auch die Verkehrssicherheit ein The-
ma. Ausreichend Reflexmaterialien 
sorgen dafür, dass die Kids schon von 
Weitem im Straßenverkehr wahrge-
nommen werden. 

Die individualisierbaren Modelle 
EvverClevver 2, JobJobber 2 und 
CarryLarry 2 in coolen Unifarben 
sowie entsprechende MatchPatches 
sind im Taschenhaus Stütz GmbH, 
Weinsberger Str. 17/1 in 74072 Heil-
bronn erhältlich.

leoticket ist eine Marke der Leomedia GmbH

Ohne Investitionskosten. 
Ohne kompliziert. 
Ohne teuer.

Haben wir dich neugierig gemacht?
Eltinger Straße 56 // 71229 Leonberg 
Fon +49 7152 9259-0 // Fax +49 7152 9259-799
www.leoticket.de // info@leoticket.de
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 Persönlich. 
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leoticket kann alles was man mit 
einem Ticketsystem machen 
möchte, aber wir lassen lieber  
unsere Nutzer sprechen.
 
»Für Leoticket spricht vor allem Leomedia – 
mit seinem netten und kompetenten Team. 
Aber es ist darüber hinaus ein konkurrenzlos 
günstiges Vorverkaufssystem, das allen 
unseren Anforderungen gerecht wird.«
Michael Glebocki, 
Kronberger Kulturkreis e. V.

Hier ist leoticket im Einsatz:
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aum haben die Zwillinge 
das Auto verlassen, steuern 
sie zielstrebig in Richtung 
Hoftor. Während Oscar 
alleine läuft, hält Ole sich 
an seinem bunten Kinder-

rollator fest, den er beherrscht wie 
ein Gleichaltriger seinen Bobbycar. 
Erst begrüßen die beiden Jungs in 
ihren grasgrünen Overalls die Hunde, 
die dauarhin hinter dem Esszimmer-
fenster wie wild bellen. Das schreckt 
die zwei dreieinhalbjährigen Blond-
schöpfe nicht ab, kennen sie das 
allwöchentlichen Begrüßungsritual 
bereits seit zwei Jahren. Denn seither 
kommen sie regelmäßig zu Katrin 
Märkle zum therapeutischen Reiten 
auf den Reiterhof, der idyllisch zwi-
schen Mosbach  und Buchen am Ort-
seingang von Elztal-Muckental liegt. 
„Meine beiden Jungs sind in der 25. 
Schwangerschaftswoche auf die Welt 
gekommen und somit Extremfrüh-
chen. Beide sind entwicklungsver-
zögert und Ole hat zudem noch eine 
leichte Körperbehinderung“, erzählt 
die jugendliche Mutter, die bei Wind 
und Wetter mit ihren Söhnen zum 
Reiten geht und von der positiven 
Wirkung des Reitens überzeugt ist. 
„Meine Söhne bekommen vielfältige 
Therapien aber das therapeutische 
Reiten bewirkt Unglaubliches und 
macht dazu beiden noch unendlich 
viel Spaß“, erzählt die gelernte Heil-
erziehungspflegerin, die weiß, von 

was sie redet. Dass sie Recht hat, 
kann Diplom-Heil- und Diplom-Reit-
pädagogin Katrin Märkle nur bestä-
tigen. „Das heilpädagogische Reiten 
ist ein ganzheitlicher Therapieansatz, 
der Körper, Geist und Seele gleicher-
maßen anspricht. Gerade bei Ole 
wirkt das Reiten positiv auf seine 
Spastiken. Nach einer halben Stunde 
auf dem Pferderücken kann sich die 
Muskulatur entspannen“, erklärt Ka-
trin Märkle, die auf ihrem Reiterhof 
11 Pferde und drei Hunde beherbergt.

aum hat die Reitthera-
peutin das Pony Krümel 
aus dem Stall geholt, darf 
Oscar in den Sattel. Sein 
Bruder erforscht die vielen 
Spielgeräte, die im Hof 

verteilt sind und entscheidet sich 
schließlich für das Riesentrampo-
lin. Nach mehreren Runden auf dem 
Pferderücken darf Oscar seine Ge-
schicklichkeit unter Beweis stellen, 
indem er bunte Reifen gezielt auf ein 
Hütchen wirft. „Super hast du das ge-
macht!“, feuert ihn seine Mutter an, 
die sich darüber freut, dass ihre bei-
den Söhne tolle Fortschritte machen. 
„Da ich über die förderliche Wirkung 
des therapeutischen Reitens gelesen 
habe, suchte ich im Internet nach 
einem Angebot in unserer Region 
und war überrascht eines hier in un-
serem Ort zu finden“, so die gebürti-
ge Mosbacherin, die jetzt Ole auf den 

Pferderücken platziert.  Kaum setzt 
sich das Pony Krümel in Bewegung, 
leuchten die blauen Augen und er be-
ginnt zu strahlen. Ein breites Grinsen 
geht über sein Gesicht, als das Pony 
an einem Haufen Pferdeäfpel vorbei 
läuft: „Die Äpfel kann man nicht 
essen!“, stellt er lachend fest. Nun 
ist er an der Reihe, die bunten Reifen 
zu werfen. Zum Abschluss setzt das 
Pony zum Traben an, was Ole so be-
geistert, dass er am liebsten gar nicht 
vom Pferd steigen möchte.
So wie Ole ergeht es zahlreichen 
Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen, die regelmäßig zum Reiten 
sowie zu den inklusiven Ferienfrei-
zeiten auf den Reiterhof kommen, die 
sowohl während der Oster- als auch 
Sommerferien stattfinden. „Meine 
Familie, mein Mann, meine drei 
Kinder und meine Eltern sowie alle 
Feriengäste leben gemeinsam unter 
einem Dach. Im geräumigen Feri-
enzimmer schlafen die Gäste, direkt 
gegenüber haben mein Mann und ich 
unser Schlafzimmer, sodass ich auch 
nachts immer in greifbarer Nähe bin. 
In der großen Wohnküche genießen 
alle zusammen das vollwertige, frisch 
gekochte Essen, das im Übrigen mein 
85-jähriger Vater für uns zubereitet“, 
lacht die gebürtige Aachenerin, die 
ihre beliebten Reiterferien seit 2002 
anbietet. Die zweiwöchigen Reiterfe-
rien kamen zustande, als ein junges 
Mädchen, eine Rollstuhlfahrerin, 

Katrin Märkle fragte, was besser sei 
als eine Woche Reiterferien.„Na, 
zwei Wochen Reiterferien natür-
lich!“, erwiderte die Rollstuhlfahrern 
strahlend, die keine Mühe scheut um 
das im 2. OG gelegen Ferienzimmer 
selbstständig zu erreichen.  
Der Tagesablauf ist übersichtlich und 
strukturiert. Nach dem gemeinsamen 
Frühstück werden die Pferde versorgt 
und der Stall gemacht. Anschließend 
dürfen die Feriengäste ihren Wün-
schen und Fähigkeiten entsprechend 
führen, reiten, Kutsche fahren. 
„Es wird mittlerweile vielerorts das 
therapeutisches Reiten angeboten, 
was vom Begriff hier nicht geschützt 
ist.  Eltern, die  für ihre Kinder das 
therapeutische Reiten als Fördermaß-
nahme in Anspruch nehmen wollen, 
sollten zumindest  darauf achten,  
dass der Anbieter eine pädagogische 
oder therapeutische Ausbildung nach-
weisen kann“, so Katrin Märkle. „Da 
ich ja im Grundberuf Diplom-Heilpä-
dagogin bin, besteht für alle Kinder, 
die noch nicht eingeschult sind, die 
Möglichkeit, das heilpädagogische 
Reiten über die Kinder und Jugend-
hilfe bezahlt zu bekommen, einkom-
mensunabhängig.“

Infos: Therapeutisches Reiten 
Rückenwind, Pferdetraining mit 
Rückenwind, Katrin Märkle, Oden-
waldstrasse 4, 74834 Elztal, Tel: 
06267/928316, Mobil: 01784337005

K

Pferde fliegen ohne Flügel und Siegen ohne Schwert

Kinder & Eltern

K
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Therapeutisches Reiten

therapeutisch begleiten
Beim heiltherapeutischen und heil-
pädagogischen Reiten wird Kindern 
mit Verhaltensauffälligkeiten und 
Behinderungen die Möglichkeit 
gegeben, sich auf spielerische Weise 
dem Therapiepferd zu nähern und so 
ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. 
Über den „Umweg“ Pferd vollzieht 
sich auf diese Weise – häufiger als 
bei anderen Therapieformen – eine 
seelische Öffnung des Kindes. Ziel-
gruppe sind Kinder und Erwachsene 
mit neuromuskulären Erkrankungen, 
tracheotomierte Patienten, Menschen 
mit körperlichen und/oder geistigen 
Beeinträchtigungen, Entwicklungs-
verzögerungen, Autismus, ADHS etc.

Infos: Der Sonnenhof GmbH & Co. 
KG, Sonnenhof 1, 70378 Stuttgart
Tel: 0711-5074620 
www.dersonnenhof.com

Schon seit Jahrhunderten wird die 
Wirkung von Musik in allen bedeu-
tenden Kulturen auf vielfältige Weise 
eingesetzt. Was früher intuitives 
Wissen und Erfahrung war, ist mitt-
lerweile wissenschaftlich bewiesen: 
Musik beeinflusst nicht nur das see-
lische Empfinden und die Emotionen, 
sondern auch körperliche und geisti-
ge Vorgänge.
So erzielt beispielsweise Professor 
Harald Schachinger, Chef der Früh-
geborenenstation am Berliner Wald-
krankenhaus, mit dem Einsatz von 
Musik bei der Entwicklung seiner 
kleinen Patienten große Erfolge. Er 
spielte ihnen über Kopfhörer spezi-
ell ausgewählte Musiktitel vor und 
stellte fest, dass der Herzschlag der 
Frühgeborenen wesentlich stabiler 
und gleichmäßiger wird. Eine unab-
hängige Untersuchung konnte zeigen, 
dass die Säuglingssterblichkeit im 
Waldkrankenhaus deutlich niedriger 
ist als in anderen Krankenhäusern. 
Und auch viele Zahnärzte nutzen 
die positive Wirkung der Musik auf 
ihre Patienten, die eine geringere 
Ausschüttung von Stresshormonen 
bewirkt und die  die Ausschüttung 
von schmerzkontrollierenden Betaen-
dorphinen steigert.
Zappelino sprach mit Musikthera-
peutin Britta Nowatzke, die in Heil-

bronn- Biberach eine eigene Praxis 
hat und auch an verschiedenen Schu-
len sowie der Heilbronner Kinderkli-
nik tätig ist.
Frau Nowatzke, haben Sie ähnlich 
positive Erfahrungen mit der Mu-
siktherapie gemacht und wenn ja, 
können Sie uns Beispiele nennen?
Ja, wenngleich ich noch nicht in ei-
ner Zahnarztpraxis Musiktherapie ge-
macht und bisher auf der Neonatolo-
gie nur vereinzelt Patienten begleitet 
habe, kenne ich natürlich die ent-
spannenden und stressreduzierenden 
Effekte der Musik. Musik wirkt ja 
immer auf mehreren, sich gegen-
seitig beeinflussenden Ebenen: der 
körperlichen, wie bereits oben von 
Ihnen in Beispielen beschrieben, der 
emotionalen/psychischen Ebene, die 
die meisten Menschen beispielsweise 
beim Hören ihrer Lieblingslieder 
wahrnehmen und schließlich der ko-
gnitiv-mentalen Ebene. Musik bindet 
unsere Aufmerksamkeit häufig über 
einen langen Zeitraum sowohl beim 
Hören, vor allem aber beim Spielen 
selbst, wodurch beispielsweise 
Schmerzen und negative Gedanken 
in den Hintergrund treten können. 
Oft höre ich nach einer intensiven 
Improvisation von Patienten Sätze 
wie: „Ich hab während der Musik 
kein einziges Mal an meine Proble-

me/Schmerzen/etc. gedacht, sondern 
einfach nur gespielt.“ 
Sind gewisse musikalische Grundvor-
aussetzungen erforderlich?
Nein, gar nicht. Ich arbeite in der ak-
tiven Musiktherapie größtenteils mit 
ganz leicht spielbaren Instrumenten, 
mit denen jeder Musik machen kann, 
der dazu Lust hat. Daneben gibt es 
ja auch die rezeptive Musiktherapie, 
bei der die Musik gehört wird und so 
auf den Patienten wirken kann und 
schließlich die Klangmassage, bei der 
die harmonisierenden Schwingungen 
der Musik durch am Körper anlie-
gende Instrumente gespürt werden 
können.

Welche Instrumente kommen zum 
Einsatz?
Alles, was klingt! Von der Stimme, 
dem wohl ureigensten Instrument 
des Menschen, über das Schlagzeug 
und vielen Perkussionsinstrumenten, 
Klavier, Gitarre, einfachen Melodie-
instrumenten, bis hin zu digitalen 
Möglichkeiten der Klangerzeugung 
kann alles dabei sein. Eine wichtige 
Rolle spielen auch die Klanginstru-
mente, die ich zur Entspannung und 
Klangmassage einsetze: das Körper-
monochord, die Klangschalen und 
die Klangliege. Welche Instrumente 
wann eingesetzt werden hängt von 
den Vorlieben und den Möglichkeiten 
der Menschen ab, die zu mir kom-
men und kann immer wieder je nach 
Stimmung variieren. 

Für wen eignet sich die Musikthera-
pie?
Für alle, die Lust darauf haben, sich 
auszudrücken, sich zu spüren und 
mit sich und anderen in Kontakt zu 
treten. Durch die vielen verschiede-
nen Möglichkeiten, die Musik einzu-
setzen gibt es nahezu keine Begren-
zungen und nur wenige Kontraindi-
kationen für Musiktherapie. Da das 
Hören einer der ersten und auch einer 
der letzten Sinne des Menschen ist, 
reichen die Einsatzfelder von der 
Schwangerenbetreuung und der Neo-
natologie bis hin zur Seniorenarbeit 
und der Sterbebegleitung. Ich arbeite 
vor allem mit Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen mit emotionalen 
und psychischen Problemen und 
mit körperlichen und/oder geistigen 
Behinderungen. Die Instrumente be-
sitzen einen hohen Aufforderungs-
charakter, wodurch die Therapiemo-
tivation auch bei sonst eher unmoti-

vierten Patienten deutlich größer ist. 
Besonders eignet sich die Musikthe-
rapie ebenfalls für die Menschen, 
denen Sprache als Kontaktmedium 
nicht oder nur eingeschränkt zur Ver-
fügung steht: Menschen mit Autis-
mus, sehr jungen Kindern, Menschen 
mit erworbenen oder angeborenen 
Sprachdefiziten, Senioren im fort-
geschrittenem Stadium der Demenz 
und natürlich Menschen aus ande-
ren Kulturkreisen, die noch wenig 
Deutschkenntnisse besitzen. Bei all 
diesen Beispielen kann die Musikthe-
rapie Begegnung und Kommunikati-
on ermöglichen und Raum schaffen 
für Beziehung und Austausch. 

Worin unterscheidet sich die Musik-
therapie von anderen Therapiefor-
men?
Zum einen sicherlich eben in der ge-
rade beschriebenen Möglichkeit, sich 
ohne Worte auszudrücken und aus-
zutauschen. Hier stellt sie ebenso wie 
andere Kreativtherapien (Kunstthe-
rapie, Tanztherapie) eine wichtige 
Ergänzung zu Gesprächs- und Psy-
chotherapien dar. 
Zum anderen kann der bewusste Ein-
satz von Musik einen viel leichteren 
Zugang zu den Emotionen schaffen, 
als kognitive Verfahren. Das ist be-
sonderes in der psychotherapeuti-
schen Arbeit sehr wichtig, in der die 
Musik häufig als Brücke zwischen 
der psychischen und kognitiven 
Ebene fungiert. Fast alle Menschen 
kennen das Phänomen, dass Musik 
emotionale und körperliche Reaktio-
nen hervorruft, aus dem Alltag (z.B. 
Gänsehaut oder Rührung beim Hören 
bestimmter Lieder). In der Musikthe-
rapie gibt es zusätzlich die Möglich-
keit, die eigenen Gefühle musikalisch 
darzustellen und das auszudrücken, 
wofür man keine Worte findet. Das 
ist häufig eine sehr berührende und 
befreiende Erfahrung. Und nicht 
zuletzt darf die Musiktherapie auch 
einfach Spaß machen. Das ist mir be-
sonders in Einsatzbereichen wichtig, 
in denen die Patienten selbst bestim-
men sollen, wie weit sie sich inneren 
Prozessen (schon) öffnen können, 
z.B. auf der onkologischen Station 
der Heilbronner Kinderklink.

Infos: Britta Nowatzke , Jo-
hann-Strauß-Straße 16, Heilbronn 
Tel. 07066/911 509
www.musiktherapie-heilbronn.de

Musik hilft heilen
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reativität ist eine Kraft, 
die in jedem von uns 
steckt und es ist sehr 
lohnenswert sich auf 
diesen Weg zu begeben, 
denn er bringt Freude, 

Freiheit und Leichtigkeit ins Leben. 
Kreativität ist nicht nur renommier-
ten Künstlern vorenthalten, sondern 
lebt in jedem Menschen. Allerdings 
ist diese Kraft oft durch die Normen 
unserer Gesellschaft unterdrückt 
oder verdrängt worden. Sie zeigt uns 
oft Lösungen, die vorher nicht mal 
erahnt werden konnten. Wer sich also 
auf den Weg macht, seine ureigene 
Kreativität wieder zu entdecken, 
findet leichter Lösungsmöglichkei-
ten bei Problemen, Entscheidungen 
und schwierigen Lebenssituationen 
und erfährt Entfaltung bei Stress, 
Angststörungen, Depressionen und 
anderen psychischen Störungen. Aus-
drucksmalen unterstützt kreativ den 
persönlichen Entwicklungsprozess 
und fördert die Selbstheilung.
„Das Ausdrucksmalen biete ich ger-
ne auch zur Selbsterfahrung an, 
denn dadurch können so manche 
„Unstimmigkeiten” geklärt werden, 
bevor es zur Erkrankung kommt“, so 
Petra Schoch, die in ihrem „Zent-
rum für kreative Lebensgestaltung“ 
in Nordheim nunmehr seit 8 Jahren 
unter dem Motto „dem Leben Farbe 
geben“ neue Impulse für innere Kraft 
und Kreativität sowohl für Kinder als 
auch Erwachsene anbietet. 
Der „Kreativraum Nordheim“ steht 
für Kurse wie Acrylmalen, intuitives 

Malen, Ausdrucksmalen und thera-
peutisches Malen sowie für die Pra-
xis, in der im Einzelsetting Krea-
tivCoaching und Lebensberatung 
stattfinden.  
Außerdem  bietet die psychologi-
sche Beraterin mit Schwerpunkt in 
der Kunst- und Ausdruckstherapie, 
Gesprächs- und Gestalttherapie mit 
systemischen Ansatz Seminaren für 
Frauen zur Persönlichkeitsentwick-
lung und Selbsterfahrung und der 
Ausbildung zur Ausdrucksmalpäda-
gogin an. 
Ihre Angebote dienen zur Gesund-
heitsprävention, Entspannung und 
Achtsamkeit, damit es nicht erst zum 
Burnout oder Überforderung/Er-
schöpfung kommt. Durch die psycho-
logische Beratung/Lebensberatung 
und dem einzigartigen KreativCoa-
ching ist dies möglich. 
Farben leuchten, wirbeln, tanzen, be-
rühren und bewegen uns - direkt oder 

indirekt! Farben bringen Bewegung/ 
Fortbewegung - nichts ist im Still-
stand. Farben bedeuten Veränderung, 
bringen Leichtigkeit und die spieleri-
sche Seite im Leben zum Vorschein.
Farben nähren, öffnen Herzen, stär-
ken, heilen, klären, beleben, öffnen 
Horizonte und sind Balsam für die 
Seele!
Das Ausdrucksmalen ist eine Metho-
de mit ganzheitlichem Ansatz, sich 
selbst besser kennenzulernen, Selbst-
heilungskräfte zu aktivieren und zu-
dem ein kreativer Weg zur Persön-
lichkeitsentwicklung. Es ermöglicht 
ein intensives Erleben der eigenen 
Gefühle und inneren Bilder. „Sie 
können die Alltagshektik ver-
gessen und wenn Sie möchten, in ei-
nem geschützten Raum auch be-
lastende Gefühle wie z.B. Ärger, 
Wut, Trauer, Friede, Glück, Freude 
über das Malen Ausdruck verleihen, 
ausleben, bearbeiten. Dabei verändert 
sich so manche Sichtweise. Über das 
Ausdrucksmalen kann ich Anteile 
ausdrücken, die nie die Möglich-
keit haben, sich zu zeigen“, so die 
psychologische Beraterin, die die 
Malenden sowohl gesprächsorientiert 
als auch körperorientiert mithilfe von 
ganzheitlichen gestalttherapeutischen 
Ansätzen begleitet. 

Und wie erleben Kinder das Ma-
len?
Durch den Prozess des Schaffens 
und Handelns erleben Kinder sich als 
selbstbestimmtes, agierendes Wesen. 
Das Ergebnis erfüllt sie mit Stolz, sie 

können ihr „Produkt“ in den Hän-
den halten und mit anderen teilen. 
Deshalb ist es wichtig, Bilder und 
künstlerische Werke nicht zu bewer-
ten oder zu beurteilen, sondern sie 
wertzuschätzen. Außerdem entspannt 
sich das Kind beim Malen. Es ist 
fast wie beim Träumen. Über Bilder 
wird die Spannung, die sich zwischen 
Bewusstem und Unbewusstem aufge-
baut hat, abgetragen. Es wird so weit 
wie möglich wieder eine Harmonie 
angestrebt. 
In einer Gemeinschaft zu malen 
bedeutet, sich gegenseitig anzure-
gen, gemeinsame Ziele zu verfolgen 
und gleichzeitig Toleranz für andere 
Lösungen zu entwickeln. Emotional 
unterstützt Malen das Selbtbewusst-
sein. Etwas Schaffen, das Bestand 
hat, das nicht verloren geht, beflügelt 
Kinder, die den Erwachsenen ja nach-
eifern wollen. 
„Malen gelingt an fast jedem Ort. 
Ob mit Fingern im Sand, mit Krei-
den und Stiften auf Papier oder mit 
einem Kugelschreiber im Restaurant. 
Besondere Freude bereitet es Kindern 
nach meiner Erfahrung, wenn sie 
großflächig zum Beispiel auf großen 
Leinwänden, Papierbögen oder Tape-
ten malen können. Mit Händen oder 
Pinsel können sie sich den Raum 
nehmen, den sie benötigen,“ so Petra 
Schoch abschließend.

Infos: Petra Schoch, Kreativraum 
Nordheim, Nelkenstraße 14,  Nord-
heim, Tel. 07133/205989
www.kreativraum-nordheim.de 

K
Förderung der Kreativität im Kreativraum Nordheim

Kinder & Eltern
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Warum macht der Junge nicht das, 
was man ihm sagt?“ – „Wieso zieht 
sich unsere Tochter immer mehr 
zurück?“ – „Warum ist er nur so 
bockig?“ – „Weshalb mag sie nicht 
mehr zur Schule gehen?“ Kennt ihr  
diese oder ähnliche Situationen von 
euren Kindern? Oder beobachtet ihr 
solches bei einzelnen Kindern im 
Kindergarten oder in der Schule? z. 
B. Gereiztheit. Aggression. Zurück-
ziehen. Unbeteiligtsein. Unsicherheit. 
Überaktivität. 
Ihr wollt das Kind fragen, ihr wollt 
Antworten, doch das Kind spricht 
nicht mit euch.  Ihr bekommt auf eure 
Fragen keine Antworten? Oder etwa 
doch? Mag es sein, dass sich die Ant-
worten der Kinder anders darstellen 
als durch gesprochene Worte?  
Ja! Malen und Zeichnen macht ohne 
Worte sichtbar, was in den Kindern  - 
und natürlich auch Jugendlichen und 
Erwachsenen - vor sich geht. Was 
die Kinder bewegt. Was sie fühlen. 
Wovor sie Angst haben. Was ihnen 
Freude bereitet. Was ihre Bedürfnis-
se, Sehnsüchte und Wünsche sind.
„Die Sprache des Malens erzählt die 
inneren (Seelen-)Bilder auf dem Pa-
pier – und das fasziniert und begeis-
tert mich seit über 15 Jahren Praxis-
erfahrung immer wieder“, so die 
ausgebildete, sympathische Malthe-
rapeutin Flora Deyle-Fersch, deren 
Kurse in ihrem hellen, einladenden 
Malatelier im Gutshof im Schloss 
Neipperg in Schwaigern stattfinden. 
Und sie erläutert weiter: „Wie viel 
Platz sich ein Kind nimmt – sowohl 

beim Malen auf dem Papier als auch 
in der Gruppe –, welche und wie 
viele Farben und Materialen es wählt, 
welche Formen, Symbole, Strukturen 
es malt ... das alles spricht zu mir. 
Dabei gibt es weder richtig noch 
falsch. Alles darf sein!“ Darin ver-
birgt sich womöglich das Wertvollste 
bei der maltherapeutischen Beglei-
tung mit Flora Deyle-Fersch: „Jeder 
darf sein. Alle Gefühle gehören zum 
Leben.“ 
Im geschützten Raum malen die Kin-
der ohne erfolgsorientierten Leis-
tungsdruck. Noten bzw. Bewertungen 
gibt es nicht. Das nimmt den Druck, 
Erwartungen und Perfektionismus le-
ben zu müssen. Spielerisch entdecken 
sie Formen, Farben und Materialien. 
Acryl, Gouache, bunte Tusche, Aqua-
rell, Pastellkreide, Ölpastellkreide, 
Neocolor, wasservermalbare Wachs-
malkreide, und noch vieles mehr 
kommt auf Leinwand, Papier, Karton 
oder Malpappe. 
Über das Bild nehmen sich die Kin-
der anders wahr. Durch das aktive 
Tun  entwickelt und verändert sich 
das Bild. Es ist z. B. erlaubt und 
möglich, Altes bzw. Bestehendes 
zu übermalen, was im übertragenen 
Sinne einer Um- bzw. Neuprogram-
mierung einer „alten“ Situation ent-
spricht. Auch durch die einfache 
Drehung des Blattes erfolgt ein Pers-
pektivwechsel: Man schaut anders 
auf das Blatt bzw. die Situation. 
Plötzlich gefällt einem das, was 
man sieht. Auf das Leben übertra-
gen heißt es, dass es immer mehrere 

Sichtweisen gibt. Durch den Wechsel 
dieser fällt es leicht(er), Bestehendes 
(und sich selbst) anzunehmen. Das 
stärkt das Selbstbewusstsein und das 
eigene Selbst. Gezielte Malaufgaben 
schärfen zudem die Wahrnehmung 
und geben Mut zur Veränderung. Das 
wiederum kann eine Umwandlung 
von Verhaltensmustern mit sich brin-
gen, ohne dass ein Thema oder ein 
Grund bekannt sein müssen. 
Da für die einfühlsame Malthera-
peutin Flora Deyle-Fersch Kinder 
ein Spiegel unserer selbst und oft 
„nur“ stellvertretende Symptomträger 
der Umgebung bzw. Erwachsenen 
sind, befürwortet sie es sehr, wenn 
Eltern und ggf. Geschwister auch den 
Mut haben, ihre jeweiligen Verant-
wortungsanteile anzusehen und zu 
verändern. Sehr wirkungsvoll bei der 
therapeutischen Begleitung sind für 
Flora Deyle-Fersch Kommunikati-

onsbilder. Dabei „wandert“ das Blatt 
Papier in der Gruppe. Die Kommu-
nikationsbilder bringen Klarheit über 
das Gruppenmiteinander und können 
eine Auflockerung in eingefahrene 
und verhärtete Situationen bringen. 
Der Einzelne übernimmt Eigen-
verantwortung für sein Werk und 
zugleich für den Teamgeist in der 
Gruppe bzw. Familie, was wiederum 
der Gruppen- bzw. Familienförde-
rung zugute kommt.  
Eine Altersbeschränkung für das the-
rapeutische Begleiten gibt es nicht. 
„Malen kann jeder – dazu braucht es 
keine Vorkenntnisse“, schmunzelt die 
leidenschaftliche Maltherapeutin und 
Malkommunikatorin und selbst Mut-
ter zweier Kinder inkl. Enkelkind. 
„Wichtig ist mir immer, dass jeder 
– gleich ob im Einzel- oder Grup-
pentermin – sich wohl fühlt, ins Tun 
kommt und gut nach Hause geht.“ 
Dazu sorgt sie für eine entspannte, 
freud- und humorvolle Atmosphäre 
und begleitet kommunikativ und the-
rapeutisch den Prozess. Natürlich ist 
und bleibt – wie bei allem im Leben 
– die letztendliche Verantwortung 
immer bei jedem Einzelnen selbst: 
„Du kannst vor dem davonlaufen, 
was hinter dir her ist. Aber was in dir 
ist, das holt dich ein.“ (afrikanische 
Weisheit) 
Infos: Flora Deyle-Fersch, freischaf-
fende Künstlerin, Maltherapeutin, 
Malkommunikatorin, Silcherstra-
ße 4, Schwaigern, Tel. 07138/94 5853 
– Mobil 0170/5632631
www.flora-deyle.de

Kinder durch therapeutisches Malen begleiten 

therapeutisch begleiten

Silcherstraße 4
74193 Schwaigern
Fon 07138 - 94 58 53

Mobil 0170 - 563 26 31

www.flora-deyle.de
flora.deyle@t-online.de

www.facebook.com/flora.deylefersch

flora 
deyle-fersch
freischaffende 

künstlerin 
maltherapeutin 

malkommunikatorin

Therapeutisches Malen 

bringt Heilung durch Ausdruck.

Für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene. 

Als Einzel- oder Gruppenkurse.
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Ein großer bemalter Briefkasten 
vor dem Haus weist den Weg zur 
Maltherapeutin Jutta Malien. Farben-
frohe Räume laden kleine und große 
Menschen jeden Alters ein, sich wohl 
zu fühlen und ausdruckstark kreativ 
zu sein.

Die Maltherapie ist eine anerkannte 
kreative Therapieform, die persön-
lichkeitsfördernd, krisen-, trennungs- 
und trauerbegleitend wirkt.
Mit einem einleitenden Gespräch 
beginnen die Sitzungen und führen 
in den Malprozess, für den eigens 
entsprechende Farbmittel, Hilfsmittel 
und Untergründe ausgewählt werden. 
So kann die Bildarbeit in Anleitung 
und Begleitung von Jutta Malien als 
heilsamer Prozess in dem Malenden 
geschehen. Unausgesprochenes, Ge-
fühle und Emotionen finden dabei 
ihren Ausdruck in Form und Farbe. 

Die gemalten Bilder eröffnen dem 
Kind einen Zugang zu sich selbst und 
zu den eigenen Gefühlen. Wandlung 
im Empfinden kann geschehen und 
Mut und Anregung zu neuen Gedan-
ken entstehen.

„Mögen alle Kinder stark und glück-
lich durchs Leben gehen!“
Infos: Tel.  07135/9699709
juttamalien@yahoo.de
Wilhelm-Schmid-Straße, 
74336 Brackenheim-Meimsheim

Liest dein Kind buchstabierend, 
stockend und versteht oft den 
Sinn nicht? Verwechselt oder 
vertauscht dein Kind beim Lesen 
oder Schreiben Buchstaben oder 
lässt es Buchstaben weg? Kann es 
in Mathe die scheinbar einfachsten 
Aufgaben nicht lösen? Rechnet 
es zählend mit den Fingern, muss 
es immer wieder nachzählen? 
Führt das Rechnen oft zu falschen 
Ergebnissen? Ist dein Kind in den 
anderen Fächern gut? Stellen sich 
trotz allen Übens keine Verbesse-
rungen ein? Ist die Hausaufgaben- 
oder Lernsituation für alle belastend? 
Hat dein Kind keine Lust, in die 
Schule zu gehen oder zu lernen? 
Dahinter könnte eine Legasthenie, 
eine ausgeprägte Schwäche des Le-
sens und/oder Rechtschreibens, oder 
eine Dyskalkulie, eine ausgeprägte 
Rechenschwäche, stecken. 
Die Ursachen für Schwierigkeiten 
und Defizite im Lesen, Schreiben 
oder Rechnen liegen meistens nicht 
nur beim Kind. Sie können vielfäl-
tig sein: u.a. genetisch, ein häufiger 
Wechsel der Lehrkraft, eine für das 
Kind wenig geeignete Unterrichtsme-
thode, eine ungünstige Lernsituation 
zu Hause oder fehlende familiäre 

Unterstützung. Kindern mit diesen 
Schwierigkeiten kann durch eine 
integrative Lerntherapie geholfen 
werden. Integrativ bedeutet, dass 
pädagogische, psychologische und 
medizinische Behandlungsmethoden 
kombiniert werden.
Sie ist eine spezielle Form der Förde-
rung außerhalb der Schule. Sie knüpft 
an die vorhandenen Fähigkeiten des 
Kindes an. Das Kind wird „abgeholt, 
wo es steht“. Über- oder Unterforde-
rung soll vermieden werden. 
Daher unterscheidet sich die Lernthe-
rapie sehr von einer klassischen 
Nachhilfe. Es wird nicht am aktuellen 
Schulstoff gearbeitet. Es werden die 
Grundlagen im Lesen, Schreiben 
oder Rechnen aufgebaut.

Die Lerntherapie beinhaltet 
jedoch nicht nur das Arbeiten am 
Lesen, Schreiben oder Rechnen, 
sondern auch Bereiche wie z.B. 
Selbstwertgefühl, Konzentration, 
visuelle und auditive Wahrneh-
mung, Fein- und Grobmotorik, 
Bewegungsmotorik und Sprache 
sind Teil der Lerntherapie. Es 
wird geschaut, welche Stärken 
das Kind (und auch die Familie) 
mitbringt.
Lerntherapeuten berücksichtigen 
auch das Umfeld des Kindes. 

Sie beraten die Eltern, führen auf 
Wunsch Gespräche mit Lehrern und 
beziehen gegebenenfalls Fachkräfte 
mit ein. 
Begleite die Entwicklung deines 
Kindes in der Schule mit wachem, 
aber nicht ängstlichem Blick. Bei 
Problemen oder Unsicherheiten 
suche den Kontakt zu den Lehrern. 
Je früher man diese Schwierigkeiten 
erkennt und die Kinder fördert, wo 
sie es brauchen, desto größer sind 
die Chancen, dass die Kinder wieder 
positive Lernerfahrungen machen. 
Infos: Angelika Hahl, Diplompsycho-
login und Lerntherapeutin, Internet: 
www.lerntherapie.xyz, 
Tel.  07131/2079841

Integrative Lerntherapie

Verborgenes durch Farben sichtbar machen

Kinder & Eltern

garant-immo.de

Sie planen einen  
Immobilienverkauf?  

Wir bieten Ihnen kompetenten und 
erfolgreichen Service  

inklusive WERTERMITTLUNG und 
ENERGIEAUSWEIS. Vereinbaren 
Sie einfach einen kostenlosen,  

unverbindlichen Beratungstermin 
mit Frau Verena Mörgenthaler, 

Büro Hohenlohe, Tel: 07944/94233-13, 
v.moergenthaler@garant-immo.de 

Zappelino - Kreis Hohenlohe
Erscheinung: 01.06.17
53,5 mm x 60 mm
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Gleichmäßig dreht sich die Töpfer-
scheibe und allmählich entsteht aus 
dem unförmigen Klumpen mithilfe 
von Wasser und den formenden Hän-
den ein formschönes  Gefäß, das nach 
einer ausreichenden Trocknungspha-
se gebrannt wird. Fasziniert schauen 
die Kinder der Keramikmeisterin 
und Kunsttherapeutin Heidi Käss zu, 
die sich seit ihrer Kindheit für das 
Arbeiten mit Ton begeistert. „Nur 
beim Ton finde ich die vier Elemente: 
Ich forme die Erde, Wasser unter-
stützt den Formgebungsprozess, ich 
lasse die Stücke an der Luft trocknen 
und übergebe sie dann dem Feuer. 
Kein anderes Material spricht den 
Menschen so unmittelbar an wie der 
Ton“, erklärt die gebürtige Heilbron-
nerin, die sowohl Kindergeburtstage 
ausrichtet wie auch Kurse für Kinder 
und Erwachsene und bereits seit meh-
reren Jahren die Kunsttherapie im 
Angebot hat. Gerade das regelmäßige 
Arbeiten mit Ton sowohl beim freien 
Plastizieren als auch beim Drehen auf 
der Scheibe hat heilsame Wirkung, 
was im digitalen Zeitaltern, bei dem 
die Grunderfahrung von „Begreifen“ 
und „Berühren“ sehr oft zu kurz 
kommt, wie Balsam auf der Seele ist. 

Beim freien Tonen 
lassen sich Figu-
ren formen und 
damit Erfahrungen 
und Emotionen 
ausdrücken. Der 
Tonende kommt 
dabei in den Kon-
takt mit der Natur, 
der Erde und so-
mit zu sich selbst. 
Es geht weniger 
um das Ergeb-
nis, als um den 
Schaffensprozess. 
„Wichtig ist, dass 
die Kinder aus 
sich heraus Dinge 
entstehen lassen 
können, die wert-
frei sind. Ganz 
nach dem Motto: 
Hier bin ich Mensch, hier kann ich 
sein!“, erklärt die Keramikmeisterin, 
die im nächsten Jahr ihr 30-jähriges 
Jubiläum feiern wird. 
Und auch das Töpfern auf der Schei-
be erfordert Konzentration und eine 
Konstanz. Erst wird der Tonklumpen 
geschlagen und geknetet. Dann wird 
er mit beiden Händen auf der sich be-

wegenden Scheibe 
zentriert indem 
beide Arme an den 
Oberschenkeln 
fest abgestützt 
sein und die Hän-
de ruhig gehalten 
werden. Dieses 
Drehen an der 
Scheibe erfordert 
sowohl Kraft als 
auch Ruhe und 
Konzentration. 
„Beim Zentrieren 
des Tons auf der 
Töpferscheibe 
geht es darum, die 
Zentrifugalkraft 
zu überwinden. 
Die Hände müs-
sen Druck aus-
üben, damit das 

geschehen kann. Bei der Arbeit mit 
hyperaktiven Kindern an der Töpfer-
scheibe ist es immer wieder Thema, 
den Druck wohldosiert auszuüben. 
Wenn ich zu viel Druck ausübe, gerät 
der Tonkloß aus der Mitte, drücke ich 
zu wenig, dann passiert auch wenig. 
Dieses Herantasten an die richtigen 
Druckverhältnisse ist für die Kinder 

eine gute Übung“, so die Künstlerin, 
die bereits als 14-Jährige eine Frau 
am der Töpferscheibe arbeiten sah 
und wusste:“Das ist mein Ding!“ Sie 
belegte daraufhin Töpferkurse um 
dann nach ihrem Abitur eine Töpf-
erlehre zu absolvieren. Nach abge-
schlossener Lehre arbeitete sie im 
Schwarzwald sowie in Südfrankreich, 
was ihre Liebe zur Grande Nation 
vertiefte. Es folgte die Meisterschule 
in Landshut und mit 30 schließlich 
die Ausbildung zur körperorientier-
ten Kunsttherapeutin. Parallel dazu 
besuchte sie die Heilpraktikerschule 
und schloss mit dem „Heilpraktiker 
für Psychologie“ im Januar 2005 
ab. Seither bietet Heid Käss sowohl 
in ihren eigenen Räumlichkeiten 
mit wunderbarem Ausblick auf den 
Trappensee Kurse sowie Kunstthera-
pie für Kinder und Erwachsene an als 
auch an zwei Heilbronner Schulen. 
„Mich begeistert immer wieder, 
wie beim Arbeiten mit dem Ton die 
Kinder voller Konzentration bei der 
Sache sind und Dinge von eigener 
Schönheit entstehen.“
Infos: Heidi Käss, Jägerhausstraße 
159, 74074 Heilbronn, Tel.  07131/ 
162270, www.tonundtherapie.de

Heilsames Arbeiten mit Ton

therapeutisch begleiten

Arbeit am Tonfeld®
Wir berühren und werden berührt - Im Begreifen sich begreifen

Der gesamte Mensch ist in seiner 
Hand versammelt -  und so wer-
den alle Bewegungen lebendig und 
bedeutsam. Die Arbeit am Tonfeld® 
ist eine therapeutische Methode der 
Gestaltung von Unbewusstem. Sie 
wurde 1972 von Prof. Heinz Deuser 
begründet und stetig weiterentwi-
ckelt. Die Wirkung der Methode 
beruht auf den Gesetzen der Haptik. 
Wer etwas mit den Händen berührt, 
wird auch selbst davon berührt. In 
einem mit Ton gefüllten flachen Kas-
ten aus Holz – dem Tonfeld – spielt 
sich der Gestaltungsprozess ab. Eine 
Schale mit Wasser steht in Reichwei-
te und kann den Fluss der Arbeit als 
zusätzliches Element unterstützen. 
Das Kind oder der Jugendliche ge-
staltet, wovon es bzw. er bewegt ist.
Therapeutische Begleitung bei der 
Arbeit am Tonfeld®  
Die Tonfeldtherapie ist sowohl  für 
Kinder ab zwei Jahren, als auch für 

Jugendliche und Erwachsene geeig-
net. Es werden Kinder und Jugendli-
che bei Entwicklungsverzögerungen, 
Schulproblemen, Beeinträchtigungen, 
Traumata und anderen Auffälligkei-
ten begleitet. Außerdem ist es für
Adoptivkinder geeignet, die keine 
normale frühkindliche Entwicklung 
durchlebt haben. Gerade hier bietet 
das Tonfeld eine wirksame Hilfe, um 
verhindertes Entwicklungspotenzial 
aufzuholen und das Kind oder den 
Jugendlichen in seinen emotionalen 
und sozialen Bedürfnissen anzuspre-
chen. 
Die therapeutische Begleitung kann 
schon nach ca. 10 Sitzungen deut-
liche Entwicklungsfortschritte und 
Verhaltensänderungen zeigen. Doch 
auch eine mehrjährige Therapie kann 
erforderlich werden, wie beispiels-
weise bei einem traumatisierten 
und stark entwicklungsverzögerten 
Jugendlichen, dem es mit den Jahren 

gelang gestellte Aufgaben immer 
mehr konzentriert und mit Ausdauer 
in den Alltag, bzw. ins soziale Um-
feld zu integrieren.
Das Setting für die Kinder und 
Jugendlichen  
Das Arbeiten am Tonfeld  geschieht 
in einem sogenannten Schonungs-
raum zu behutsamen Nachreifen des 
Kindes. Dort steht eine Kamera, um 
den Prozess zu dokumentieren. 
Das Tonfeld kann mit den Händen 
wahrgenommen, ertastet, erfahren 
werden. Das formbare Material lädt 
ein zu Erprobungen, es nimmt jede 
Berührung auf und stellt sich für 
unendliche Möglichkeiten zur Verfü-
gung. Das begrenzte Feld vermittelt 
den wahrnehmenden Händen Halt, 
die ebene Fläche bietet freien Raum. 
Gestalt entsteht aus der Bewegung 
der Hände, die ihre Spuren im Ton 
hinterlassen. Im Ergreifen und Ge-
stalten erlebt der Betreffende sich 

schöpferisch. Im Streichen und 
Formen des Materials ist er zutiefst 
in seinen Sinnen angesprochen. Die 
Präsenz eines ausgebildeten Be-
gleiters ist entscheidend, der in der 
richtigen Weise anspricht und hilft, 
den Bewegungsprozess der Hände 
wahrzunehmen und zu verstehen.
Die Tonfeld-Therapeuten blicken 
wie durch ein Fenster in den intimen 
Tastraum und deuten, was das Kind 
möchte. Es wird nicht analysiert, 
sondern die Analyse der Bewe-
gung ist unsere Arbeit um somit die 
Bedürfnisanalyse aus der Bewegung 
zu erstellen.  Somit kann ein Gefühl 
von persönlicher Zuwendung erlebt 
werden. Und es kann die Erfahrung 
gemacht werden, zutiefst verstanden 
zu werden.      
Infos: Anita Frisch, Leingarten, Päda-
gogin, Tonfeldtherapeutin für Kinder 
und Jugendliche.Tel. 07131/401543
www.tonfeld.de
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„Erzähle es mir – und ich 
werde es vergessen. 

Zeige es mir – und ich 
werde mich erinnern. 
Lass es mich tun – und 

ich werde es behalten.“                                          
Maria Montessori 

Kinder und Jugendliche benöti-
gen unseren besonderen Schutz 
und unsere Fürsorge. Manchmal 
brauchen sie in ihrer Entwick-
lung und Reifung besondere 
Unterstützung, Angebote und 
beschützende und geschützte 
Räume zur persönlichen Ent-
wicklung und Entfaltung.
Diese Aussage „Lass es mich 
tun und ich werde mich erin-
nern“ ist bezeichnend für die 
therapeutische Arbeit der Ergo-
therapie. Aktiv werden, aktiv 
sein, handeln und ins „Tun“ kommen 
führt dazu, dass Fähigkeiten im Kind 
und Jugendlichen aktiviert werden, 
Kompetenzen aufgebaut werden, die 
noch nicht im ausreichenden Maß 
vorhanden sind und darüber eine 
Entwicklung der kindlichen Persön-
lichkeit erlangt wird.
Und diese Entwicklung geschieht 
ganzheitlich – auf den verschiedenen 
Ebenen, die es uns als Menschen 
erst ermöglicht, eine gute Hand-
lungsfähigkeit in unserem Leben zu 
erlangen. Und so zielen ergothera-
peutische Maßnahmen auf den Er-
werb und die Verbesserung noch 
nicht vorhandener oder ausgereifter 
Fähigkeiten und Fertigkeiten auf 
physischer (körperlicher), kognitiver 
(geistig/mentaler) und psychischer 
(seelischer) Ebene. Werden diese Fä-
higkeiten aufgebaut und stabilisiert, 
können die verschiedenen Ebenen 
sich immer besser vernetzen. Dann 
ist es möglich, in eine sinnvolle und 
sinngebende Interaktion zu treten.
Das Kind in sich, seiner Wahrneh-
mung, seiner Bewegung und Senso-
motorik, seiner seelischen Befind-
lichkeit, seinem Verhalten, seiner 
Lernfähigkeit und seinem Stand in 
dieser Welt. Und es findet darüber 
auch zu einer guten Interaktion 
zu seinem Umfeld, in dem es sich 
bewegt.
Hilfreich in der Begleitung der Kin-
der und Jugendlichen ist natürlich 
auch der vertrauensvolle Kontakt 

mit den nahen Bezugspersonen. Je 
jünger die Kinder sind um so mehr 
ist die Einbeziehung der Eltern oder 
auch Großeltern sinnvoll. Im jugend-
lichen Alter wird dann schon eher 
die Eigenständigkeit von den jungen 
Klienten gewünscht. 
Ergotherapie ist ein gesetzlich aner-
kanntes Heilmittel, verankert im 
Heilmittelgesetz und gehört zu den 
Regelleistungen der Krankenkassen 
und Unfallversicherungen. Als medi-
zinisches Heilmittel wird es vom Arzt 
verordnet.

In welchen Bereichen oder mit wel-
chen Themen bietet sich nun eine er-
gotherapeutische Begleitung an?
Ergotherapeutische Begleitung 
kann notwendig und sinnvoll sein 
bei:
- Entwicklungsverzögerungen und 
  -störungen
- Motorischen Bewegungsstörungen, 
  Problemen der Grob-, Fein- und 
  Graphomotorik
- Sensorischen Integrationsstörungen
- Teilleistungsstörungen der visuellen 
  oder auditiven Wahrnehmung
- Störungen der Wahrnehmung und 
  Wahrnehmungsverarbeitung
- Körperlichen oder mentalen Behin
  derungen sowie multipler Behinde
  rung
- Autismus
- Konzentrations- und Aufmerksam
  keitsstörungen
- Problemen des emotionalen und 
  sozialen Verhaltens

- Psychosomatischen Erkran
  kungen und chronischen
  Schmerzsyndromen
- Seelische Krisen in belasten
  den Lebenssituationen
- Reifungskrisen des Kinder- 
  und Jugendlichenalters

Die ergotherapeutische Beglei-
tung findet in der Regel in den 
Praxisräumen statt. Möglich ist 
auch eine integrative Therapie 
in einer Einrichtung, z.B. dem 
Kindergarten.
Nach dem Kennenlernen und 
der Aufnahme, der Anamnese, 
dem Feststellen der Problemati-
ken und der Stärken, werden die 
Therapieziele definiert um dann 
Schritt für Schritt sich diesen 

anzunähern. Um diese zu erreichen, 
werden unterschiedliche Medien und 
Methoden eingesetzt.
Medien können vielfältigste Angebo-
te aus dem großen Bereich der Wahr-
nehmungs- und Bewegungsförderung 
sein, gestalterische und kreative Me-
thoden, Regel- und Rollenspiele, 
Konzentrations- und Verhaltenstrai-
ning, Entspannungsverfahren, emo-
tionales Kompetenztraining und res-
sourcenorientierte Methodik.
Wichtig ist in der Begleitung der Kin-
der und Jugendlichen der spielerische 
Faktor, da das Kind in seiner Ent-
wicklung über die Bewegung, seine 
Sinne und das Agieren im Spiel lernt.
Unterstützende, fördernde und wert-
schätzende Haltungen dem Kind und 
Jugendlichen gegenüber verstärken 
den Therapieerfolg und machen ihn 
oft auch erst möglich.

Ganz gleich mit welcher Thematik 
ein Kind oder Jugendlicher in eine 
ergotherapeutische Begleitung 
kommt, diese jungen Menschen 
werden unterstützt und für ihren 
eigenen  Lebensweg gestärkt. Es wird 
Hilfestellung gegeben zum Aufbau 
von Fähigkeiten, damit sie/er ein 
selbstständiges und selbstbestimmtes 
Leben führen kann.

Ein Bericht von Brigitte Schuck
Ergotherapeutin/Psychotherapeutin - 
HP, Praxis für Ergotherapie
Bad Rappenau, Tel.  07264/890093
www.praxen-schuck.de

Ergotherapie in der Pädiatrie
Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung therapeutisch begleiten und fördern

Kinder & Eltern

Tel: 0711-50 74 620   info@dersonnenhof.com
www.dersonnenhof.com  71686 Remseck

Heiltherapeutisches

REITEN

Auf dem Sonnenhof

Kindern mit 
Verhaltensauffälligkeiten und 

Behinderungen die Möglichkeit 
geben, sich auf spielerische 
Weise dem Therapiepferd zu 

nähern und ein Vertrauensver-
hältnis aufzubauen.

Für Menschen mit 
neuromuskulären Erkrankungen, 

tracheotomierte Patienten, 
Menschen mit körperlichen 

und/oder geistigen 
Beeinträchtigungen, 

Entwicklungsverzögerungen, 
Autismus oder ADHS.
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Seit 2011 bietet die AWO Heilbronn 
- beauftragt jeweils vom Jugendamt 
- im Rahmen ihrer vielfältigen Hilfen 
für Familien auch die so genannte 
passgenaue, bedarfsorientierte  Fa-
milientherapie an. Diese Hilfeform 
versteht sich als „ein niederschwelli-
ges Angebot für Familien, bei denen 
Probleme und Symptome mit fami-
liären Interaktions- und Beziehungs-
mustern in Zusammenhang stehen 
und verschiedene andere Hilfen nicht 
greifen konnten. Die Familienthera-
pie bietet einzelfallbezogene, flexible 
und an die Bedürfnisse der Familie 
angepasste Hilfe an.“ 
Vor dem Hintergrund 
eines systemischen 
Verständnisses 
von Problem-, 
Konflikt- und 
Krisensituatio-
nen steht nicht 
ein einzelnes, 
ggf. beson-
ders auffälliges 
Familienmitglied 
im Mittelpunkt der 
Hilfe, sondern vielmehr 
die gesamte Familie mit ihren 
vielfältigen Kommunikations- und 
Verhaltensmustern.
Zur Verdeutlichung des systemischen 
Ansatzes, der manchmal etwas abs-
trakt und theoretisch erscheint, eignet 
sich besonders gut das Bild eines 
Mobiles: Wird hier ein beliebiger Teil 
berührt, gerät das ganze Gebilde in 
Bewegung. Über die Generationen 
hinweg, von kleinen Kindern bis zu 
den Erwachsenen, ist meist sofort 
allen klar, dass jeder von ihnen in 
wechselseitigem Austausch mit den 
anderen Familienmitgliedern seinen 
Beitrag zur Entstehung und Auf-
rechterhaltung der Problemmuster 
beiträgt und jeder dann aber auch die 
Lösungsmuster mitgestalten kann.
Die passgenaue, bedarfsorientierte 
Familientherapie arbeitet grundsätz-
lich lösungs- und ressourcenorien-
tiert und geht davon aus, dass jede 
Familie und jedes ihrer Mitglieder 
vielfältige Fähigkeiten und Stärken 
hat, die es zu entdecken und zu nut-
zen gilt. Gleichzeitig gibt es Raum 
für die einfühlsame Anerkennung 
und Wertschätzung der oft vielfälti-
gen Leiderfahrungen. 

Die passgenaue, bedarfsorientierte 
Familientherapie richtet sich an Fa-
milien in unterschiedlichen Lebens-
formen, die einen umfassenden, über 
den sozialpädagogischen Rahmen 
hinausgehenden Hilfebedarf aufwei-
sen. 
Dazu gehören:
besonders belastende Lebenslagen: 
Partnerschaftsprobleme, Suchtpro-
bleme, Misshandlungen, Gewalt, 
Trennung, Scheidung und Tod, 
psychische Erkrankungen, „junge“ 
Elternschaft
geringe Ausprägung der eigenen 

Problemlösekompetenzen: 
Selbstwertprobleme, 

hohe Abhängig-
keit von sozialen 

Hilfenetzen, 
eskalierende 
Familienprob-
lematiken, fami-
liäre, immer 
wiederkehrende 

„Dauerbrenner“.
Problematiken, 

die sich aus der 
familiären Lebensform 

ergeben: Patchworkfamilien, 
Stieffamilien (Ausloten von Zu-
ständigkeiten und Rollen), Pflege-
familien (Abstimmung zwischen 
Herkunftsfamilie und Pflegefamilie, 
Begleitung und Anleitung), Allein-
erziehende (Erziehungsberatung 
unter Berücksichtigung biografischer 
Voraussetzungen), Herkunftsfami-
lien (Unterstützung der Eltern bei 
Fremdunterbringung: Akzeptanz der 
Situation, Kontakt zu Pflegeeltern, 
Rückführung)
Richterliche Auflagen

Die mehr als fünf Jahre Erfahrung 
der AWO mit der passgenauen, be-
darfsorientierten Familientherapie 
sind überaus erfreulich und ermuti-
gend: Diese Hilfeform wird sehr gut 
angenommen und oft schon nach we-
nigen Sitzungen von den betroffenen 
Familien als überaus hilfreich erlebt. 
Am Ende einer solchen Therapie 
fühlen sich die Familien in der Regel 
deutlich gestärkt und ermutigt und 
beschreiben sich als hoffnungsvoller 
und kompetenter in ihrem Alltag 
miteinander und in ihrem Auftreten 
nach außen. 

Passgenaue, bedarfsorien-
tierte Familientherapie 

therapeutisch begleiten
Kinder und Eltern in der syste-

mischen Familientherapie
Probleme und Schwierigkeiten von 
Kindern können am besten im Kon-
text ihrer Familie verstanden werden. 
Aus der systemischen Perspektive 
heraus sind Faktoren wie die soziale 
Lebenswelt, biologische Gegeben-
heiten, individuelle Unterschied-
lichkeiten und Interaktionsprozesse 
in der Familie genauso relevant wie 
die Frage, welche Bedeutung ich 
bestimmten Prozessen gebe und was 
in der Geschichte der Familie so alles 
passiert ist. 
„Wenn wir mit Kindern und ihren 
Familien arbeiten, stellen wir uns auf 
ihre Welt ein, das heißt, wir gehen 
spielerisch vor und nutzen unter 
anderem viele kreative Techniken. 
Ebenso arbeiten wir in flexiblen 
Settings: In einem ersten Gespräch 
mit der Familie kann besprochen 
werden, wer an weiteren Sitzungen 
teilnehmen soll. Es können auch eini-
ge Gespräche alleine mit den Eltern 
geführt werden. Ansonsten sind wir 
in der Regel für alle Konstellationen 
offen, auch Geschwisterkinder oder 
andere zum Familiensystem gehören-
de Personen sind willkommen“, so 
die systematische Paar- und Fami-
lientherapeutin Ute Heddergott, die 
gemeinsam mit der systemische Paar- 
und Familientherapeutin Kristina 
Rudolph und  Dr. Jorina Talmon-Gros 
eine Praxis für systemische Einzel-, 
Paar- und Familientherapie, Supervi-
sion & Heilpädagogik betreibt. 
In der systemischen Familientherapie 
arbeitet man vorwiegend kurzzeit-
orientiert, d.h. das eine Therapie in 
der Regel zwischen 5 und 15 Sitzun-
gen beansprucht. Wenn erhebliche 
Beeinträchtigungen oder Schwierig-
keiten bestehen, können die Bera-
tungen auch längere Zeit benötigen. 
Mit der Familie werden konkrete 
Therapieziele vereinbart. Kinder 
und Eltern partizipieren aktiv an der 
Therapieplanung. Es wird versucht,  
gemeinsam kleine, greifbare Schritte 
auszuhandeln. Die zentrale Aufgabe 
besteht oft darin, Kindern und ihren 
Eltern zu helfen, ihre Problemtrance 
zu überwinden, problemfreie Berei-
che wieder zu entdecken und neue 
Hoffnung wachsen zu lassen. Kind 
und Familie werden mithilfe von 
verschiedenen Techniken zu einem 
Perspektivwechsel ermuntert, der die 

Familie wieder an ihre Kompetenzen 
erinnert und die Familiengeschichte 
im Umgang mit widrigen Lebensum-
ständen würdigt. Wichtig ist es, dass 
ein Leben jenseits der Belastungen 
durch Probleme wieder vorstellbar 
wird. Veränderungen sind leichter 
möglich, wenn die Lebensgeschichte 
des Kindes und der Eltern gewürdigt 
wird. „Wir erleben, dass Symptome 
mehr sind als dysfunktionales Ver-
halten – sie können oft als Ausdruck 
eines Beziehungsgeschehens ver-
standen werden. In der systemischen 
Therapie versuchen wir zu helfen, 
den Beziehungskontext Kind/Fami-
lie/soziale Umwelt so zu gestalten, 
dass Symptome überflüssig werden. 
In der Familientherapie betrachten 
wir Probleme als Herausforderung 
und so versuchen wir die Familie 
einzuladen, bei der Lösung der 
Probleme ein Team zu bilden, das 
zusammenarbeitet und von uns dabei 
unterstützt wird“, erklärten die Thera-
peutinnen weiter. 
Die therapeutische Haltung ist ge-
prägt von einem optimistischen, lö-
sungs- und ressourcenorientierten 
Ansatz. Die Position der Therapeuten 
ist allparteilich, berechtigte Wün-
sche von Kindern und  Jugendlichen 
werden ebenso unterstützt wie die 
Anliegen der Eltern. 
Zusätzlich zur Familientherapie wird 
in der Gemeinschaftspraxis  ein sys-
temisches Elterncoaching angeboten. 
Ziel dieses Coachings ist es, dass El-
tern wieder ein Gefühl von Sicherheit 
und Orientierung in der Erziehung 
ihrer Kinder gewinnen. In wert-
schätzenden und ermutigenden Ge-
sprächen und praktischen Übungen 
sollen Eltern wieder handlungsfähig 
werden und neue Sichtweisen erlan-
gen. Durch das (Wieder)Erlernen 
einer tragfähigen Beziehung zu den 
Kindern können Schwierigkeiten im 
Alltag leichter und gelassener gelöst 
werden und zu einem liebevollen und 
achtsamen Umgang beitragen.

Infos: Ute Heddergott, Kristina Ru-
dolph, Dr. Jorina Talmon-Gros
Praxis für systemische Einzel-, Paar- 
und Familientherapie, Supervision & 
Heilpädagogik, Auf dem Klingenberg 
3. 74523 Schwäbisch Hall
Tel. 0791/857348
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er Arzt Samuel Hah-
nemann (1755-1843) 
war der Entdecker der 
klassischen Homöo-
pathie. Da er mit den 
Behandlungsmethoden 

seiner Zeit, v. a. mit den Nebenwir-
kungen, sehr unzufrieden war, forsch-
te er nach einer besseren Methode. Er 
kam zu dem Schluss, dass nicht ein 
einzelnes Organ erkrankt, sondern 
der ganze Mensch. Folglich werden 
in der Homöopathie für Kinder nicht 
einzelne Symptome behandelt, son-
dern der ganze Mensch. 

Die wichtigste Grundannahme der 
klassischen Homöopathie ist das von 
Hahnemann formulierte Ähnlich-
keitsprinzip: „Ähnliches soll durch 
Ähnliches geheilt werden“ 
Ein homöopathisches Arzneimittel 
ruft beim Gesunden bestimmte 
Symptome hervor, die es beim Kran-
ken zu heilen vermag. Bei einem aus-
führlichen Erstgespräch (Anamnese) 
werden alle körperlichen, geistigen 
und seelischen Symptome des Men-
schen individuell erfasst. Diese weist 
bei Kindern die Besonderheit auf, 
dass v.a. kleine Kinder noch nicht 
in der Lage sind, ihre Beschwerden 
genau zu schildern. Kinder beschrei-
ben ihre Beschwerden häufig als 
Bauchschmerzen, obwohl sie ein 
ganz anderes Problem haben. Als 
Homöopathin bin ich deshalb auf die 
Aussagen der Eltern und auf meine 
Beobachtungsgabe angewiesen. 
Ebenso ist es wichtig den aktuellen 
Entwicklungsstand zu berücksich-
tigen, um das richtige Mittel zu 
finden. Aufgrund der Gesamtheit der 

ermittelten Symptome wird dann das 
passende Mittel verordnet.
In der Babyzeit sind häufig Ein- oder 
Durchschlafstörungen, Koliken, 
Windelausschläge oder die Zahnung 
ein Problem.

In der Kindergartenzeit sind dann 
vorrangig Erkältungen mit Husten 
und Schnupfen, Mittelohrentzündung 
und Magen-Darm-Infektionen das 
Thema. Aber auch die ersten Kinder-
krankheiten, wie Windpocken. Auch 
kleinere Verletzungen wie blaue 
Flecken und Schürfwunden oder ein 
verstauchter Fuß bleiben nicht aus. 
Im Schulalter kommen Themen wie 
Prüfungsangst, Konzentrationsstörun-
gen oder Hyperaktivität dazu.
Generell können Fieber, Insektensti-
che, Zeckenbisse, aber auch Reise-
übelkeit, Entwicklungsstörungen, 
Sprachstörungen oder Lampenfieber 

und vieles mehr behandelt werden.
Die Behandlung mit homöopathi-
schen Mitteln bedeutet eine schnelle 
Linderung, ist schonend und stärkt 
das Immunsystem nachhaltig. So-
wohl bei akuten als auch bei chroni-
schen Erkrankungen ist die Homöo-
pathie in der Lage, sanft, dauerhaft 
und auf dem kürzesten Wege die 
Gesundheit wiederherzustellen. Ge-
rade bei aktuen Erkrankungen wirken 
homöopathische Mittel innerhalb 
kurzer Zeit.

Die Zeit mit (kleinen) Kindern ist 
für Eltern sehr oft anstrengend, denn 
sie müssen häufig nachts aufste-
hen und nach den Kindern sehen. 
Tagsüber sollen sie dann trotzdem fit, 
gut gelaunt und ausgeglichen sein. 
Je ausgeglichener und entspannter 
Mutter und Vater sind, um so harmo-
nischer der Umgang mit den Kindern. 

Um hier mehr Energie zu bekommen, 
können sich Eltern mit Mineralien 
stärken. Ês gibt z. B.  Mineralen auf 
Algenbasis, die sehr viele verschie-
dene Mineralien und Spurenelemente 
enthalten, plus gebundenen Sau-
ersoff. Die aus Algen gewonnene 
Alginsäure erhöht auf natürliche Art 
und Weise die Sauerstoffaufnahme 
in den Gehirn-, Muskel- und anderen 
Körperzellen und sorgt so für einen 
Energieschub. Mit mehr Sauerstoff 
im Blut seid ihr leistungsfähiger bei 
der Arbeit, beim Sport und bei Frei-
zeitaktivitäten, auch wenn die Kinder 
euch mal wieder nachts auf Trab 
gehalten haben.

Infos: www.estober.alpen-vital.com 
oder Naturheilpraxis Elke Stober, 
71577 Großerlach, Tel. 07192/9367 
940, www.naturheilpraxis-stober.de

Kinder homöopathisch therapieren

Kinder & Eltern
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Alina sitzt, wie jeden 
Dienstagmorgen, auf dem 
Stuhl, der direkt ne-
ben dem Fenster steht. 
Obwohl es erst 7.30 Uhr 
ist, scheint die Sonne 
bereits und das Klassen-
zimmer ist lichtdurchflu-
tet. Heute steht „Kunst“ 
auf dem Stundenplan. 
Aus bunter Wolle sollen 
lange Schlangen gehäkelt 
werden. Alinas Mitschü-
ler häkeln begeistert eine 
Schnur nach der anderen. 
„Schau mal, ich hab schon 
sieben Schlangen!“,  ruft 
ihre Banknachbarin. Alina 
schaut schweigend nach 
unten. Sie selbst schafft es 
einfach nicht die Schlaufe des Fadens 
durch die Öffnung zu ziehen und die 
Schlange so länger werden zu lassen.
Bei ihrer Geburt hat Alina einen 
Schlaganfall erlitten. Schlaganfälle 
verbindet man meist nur mit älteren 
Menschen, aber auch Säuglinge 
können betroffen sein.  Seitdem sind 
Alinas rechter Arm und das rechte 
Bein nur eingeschränkt funktionsfä-
hig und sie hat Lernschwierigkeiten. 
Das heißt, sie hat nicht nur Probleme 
bei Bewegungsaufgaben und im 
Sport, sondern ist auch etwas langsa-
mer als alle anderen, z.B. beim Lösen 
von Matheaufgaben, beim Lernen 
von Vokabeln und beim Aufsatz-
schreiben. Ansehen tut man das dem 
Mädchen nicht, zumindest nicht auf 
den ersten Blick. Erst bei genauerem 
Hinsehen erkennt man, dass seine 
rechte Hand schlaff herunterhängt 
und es beim Gehen ein Bein ein 
wenig nachzieht. 
Trotz ihrer Schwierigkeiten ist sie 
in der 3. Klasse einer „normalen“ 
Grundschule und ihre Mitschüler 
haben keine Behinderung. Dies ist 
möglich, da Alina seit rund einem 
Jahr eine Schulbegleitung hat. 
Vier mal pro Woche besucht eine 
Therapeutin aus dem Team der Er-
go-Praxis Doebelin aus Bad Wimpfen 
Alina für jeweils 2-3 Stunden und 
begleitet und unterstützt sie während 
des Unterrichts. Denn Ergotherapeu-
ten arbeiten nicht ausschließlich in 
einer Praxis. Gerade die Praxis von 
Frau Doebelin ist spezialisiert auf 

Lerntherapie und bietet diese sowohl 
in der Praxis als auch in Schulen an. 
Dann werden Rechtschreibfehler 
zusammen verbessert, Konzentra-
tionsübungen durchgeführt oder 
Strategien entwickelt, um sich Dinge 
besser merken zu können. 
Alina bekommt Tipps, wie sie ge-
nauso wie die anderen Kinder häkeln 
oder das Lineal halten kann, nur eben 
doch ein bisschen anders. Wichtig ist 
nicht, alles genauso wie die gesun-
den Kinder zu machen, sondern das 
Gleiche zu schaffen, wenn auch über 
Umwege.  
Dann hält Alina das Lineal eben nicht 
mit der Hand fest, sondern klemmt 
es unter ihren Ellbogen. Oder sie 
bekommt etwas mehr Zeit für die Re-
chenaufgaben als die anderen Kinder.
„Ein Busfahrer braucht zwei Stunden, 
30 Minuten zur ersten Haltestelle, zur 
zweiten 20 Minuten. Wie lange war 
er insgesamt unterwegs?“. Solche 
Sachaufgaben sind für viele von 
Alinas Mitschülern kein Problem, 
doch Alina muss sich erst nochmal 
die selbst gebastelte Uhr anschauen 
und kommt dann, gemeinsam mit der 
Therapeutin, zur Lösung. 
Manchmal ist Alina genervt, wenn es 
nicht so klappt wie bei den anderen 
Kindern: „Nicht helfen – ich kann 
das alleine!“, sagt sie dann, bevor alle 
Hefte und Bücher vom Tisch fallen. 
Solche Erlebnisse frustrieren, doch 
Alina erlebt sie jeden Tag mehrmals 
und hat gelernt, damit umzugehen 
und trotzdem nicht aufzugeben. 

Kindern Schule möglich machen
Schulbegleitung und Lerntherapie für Kinder

therapeutisch begleiten
Einmal pro Woche kommt Alina 
zusätzlich in die ergotherapeutische 
Praxis und hat eine Therapiestunde. 
Oft werden dann Themen aufge-
griffen, die in der Schule, aber auch 
im Alltag, noch besonders große 
Probleme bereiten. Das Zumachen 
der Jacke zum Beispiel, oder das 
Greifen von Gegenständen mit ihrer 
bewegungseingeschränkten Hand.  
Aber auch ihre Lernproblematik. 
Dann wird mit Alina trainiert und ge-

Das BENAUDIRA – Hörtraining trai-
niert die zentrale Hörverarbeitung 

 Der Weg vom Geräusch in der Au-
ßenwelt bis zum wahrgenommenen 
Geräusch im Gehirn umfasst mehrere 
Schritte. 
Zunächst erreicht das Geräusch 
das äußere Ohr und passiert den 
äußeren Gehörgang. Dann trifft es 
auf das Trommelfell und gelangt in 
das Mittelohr. Von dort aus wird es 
ins Innenohr übertragen, wo es in 
nervale Impulse übersetzt wird. Diese 
Nervenimpulse gelangen durch den 
Hörnerv zum Gehirn und werden dort 
verarbeitet. 
Die gesamte Kette des Hörens muss 
richtig funktionieren, damit z.B. 
Sprachlaute optimal erkannt und 
voneinander unterschieden werden 
können. Gibt es jedoch an einer 
Stelle der Weiterleitung ein Prob-
lem, kann auch die Verarbeitung des 
Gehörten beeinträchtigt sein. Liegen 
diese Probleme im Bereich des Mit-
tel- oder Innenohres, müssen sie von 
einem HNO-Arzt abgeklärt und ggf. 
behandelt werden. 
Auch wenn die Ohren normal funkti-
onieren, kann die zentrale Hörwahr-
nehmung beeinträchtigt sein. Diese 
Beeinträchtigung kann darin beste-
hen, dass der Mensch insgesamt zu 
leise hört. Es kann jedoch auch sein, 
dass einzelne Tonhöhen (Frequenzen) 
zu sensibel gehört werden und andere 
Frequenzen im Vergleich dazu nicht 
sensibel genug. Das Gehörte wird 
dann unausgewogen verarbeitet. 
Darüber hinaus ist es für eine opti-
male Hörverarbeitung nötig, dass die 
Zusammenarbeit der beiden Gehirn-
hälften (Hemisphären) harmonisch 

ist. Wenn dies nicht gegeben ist, ist 
kein dominantes Ohr ausgeprägt 
oder beide Ohren wechseln in der 
Lateralität hin und her. Das Gehörte 
kann dann verzögert wahrgenom-
men werden oder in der Reihenfolge 
durcheinander geraten. 
BENAUDIRA bietet die Möglichkeit, 
die zentrale Hörverarbeitung bezogen 
auf diese Aspekte zu verbessern. 
Die Grundlage für das Hörtraining ist 
eine von Holger Raddatz (in Koope-
ration mit Fachleuten verschiedener 
Therapieformen) eigens für diesen 
Zweck entwickelte Sammlung von 
instrumentaler Musik, Gesang, Spra-
che und Geräuschen. Für jede betrof-
fene Person wird daraus eine ihrer 
Problematik entsprechende Auswahl 
zusammengestellt. 
Im Rahmen einer Untersuchung wer-
den verschiedene Tests zur Beurtei-
lung der Hörfähigkeit durchgeführt. 
Auf Basis der gewonnenen Ergeb-
nisse wird für jeden Anwender eine 
genau auf seine Bedürfnisse zuge-
schnittene Trainings-CD produziert. 
Die CD wird zu Hause mehrmals pro 
Woche für jeweils 10 bis 20 Minuten 
über einen handelsüblichen Kopf-
hörer gehört. Nach 6 bis 12 Wochen 
erfolgt eine weitere Testung bei der 
Therapeutin bzw. dem Therapeuten. 
Danach wird eine auf die aktuelle 
Situation angepasste CD erstellt. 
Insgesamt besteht das Training aus 3  
bis 5 dieser Durchläufe. 
Infos: Therapiepraxis Gabriele König
Hauptstrasse 63 (Ludwigsplatz)Mos-
bach, Tel. 06261/36730
www.praxis-ergotherapie.de

übt – und am nächsten Morgen in der 
Schule gelingt es ihr dann vielleicht 
ganz alleine, ihre Jacke auszuziehen 
und danach zusammen mit den an-
deren Kindern Schlangen zu häkeln. 
(Sie schafft es inzwischen!)

Ein Beitrag von Vera Breitsameter, 
Ergotherapeutin bei „Deine Ergo-Pra-
xis Doebelin“, Bad Wimpfen,
Hornstrasse 27, Tel: 07063|266033
www.deine-ergopraxis.de
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eelische Erkrankungen 
zählen heu-
te zu den häufigsten 
Krankheiten von Kin-
der und Jugendlichen in 
Deutschland. Jedes fünfte 

Kind ist stark gefährdet oder bereits 
erkrankt. Experten rechnen damit, 
dass bis zum Jahr  2020 international 
die psy-
chischen und psychosomatischen Er-
krankungen im Kindesalter um mehr 
als 50 Prozent zunehmen. 
An der Klinik für Kinder und Jugend-
liche am Diakonie-Klinikum Schwä-
bisch Hall gibt es seit vielen Jahren 
eine  psychosomatische Abteilung 
mit einem Team aus spezialisierten 
Ärzten, Therapeuten, Pädagogen und 
Pflegefachkräften.
Seelische Störungen betreffen das 
Denken, Fühlen und Handeln. Grund-
sätzlich ist dies bei allen Menschen 
individuell veranlagt. In Kindheit und 
Jugend sind diese Unterschiede je-
doch besonders deutlich ausgeprägt, 
darüber hinaus beeinflusst Alter und 
Entwicklungsstand der Kinder ihr 
Verhalten. Deshalb sind psychische 
Störungen nicht leicht zu erkennen, 
weder für die Betroffenen noch für 
Außenstehende. Gefühle von Angst, 

Traurigkeit und Leere oder auch inne-
re Unruhe, Konzentrationsstörungen, 
Aggressionen oder psychosomatische 
Symptome, wie Kopfschmerzen oder 
Magen-Darm-Beschwerden können 
mögliche Zeichen dafür sein.

Hierzu zählen verschiedene Prob-
lembereiche:

• Emotionale Probleme, wie Ängste, 
depressive Symptome, Essstörungen 
und der Ausdruck von emotionalen 
Problemen durch körperliche Symp-
tome wie z.B. Bauch- oder Kopf-
schmerzen.
• Verhaltensauffälligkeiten im Sinne 
von abweichendem und insbesondere 
auch aggressivem Sozialverhalten 
gegenüber anderen in Form von Prü-
geln, Wutausbrüchen, Ungehorsam, 
Lügen und Stehlen oder eine hyper-
aktive Störung, die gekennzeichnet 
ist durch situationsübergreifende 
ausgeprägte motorische Unruhe, 
Ablenkbarkeit, Impulsivität und 
unüberlegte Handlungen.
• Soziale Probleme, wie z.B. Prob-
leme mit Gleichaltrigen, Kontakt-
schwierigkeiten, d.h. von anderen 
isoliert sein, keinen guten Freund 
haben, nicht beliebt sein, gehänselt 

Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen
 - erkennen, behandeln und bewältigen 

werden oder besser mit Erwachsenen 
als mit Gleichaltrigen auskommen.

ll die unterschied-
lichen seelischen 
Störungen und Er-
krankungen können, 
wenn sie rechtzeitig 
erkannt werden, 

gut behandelt werden. Sie sollten 
möglichst frühzeitig wahrgenommen 
werden, um darauf angemessen zu 
reagieren und nicht erst dann, wenn 
es schon fast zu spät ist.
Die Entstehung der meisten psychi-
schen Störungen ist von unterschied-
lichen Faktoren abhängig, die in 
Wechselwirkung zueinander stehen 
können. Grundsätzlich kann eine 
psychische Störung jeden treffen. Es 
gibt jedoch eine Reihe sowohl von 
Risiko-, als auch von Schutzfaktoren 
(Ressourcen), die das Auftreten einer 
seelischen Störung begünstigen oder 
aber die Widerstandsfähigkeit gegen-
über dem Auftreten erhöhen können. 
Deshalb ist in einem ganzheitlichen 
Behandlungskonzept die Suche nach 
Schutzfaktoren und die Stärkung der 
eigenen seelischen Widerstandsfähig-
keit und Gesunderhaltungskräfte ein 
zentrales Behandlungsprinzip unserer 

Psychosomatik (Salutogenese, die 
Lehre der Gesunderhaltung).
In der Kinderpsychosomatik am Diak 
arbeiten unterschiedliche Berufs-
gruppen wie Kinderärzte, Kinder- 
und Jugendpsychiaterin, Sozialpä-
dagogen, Kinder- und Jugendpsy-
chotherapeuten, Ergotherapeuten, 
Logopäden und Physiotherapeuten, 
Erzieherinnen, Lehrerinnen, Kinder-
gesundheitspflege, Musik-, Tanz- und 
Kunsttherapeuten in einem Team eng 
zusammen. So können diagnostisches 
und therapeutisches Wissen für jedes 
Kind optimal genutzt und in einem 
ganzheitlichen Ansatz koordiniert 
werden. Neben der Familie besteht 
die Möglichkeit  - wenn nötig oder 
gewünscht - auch der Kindergarten, 
die Schule oder der Ausbildungs-
betrieb in den Untersuchungs- und 
Therapieprozess mit einzubeziehen.

Ein Beitrag von Daniel Buchzik, 
Facharzt für Kinder-und Jugend-
medizin, Oberarzt an der Klinik für 
Kinder- und Jugendliche, Abteilung 
Psychosomatik und Sozialpädiatrie 
am Diakonie-Klinikum Schwäbisch 
Hall

Kinder & Eltern
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Spendenaktion Neonatologie 
Ein Interview mit Professor Peter Ruef

Die Zahl der Neugeborenen, die in 
der Heilbronner Kinderklinik behan-
delt werden, steigt seit Jahren. Doch 
das ist nur einer der Gründe, warum 
die Kinderklinik nun durch einen An-
bau erweitert wird. Professor Peter 
Ruef, Direktor der SLK-Kinderklinik, 
spricht über moderne Behandlungs-
methoden und die unterstützende 
Rolle der Eltern bei der Genesung der 
Kleinsten.

Im vergangenen Jahr wurden rund 
1000 Neugeborene in der Heilbron-
ner Kinderklinik behandelt – etwa 
300 mehr als noch vor fünf Jahren. 
Woran liegt das?
„Das hat verschiedene Ursachen. 
Zum einen ist die Zahl der Geburten 
im Klinikum am Gesundbrunnen 
gestiegen, sodass auch mehr Kinder 
direkt nach der Geburt behandlungs-
bedürftig sind. Zudem ist die Zahl 
der Fälle, die von anderen Kliniken 
nach Heilbronn überwiesen werden, 
gestiegen. Und selbstverständlich 
werden auch mehr Neugeborene be-
handelt, weil immer mehr sehr kleine 
Neugeborene überleben, die früher 
keine Chance gehabt hätten.

Was sind die häufigsten Gründe für 
eine Behandlung?
Neugeborenengelbsucht, Infektionen 
des Neugeborenen, Frühgeburtlich-
keit vor der 37. Schwangerschafts-
woche, Atemstörungen nach Geburt 
und die Abklärung von Fehlbildun-
gen. Doch nicht jedes Kind kommt 
unmittelbar nach der Geburt zu uns. 
Als Neugeborene bezeichnen wir alle 
Kinder bis zum 28. Lebenstag. Das 
heißt dazu zählen auch Kinder, die 
vielleicht schon zwei, drei Wochen 
alt sind und mit einer Erkrankung zu 

uns kommen.Vergangene 
Woche haben wir über 
ein Baby berich-
tet, das mit 460 
Gramm auf die 
Welt kam und 
sich bisher gut 
entwickelt hat. 

Wie hat sich die 
Medizin verän-
dert?
Es geht hierbei 
nicht nur um das Ge-
burtsgewicht. Ein ent-
scheidender Faktor ist auch 
die erhebliche Unreife der extremen 
Frühgeborenen, die bis zu 17 Wochen 
vor dem Termin zur Welt kommen.  
Inzwischen behandeln wir pro Jahr 
70 Neugeborene, die weniger als 
1500 Gramm wiegen – und zwar zum 
Teil deutlich weniger. Hier hat sich 
auch die Medizintechnik wesentlich 
weiterentwickelt.

Wie unterstützt die Technik die Be-
handlung?
Ein gutes Beispiel sind die Beat-
mungsgeräte und Überwachungstech-
niken. Dabei können die sehr kleinen 
Kinder selbstverständlich nicht ge-
nauso beatmet werden wie ein Er-
wachsener. Für die Entwicklung der 
Kleinen sind ein angepasster Sauer-
stoffgehalt und die Überwachung der 
Atemgase extrem wichtig, weil zu 
viel Sauerstoff zu Schädigungen an 
verschiedenen Organen führen kann. 
Heute ist die Entwicklung dahin-
gehend, dass die Beatmungsgeräte 
die Sauerstoffzufuhr aufgrund der 
gemessenen Werte automatisch über 
komplexe Mess- und Regelkreise 
besser anpassen können. 

Kann eine Klinik denn bei 
der immer neuen Tech-

nik auf dem Laufen-
den bleiben?

Durch die regu-
läre Kranken-
hausfinanzie-
rung können 
die Kosten für 
High-Tech-Ge-

räte oder Aktu-
alisierungen der 

Software leider oft 
nicht gedeckt werden. 

Deswegen sind wir sehr 
dankbar, dass uns die Stiftung 

„Große Hilfe für kleine Helden“ 
immer wieder bei der Finanzierung 
unterstützt. Nur so können wir es 
schaffen, die bestmögliche techni-
sche Ausstattung für die Kleinsten zu 
bieten.  

Trotz aller Maßnahmen können nicht 
alle Kinder gesund entlassen werden.
Bei den sehr unreifen Frühgeborenen 
und schwerstkranken Neugeborenen 
ist das Risiko für Folgeerkrankungen 
hoch. Das gesamte Team bereitet die 
Eltern intensiv auf die Zeit nach der 
Entlassung vor. Außerdem werden 
die Familien auch nach dem Kran-
kenhausaufenthalt begleitet, unter 
anderem von der durch die Stiftung 
„Große Hilfe für kleine Helden“ 
maßgeblich finanzierte sozialmedizi-
nischen Nachsorge, das sozialpädia-
trische Zentrum und die niedergelas-
senen Kinderärzte.

Die Ärzte und Pflegekräfte versorgen 
die Kleinen mit High-Tech-Geräten, 
während die Eltern nur hilflos zuse-
hen können…
Nein, das stimmt so nicht. Auch in 

dieser Hinsicht hat sich die Medizin 
geändert. Es wird großer Wert auf die 
entwicklungsfördernde Pflege gelegt. 
Zusätzlich nehmen sich die Pflege-
kräfte viel Zeit, um den Eltern zu zei-
gen, wie sie die Kinder selbst pflegen 
können, um den Kontakt weiter zu 
stärken. Die Eltern spielen eine große 
Rolle bei Genesung, aber auch bei 
der Entwicklung des Kindes – auch 
schon während der Zeit in der Klinik. 
So wirkt sich auch enger Körperkon-
takt positiv auf die Immunabwehr 
und die Entwicklung aus. Bei der so 
genannten Känguru-Technik liegen 
die Kinder zum Beispiel auf  der frei-
en Brust des Elternteils. Derzeit sind 
allerdings vier Neugeborene in einem 
Zimmer untergebracht, das heißt wir 
haben kaum Platz, dies durchzufüh-
ren – ganz zu schweigen von der 
mangelnden Privatsphäre. Das wird 
sich durch den Neubau ändern.

Das heißt, der Neubau und die neue 
Ausstattung sind auch im Sinne der 
Behandlung nötig?
Auf jeden Fall. Es wird künftig stan-
dardmäßig Zwei-Bett-Zimmer geben. 
Das bietet den Eltern überhaupt erst 
die Möglichkeit und den nötigen 
Platz, Zeit bei ihrem Kind zu verbrin-
gen und in Ruhe einen engen Kontakt 
zu pflegen. Die Stiftung „Große Hilfe 
für kleine Helden“ unterstützt uns 
zusammen mit dem Medienpartner 
Heilbronner Stimme bei dem Spen-
denprojekt unter anderem dabei, dass 
es wohnliches Mobiliar für Eltern 
geben wird. Auch das ist bei den öf-
fentlichen Mitteln, mit denen der Bau 
finanziert wird, nicht vorgesehen.

Quelle: Heilbronner Stimme, 26.03.2017

therapeutisch begleiten
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Was tun, wenn das Baby immerzu 
schreit?
Wenn Babys mit dem Schreien schier 
nicht mehr aufhören und Eltern mit 
ihren Nerven am Ende sind, können 
Schreibaby Ambulanzen helfen.
Nur wenige Eltern sind darauf 
vorbereitet, wenn ihre Babys nach 
der Geburt stundenlang schreien und 
durch nichts zu beruhigen sind. In 
einer solchen Situation fühlen sich 
junge Eltern, die doch alles besonders 
gut machen wollen, auf einmal völlig 
unfähig. Sie können ihr eigenes 
Baby, das sie lieben, nicht beruhigen. 
Das verursacht Stress, Hilflosigkeit, 
Erschöpfung, Verzweiflung und 
manchmal sogar Gewaltfantasien. 
Schlafentzug tut ein Übriges und 
führt zu einem Teufelskreis, aus dem 
eine Mutter oder ein Vater kaum noch 
alleine herausfindet.
Eltern mit einem Schreibaby brau-
chen vor allem Verständnis und 
Mitgefühl. Deshalb steht ein aus-
führliches Gespräch mit den Eltern 
im Mittelpunkt der Behandlung, um 
deren Haltung kennenzulernen und 
bei ihnen neue Sichtweisen zu er-
möglichen. Wichtig ist vor allem, den 
Eltern klar zu machen, dass das Baby 
nicht aus Bosheit oder bösem Willen 
schreit, sondern aus Unbehagen. Das 
Kind hat ein Problem, und deswegen 
kann es keine Ruhe und Entspannung 
finden. Das Baby ist mangels Schlaf 
müde und kann dennoch nicht ein-

schlafen. Oder aber es schläft ein und 
schreckt, da es nicht tief entspannen 
kann, nach kurzer Zeit wieder hoch. 
Es ist dann nie ausgeschlafen. 
In der SchreiBabyAmbulanz erhalten 
Mütter und Väter die nötige Unter-
stützung und das Gefühl nicht allein 
zu sein.
Das Baby braucht Nähe, das Gefühl 
von Gehaltenwerden und Gebor-
genheit, um zu einer zufriedenen, 
entspannten Haltung zu kommen. 
Um Spannungen beim Kind zu lösen, 
zeigt die Körperpsychotherapeutin 
Marion Anderl den Eltern verschiede-
ne Techniken, die beruhigend auf das 
Kind wirken. 
Nach zwei bis drei Terminen gibt es 
in der Regel schon erste Erfolge. Die 
Babys schlafen nachts wieder besser, 
und die ganze Familie kann endlich 
durchatmen. Das hilft nicht nur in 
der Beziehung zum Kind, sondern 
auch den Eltern miteinander. Diese 
Krisenintervention dauert 60 bis 90 
Minuten, insgesamt können es bis zu 
zehn gemeinsame Sitzungen sein. 
Die SchreiBabyAmbulanz ist ein 
Angebot der pro familia Beratungs-
stelle Heilbronn, Moltkestr.56, 74076 
Heilbronn. 
Ansprechpartnerin: Marion Anderl, 
Dipl. Sozialpädagogin, Körperpsy-
chotherapeutin. Anmeldung 
Tel 07131/89177 mail: heilbronn@
profamilia.de 
www.profamilia-heilbronn.de

Viele Frauen finden in 
Stadt- und Landkreis 
Heilbronn keine Heb-
amme für Vorsorgeun-
tersuchungen und Wo-
chenbettbetreuung. Die 
Zahl der freiberuflichen 
Hebammen wird immer 
kleiner. Laut einer Pres-
semeldung der Liga der 
freien Wohlfahrtspflege 
in Baden- Württemberg 
e.V.  wird jede siebte 
Frau in Baden Würt-
temberg nicht mehr von 
einer Hebamme ver-
sorgt, wenn sie nach 3 
Tagen das Krankenhaus 
verlässt. 
Schwangerschaft und 
Wochenbett sind eine 
ganz besondere Zeit, in 
der eine individuelle Be-

ratung wichtig ist. Seit Februar 2016 
gibt es bei pro familia Heilbronn eine 
Hebamme, die in persönlichen und 
ausführlichen Einzelgesprächen auf 
die Frauen eingeht. 
Einen großen Beratungsbedarf 
sieht die Hebamme Daniela Pfeif-
fer-Stäbler bei den Themen Schwan-
gerschaftsbeschwerden, Sport und 
Ernährung in der Schwangerschaft, 
Ängste vor der Geburt und das Fin-
den des passenden Geburtsortes. Oft 
brauchen die schwangeren Frauen 
auch Informationen über die erste 
Zeit nach der Geburt, wie z.B. Säug-
lingspflege oder Babyausstattung.
Wöchnerinnen können gerne Termine 
in der Sprechstunde wahrnehmen. 
Hier geht es dann um Hilfe und Bera-
tung zum Thema Stillen  bzw. Ersatz-
nahrung und Beikost, Gewichtskon-
trolle und Nabelpflege beim Baby, 
Kontrolle der Gebärmutter und erste 
Rückbildungsübungen.
Das Angebot schließt auch Hebam-
menhilfe bei schwangeren Frauen mit 
Fluchterfahrungen, sowie Begleitung 
vor und nach Fehlgeburten mit ein.
Das Angebot ist kostenlos und ver-
traulich. Hebammen unterliegen der 
Schweigepflicht.
Ansprechpartnerin: Daniela Pfeif-
fer-Stäbler, Hebamme. 

Anmeldung Tel. 07131/89177 mail: 
heilbronn@profamilia.de,
 www.profamilia-heilbronn.de

Beratung für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern
SchreiBabyAmbulanz der pro familia Beratungsstelle 

Heilbronn

Kinder & Eltern

Hebammensprechstun-
de an der pro familia 

Beratungsstelle Heilbronn
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Grundlage für die Kommunikation 
ist eine verständliche und deutliche 
Sprache und Stimme. Wir verständi-
gen uns mit anderen, indem wir einen 
gemeinsamen Wortschatz benutzen 
und unsere Mitteilung mit einer uns 
eigenen Stimme färben. Sind diese 
Faktoren ganz oder teilweise gestört, 
sind wir im wahrsten Sinne des Wor-
tes „sprachlos“ oder „stimmlos“ und 
wir können uns dann nicht oder nur 
eingeschränkt mitteilen.
Menschen jeden Alters, die Probleme 
mit der Sprachbildung, dem Sprechen 
oder der Stimme haben, können sich 
nur erschwert verständigen, wodurch 
die Kommunikation beeinträchtigt 
wird. Theodeor Fontanes Spruch 
„Das Menschlichste, was wir haben, 
ist doch die Sprache, und wir haben 
sie, um zu sprechen.“ weist auf die 
Wichtigkeit der Sprache als Kommu-
nikationsmittel hin, den die Neckar-
sulmer Praxis für Logopädie in der 
Benefizgasse 1 sich zum Leitspruch 
gewählt hat.
Seit vielen Jahren behandeln die drei 
staatlich examinierten Logopädinnen 
Claudia Bauer-von Briel, Patricia 
Vogt und Heike Feldmann Kinder 
als auch Jugendliche und Erwach-
sene, die Sprach-, Sprech-, Stimm-, 

Hör- oder Schluckstörungen haben.
Zu den Patienten zählen u.a. Kinder 
mit Aussprache- und/oder Sprach-
entwicklungsstörungen, Lese-Recht-
schreibschwäche und  myofunktio-
nellen Störungen sowie Menschen 
mit Sprachverlust (Aphasie),  mo-
torisch bedingten Sprechstörungen 
(Dysarthrien) oder Stimmstörungen 
(Dysphonien).
„Sprach-, Sprech,- Stimm- und 
Schluckstörungen zeigen sich auf 
sehr unterschiedliche Weise. Das 
Angebot an geeigneten Therapien ist 
vielfältig. Wir führen eingangs eine 
ausführliche Anamnese und eine fun-
dierte Diagnostik durch, um abzuklä-
ren, welches Störungsbild genau vor-
liegt und wie wir dieses therapieren 
können“, erklären die Therapeutin-
nen, in deren Praxis der Mensch und 
dessen Behandlung im Mittelpunkt 
steht. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf 
der Linderung von Beschwerden und 
der Verbesserung der Kommunikati-
onsfähigkeit der Patienten, um eine 
höhere Lebensqualität zu erlangen. 

Infos: Praxis für Logopädie
Benefizgasse 1, 74172 Neckarsulm
Telefon: 07132/2260
www.logopaedie-nsu.de

Was wären wir ohne Sprache? 

therapeutisch begleiten

Frühe Förderung lohnt sich – 
die Offenen Hilfen

Die Offenen Hilfen als ambulanter 
Dienstleister des Sonnenhofes e.V. 
– www.sonnenhof-sha.de – gibt es 
seit beinahe drei Jahrzehnten mit 
Beratung und therapeutischen An-
geboten, Clubs und Treffs, Betreu-
ung vor Ort, Urlaubsangeboten und 
Freizeitangebote für Menschen mit 
Unterstützungsbedarf im gesamten 
Landkreis Schwäbisch Hall. Die 
Interdisziplinäre Frühförderstelle 

(IFF) der Offenen Hilfen ist zustän-
dig für behinderte, von Behinderung 
bedrohte und entwicklungsauffällige 
Kinder von Geburt bis zum Eintritt 
in einen Schulkindergarten oder eine 
Schule sowie für deren Eltern bzw. 
Angehörige. Ziel und Aufgabe ist die 
Frühförderung der Kinder sowie die 
Beratung und Begleitung der Eltern 
bzw. Angehörigen, um das Kind in 
seiner Entwicklung und die Familie 
in ihrer spezifischen Situation zu un-
terstützen. Denn je früher Förderung 
beginnt, umso nachhaltiger wirkt 
sie. Im Team der Interdisziplinären  
Frühförderstelle arbeiten Fachkräfte 
aus den Bereichen Sozial- und Heil-
pädagogik, Psychologie, Ergothera-
pie, Logopädie und Physiotherapie 
zusammen. 
Infos: 0791/94016-30 oder 07951/ 
29798-30. 

sonderthema
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do, 1. juni
Heilbronn
Anders
11.00 Uhr, Theater, BOXX.  Felix bedeutet 
der "Glückliche". Bis zu seinem 11. Le-
bensjahr schien der Name zutreffend zu 
sein. Doch am ersten Tag des 12. Jah-
res wurde alles anders. Ein Unfall lässt 
den Jungen für lange Zeit ins Koma fallen. 
Tel. 07131/563000.
Schnuppertag: Märchenhaft entspan-
nen im  Geschichtenland
15.00 Uhr, Jugendkunstschule. Mit spie-
lerischer Leichtigkeit geht ihr auf ent-
spannende Entdeckungsreise und erlebt 
die wunderbare Vielfalt im Wechsel von 
Bewegung und Entspannung. 5-9 J. 
Tel. 07131/173761.
Selbstbehauptung für Kinder
17.00 Uhr, WingTsun Akademie Heilbronn. 
Kids-WingTsun wurde zusammen mit Er-
ziehern, Polizeibeamten, Physio- und Er-
gotherapeuten entwickelt und hat ein kla-
res Ziel: Sichere, gesunde und selbstbe-
wusste Kinder 
Jagsthausen
Premiere: Catch me if you can

20.30 Uhr, Burgfestspiele Jagsthausen. 
Eine Gaunerkomödie at it’s best ist dieses 
Musical mit toller Musik, actionreichen 
Verfolgungsjagden und einer raffinierten 
Geschichte nach einer wahrer Begeben-
heit. „Catch me if you can“ – in München 
und Wien umjubelt. Tel. 07943/912345.
Lauffen am Neckar
Selbstbehauptung für Kinder
16.00 Uhr, Sport&WellnessPark Alte 
Ziegelei. Hier lernen Kinder ab 5 Jahren 
Gefahrensituationen zu erkennen, vermei-
den und notfalls zu bewältigen. 
Obersulm
WaldNetzWerk: Ab in den Wald
15.00 Uhr, Wald in Obersulm. Schnecken-
rennen veranstalten, verschiedene Blätter 
beobachten, Spinnennetze erkunden, 
Eichhörnchen bei ihrer Arbeit helfen … 
im Wald gibt es ganz viel zu Erleben und 
Entdecken. Kommt einmal im Monat mit 
und erlebt den Wald im Jahresverlauf. 
Schwäbisch Hall
Der gestiefelte Kater
10.30 Uhr, Gerhards Marionettentheater. 
Es war einmal ein Müller, der hatte drei 
Söhne. Als nun der alte Müller gestorben 
war, bekam der älteste Sohn die Mühle,
damit er Korn mahlen konnte, der Zweite 
bekam den Esel, damit er das Korn tragen 
konnte und für den Jüngsten blieb nur der 
Kater. Tel. 0791/48536.

fr, 2. juni
Bad Friedrichshall
Selbstbehauptung für Kinder
15.15 Uhr, WingTsun Schule Yogakraft-
werk. 

Heilbronn
Anders
11.00 Uhr, Theater BOXX.  
 Tel. 07131/563000.
Honig im Kopf
20.00 Uhr, Theater, Komödienhaus.  Das 
Stück erzählt von der bedingungslosen 
Liebe eines Mädchens zu ihrem Großva-
ter, der an Alzheimer erkrankt ist. Das The-
ma Alzheimer wird auf leichtfüßige Weise 
betrachtet, ohne die Tragik der Erkrankung 
zu ignorieren. Tel. 07131/563000.
Kinderabend: Top Secret! Blick durchs 
Schlüsselloch –
17.00 Uhr, experimenta. Bald schließt die 
experimenta ihre Tore für den Umbau. Ihr 
rätselt schon, welche Angebote für euch 
vorbereitet wurden? Ihr dürft als Erste ei-
nen Blick auf die neuen Ideen werfen und 
sie auch ausprobieren! Tel. 07131/887950.
Öhringen
Selbstbehauptung für Kinder
15.30 Uhr, WingTsun Schule Öhringen.  
Schwäbisch Hall
Bücherhüpfer
9.30 Uhr, Stadtbibliothek. Kinder bis 30 
Monates entdecken gemeinsam mit einem 
Elternteil die Welt der Bücher. Nur mit 
Anmeldung bei der Ev. Familienbildungs-
stätte Schwäbisch Hall 
Tel. 0791/751179.

sa, 3. juni
Heilbronn
Anders
11.00 Uhr, Theater BOXX.  
 Tel. 07131/563000.
Kriegerin
20.00 Uhr, Theater, BOXX. Marisa und 
ihre Freunde sind Neonazis. »Kriege-
rin« beruht auf dem gleichnamigen und 
vielfach preisgekrönten Film von Da-
vid Wnendt aus dem Jahre 2011. Tel. 
07131/563000.
KunstWerkLabor - Kunterbunte Dra-
chenköpfe!
11.00 Uhr, Junges Museum Christoph 
Reinwald im Deutschhof. Ihr arbeitet mit 
Porzellan, Tonmasse und Farbe. Mit Ingrid 
Allemendinger. Zentrale Anmeldung.
Tel. 07131 / 56 4542
Jagsthausen
Ziemlich beste Freunde
20.30 Uhr, Burgfestspiele Jagsthausen. 
Der Sozialhilfeempfänger Driss (Patrick 
Abozen), gerade aus dem Gefängnis ent-
lassen, bewirbt sich gezwungenermaßen 
auf eine Stelle als Pflegekraft bei dem 
querschnittgelähmten, wohlhabenden Phi-
lippe (Hardy Krüger jr.)Tel. 07943/912345.
Neckarsulm
Jugendfreizeitprogramm „Auszeit“ des 
„Gleis 3“ Neckarsulm
10.00 Uhr, Kinder-Jugend-Kultur Zentrum 
Gleis 3. Im Wildparadies beobachten die 
Besucher die Tiere, erleben die Fütterung 
der Wölfe und verfolgen die Flugvorfüh-
rung der Greifvögel. Treffpunkt ist das 
Gleis 3.  Interessierte melden sich bitte bis 
zum 26. Mai an. 
Schwäbisch Hall
Öffentliche Führung mit kreativ-prakti-
schem Arbeiten im Kunstatelier
14.00 Uhr, Kunsthalle Würth. Heiter und 
locker geht es am Strand zu. So haben 
wir auf dem Bild von Martin Liebscher ein 
buntes Treiben, in dem getrunken, geges-
sen, gebadet und gespielt wird. Anmel-
dung unter Tel. 0791/946720.
Weinsberg
Schatzsuche im Gelände mit Karte und 
Kompass
14.00 Uhr, VHS-Unterland. Für Kinder von 
7 bis 11 Jahren. Anmeldung
Tel. 07134/902553.

so, 4. juni

Bad Wimpfen
Kinder führen Kinder
14.00 Uhr, Altstadt. Ausgebildete Kinder-
stadtführer zeigen Besucherkindern die 
histoirsche Wimpfener Kaiserpfalz.
Braunsbach
Familiensonntag auf dem Erlebnisbau-
ernhof Renz
10.00 Uhr, Frühstück mit regionalen und 
saisonalen Produkten. Tel. 07906/8775
Haßmersheim
Mutige Ritterkämpfe und Martin Luther  
Jubiläums-Burgfest auf der Wartburg 
Süddeutschlands am Pfingstwochen-
ende

10.00 Uhr, Burg Guttenberg. Die Tore 
öffnen sich für tausende Besucher, wenn 
Gaukler und mittelalterliche Musici für 
wohltönende Kurzweyl sorgen.
 Tel. 06266/388.
Jagsthausen
Ziemlich beste Freunde
20.30 Uhr, Burgfestspiele Jagsthausen. 
Tel. 07943/912345.
Künzelsau
Der gestiefelte Kater
11.00 Uhr, Theater Ted Moré.
Tel. 07940/2895.
Leingarten
Mecki-Club: Robin Hood kämpft sich 
mutig durch die Wälder
12.00 Uhr, Mecki-Club Heuchelberger 
Warte. Tel. 7131/401849.
Weikersheim
Fremde Länder, fremde Sitten
14.30 Uhr, Schloss Weikersheim. Bei 
diesem Rundgang wird nicht nur vom 
damaligen Leben am Hof erzählt, sondern 
auch von kuriosen Sitten und Gebräuchen 
in den verschiedenen Ecken der Welt!  
Welzheim
Erlebnis Feiertag – Pfingsten
10.00 Uhr, Erfahrungsfeld der Sinne: 
EINS UND ALLES. Vielfältige offene Pro-
gramme laden zum spontanen Mitmachen 
ein und sind bereits im Eintritt enthalten. 
Märchenweise zu Pfingsten
15.00 Uhr, EINS + ALLES. Offenes 
Programm: In der mongolischen Jurte, 
offenes Programm, im Eintritt enthalten  
 Tel. 07182/800777.

mo, 5. juni
Haßmersheim
Mutige Ritterkämpfe und Martin Luther  
Jubiläums-Burgfest auf der Wartburg 
Süddeutschlands am Pfingstwochen-
ende
10.00 Uhr, Burg Guttenberg.
 Tel. 06266/388.
Künzelsau
Der gestiefelte Kater
11.00 Uhr, Theater Ted Moré.
Tel. 07940/2895.

Schwäbisch Hall
Mühlentag
11.00 Uhr, Freilandmuseum Wackersho-
fen. Mühlenaktionstag mit Erläuterungen 
und Vorführungen des Mühlenteams in 
der Mühle Laun aus Weipertshofen, wel-
che eines der interessantesten und ge-
schichtsträchtigsten Gebäudeensembles 
im Hohenloher Freilandmuseum ist. 
Tel. 0791/9710140.
Offene Stillgruppe
9.30 Uhr, Evang. Familienbildungsstätte 
Brenzhaus. Erwartet ihr ein Baby und 
möchtet etwas über die „natürlichste 
Säuglingsernährung“ erfahren? Dann 
kommt doch einfach mal vorbei!
Ansprechpartnerin: Sybille Kirchner, Kin-
derkrankenschwester und Stillberaterin
Bei Rückfragen: Telefon  0791 753-4630
Kursraum Junges Diak, Wohnheim EG 
06, Diakonie-Klinikum 
Welzheim
ErlebnisFeiertag – Pfingstmontag
10.00 Uhr, EINS + ALLES. Erlebnisfeier-
tag: Vielfältige offene Programme laden 
zum spontanen Mitmachen ein und sind 
bereits im Eintritt enthalten. 

di, 6. juni
Bad Mergentheim
Heute sind wir mal die Tierpfleger

8.45 Uhr, Wildpark. Die jungen Tierpfleger 
füttern die Fischotter, Bären, Waschbä-
ren... Tel. 07931/563050.
Ein Nachmittag für unsere „Küken“
14.30 Uhr, Wildpark. Ihr geht zu verschie-
denen Tieren wie Otter, Hirsche, Bären, 
Schafen, Ziegen, Tauben, Enten und Ha-
sen. Tel. 07931/563050.
Märchenabendwanderung  für Familien
17.00 Uhr, Wildpark. Im Märchen wurde so 
mancher verhext und wartet auf Erlösung. 
Tel. 07931/563050.
Heilbronn
Ferienwerkstatt - Wer baut das schöns-
te Modell für ein Drachenboot?
10.00 Uhr, Kunsthalle Vogelmann. Es ent-
steht aus Kartonagen, Papier und ganz 
viel Farbe. Mit Ingrid Allmendinger. Zentra-
le Anmedung Tel. 07131 / 56 4542
Selbstbehauptung für KInder
16.55 Uhr, WingTsun Akademie Heilbronn.  
Traumbilder wie von Paul Klee
10.00 Uhr, Jugendkunstschule. Die Bilder 
des Malers Paul Klee berühren durch ihre 
poetische traumhafte Sprache. Ihr macht 
Erfahrungen beim Farbenmischen und 
dem spielerischen Anordnen von Formen 
und lernt dabei die Arbeit von Paul Klee 
kennen. 6-10J. Tel. 07131/173761.
Meckesheim
Baumhaus Camp Quer - Wald - ein
10.00 Uhr, Spielmobil im Kraichgau. Ihr 
fahrt zum Forsthaus Michelbuch. Von dort 
aus startet ihr täglich zum weit verzweig-
ten Baumhauscamp im Klafterwald und 
setzen viele Spielideen um. Anmeldung 
Tel. 06226/991226.
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Oedheim
WaldNetzWerk: Abenteuer der Waldin-
dianer
15.00 Uhr, Wald in Oedheim. Willst du 
wissen, wie die Indianer leben? Erfahre 
hautnah, was zu einem richtigen Indianer-
leben dazugehört und welche Beziehun-
gen sie zur Natur um sich herum haben. 
Schwäbisch Hall
Der gestiefelte Kater
15.00 Uhr, Gerhards Marionettentheater. 
Tel. 0791/48536.
Schwaigern
Selbstbehauptung für Kinder
16.50 Uhr, Fitnessstudio Nasse. 
Welzheim
Offene Programme in den Ferien
10.00 Uhr, EINS + ALLES. Vielfältige 
offene Programme laden zum spontanen 
Mitmachen ein.
Eselreiten
14.00 Uhr, EINS + ALLES. Durch ihre 
Zuwendung, Geduld und Gutmütigkeit 
vermitteln unsere Esel Kindern schnell 
Sicherheit. 

mi, 7. juni

Bad Wimpfen
WaldNetzWerk: Lass Dich verzaubern 
vom Wald der Zwerge & Feen
15.00 Uhr, Wald in Bad Wimpfen. Will-
kommen in der zauberhaften Welt der 
Fabel- und Phantasiewesen in der Natur! 
Ergründe das Leben der Zwerge und El-
fen im Wald, erfahre von ihren Gewohn-
heiten und erlebe einige ihrer besonderen 
Bräuche. 
Cleebronn
Expedition Umwelt
10.00 Uhr, Erlebnispark Tripsdrill. Das 
zweistöckige Expeditionsmobil der Initia-
tive „Expedition N - Nachhaltigkeit für Ba-
den-Württemberg“ ist zu Gast in Tripsdrill. 
Hier erfahr ihr Interessantes rund um die 
Energiewende. Infos: www.expeditionn.de 
Tel. 07135/999333.
Heilbronn
Eltern-Kind-Kurs: Reiten auf Islandp-
ferden
9.00 Uhr, Jugendkunstschule. Habt ihr 
Lust, einmal einen Tag mit Island-Pferden 
zu verbringen? Ab 7 J. lsfeld-Schozach, 
Weingut Graf v. Bentzel-Sturmfeder, 
Sturmfederstr. 4 Tel. 07131/173761.
Ferienprogramm: Fantasiemaschine
9.00 Uhr, experimenta. n diesem Kurs 
baut ihr aus Hebel, Rädern und Getrie-
beteilen eure eigene Fantasiemaschine. 
Bei der Wahl der Materialien habt ihr eine 
große Auswahl. Viel Spaß beim Bauen! 
8 - 10 Jahre Tel. 07131/887950.
Ferienwerkstatt - Ornamente wie bei 
den Franken
13.00 Uhr, Museum im Deutschhof. Feri-
enwerkstatt (6-10 Jahre): Mein besonde-
res Tongefäß wird modelliert und verziert.  
Mit Lore Krämer-Bacher. Anmeldung: 
07131/ 56 4542 oder museum.paedago-
gik@stadt-heilbronn.de 
Selbstbehauptung für Kinder
16.05 Uhr, WingTsun Akademie Heilbronn. 
 Traumbilder wie von Paul Klee
10.00 Uhr, Jugendkunstschule. 
Künzelsau
Der gestiefelte Kater
11.00 Uhr, Theater Ted Moré.
Tel. 07940/2895.
Rosengarten
Energetic & Kundalini Yoga in Rosen-
garten 
20.00 Uhr, NAOWA Naturkosmetik & Duft-
manufaktur. Wundervolle variable & effek-
tive Yogaübungen aus dem Kundalini 
-Yoga und dem tiefenentspannenden 
Yoga Nidra werden sinnvoll kombiniert mit 

Übungen zur energetischen Lösung von 
im Körper festsitzenden Blockaden.
Schwäbisch Hall
Elternberatung: Rund um Schwanger-
schaft und Geburt
16.00 Uhr, Evang. Familienbildungsstätte 
Brenzhaus. Unruhige Nächte, schreien-
de Babys, Kleinkinder, die nicht essen 
wollen… Eltern haben viele Gründe sich 
zu sorgen. Für unsichere und gestresste 
Eltern bietet das Diak jeden 1. und 3. 
Mittwoch im Monat unentgeltlich eine 
Elternberatung für Babys und Kleinkinder 
im Alter bis zu 3 Jahren an. Um Anmel-
dung wird gebeten unter Telefon 0791 
753-4507 (Kinderambulanz) oder per 
Mail: barbara.mooz@dasdiak.de oder 
hannelore.denner@dasdiak.de.
Weikersheim
KINDER FÜHREN KINDER
14.30 Uhr, Schloss Weikersheim. Weil 
Kinder das Schloss aus einem anderen 
Blickwinkel sehen als Erwachsene, weil 
sie sich für die Geschichten in der Ge-
schichte, für Details mehr interessieren 
als für Jahreszahlen, werden spezielle 
Kinderführungen für Kinder von Kindern 
angeboten. 
Welzheim
Offene Programme in den Ferien

10.00 Uhr, Eins+Alles. Vielfältige offene 
Programme laden zum spontanen Mit-
machen ein und sind bereits im Eintritt 
enthalten. 
Werkstatt Wolle
14.00 Uhr, EINS´+ALLES. Was die Schafe 
und Lamas am Leib tragen, sieht zugege-
ben etwas unscheinbar aus. Wenn sie ihr 
wärmendes Winterkleid ablegen, wird ihre 
wertvolle Wolle bei uns weiterverarbei-
tet.  

do, 8. juni
Bad Mergentheim
Gruselnacht
18.00 Uhr, Wildpark. Gemeinsam schlagt 
ihr euch durch den Wald zum größten 
Wolfsrudel Europas, dort macht ihr ein 
großes Lagerfeuer zum Grillen. 
Tel. 07931/563050.
Heilbronn
Ferienprogramm: Ab in die Wanne!
10.00 Uhr, experimenta. Wie in einem 
Kosmetiklabor werden Duschmousse und 
Badekugeln selbst gemacht. Es werden 
die Zutaten und Bestandteile erklärt, dann 
zusammengestellt und verarbeitet. Die 
zum Benutzen gedachten Eigenkreatio-
nen überzeugen dann durch die Wahl der 
Farbe und besonderer Düfte. 
Tel. 07131/887950.
Ferienprogramm Solar-Ventilator
10.00 Uhr, experimenta. Jeder Teilnehmer 
baut einen Ventilator, der über eine hoch-

wertige Solarzelle angetrieben wird. Dabei 
werden Grundlagen des mechanischen 
Werkens vermittelt. Ab 12 J.
 Tel. 07131/887950.
Ferienwerkstatt - Das Papiermonster 
ist los!
10.00 Uhr, Kunsthalle Vogelmann. Mal ge-
klebt, gefaltet oder gestapelt - Kunstwerke 
aus Papier inspirieren  zu Geschichten, 
Ideen für besondere Collagen. Wer hat 
sich da versteckt? Mit Jutta Stähle. Zentra-
le Anmeldung 07131/564542 
Selbstbehauptung für Kinder
17.00 Uhr, WingTsun Akademie Heilbronn.  
YouTube Filmproduktion
10.00 Uhr, Jugendkunstschule. Ihr lernt 
alles von der Idee bis zum passenden 
Equipment, Filmdreh und Schnitt, um You-
Tube Videos selbst zu produzieren. Es 
stehen auch iPads, Requisiten und Lichte-
quipment zur Verfügung. 
Tel. 07131/173761.
Lauffen am Neckar
Selbstbehauptung für Kinder
16.00 Uhr, Sport&WellnessPark Alte 
Ziegelei. 
Weikersheim
Der Form auf der Spur
10.00 Uhr, Schloss Weikersheim. Bei dem 
Workshop mit Hammer und Meißel lassen 
sich die Teilnehmer von ihrer Umgebung 
anregen: Vorbilder gibt es im Schlossgar-
ten mit seinen Figuren wahrlich genug! 
Welzheim
Offene Programme in den Ferien
10.00 Uhr, EINS + ALLES. Vielfältige 
offene Programme laden zum spontanen 
Mitmachen ein und sind bereits im Eintritt 
enthalten.  
Mittendrin im Bienenvolk
14.00 Uhr, EINS + ALLES.. Habt ihr schon 
einmal gefahrlos inmitten eines Bienenvol-
kes gestanden? Hier dürft ihr es auspro-
bieren!

Bad Friedrichshall
Selbstbehauptung für Kinder
15.15 Uhr, WingTsun Schule Yogakraft-
werk. 
Bad Mergentheim
Der Abend für kleine Wölfe
16.30 Uhr, Wildpark. Auf dem Weg zum 
größten Wolfsrudel Europas trefft ihr ver-
schiedene Tiere wie Hirsche, Biber und 
„Höhlenbewohner“. Tel. 07931/563050.
Eppingen
Bücherspaß mit Schafen

10.00 Uhr, Stadtbücherei. Heute wird ge-
lesen, gebastelt und gespielt rund um das 
Thema Schaf. Für Kinder von 4 - 6 Jahren. 
Eintritt frei. Anmeldung bis zum 7.6.17 
erforderlich, Tel. 07262/6091734.
Heilbronn
Theaterclub 3: Impro in der BOXX

fr, 9. juni

18.00 Uhr, Theater BOXX. Die Improspie-
ler wissen nicht, was in den nächsten Mi-
nuten passieren wird,  denn ab jetzt ent-
scheidet das Publikum, was gespielt wird. 
Drei – zwei – eins – los! Ein Lachmuskel-
erlebnis für die ganze Familie! Die Anzahl 
der Plätze ist begrenzt. Tel. 07131/563000.
Technik-Workshop
16.00 Uhr, Stadtbibliothek Heilbronn. 
Tel. 07131/562663.
Öhringen
Öhringer Lesemäuse

10.00 Uhr, Stadtbibliothek. Krabbelgrup-
pe rund ums Buch für Kinder von 1 bis 3 
Jahren mit Begleitperson.Die „Öhringer 
Lesemäuse“ treffen sich wieder! 
Tel. 07941/68-4200.
Selbstbehauptung für Kinder
15.30 Uhr, WingTsun Schule Öhringen. 
Welzheim
Offene Programme in den Ferien
10.00Uhr, EINS + ALLES. Vielfältige 
offene Programme laden zum spontanen 
Mitmachen ein und sind bereits im Eintritt 
enthalten. 
Tafeln im Dunkeln
18.00Uhr, EINS + ALLES. Eine besondere 
kulinarische Herausforderung sind die be-
liebten Erlebnisabende Tafeln im Dunkeln 
im Dunkelrestaurant! 

Heilbronn
Honig im Kopf
20.00 Uhr, Theater Komödienhaus. 
 Tel. 07131/563000.
Theaterclub 3: Impro in der BOXX
15.00 Uhr, Theater BOXX 
Tel. 07131/563000.
Verflixt und selbstgenäht!
9.30 Uhr, Haus der Familie. In der Näh-
werkstatt könnt ihr mit Nähmaschine, 
Schnittmuster und Stoffen eigene Produk-
te nähen. Wer bereits eigene Vorstellun-
gen hat, kann Stoff mitbringen
Tel. 07131/962997.
Jagsthausen
Die Analphabetin, die rechnen konnte
20.30 Uhr, Burgfestspiele Jagsthausen. 
Eine Welturaufführung in der Götzenburg 
und dabei geht es um nichts geringeres 
als noch einmal die Welt zu retten. Oder 
zumindest einen Teil von Schweden.  
Schauspiel nach dem Bestseller von Jo-
nas Jonasson. Tel. 07943/912345.
Untergruppenbach
WaldNetzWerk: Wiesenfrühstück
9.30 Uhr, Wald in Untergruppenbach. Ihr 
nehmt inmitten einer Blumenwiese ein 
spätes, „wildes“ Samstagsfrühstück ein. 
Welzheim
Offene Programme in den Ferien
10.00 Uhr, EINS + ALLES. Vielfältige 
offene Programme laden zum spontanen 
Mitmachen ein und sind bereits im Eintritt 
enthalten. 

sa, 10. juni
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Bad Wimpfen
Kinder führen Kinder
14.00 Uhr, Altstadt. Ausgebildete Kin-
derstadtführer zeigen Besucherkindern 
die histoirsche Wimpfener Kaiserpfalz. 
Jagsthausen
Pettersson, Findus und der Hahn

11.00 Uhr, Burgfestspiele Jagsthausen. 
Der alte Pettersson lebt mit seinen Hüh-
nern und dem Kater Findus auf einem 
Bauernhof. Dort ist die Welt noch in Ord-
nung – bis Pettersson den Hahn Caruso 
vor dem Suppentopf rettet. 
Tel. 07943/912345.
Künzelsau
Der gestiefelte Kater
11.00 Uhr, Theater Ted Moré.
Tel. 07940/2895.
Leingarten
 Mecki-Club: Heuchelberg Indianer 
tanzen um den Materpfahl
12.00 Uhr, Mecki-Club Heuchelberger 
Warte. Es gibt viele tolle und spannen-
de Angebote, wie z.B. Pedal-Go-Karts, 
Riesentrampoline und mehr! Der Eintritt ist 
frei Tel. 7131/401849.
Welzheim
Erlebnissonntag
10.00 Uhr, EINS + ALLES. ErlebnisSonn-
tag: Vielfältige offene Programme laden 
zum spontanen Mitmachen ein und sind 
bereits im Eintritt enthalten. 

so, 11. juni

Bad Mergentheim
Heute sind wir mal die Tierpfleger
8.45 Uhr, Wildpark. Die jungen Tierpfleger 
füttern die Fischotter, Bären, Waschbä-
ren... Tel. 07931/563050.
Ein Nachmittag für unsere „Küken“
14.30 Uhr, Wildpark. Ihr geht  zu verschie-
denen Tieren wie Otter, Hirsche, Bären, 
Schafen, Ziegen, Tauben, Enten und 
Hasen. Tel. 07931/563050.
Gundelsheim
Selbstbehauptung für Kinder
15.15 Uhr, Fitnessstudio Logo. 
Heilbronn
40 Tage Kundalini Yoga: Mit Mut strah-
lend durch die Zeit
6.30 Uhr, Yoga 74 + 18.30 Uhr, botani-
scher Obstgarten. Teilnahme auf Spen-
denbasis für Pfiffigunde Heilbronn (Bera-
tungsstelle für sexuellen Missbrauch und 
Gewalt) und dem Arbeitskreis Leben Hei-
lbronn (Hilfe bei Suizidgefahr und Le-
benskrisen). 
Zauberschule
15.00 Uhr, Jugendkunstschule. Wer möch-
te nicht wie Harry Potter die geheimnis-
volle Welt der Magie mit ihren verblüffen-
den Tricks und Zaubereien kennen ler-
nen? Ihr müsst lediglich ein wenig Neu-
gier, Fantasie und Geschicklichkeit mit-

mo, 12. juni

bringen. Tel. 07131/173761.
Leingarten
Selbstbehauptung für Kinder
17.45 Uhr, Gymnastikraum. 
Welzheim
Offene Programme in den Ferien
10.00 Uhr, EINS + ALLES. Vielfältige 
offene Programme laden zum spontanen 
Mitmachen ein und sind bereits im Eintritt 
enthalten. 

Bad Mergentheim
Eine abenteuerliche Nacht in der Ko-
boldburg
18.00 Uhr, Wildpark. Winkel, Nischen, Ver-
stecke, Zimmer, Rutschen, Tunnel, Laby-
rinthe, Stege, Brücken und vieles mehr 
möchten entdeckt und ausprobiert werden. 
Tel. 07931/563050.
Eppingen
WaldNetzWerk: Ein Treffen mit Fuchs 
und Hase
9.30 Uhr, Wald in Eppingen. In der Tier-
welt sind nicht alle miteinander Freund… 
Mache dich mit einigen Waldtieren näher 
bekannt und erfahre Spannendes über sie
Heilbronn
40 Tage Kundalini Yoga: Mit Mut strah-
lend durch die Zeit
6.30 Uhr, Yoga 74 + 18.30 Uhr, botani-
scher Obstgarten. 
Ferienprogramm Duschgel
12.00 Uhr, experimenta. Ihr mischt euer ei-
genes Duschgel! 8 – 10 Jahre, Anmeldung 
erforderlich Tel. 07131/887950.
Selbstbehauptung für KInder
16.55 Uhr, WingTsun Akademie Heilbronn. 
 Zeichne und male Motive aus dem 
Obstgarten

10.00 Uhr, Jugendkunstschule. Ihr macht 
euch im botanischen Obstgarten auf die 
Suche nach einem Objekt, das ihr später 
zeichnerisch und mit Acrylfarbe erfassen 
könnt.  Tel. 07131/173761.
Obersulm
Explosives Gärtnern für Kinder
10.00 Uhr, VHS-Unterland. Kleingruppen-
garantie. Tel. 07130/28280.
Pfaffenhofen
WaldNetzWerk: Kleine Hummel, große 
Welt
14.30 Uhr, Wald in Pfaffenhofen. Sobald 
es draußen bunt und warm ist, begeben 
sich auch die kleinsten Insekten flink auf 
Entdeckungstour durch die Natur. Käfer, 
Bienen und auch die Hummeln krabbeln 
umher und fliegen durch die Lüfte! 
Schwaigern
Selbstbehauptung für Kinder
16.50 Uhr, Fitnessstudio Nasse. 
Welzheim
Offene Programme in den Ferien
10.00 Uhr, EINS+ALLES. Vielfältige 
offene Programme laden zum spontanen 
Mitmachen ein und sind bereits im Eintritt 
enthalten. 

di, 13. juni

Mit Lamas unterwegs – Abenteuerwan-
derung im Welzheimer Wald
14.00 Uhr, EINS+ALLES. Streift mit Lamas 
quer durch den tiefen Welzheimer Wald 
oder an der Wieslauf entlang in Richtung 
Ebnisee. 

Bad Mergentheim
Indianertag
9.00 Uhr, Wildpark. Der junge Indianer-
stamm muss sich erst mal mit Kopf-
schmuck und selbstgemachter Kriegsbe-

malung ausstatten. Tel. 07931/563050.
Der Abend für große Wölfe
17.30 Uhr, Wildpark. Auf dem Weg zum 
größten Wolfsrudel Europas trefft ihr ver-
schiedene Tiere wie Hirsche, Biber und 
„Höhlenbewohner“. Tel. 07931/563050.
Eppingen
Vorlesealarm
16.00 Uhr, Stadtbücherei. Ida und Jessica 
lesen etwas vor und spielen mit euch. Für 
Kinder von 6 - 8 Jahren. Eintritt frei. 
Tel. 07262/6091734.
Heilbronn
40 Tage Kundalini Yoga: Mit Mut strah-
lend durch die Zeit
6.30 Uhr, Yoga 74 + 18.30 Uhr, botani-
scher Obstgarten. 
Ferienprogramm Was Pflanzen alles 
können!
10.00 Uhr, experimenta. In diesem Kurs 
werdet ihr zu Pflanzenprofis! Bei spannen-
den Experimenten untersucht ihr im Labor 
was Pflanzen alles können und lüften 
manches Geheimnis über Pflanzen. Ihr 
stellt Samenbomben her, die ihr dann mit 
nach Hause nehmen dürft. 
Tel. 07131/887950.
Ferienwerkstatt - Abenteuerland
10.00 Uhr, Junges Museum Christoph 
Reinwald im Deutschhof. Geheimnisvolle 
Höhlen, rauschende Wasserfälle, Kanu-
fahrt - mit Aquarellfarben experimentieren 
und das eigene Abenteuerland gestalten! 
Mit Christiane Häringer-Brunner. Zentrale 
Anmeldung 07131 / 56 4542  
Selbstbehauptung für Kinder
16.05 Uhr, WingTsun Akademie Heilbronn. 
 Zeichne und male Motive aus dem 
Obstgarten
10.00 Uhr, Jugendkunstschule. 
Tel. 07131/173761.
Künzelsau
Der gestiefelte Kater
15.00 Uhr, Theater Ted Moré.
Tel. 07940/2895.
Rosengarten
Energetic & Kundalini Yoga in Rosen-
garten
20.00 Uhr, NAOWA Naturkosmetik & 
Duftmanufaktur. 
Schwäbisch Hall
Öffentlicher Kinderferienworkshop für 
Kinder von 6-12 Jahren
14.00 Uhr, Kunsthalle Würth. Der Einsatz 
von Farben, verschiedenen Materialien 
und Techniken kann dem Werk einen ganz 
besonderen Charakter geben und Aus-
druck verleihen. Tel. 0791/946720.
Sinsheim
Premiere: Piraten!
17.00 Uhr, Buchenauerhof. Jims Eltern 
haben sich getrennt, morgen will ihn seine 
Mutter besuchen, aber Jim will sie nicht 
sehen. Noch während er durch die ge-
schlossene Tür mit seinem Vater streitet, 
klettert plötzlich eine echte Piratin aus 
seiner Spielzeugtruhe. Tel. 07265/7258.
Welzheim
Offene Programme in den Ferien
10.00 Uhr, EINS+ALLES Vielfältige 
offene Programme laden zum spontanen 

mi, 14. juni

Mitmachen ein und sind bereits im Eintritt 
enthalten.  
LandArt-Workshop
14.00 Uhr, EINS+ALLES Überraschend 
einfach, aber meist von intensiver Wirkung 
sind die Landart-Kunstwerke. 

Heilbronn
40 Tage Kundalini Yoga: Mit Mut strah-
lend durch die Zeit
6.30 Uhr, Yoga 74 + 18.30 Uhr, botani-
scher Obstgarten. 
Welzheim
Offene Programme in den Ferien
10.00 Uhr, EINS+ALLES. Vielfältige 
offene Programme laden zum spontanen 
Mitmachen ein und sind bereits im Eintritt 
enthalten. 

do, 15. juni

Bad Friedrichshall
Selbstbehauptung für Kinder
15.15 Uhr, WingTsun Schule Yogakraft-
werk. 
Bad Mergentheim
Rittertag

9.00 Uhr, Wildpark. Die jungen Knappen 
kümmern sich erst einmal um die Tiere. 
Danach gehts an die Herstellung von 
Schwert und Schild. Tel. 07931/563050.
Eppingen
Comic-Workshop
10.30 Uhr, Stadtbücherei. Hier lernt ihr 
Techniken und Effekte, mit denen ihr eine 
Comicfigur erstellen und Comicgeschich-
ten entwickeln könnt. Für Kinder von 7 - 
10 Jahren. Anmelung Tel. 07262/6091734. 
Heilbronn
40 Tage Kundalini Yoga: Mit Mut strah-
lend durch die Zeit
6.30 Uhr, Yoga 74 + 18.30 Uhr, botani-
scher Obstgarten. 
 iPad - Trickfilmwerkstatt
10.00 Uhr, Jugendkunstschule. Ihr könnt 
eure Spiel- und Actionfiguren mit Materi-
alien wie Knete und Steinen zum Leben 
erwecken. Mit dem iPad und einer Stop-
motion-Software nehmt ihr eure Figuren 
vor eurem selbst gestalteten Hintergrund 
auf und daraus wird ein cooler Trickfilm! 
Tel. 07131/173761.
Jagsthausen
Die Analphabetin, die rechnen konnte
20.30 Uhr, Burgfestspiele Jagsthausen.  
Tel. 07943/912345.
Künzelsau
Der gestiefelte Kater
11.00 Uhr, Theater Ted Moré.
Tel. 07940/2895.
Öhringen
Selbstbehauptung für Kinder
15.30 Uhr, WingTsun Schule Öhringen. 

fr, 16. juni
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 Heilbronn
40 Tage Kundalini Yoga: Mit Mut strah-
lend durch die Zeit
6.30 Uhr, Yoga 74+ 18.30 Uhr, botanischer 
Obstgarten. 
Der Imker lüftet den Schleier
15.00 Uhr, Haus der Familie. Wie oft muss 
eine Biene fliegen für einen Löffel Honig? 
Welche Aufgaben haben die Arbeiterinnen, 
Drohnen und die Königin? Wie sieht die 
Kinderstube der Bienen aus? Beantwortet 
werden alle Fragen rund um die fleißigen 
Bienen, den Honig und die Arbeit als 
Imker. Tel. 07131/962997.
Jagsthausen
Catch me if you can
20.30 Uhr, Burgfestspiele Jagsthausen. 
Tel. 07943/912345.
Pettersson, Findus und der Hahn
11.00 Uhr, Burgfestspiele Jagsthausen. 
 Tel. 07943/912345.
Öhringen
Komm wir spielen Theater für Kinder 
von 8 bis 12 Jahren
11.00 Uhr, VHS Öhringen. Sich in mensch-
liche Typen verwandeln, alle möglichen 
Rollen erfinden, Geschichten mit dem 
Körper erzählen, kleine Szenen erarbei-
ten, genauso wie Übungen für Reaktion, 
Geschicklichkeit und Zusammenspiel ste-
hen im Mittelpunkt des Theaterspiel-Work-
shops Tel. 07941/684250.

sa, 17. juni

Bad Wimpfen
Kinder führen Kinder

14.00 Uhr, Altstadt. Ausgebildete Kinder-
stadtführer zeigen Besucherkindern die 
histoirsche Wimpfener Kaiserpfalz. 
Heilbronn
40 Tage Kundalini Yoga: Mit Mut strah-
lend durch die Zeit
6.30 Uhr, Yoga 74 + 18.30 Uhr, botani-
scher Obstgarten. 
Honig im Kopf
15.00 Uhr, Theater Komödienhaus. .
Tel. 07131/563000.
BOXX|PUR SHAKESPEARE
18.00 Uhr, Theater BOXX. In der BOXX 
wird seit Anfang Mai Shakespeare ge-
probt. Für die Szenencollage »BOXX|pur 
Shakespeare«  haben sich die 4 Ensemb-
le-Spieler Miniaturen ausgedacht, die sie 
in 5 Vorstellungen dem Publikum präsen-
tieren. Tel. 07131/563000.
Experimentalshow: Schlau hoch 2
12.00 Uhr, experimenta. Wie laut war es 
beim Urknall? Wie tief ist ein schwarzes 
Loch? Kann man mit Lichtgeschwindigkeit 
durchs All sausen? Und ist ein Blick mit 
dem Teleskop in die Vergangenheit mög-
lich? Solche Fragen stellen nur Kinder.
Tel. 07131/887950.

so,18. juni

Familiennachmittag - Familienge-
schichten vor über 1500 Jahren und 
heute
14.00 Uhr, Museum im Deutschhof. Mit Dr. 
Christina Jacob und Jutta Stähle. 
Tel. 07131/564542.
Jagsthausen
Catch me if you can
20.30 Uhr, Burgfestspiele Jagsthausen.  
Tel. 07943/912345.
Premiere: In 80 Tagen um die Welt

11.00 Uhr, Burgfestspiele Jagsthausen. 
Top! Die Wette gilt! Mit Schiff, Eisenbahn, 
Elefanten oder Schlitten – kurz, mit jedem 
sich bietenden Transportmittel — jagen 
Mr. Phileas Fogg und sein Diener Jean
Passepartout um die Erde.
 Tel. 07943/912345.
Leingarten
Mecki-Club: Cowboys auf Goldsuche
12.00 Uhr, Mecki-Club Heuchelberger 
Warte.  Tel. 7131/401849.
Obersulm
WaldNetzWerk: Familien-Olympiade im 
Wald
15.00 Uhr, Wald in Obersulm. Welche Fa-
milie ist die „beste Wald-Familie“? Heute 
könnt ihr es testen! An unterschiedlichen 
Stationen könnt ihr als Familie verschie-
dene Aufgaben lösen und so Punkte 
sammeln. Dabei wird gepirscht, geraten, 
genagelt, Pflanzen bestimmt und vieles 
mehr 
Schwäbisch Hall
Premiere: Pinocchio
15.00 Uhr, Freilichtspiele Schwäbisch Hall. 
Etwas Unglaubliches geschieht: Ein Stück 
Holz beginnt zu sprechen! Der alte Tisch-
lermeister Gepetto staunt nicht schlecht. 
Er beschließt, sich eine Holzpuppe daraus 
zu schnitzen: Pinocchio. Tel. 0791/751600.
Weikersheim
Märchen im Schloss
14.30 Uhr, Schloss Weikersheim. Ge-
heimnisvolle Türme, prachtvolle Fest-
säle, verzauberte Gärten, tiefe Brunnen 
und efeuumrankte Mauern – hier ist der 
Schauplatz für die schönsten Märchen! 
Welzheim
ErlebnisSonntag
10.00 Uhr, EINS+ALLES ErlebnisSonntag: 
Vielfältige offene Programme laden zum 
spontanen Mitmachen ein und sind bereits 
im Eintritt enthalten. 

mo, 19. juni
Gundelsheim
Selbstbehauptung für Kinder
15.15 Uhr, Fitnessstudio Logo. 
Heilbronn
40 Tage Kundalini Yoga: Mit Mut strah-
lend durch die Zeit
6.30 Uhr, Yoga 74 + 18.30 Uhr, botani-
scher Obstgarten. 
BOXX|PUR SHAKESPEARE
11.00 Uhr, Theater BOXX. 
 Tel. 07131/563000.

di, 20. juni
Heilbronn
40 Tage Kundalini Yoga: Mit Mut strah-
lend durch die Zeit
6.30 Uhr, Yoga 74 + 18.30 Uhr, botani-
scher Obstgarten. 
BOXX|PUR SHAKESPEARE
11.00 Uhr, Theater BOXX. 
 Tel. 07131/563000.
Selbstbehauptung für KInder
16.55 Uhr, WingTsun Akademie Heilbronn. 
Möckmühl
Der Lesetiger für Kinder von drei bis 
sieben Jahren
15.00 Uhr, Mediathek Möckmühl. Für win-
zige Lesetiger: Fingerspiele, Reime und 

Geschichten Tel. 06298/20245.
Der Lesetiger für Kinder im Alter von 5 
bis 7 Jahren mit Daniela Kohlberger
16.00 Uhr, Mediathek Möckmühl. Gemein-
sam Bücher erleben. Mit Geschichten 
Spaß, Neugier und die Fantasie anregen. 
Tel. 06298/20245.
Schwaigern
Selbstbehauptung für Kinder
16.50 Uhr, Fitnessstudio Nasse. 

mi, 21. juni
Bad Friedrichshall
Naturspielkreis vom WaldNetzWerk: 
Kinder entdecken den Wald
15.30 Uhr, Wald in Bad Friedrichshall. An 
zehn Terminen sind die Kinder in Beglei-
tung im Wald und begegnen der Natur und 
dem Wandel der Jahreszeiten durch den 
hautnahen Kontakt mit Pflanzen, Bäumen, 
Waldboden,… und erfahren diesen Le-
bensraum und seine Besonderheiten. 
Bad Wimpfen
Piraten!
17.00 Uhr, Kurpark. Jims Eltern haben 
sich getrennt, morgen will ihn seine Mutter 
besuchen, aber Jim will sie nicht sehen. 
Noch während er durch die geschlosse-
ne Tür mit seinem Vater streitet, klettert 
plötzlich eine echte Piratin aus seiner 
Spielzeugtruhe.
Brackenheim
Geschichten auf der Leseinsel  - „Urmel 
taucht ins tiefe Meer“
16.00 Uhr, Stadtbücherei. Der Professor 
hat eine Tauchtablette erfunden, mit der 
das Urmel und seine Freunde die Unter-
wasserwelt rund um die Insel Titiwu erkun-
den können. Und was sie dabei entde-
cken, ist eine echte Sensation! 
Eberstadt
Lebendige Biostunde
16.00 Uhr, VHS-Unterland. Für Kinder ab 
dem Grundschulalter. Anmeldung unter 
Tel. 07134/9198680.
Heilbronn
40 Tage Kundalini Yoga: Mit Mut strah-
lend durch die Zeit
6.30 Uhr, Yoga 74 + 18.30 Uhr, botani-
scher Obstgarten. 
Mit Oma oder Opa im Museum
15.30 Uhr, Kunsthalle Vogelmann. „Mit 
Oma oder Opa im Museum“ ist eine kos-
tenfreie, regelmäßige (mittwochs) Aktion. 
Dein Kunstwerk wird dich begeistern. Mit 
Ulla Kinger. Für Kinder von 3 - 4 Jahren. 
Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel. 
07131/ 564542 
Geschichten in Ton
16.00 Uhr, Stadtbibliothek Heilbronn. 
Rosa, die kleine Seejungfrau, und ihre 
Freunde Karl Krebs und Freddi Frosch 
entdecken ein schauriges Monster hinter 
einem Fels. Tel. 07131/562663.
Kinderuni: Von der Dampflok zum ICE -  
Wie kommt die Kraft auf die Schiene?“

16.00 Uhr, aim - Akademie für Innovative 
Bildung und Management Heilbronn-Fran-
ken gGmbH. Von der Dampflok bis zum 
Stromabnehmer wird uns erklärt, was 
einen Zug anreibt, warum die Eisenbahn 
eigentlich Eisenbahn heißt und was das 
Bremsen beim Zug so schwierig macht. 
Wir lernen, warum es einen Spurkranz gibt 
und was der Sinuslauf ist. Nachdem wir 
ausgerechnet haben, wie viele Autos man 
braucht, um genauso schwer wie eine Die-
sellok oder genauso schnell wie ein ICE zu 
sein, werfen wir abschließend noch einen 
Blick auf eine Weltrekordfahrt.
Dozentin: Prof. Dr.-Ing. Corinna Salander 
Tel. 07131/390970.
Selbstbehauptung für Kinder
16.05 Uhr, WingTsun Akademie Heilbronn. 
Neckarsulm
Erlebniszauber mit Linde – Bilder-
buchnachmittag
15.00 Uhr, Mediathek Neckarsulm. Wollt 
ihr neue Bücher kennenlernen? Wollt ihr 
basteln, singen, kreativ sein? Kinder-
buchexpertin Gerlinde Schuller hat 
spannende Geschichten ausgesucht und 
setzt sie gemeinsam mit euch kreativ um. 
Anmeldung Tel. 07132/35256.
Rosengarten
Energetic & Kundalini Yoga in Rosen-
garten 
20.00 Uhr, NAOWA Naturkosmetik & 
Duftmanufaktur. 
Schwäbisch Hall
Elternberatung: Rund um Schwanger-
schaft und Geburt
16.00 Uhr, Evang. Familienbildungsstätte 
Brenzhaus. Unruhige Nächte, schreien-
de Babys, Kleinkinder, die nicht essen 
wollen… - Eltern haben viele Gründe sich 
zu sorgen. Für unsichere und gestresste 
Eltern bietet das Diak jeden 1. und 3. 
Mittwoch im Monat unentgeltlich eine El-
ternberatung für Babys und Kleinkinder im 
Alter bis zu 3 Jahren an. Um Anmeldung 
wird gebeten unter Telefon 0791 753-4507 
(Kinderambulanz) oder per Mail: barbara.
mooz@dasdiak.de oder hannelore.den-
ner@dasdiak.de.
Pinocchio

10.00 Uhr, Freilichtspiele Schwäbisch Hall. 
Tel. 0791/751600.

Heilbronn
40 Tage Kundalini Yoga: Mit Mut strah-
lend durch die Zeit
6.30 Uhr, Yoga 74 + 18.30 Uhr, botani-
scher Obstgarten.

do, 22. juni
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König & König

10.00 Uhr, Theater BOXX. Es war einmal 
eine alte Königin. Die lebte mit ihrem Sohn 
und einer Katze im Schloss hoch auf dem 
Berg. Die Königin saß schon viele, viele 
Jahre auf ihrem Thron und hat keine Lust 
mehr aufs Regieren. Tel. 07131/563000.
Honig im Kopf
20.00 Uhr, Theater Komödienhaus. 
Tel. 07131/563000.
Selbstbehauptung für Kinder
17.00 Uhr, WingTsun Akademie Heilbronn.  
Vorlesen für Kinder
15.00 Uhr, Stadtbibliothek Heilbronn. 
Neugierig auf spannende, lustige und 
unterhaltsame Geschichten? Dann hört 
aufmerksam zu, wenn Evelyn Kraft die 
Geschichten zum Leben erweckt. 
Tel. 07131/562663.
Ilsfeld
WaldNetzWerk: Birds & Barbecue
19.00 Uhr, Wald in Ilsfeld. Erlebt  die 
Gesänge unserer heimischen Singvögel 
und lernt die Vögel anhand ihrer Stimme 
kennen und unterscheiden. 
Lauffen am Neckar
Selbstbehauptung für Kinder
16.00 Uhr, Sport&WellnessPark Alte 
Ziegelei. 
Vorlesen und Basteln
15.00 Uhr, Ortsbücherei.Tel. 07133/18443.

fr, 23. juni

Bad Friedrichshall
Selbstbehauptung für Kinder
15.15 Uhr, WingTsun Schule Yogakraft-
werk.
Heilbronn
40 Tage Kundalini Yoga: Mit Mut strah-
lend durch die Zeit
6.30 Uhr, Yoga 74 + 18.30 Uhr, botani-
scher Obstgarten.
König & König
10.00 Uhr, Theater BOXX. Es war einmal 
eine alte Königin. Die lebte mit ihrem Sohn 
und einer Katze im Schloss hoch auf dem 
Berg. Die Königin saß schon viele, viele 
Jahre auf ihrem Thron und hat keine Lust 
mehr aufs Regieren. 
Tel. 07131/563000.
Jagsthausen
Götz von Berlichingen
20.30 Uhr, Burgfestspiele Jagsthausen. 
Götz von Berlichingen, den Fürsten ver-
hasst, befindet sich in Fehde mit dem 
Bischof von Bamberg. Als er Adalbert von 
Weislingen, seinen alten Jugendfreund 
und jetzigen Berater des Bischofs gefan-
gen nimmt, scheint ihm der entscheidende 
Schlag gelungen zu sein. 
Tel. 07943/912345.
Öhringen
Öhringer Lesemäuse

10.00 Uhr, Stadtbibliothek. Krabbelgrup-
pe rund ums Buch für Kinder von 1 bis 3 
Jahren mit Begleitperson.Die „Öhringer 
Lesemäuse“ treffen sich wieder!
Tel. 07941/68-4200.
Selbstbehauptung für Kinder
15.30 Uhr, WingTsun Schule Öhringen. 
Weinsberg
Zaubern wie Harry Potter
15.00 Uhr, VHS-Unterland. Weiterfüh-
rungskurs - Zauberlehrgang für Kinder ab 
9 Jahren. Kleingruppengarantie 
Tel. 07134/902553.
Welzheim
Vernissage-Rundgang: neue Land-
art-Stationen
15.00 Uhr, Eins+Alles. Feierlicher Erkun-
dungsgang mit den Künstlern zu den neu-
en LandArt-Stationen.  

sa, 24. juni

Bad Friedrichshall
Salzbergwerk

14.00 Uhr, Salzbergwerk. Führungen unter 
Tage sind ein ganz besonderes Erlebnis 
für Kinder! Denn die faszinierende Welt 
des „weißen Goldes“ erwartet die Kinder in 
180 Metern Tiefe. 
Bad Rappenau
WaldNetzWerk: Bienen und ihr süßes 
Werk
15.00 Uhr, Wald in Bad Rappenau. Heute 
habt Ihr die Möglichkeit selber Hand an-
zulegen beim Entdeckeln der Waben und 
beim Schleudern. Anschließend gibt es 
eine Kostprobe des süßen Goldes auf 
frisch gebackenem Brot und zum Mitneh-
men. Anmeldung bis 20. Juni 
Bad Wimpfen
Auf den Spuren von Kaiser, Bürger und 
Bettelmann
14.00 Uhr, Altstadt. Eine Dame vom Kö-
nigshof führt durch die Kaiserpfalz und 
Reichsstadt Wimpfen und lässt vom 
Mittelalter über den 30ig-jährigen Krieg die 
Vergangenheit wider lebendig werden.
 Waldräubertag
10.00 Uhr, VHS-Unterland. Für Kinder ab 
5 - 8 Jahren. Anmeldung
Tel. 07063/9349791.
Cleebronn
Kochen mit Ralf und Peter
10.00 Uhr, VHS-Unterland. Für Kinder von 
6 - 13 Jahren. Anmeldund 
Tel. 07135/9345636.
VR-Ferientag
9.00 Uhr, Erlebnispark Tripsdrill.
 Tel. 07135/999333.
Crailsheim
Leben mit dem Neugeborenen – Die 
erste Zeit zu dritt
9.00 Uhr, Ev. Familienbildungsstätte 
Crailsheim. Säuglingspflegekurs für wer-
dende Eltern 
Heilbronn
40 Tage Kundalini Yoga: Mit Mut strah-

lend durch die Zeit
6.30 Uhr, Yoga 74 + 18.30 Uhr, botani-
scher Obstgarten.
 Bücher-Café am Abend
18.00 Uhr, Martin-Luther-Kirche.
Tel. 07131/1246887.
Die Sonne - Der Stern von dem wir 
leben
15.00 Uhr, Robert-Mayer-Sternwarte. Auf 
der Sonnenoberfläche sind immer wieder 
ausgedehnte Gruppen von Sonnenflecken 
zu sehen. Zudem ist es mit einem spezi-
ellen Gerät möglich, riesige Gasfackeln, 
die sich über den Sonnenrand erheben, zu 
suchen. Tel. 07131/81299.
Eltern-Kind-Werkstatt: Chemiedetektive
10.00 Uhr, aim - Akademie für Innovative 
Bildung und Management Heilbronn-Fran-
ken gGmbH. Heute begebt ihr euch auf 
eine ganz besondere Forschungsreise: Ihr 
beschäftigt euch mit äußerst spannenden, 
alltagsnahen Experimenten der Chemie! 
Tel. 07131/390970.
Figur aus Speckstein
10.00 Uhr, Jugendkunstschule. Hier er-
fahrt ihr, wie mit Feilen, Raspeln und 
Schleifmatte aus der rauen Oberfläche 
des Specksteins glatte schmeichelnde 
Formen entstehen können.
Tel. 07131/173761.
Garten-Kunst-Handwerk-Markt
11.00 Uhr, Botanischer Obstgarten. Rund 
50 KunsthandwerkerInnen aller Sparten 
bieten auf diesem außergewöhnlichen und 
schönen Markt ihre Erzeugnisse zum Kauf 
an. Für Essen und Trinken ist wie immer 
bestens gesorgt.  
Sei dein eigener Star  - Fotostory Co-
mic Collage
10.00 Uhr, Jugendkunstschule. 9-13 J. 
Tel. 07131/173761.
Ilsfeld
Experimentelles Acrylmalen
10.00 Uhr, VHS-Unterland. Für Kinder ab 
9 Jahren. Kleingruppengarantie. Anmel-
dung Tel. 07062/974381.
Jagsthausen
Catch me if you can
20.30 Uhr, Burgfestspiele Jagsthausen.  
Tel. 07943/912345.
Lauffen
Lieblingskunst
10.00 Uhr, VHS-Unterland. Für Jugendli-
che von 10 bis 14 Jahren. Anmeldung 
Tel. 07133/106-51.
Upcycling von Konservendosen
9.30 Uhr, VHS-Unterland. Für Kinder ab 5 
Jahren. Anmeldung Tel. 07133/106-51.
Schwäbisch Hall
Allergien und Unverträglichkeiten bei 
Kindern
14.00 Uhr, Evang. Familienbildungsstät-
te Brenzhaus. Kinder leiden häufig an 
Lebensmittelallergien. Die Eltern müssen 
daher oft eigentlich gesunde Nahrungsmit-
tel vom Speiseplan streichen. 
Tel. 0791/946740.
Weinsberg
Wir ermitteln für Sherlock Holz
13.00 Uhr, VHS-Unterland. Für Kinder ab 
6 Jahren. Anmeldung Tel. 07134/902553.
Welzheim
Tafeln im Dunkeln
18.00 Uhr, Eins+Alles. Als besondere 
kulinarische Herausforderung empfehlen 
wir Ihnen unsere beliebten Erlebnisabende 
Tafeln im Dunkeln in unserem Dunkelres-
taurant! 

Bad Friedrichshall
Piraten!
15.00 Uhr, Die Badische Landesbühne.  
Tel. 07251/7270.
Bad Wimpfen

so, 25. juni

Kinder führen Kinder
14.00 Uhr, Altstadt. Ausgebildete Kinder-
stadtführer zeigen Besucherkindern die 
histoirsche Wimpfener Kaiserpfalz. 
Braunsbach
Bauernhoffrühstück auf dem Erlebnis-
bauernhof Renz
10.00 Uhr, Frühstück mit regionalen und 
saisonalen Produkten. Tel. 07906/8775
Heilbronn
40 Tage Kundalini Yoga: Mit Mut strah-
lend durch die Zeit
6.30 Uhr, Yoga 74 + 18.30 Uhr, botani-
scher Obstgarten. 
Garten-Kunst-Handwerk-Markt
11.00 Uhr, Botanischer Obstgarten. 
König & König
15.00 Uhr, Theater BOXX. 
Tel. 07131/563000.
Zirkus mit Pferd und Hund
10.00 Uhr, Jugendkunstschule. Manege 
frei für den großartigen Hund Luca! Er wird 
mit euch fantastische Kunststücke üben: 
7-13 J. Weinsberg-Grantschen,
Wimmentaler Str. 13 Tel. 07131/173761.
Jagsthausen
Catch me if you can
20.30 Uhr, Burgfestspiele Jagsthausen.  
Tel. 07943/912345.
Leingarten
Mecki-Club: Asterix und Obelix erobern 
den Turm
12.00 Uhr, Mecki-Club Heuchelberger 
Warte. Tel. 7131/401849.
Schwäbisch Hall
Bedrohte Haustierrassen

10.00 Uhr, Freilandmuseum Wackersho-
fen. Viele alte Haustierrassen sind heute 
in ihrem Bestand gefährdet. Manche Tiere 
sind bereits so selten, dass ihre Namen 
nur wenigen Experten bekannt sind. Für 
die meisten der traditionellen Nutztierras-
sen ist in der modernen Landwirtschaft 
kein Platz. Tel. 0791/9710140.
Das hässliche Entlein
11.00 Uhr, Prinzessin Gisela Theater. Das 
hässliche Entlein macht sich alleine auf 
den Weg, seine Familie zu finden. So fin-
det das Entlein heraus, dass es eigentlich 
ein glücklicher schöner kleiner Schwarn 
ist. Tel. 0791/89107.
Weikersheim
Mit Holzwurm „Heinrich von der hohen 
Lohe“ unterwegs
14.30 Uhr, Schloss Weikersheim. Holz-
wurm Heinrich begrüßt die kleinsten 
Schlossgäste. Bei ihrem Rundgang durch 
Schloss und Garten tauchen sie in die 
Welt der Schlossbewohner ein und wer-
den selbst zu Prinzessinnen und Prinzen.
 Welzheim
ErlebnisSonntag
10.00 Uhr, EINS+ALLES. ErlebnisSonn-
tag: Vielfältige offene Programme laden 
zum spontanen Mitmachen ein und sind 
bereits im Eintritt enthalten.  



31

termine

mo, 26. juni
Gundelsheim
Selbstbehauptung für Kinder
15.15 Uhr, Fitnessstudio Logo.  
Heilbronn
40 Tage Kundalini Yoga: Mit Mut strah-
lend durch die Zeit
6.30 Uhr, Yoga 74 + 18.30 Uhr, botani-
scher Obstgarten. 
6. Theaterfestival der Kooperations-
schulen:CRASH BOOM BOXX JUNIOR
9.00 Uhr, Theater Heilbronn. Am 26. Juni  
ist  BOXX Festivalzentrum für die jüngsten 
Spieler/innen. An diesem Begegnungstag 
wird den Grundschulen ihre ersten Schritte 
auf die Theaterbühne ermöglicht.
 Tel. 07131/563000.
Homöopathische Haus- und Notfallapo-
theke für Säuglinge und Kinder
19.30 Uhr, Haus der Familie. Die Homö-
opathie gilt als sanfte Medizin ohne Ne-
benwirkungen. Neben Geschichte, Grund-
regeln und Wirkungsweise werden die 
wichtigsten Mittel vorgestellt, die sich in 
akuten Situationen bewährt haben. 
Tel. 07131/962997.
Jagsthausen
Götz von Berlichingen
19.30 Uhr, Burgfestspiele Jagsthausen.  
Tel. 07943/912345.
In 80 Tagen um die Welt
10.00 Uhr, Burgfestspiele Jagsthausen. . 
Tel. 07943/912345.
Pettersson, Findus und der Hahn
10.00 Uhr, Burgfestspiele Jagsthausen. 
Tel. 07943/912345.
Tauberbischofsheim
Piraten!
17.00 Uhr, Schlossplatz. 

di, 27. juni
Heilbronn
40 Tage Kundalini Yoga: Mit Mut strah-
lend durch die Zeit
6.30 Uhr, Yoga 74 + 18.30 Uhr, botani-
scher Obstgarten.
Aktionswoche für Schulklassen und 
Kindertagesstätten - Aus dem Leben 
alamannischer und fränkischer Famili-
en vor über 1500 Jahren
10.30 Uhr, Museum im Deutschhof. 
Workshops mit Jürgen Heinritz bzw. freien 
Mitarbeiterinnen. Jeweils altersgerecht. 
Jeweils 10.30-12 Uhr und 13.30-15 Uhr.
Anmeldung: 07131/ 56 4542 oder muse-
um.paedagogik@stadt-heilbronn.de 
Anders
11.00 Uhr, Theater Heilbronn. 
Tel. 07131/563000.
Selbstbehauptung für KInder
16.55 Uhr, WingTsun Akademie Heilbronn.
Frauen leben immer länger – aber 
wovon?
19.30 Uhr, Haus der Familie. In der Regel 
verfügen Frauen über geringere Alters-
renten als Männer! Die durchschnittliche 
gesetzliche Monatsrente für Frauen liegt 
unter 500 Euro. Das ist für eine Altersrente 
zu wenig - denn auch auf das Versor-
gungsmodell „Ehe“ ist kein Verlass mehr. 
Nicht Einsamkeit, Krankheit und Tod sind 
der Schrecken unseres Alters sondern die 
weibliche Altersarmut. Tel. 07131/962997.
 Jagsthausen
In 80 Tagen um die Welt

10.00 Uhr, Burgfestspiele Jagsthausen. 
Tel. 07943/912345.
Pettersson, Findus und der Hahn
10.00 Uhr, Burgfestspiele Jagsthausen.
Tel. 07943/912345.
Möckmühl
Der Lesetiger für Kinder ab acht Jah-
ren: Querbeet auf spannenden Wegen
15.30 Uhr, Mediathek Möckmühl. Vorlesen 
und spielen mit Daniela Kohlberger im 
Veranstaltungsraum der Mediathek. 
Tel. 06298/20245.
Schwäbisch Hall
Pinocchio
10.00 Uhr, Freilichtspiele Schwäbisch Hall. 
Tel. 0791/751600.
Schwaigern
Selbstbehauptung für Kinder
16. 50 Uhr, Fitnessstudio Nasse. 

mi, 28. juni
Bad Friedrichshall
Naturspielkreis vom WaldNetzWerk: 
Kinder entdecken den Wald

15.30 Uhr, Wald in Bad Friedrichshall. An 
zehn Terminen sind die Kinder in Beglei-
tung im Wald und begegnen der Natur und 
dem Wandel der Jahreszeiten durch den 
hautnahen Kontakt mit Pflanzen, Bäumen, 
Waldboden,… und erfahren diesen Le-
bensraum und seine Besonderheiten. 
Heilbronn
40 Tage Kundalini Yoga: Mit Mut strah-
lend durch die Zeit
6.30 Uhr, Yoga 74 + 18.30 Uhr, botani-
scher Obstgarten.
Aktionswoche für Schulklassen und 
Kindertagesstätten - Aus dem Leben 
alamannischer und fränkischer Famili-
en vor über 1500 Jahren
10.30 Uhr, Museum im Deutschhof. 
Workshops mit Jürgen Heinritz bzw. freien 
Mitarbeiterinnen. Jeweils altersgerecht. 
Jeweils 10.30-12 Uhr und 13.30-15 Uhr.
Anmeldung: 07131/ 56 4542 oder muse-
um.paedagogik@stadt-heilbronn.de 
Anders
11.00 Uhr, Theater BOXX.  
Tel. 07131/563000.
Honig im Kopf
20.00 Uhr, Theater, Komödienhaus. .
Tel. 07131/563000.
Mit Oma oder Opa im Museum
15.00 Uhr, Kunsthalle Vogelmann. 
Alles hier ist aus Papier! Falten, Kleben, 
Knüllen, Reißen..... Dein Kunstwerk wird 
dich begeistern! Mit Ulla Klinger. Zentrale 
Anmeldung Tel. 07131 / 56 4542
Selbstbehauptung für Kinder
16.05 Uhr, WingTsun Akademie Heilbronn.  

Vortrag: Monster & Co  Über den Um-
gang mit Kinderängsten
19.00 Uhr, aim - Akademie für Innovative 
Bildung und Management Heilbronn-Fran-
ken gGmbH. Angst lässt uns Menschen 
aufmerksam auf mögliche Gefahren 
reagieren. Es ist gut, wenn Kinder bissige 
Hunde meiden oder Abstand zu laut dröh-
nenden Maschinen halten. Doch was tun, 
wenn das eigene Kind unter der Angst vor 
realen oder irrealen Gefahren leidet? 
Tel. 07131/390970.
Jagsthausen
In 80 Tagen um die Welt
10.00 Uhr, Burgfestspiele Jagsthausen. 
Tel. 07943/912345.
Pettersson, Findus und der Hahn
10.00 Uhr, Burgfestspiele Jagsthausen.
Tel. 07943/912345.
Rosengarten
Energetic & Kundalini Yoga in Rosen-
garten 
20.00 Uhr, NAOWA Naturkosmetik &Duft-
manufaktur. 
Schwäbisch Hall
Der kleine dicke Ritter
17.00 Uhr, Gerhards Marionettentheater. 
Der kleine dicke Ritter hat ein gutes Herz 
für Tiere und eine besondere Leidenschaft 
für Drachen. Auf eine „ Ein-Mann-Expedi-
tion „ geschickt muss er auf der Insel des 
bösen Baron Bolligru für Ordnung sorgen. 
Tel. 0791/48536.
Pinocchio
10.00 Uhr, Freilichtspiele Schwäbisch Hall.  
Tel. 0791/751600.

Bad Wimpfen
Wimpfener Talmarkt
14.00 Uhr, Tal. Der Talmarkt wird in 
diesem Jahr zum 1052. Mal gefeiert. Mit 
großem Vergnügungspark und Krämer-
markt erweist er sich jedes Jahr als Publi-
kumsmagnet. 
Heilbronn
40 Tage Kundalini Yoga: Mit Mut strah-
lend durch die Zeit
6.30 Uhr, Yoga 74 + 18.30 Uhr, botani-
scher Obstgarten.
Aktionswoche für Schulklassen und 
Kindertagesstätten - Aus dem Leben 
alamannischer und fränkischer Famili-
en vor über 1500 Jahren
10.30 Uhr, Museum im Deutschhof. 
Workshops mit Jürgen Heinritz bzw. freien 
Mitarbeiterinnen. Jeweils altersgerecht. 
Jeweils 10.30-12 Uhr und 13.30-15 Uhr.
Anmeldung: 07131/ 56 4542 oder muse-
um.paedagogik@stadt-heilbronn.de Tel. 
7131/564542.
Anders
11.00 Uhr, Theater BOXX.  07131/563000.
Honig im Kopf
20.00 Uhr, Theater Komödienhaus.
 Tel. 07131/563000.
Kunst für Kinder - Semesterabschluss!
15.00 Uhr, Junges Museum Christoph 
Reinwald im Deutschhof. Wir präsen-
tieren unsere Kunstwerke, die während 
des Semesters entstanden sind. Familie 
und Freunde sind herzlich dazu einge-
laden. Mit Christiane Häringer-Brunner. 
Veranstaltung Junges Museum Christoph 
Reinwald Tel. 07131/562889.
Selbstbehauptung für Kinder
17.00 Uhr, WingTsun Akademie Heilbronn.

Mehr Termine?
www.zappelino.de

do, 29. juni

 Jagsthausen
In 80 Tagen um die Welt
10.00 Uhr, Burgfestspiele Jagsthausen. T 
Tel. 07943/912345.
Pettersson, Findus und der Hahn
10.00 Uhr, Burgfestspiele Jagsthausen.
Tel. 07943/912345.
Lauffen am Neckar
Selbstbehauptung für Kinder
16.00 Uhr, Sport&WellnessPark Alte 
Ziegelei. 
Möckmühl
Das Lesekätzchen für Kleinkinder mit 
Begleitperson
10.00 Uhr, Mediathek Möckmühl. Die Ver-
anstaltungsreihe „Das Lesekätzchen“ ist 
eine Lesefrühförderung für Kleinkinder mit 
der ehemaligen Erzieherin Helga Schmidt. 
Für Kinder von ein bis drei Jahren und 
Begleitperson. Tel. 06298/20245.
Schwäbisch Hall
Der kleine dicke Ritter
10:30 Uhr, Gerhards Marionettentheater. 

Der kleine dicke Ritter hat ein gutes Herz 
für Tiere und eine besondere Leidenschaft 
für Drachen. Auf eine „ Ein-Mann-Expedi-
tion „ geschickt muss er auf der Insel des 
bösen Baron Bolligru für Ordnung sorgen. 
Tel. 0791/48536.

Bad Friedrichshall
Selbstbehauptung für Kinder
15.15 Uhr, WingTsun Schule Yogakraft-
werk. 
Bad Wimpfen
Wimpfener Talmarkt
11.00 Uhr, Tal. 
Brackenheim
LIT KIDS - „Wendy will ein Haustier“
15.15 Uhr, Stadtbücherei. Daniela Leist-
ner liest für Kinder ab 8 Jahren vor. Im 
Anschluss an die Geschichte bastelt ihr 
etwas. 
Heilbronn
40 Tage Kundalini Yoga: Mit Mut strah-
lend durch die Zeit
6.30 Uhr, Yoga 74 + 18.30 Uhr, botani-
scher Obstgarten.
Aktionswoche für Schulklassen und 
Kindertagesstätten - Aus dem Leben 
alamannischer und fränkischer Famili-
en vor über 1500 Jahren
10.30 Uhr, Museum im Deutschhof.
 Tel. 07131/ 56 4542 

fr, 30. juni



32

highlight

Unter dem Titel „Sie kamen... und 
sie blieben“ zeigen die Städtischen 
Museen Heilbronn bis zum 24. Sep-
tember Entwicklungen im Südwesten 
zwischen dem 3. und 7. Jahrhundert. 
In dieser Zeit siedelten sich Alaman-
nen und Franken in unserer Region 
an. Beigaben aus Gräberfeldern in 
Horb-Altheim, Krautheim-Klepsau 
und Niederstotzingen machen Ver-
wandtschaftsverhältnisse, Verbindun-
gen in andere Regionen und soziale 
Unterschiede deutlich. Vor allem Ge-
wandspangen bezeugen den Weg, den 
die Menschen von Norden, Osten und 
Westen zu uns nahmen.
Den Geschichten aus der Völkerwan-
derungszeit werden aktuelle Beispiele 
aus Afrika, Indonesien und Russland 
gegenübergestellt. So zeigt die Aus-
stellung, dass Einwanderung in der 
gesamten Menschheitsgeschichte ein 
wichtiges Thema ist. Im Ruheraum 
können große und kleine Besucher 
verschiedenen Sprachen lauschen, in 
Einwanderungsgeschichten blättern 
oder sich in einem Video ansehen, 
wie eine Gesichtsrekonstruktion 
durchgeführt wird. Eine kleine Zeit-

tabelle mit Quizfragen und 
Zeichenaufgaben führt 
Kinder an das Ausstellungsthema 
heran. 
Lasst euch durch die ausgestellten 
Exponate zu einer Spurensuche in die 
eigene Vergangenheit anregen. Habt 
ihr eurem Kindern schon einmal er-
zählt, aus welchem Land Oma oder 
Uropa stammen? Die Ergebnisse 
werden mit anonymen Fragebogen 
an einem Stammbaum, in Karteikäst-
chen und an einer Pinnwand gesam-
melt. Denn: Jeder ist zu einem ge-
wissen Zeitpunkt ein- oder ausge-
wandert. Es ist nur eine Frage, wie 
viele Generationen man dafür zu-
rückgehen muss. 

Veranstaltungstipps:
Ferienwerkstatt (6 – 10 Jahre) 
Ornamente wie bei den Franken 
- mein besonderes Tongefäß wird 
modelliert und verziert
Mi, 7. Juni, 13.00 - 16.00 Uhr 

Familiennachmittag
Familiengeschichten vor über 1500 
Jahren und heute
So, 18. Juni, 14.00 -16.00 Uhr 

Aktionswoche für Schulklassen 
und Kindertagesstätten
Aus dem Leben alamannischer und 
fränkischer Familien vor über 1500 
Jahren. 
27. - 30. Juni,   10.30-12.00 Uhr 
und 13.30-15.00 Uhr 
Infos: Museum im Deutschhof, Städ-
tische Museen Heilbronn
Deutschhofstraße 6, 74072 Heilbronn
Telefon 07131/56-2295
www.museen-heilbronn.de
www.facebook.com/StaedtischeMu-
seenHeilbronn

Auf Spurensuche im Museum 

Sie kamen...  
und Sie blieben
AlAmAnnen und
FrAnken im SüdweSten
25.03.–24.09.2017

muSeum im deuTSCHHOF | Städtische museen Heilbronn 
74072 Heilbronn, deutschhofstr. 6, telefon 07131/562295
di 10-19 uhr; mi-So 10-17 uhr  www.museen-heilbronn.de

Zuwanderung

damals

und heute

bis
24. sept

www.burg-guttenberg.de

20. Pfingstburgfest
Burg Guttenberg

4. & 5. Juni 2017
WaldNetzWerk: Ab in den Wald

Schneckenrennen veranstalten, ver-
schiedene Blätter beobachten, Spin-
nennetze erkunden, Eichhörnchen bei 
ihrer Arbeit helfen… im Wald gibt es 
ganz viel zu Erleben und Entdecken.
Kommt einmal im Monat mit und 
erlebt den Wald im Jahresverlauf.

Leitung: Carolin Friedrich
Kosten: 10 €, Geschwister 5 € €
Zielgruppe: 3-5 Jahre in Begleitung
Treffpunkt: Obersulm. 
Infos; WaldNetzWerk e.V.
Lerchenstraße 40, Heilbronn
Tel 07131/9941181

ab 1.Juni
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Mutige Ritterkämpfe und Martin Luther 
Jubiläums-Burgfest auf der Wartburg Süd-

deutschlands am Pfingstwochenende

Die Fahne auf 
dem Guttenberger 
Bergfried wird selten 
und nur zu ganz 
besonderen Anlässen 
gehisst. Einer davon 
ist das große, weit 
über die Region 
hinaus bekannte Burgfest, das sich 
in diesem Jahr zum zwanzigsten Mal 
jährt. Zu diesem Jubiläum gesellt sich 
ein für die Burg besonders bedeut-
sames hinzu. Burg Guttenberg gilt 
als Ausgangspunkt der Reformation 
im süddeutschen Raum und zugleich 
als Bollwerk des Protestantismus, 
dessen großes Glück war, nie zerstört 
zu werden: der Bauernkrieg, der 
Dreißigjährige Krieg, der Pfälzische 
Erbfolgekrieg – sie alle gingen spur-
los vorüber.  
So blieb die Burg in ihrer weit über 
800jährigen Geschichte unerobert. 
Und das wird alljährlich gefeiert. 
Die Tore öffnen sich für tausende 
Besucher, wenn Gaukler und mittel-
alterliche Musici für wohltönende 
Kurzweyl sorgen und in den histo-
rischen Mauern ebenso schöne Ku-
lissen finden wie Martin Luther, der 
an seinen Ausführungen über „Lust 
und Laster“ teilhaben lässt. Allerley 
Zünfte bieten Waren und Handwerks-
künste feyl, während „Der Churpfalz 
Wilder Hauffen“ beim Schaukampf 
Ritterschwerter klirren lässt und das 
Balsam Märchenteam im Schein von 
unzähligen Kerzen im Gewölbekeller 
zauberhafte Märchen erzählt.   
Aus erster Hand, vom Burgherrn 
Bernolph Frhr. v. Gemmingen per-
sönlich, bekommt so mancher junger 
Recke ein echtes Ritterschwert aus-
gehändigt, der mit ihm gemeinsam 

im Burgmuseum die 
Besonderheiten der 
Burg erforscht. Mit-
telalterliche Klänge, 
duftende Kräuter 
und mystische Krei-
sel locken in die 
unzerstörte Feste. 

Für das leibliche Wohl werden an 
Tavernenständen Spezialitäten vom 
riesigen Schwenkgrill und Spanferkel 
sowie Waffelschwerter geboten und 
in der Ritterrast leckere Speysen auf 
heißem Eisen gebrutzelt. Der Obulus 
für das Spektakel beträgt 7,50 €, 
wer im mittelalterlichen Gewand an 
das Burgtor klopft zahlt ebenso wie 
Jugendliche 5,50 €. Kinder unter 
Schwertmaß haben freien Eintritt. 
Geöffnet werden die Burgtore am 4. 
und 5. Juni jeweils um 10.00 Uhr. 
Die Geier, Adler, Falken und Eulen 
der Deutschen Greifenwarte Burg 
Guttenberg fliegen täglich um 11.00 
und 15.00 Uhr, die Moderation ori-
entiert sich zum Burgfest thematisch 
am Mittelalter und dem berühmten 
Stauferkaiser und Falkner Friedrich 
II. Der Eintritt in die Greifenwarte 
ist für Burgfestbesucher an beiden 
Pfingsttagen ermäßigt. 
Jeweils zur Mittagsstunde veranstal-
tet die Burgschenke ein Rittermahl 
(Reservierung erforderlich). 
Infos und Programm: 
Tel. 06266/228 oder 
gastro@bugr-guttenberg.de
Anfahrt: A81 bis Weinsberger Kreuz, 
B27 Richtung Mosbach, bei Gundels-
heim über den Neckar oder A6 Aus-
fahrt Bad Rappenau und den braunen 
Hinweisschildern folgen. 
Sa, 4. + So, 5. Juni, ab 10 Uhr, 
Burg Guttenberg

4.
+

5. Juni

Burgfestspiele Jagsthausen vor Saisonstart
Spielzeiteröffnung am 1. Juni mit 

„Catch me if you can“
In den Startlöchern zur 68. Spielzeit 
stehen die Burgfestspiele Jagsthau-
sen: Tribüne und Bühne im Hof 
der Götzenburg sind aufgebaut, die 
Proben gehen in eine intensivere Pha-
se, in der Schneiderei wird emsig an 
den Kostümen gearbeitet und auch 
die vielfältigen Bühnenbilder sind 
in Vorbereitung. Eröffnen werden 
die Burgfestspiele Jagsthausen ihre 
Spielzeit am Donnerstag, 1. Juni, mit 
dem Musical „Catch me if you can“. 
An fünfzehn Abenden ist die Büh-
nenfassung eines Kino-Blockbusters 
(mit Leonardo di Caprio, verfilmt 
von Steven Spielberg) in der Burg 
zu erleben. Eine Gaunerkomödie mit 
toller, von der Band des Theaters 
live gespielter Musik, actionreichen 
Verfolgungsjagden und einer raffi-
nierten Geschichte nach einer wahrer 
Begebenheit. Zum Ensemble dieses 
Stückes gehören Philipp Moschitz, 
gefeierter „Zorro“ des letztjährigen 
Musicals, sowie der populäre deut-
sche Schauspieler Ilja Richter.
Bereits am Samstag, 3. Juni, folgt die 
Premiere der Wiederaufnahme von 
„Ziemlich beste Freunde“ – erneut 
mit Hardy Krüger jr. und Patrick 
Abozen. Aufgrund des überwälti-
genden Erfolges und der großartigen 
Nachfrage wurde diese Komödie mit 
zwei Terminblöcken ins Programm 
genommen: Am 3. und 4. Juni sowie 
am 16. und 17. Juli.
Die dritte Premiere der Spielzeit 
am Samstag, 10. Juni, ist zugleich 
eine besondere: Mit „Die Analpha-
betin, die rechnen konnte“ bietet 
das Profitheater an der Jagst seinem 
Publikum eine Welturaufführung als 
Eigeninszenierung. Für den zweiten 
Bestseller des schwedischen Au-
tors Jonas Jonasson, nach seinem 
sensationellen Debütwerk „Der 
Hundertjährige, der aus dem Fenster 
stieg und verschwand“, schrieb Axel 
Schneider, künstlerischer Leiter der 
Festspiele, dessen Bühnenfassung 
– wie bereits äußerst erfolgreich für 
Jonassons Erstlingswerk. An die Stel-
le des schwedischen Sprengstoffex-
perten Allan Karlsson, der Hundert-
jährige, tritt diesmal eine junge Frau 
aus Südafrika. Auch die Figuren der 
„Analphabetin“ nehmen es in ihrer 
Skurrilität mit Jonassons Welterfolg 
auf. Angeboten werden von den 
Festspielen für diese Inszenierung 
interessante Einführungsvorträge.
Die nächsten Premieren sind den 
jüngsten Theaterbesuchern und 
Familien vorbehalten: Ab Sonntag, 
18. Juni, können mit „In 80 Tagen um 

die Welt“ Kinder ab fünf Jahre, aber 
auch Erwachsene, unterhaltsam rund 
um den Erdball jagen. Vorlage ist der 
bekannte Roman von Jules Verne, die 
Bühnenfassung stammt von Christian 
Berg, der auch Regie führt. Dieses 
Stück wird ausschließlich vormittags 
gespielt.
Bereits eine Woche früher, am Sonn-
tag, 11. Juni, wird für die kleinen 
Gäste ab drei Jahre „Pettersson, Fin-
dus und der Hahn“ im Gewölbe der 
Burg gespielt. An zahlreichen Tagen 
finden „In 80 Tagen um die Welt“ 
sowie „Pettersson, Findus und der 
Hahn“ parallel statt – ein Angebot, 
das sich bewährt hat.
Freitag, 23. Juni, ist dann Premie-
renabend des Traditionsstückes der 
Burgfestspiele Jagsthausen: „Götz 
von Berlichingen“, Goethes Jugend-
werk in einer Neuinszenierung von 
Peter Dehler und erneut mit Walter 
Plathe in der Rolle des Ritters mit der 
eisernen Hand. Zu diesem Stück wird 
es zwei Schüleraufführungen geben 
wie auch kostenlose Einführungen, 
eine Dreiviertelstunde vor Auffüh-
rungsbeginn im Gewölbe der Burg.
Eine kluge und temporeiche Klas-
sikerparodie ist „Goethes sämtliche 
Werke …leicht gekürzt“ aus der Fe-
der von Schauspieler, Kabarettist und 
Autor Michael Ehnert sowie seinen 
Mitautoren Kristian Bader und Jan 
Christof Scheibe. Premiere feiert 
dieses Gastspiel am Dienstag, 4. Juli. 
Stücke wie Die Leiden des jungen 
Werther, Wilhelm Meister, Torqua-
to Tasso, Egmont, Reineke Fuchs 
sowie Faust 1, Faust 2 und Faust 3, 
natürlich in Jagsthausen Götz von 
Berlichingen sowie zahlreiche „Be-
gegnungen“ Goethes an nur einem 
einzigen Abend humorvoll und tief-
gründig, aber eben „leicht gekürzt“ 
dargeboten, wird selbst Klassiker-
muffel zum Schmunzeln verleiten.
„Backbeat – Die Beatles in Ham-
burg“ von Iain Softley sowie Ste-
phen Jeffreys und in der Regie von 
Franz-Joseph Dieken bringt als Co-
Produktion mit dem Altonaer Theater 
Begebenheiten der legendären Band 
ab Freitag, 7. Juli, nach Jagsthau-
sen. Station bei ihrer diesjährigen 
Sommerreise machen der erfolgrei-
che Songwriter und Musiker Gregor 
Meyle und seine Band am 16. und 
17. August mit „Gregor Meyle – 
Sommerkonzert“ auf der Open Air 
Bühne in der Götzenburg.

Infos und Karten: 
www.burgfestspiele-jagsthausen.de

ab 1.Juni
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1052. Bad Wimpfener Talmarkt – 
Volksfest mit Tradition

Bereits zum 1052. Mal findet in Bad 
Wimpfen vom Donnerstag, 29.6.2017 
bis Dienstag, 4.7.2017 das größte 
Volksfest im Unterland statt. Der 
weit über die Grenzen Bad Wimpfens 
bekannte Talmarkt wird auch dieses 
Jahr wieder mit seinen Losbuden, 
Fahrgeschäften, Essensständen und 
weiteren Attraktionen zahlreiche 
Besucher anlocken. 
Eröffnet wird der Jahrmarkt am Tag 
von Peter und Paul um 17.30 Uhr mit 
einem Festzug, der anschließenden 
Andacht in der Klosterkirche und 
dem traditionellen Fassanstich im 
großen Festzelt durch Bürgermeis-
ter Claus Brechter. An sechs Tagen 
können sich die Besucher dann in den 
Fahrgeschäften vergnügen, durch die 
Gewerbeschau mit rund 40 Ausstel-
lern schlendern, im Krämermarkt mit 
circa 130 Beschickern stöbern und 
die Köstlichkeiten an den Essensstän-
den genießen.
Doch auch das weitere Programm 
lässt nichts zu wünschen übrig. 
Von der bayerischen Olympiade am 
Sonntag, über das Hammelessen am 
Montag und dem dienstäglichen Fa-
milientag mit Sonderangeboten und 
reduzierten Fahrpreisen gibt es viel 
zu erleben. Täglich spielt im Festzelt 
Gollerthan Livemusik auf und auch 
die alljährlichen Feuerwerke gibt es 
wieder zu bestaunen. 

Am Freitag zaubert das chinesische 
Feuerwerk Glanzpunkte an den 
Nachthimmel und am Dienstag wird 
das Ende des Talmarktes erneut mit 
einem Feuerwerk eingeläutet, das 
auf begleitende Musik wunderbar 
abgestimmt ist.
Zum vergünstigten Preis von 45 Euro 
kann ein TalMARKsäckchen ab dem 
14. Juni bis 28. Juni in der Tourist-In-
formation Bad Wimpfen, Solebad 
Bad Wimpfen, Kreissparkasse 
Heilbronn-Zweigstelle Bad Wimpfen, 
Volksbank Heilbronn-Zweigstelle 
Bad Wimpfen, BW-Bank Bad Wimp-
fen, Edeka Dannenberg und Schreib-

Freilichtspiele Schwäbisch Hall
Pinocchios Welt im Zirkuszelt 

Der weltberühmte Kinderbuchklas-
siker an einem Ort, der wie kein 
zweiter das Unbekannte und Ge-
heimnisvolle der großen weiten Welt 
versinnbildlicht: der Zirkus. Denn 
genau in dieser großen weiten Welt 
ist Pinocchio allein unterwegs. Aller 
guten Vorsätze zum Trotz erscheint es 
ihm nämlich wesentlich spannender 
anstatt zur Schule, ins Marionet-
tentheater zu gehen. Eine folgenrei-

che Entscheidung! 
Denn nachdem 
Pinocchio dort 
ein paar Gold-
stücke geschenkt 
bekommen hat, 
lässt er sich mit 
dem zwielichtigen 
Duo Fuchs und 
Katze ein…. und 
schlittert so von 
einem Abenteuer 
ins nächste.
Autor Carlo Col-
lodi schrieb seinen 
„Pinocchio“ 

ursprünglich als Episodengeschichte. 
Die Handlung strotzt nur so vor ab-
surden Figuren, fantastischen Tricks 
und clownesk-anarchischen Elemen-
ten, die perfekt in die ganz eigene 
Atmosphäre eines echten Zirkuszelts 
passen. Was gibt es dort noch? Den 
eigens für dieses Stück entwickelten 
Soundtrack der kindertheatererfahre-
nen Band „Tante Polly“. Ein hoch-
energetisches Ensemble, das sich 

darauf freut, die Geschichte 
um den Holzjungen Pinocchio 
zur Vorstellung zu bringen. Und nicht 
zuletzt, ein berührendes Wiedersehen 
im Bauch eines Haifischs.
Premiere am 18.6.2017 um 15.00 
Uhr im Haller Theaterzelt der Frei-
lichtspiele Schwäbisch Hall (Brei-
teichstraße, Nähe Heimbach-Stadion/
Tennis- und Reitanlagen). Kinder- 
und Familienstück in einer Fassung 
von Christian Doll und Max Merker 
nach dem Roman von Carlo Collodi
Für Menschen ab 6 Jahren. 
Weitere Termine: Juni: 21., 27. und 
28.6. 2017, jeweils 10.00 Uhr
Juli:  4., 5., 6., 13.,18., 19., 20., 25., 
7. 2017, jeweils 10.00 Uhr sowie 
15.00 und 16.7 201, jeweils 15.00 
Uhr
August: 13. und 20.8. 2017 (zum 
letzten Mal), jeweils 15.00 Uhr

Infos und Tickets: Touristik und 
Marketing Schwäbisch Hall
Tel.  0791/751600  
www.freilichtspiele-hall.de

18. 
juni

waren Opitz erworben werden.
Geöffnet hat der Vergnügungspark 
täglich von 12.00 bis 1.00 Uhr, am 
Freitag und Samstag sogar bis 
2.00 Uhr und der Krämermarkt kann 
jeden Tag von 11.00 bis 23.00 Uhr 
durchforstet werden. Die Gewer-
beschau öffnet am Donnerstag von 
16.00 bis 22.00 Uhr seine Pforten, 
am Freitag, Montag und Dienstag 
von 14.00 bis 22.00 Uhr und am Wo-
chenende ist sie von 11.00 bis 22.00 
Uhr zu besichtigen.
Infos: http://www.badwimpfen.de/
kultur-veranstaltungen/events/wimp-
fener-talmarkt.html

29. Juni-4. Juli

Plan International 
Deutschland e.V.  
Bramfelder Str. 70  
22305 Hamburg

040-611 400
Nähere Infos:

Öffne deine 
Augen für 
meine Welt.
Werde Pate!

www.plan-deutschland.de
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Unsere Vision: allen Kindern 
und Jugendlichen bestmögliche 
Bildungschancen zu geben.

Bildung ist der wichtigste Rohstoff unserer Zukunft. 
Mit einem zielorientierten, vorausschauenden 
Bildungsangebot werden bessere Bildungschancen 
ermöglicht. Sowohl für Pädagogen und Eltern, die 
maßgeblich die Entwicklung des Kindes prägen, als 
auch für Kinder, die individuelle Unterstützung suchen. 
Mit der Eröffnung des neuen Gebäudes und den damit 
zusammenhängenden Möglichkeiten, sind wir unserer 
Vision wieder einen Schritt näher gekommen. Akademie für Innovative Bildung und Management 

Heilbronn-Franken gemeinnützige GmbH
Bildungscampus 7 · 74076 Heilbronn
Telefon 07131 39097- 0 · Fax 07131 39097-399
www.aim-akademie.org · info@aim-akademie.org

 Aktuelles aus der aim

 Infos sowie Anmeldung: teilnehmerservice@aim-akademie.org  oder  Tel.  07131/ 39097-0 
www.aim-akademie.org

Kinderuni im Juni: 
„Von der Dampflok zum ICE - 

Wie kommt die Kraft auf die Schiene?“

Von der Dampflok bis zum Stromab-
nehmer wird uns erklärt, was einen 
Zug anreibt, warum die Eisenbahn 
eigentlich Eisenbahn heißt und was 
das Bremsen beim Zug so schwierig 
macht. Wir lernen, warum es einen 
Spurkranz gibt und was der Sinuslauf 
ist. Nachdem wir ausgerechnet ha-
ben, wie viele Autos man braucht, um 

genauso schwer wie eine Diesellok 
oder genauso schnell wie ein ICE zu 
sein, werfen wir abschließend noch 
einen Blick auf eine Weltrekordfahrt.
Dozentin: Prof. Dr.-Ing. Corinna 
Salander
Mi, 21. Juni, 16.00 - 17. 30 Uhr, 
Aula, Bildungscampus West 
Heilbronn

Kinderuni auf Reisen
„Eis machen wie die alten Römer“

Die alten Römer hatten zwar noch 
keine Kühlschränke, aber schon 
richtig leckeres Eis. Denn das erste 
Speiseeis gab es bereits in der Antike 
vor über 2.000 Jahren. Doch wie 
haben die Römer das Eis hergestellt 
und das ganz ohne Kühlschrank? Was 
hat das Gletschereis von den Alpen 
damit zu tun? Wie kam das Eis über-
haupt von den Alpen nach Rom? Und 
welche Eissorten haben die Römer 
hergestellt?

Wir werden gemeinsam 
diese und viele weitere 
Fragen bei unserer Kinderuni klären, 
das römische Kühlsystem nachbauen 
und unser selbst gemachtes Eis darin 
kühlen.
Dozent: Dipl.-Ing. Mariana Römer 
und Jürgen Eckert
Mi, 28. Juni, 15.00 – 16.00 Uhr
Duale Hochschule Baden-Würt-
temberg Mosbach, Lohrtalweg 
10, 74821 Mosbach

28.
juni

21.
juni

Eltern-Kind-Werkstatt: 
Chemiedetektive

Heute begeben wir uns auf eine ganz 
besondere Forschungsreise: Wir be-
schäftigen uns mit äußerst spannen-
den, alltagsnahen Experimenten der 
Chemie. Zuerst stellen wir unser ei-
genes Duschgel her. Sorgfältig rüh-
ren wir die einzelnen Bestandteile zu-
sammen. Dabei lernen wir auch die 
einzelnen Inhaltsstoffe und ihre Auf-
gaben kennen. Wie dein Duschgel 
duften soll, darfst du selbst entschei-
den. Auch bei der Gestaltung des 
Etiketts für dein Duschgel sind der 
Fantasie keine Grenzen gesetzt. 
Vielleicht hast du schon einmal auf 
deinem Duschgel pH-hautneutral 
gelesen. Was bedeutet das? Im Kurs 
wird sich diese Frage lösen. Du darfst 
dein Duschgel sowie Alltagsproduk-
te auf ihren pH-Wert überprüfen. 
Wie viel Zucker steckt in Cola oder 
beispielsweise in Traubensaft? Wir 
bauen ein einfaches Messinstrument, 
mit dem ihr den Zuckergehalt von 
Flüssigkeiten abschätzen könnt. 

Natürlich kann damit zu Hause wei-
tergeforscht werden. Ihr habt sicher 
schon einmal Bubble Tea genossen. 
Das Alginat, eine langkettige chemi-
sche Verbindung aus Zuckermolekü-
len, werden wir u.a. verwenden um 
Glibberwürmchen, sogenannte Magic 
Worms, herzustellen.  

Diese Eltern-Kind-Werkstatt ist ein 
Angebot in Kooperation mit der 
Experimenta Heilbronn für Kinder 
von 8 bis 10 Jahren mit jeweils einem 
(Groß-)Elternteil. Sämtliches Werk-
zeug und Material wird bereitgestellt.

Dank der Unterstützung durch die 
Dieter-Schwarz-Stiftung gemein-
nützige GmbH kann die aim diese 
Maßnahme unentgeltlich anbieten. 

Sa, 24. Juni, 10.00  - 16.00 Uhr 
Infos: Ann-Kathrin Jaekel
Tel. 07131/ 39097-398 
 jaekel@aim-akademie.org

24.
juni

Vortrag: Monster & Co 
Über den Umgang mit Kinderängsten 

Angst lässt uns Menschen aufmerk-
sam auf mögliche Gefahren reagie-
ren. Es ist gut, wenn Kinder bissige 
Hunde meiden oder Abstand zu laut 
dröhnenden Maschinen halten. Doch 
was tun, wenn das eigene Kind unter 
der Angst vor realen oder irrealen 
Gefahren leidet? Wie können Eltern 
darauf reagieren, wenn Kinder sich 
vor Monstern unter ihrem Bett so 
sehr fürchten, dass an ein Einschlafen 
nicht zu denken ist? 

In diesem Vortrag erfah-
ren interessierte Eltern von 
Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren, 
wie sie die Welt wahrnehmen und 
wie dabei Ängste entstehen können. 
Im Anschluss besteht die Möglich-
keit zum direkten Austausch mit 
dem Dozenten Matthias Beringer, 
Psychologe
Mi, 28. Juni, 19.00 – 21.00 Uhr 
Heilbronn, Bildungscampus 7, 
74076 Heilbronn

28.
juni
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Kinderparadies im Wertwiesenpark
Wenn der Tigerenten Club im 
Wertwiesenpark eine Party gibt, 
muss KIND dabei sein. Beim 61. 
Kinderfest im Heilbronner Wertwie-
senpark am Samstag, 8. Juli wird 
der Wertwiesenpark zwischen 10.00 
und 17.00 Uhr zum Kinderparadies. 
Flugsimulator, handzahme Esel, 
XXL-Musikinstrumente und eben 
der SWR-Tigerenten-Club sind nur 
einige Highlights im Programm der 
61. Auflage des beliebten Fests. 

„Es soll ein Tag werden, der Kindern 
noch lange in Erinnerung bleibt“, 
sagt Andrea Jenner, Pro-
jektleiterin des Kinder-
fests bei der Heilbronn 
Marketing GmbH. 
Staunen, Mitmachen und 
Ausprobieren: So lautet 
das Motto des 61. Kin-
derfests. Und damit den 
Kleinen auch bestimmt 
nicht langweilig wird, 
gibt es insgesamt rund 
50 verschiedene Aktio-
nen im Wertwiesenpark. 
Vom Segelflugzeug oder einem 
Flugsimulator des Heilbronner Segel-
flugvereins über das Spielmobil des 
Heilbronner Sportvereins ASV bis 
hin zu Wasserspielen der Heilbronner 
Feuerwehr sind wieder ganz unter-
schiedliche Attraktionen mit dabei. 
Durch Unterstützung der Heilbronner 
Bürgerstiftung ist es in diesem Jahr 
gelungen, die bekannten und überdi-

Burgfestspiele Stettenfels zeigt:
Das kleine Gespenst

Dieses Jahr „spukt“ es auf Burg 
Stettenfels. „Das kleine Gespenst“ 
erobert den Burggraben und sorgt 
dort für viel Wirbel. Denn es hat ei-
nen großen Wunsch: Endlich mal die 
Welt bei Tageslicht sehen. Doch lei-
der erwacht es immer Punkt Mit-
ternacht. - Auch sein Freund Uhu 
Schuhu weiß keinen Rat. 
Dann passiert es. Plötzlich wacht das 
kleine Gespenst um 12.00 Uhr mit-

tags auf. Am hellichten Tag! 
Es geistert lustig drauflos. Als aber 
der erste Sonnenstrahl das Nacht-
geschöpf trifft, wird es schlagar-
tig pechschwarz und versetzt die 
Einwohner Eulensteins in Angst 
und Schrecken… schnell möchte es 
wieder zum Nachtgespenst werden. 
Können ihm die Schulkinder Jutta, 
Günther und Marie helfen? Ein 
Geisterspaß für die ganze Familie 
nach dem gleichnamigen Kinder-
buchklassiker von Otfried Preußler. 
Auch dieses Jahr singen, tanzen und 
spielen wieder 30 Kinder des Stetten-
fels Ensembles sowie die Jugendband 
der Musikschule Schozachtal…und 
dann tönt es durch Burg Stettenfels…
ich bin…ich bin…ich bin das kleine 
Nachtgespenst.
Premiere: Sa, 8. Juli, 15.00 Uhr, 
Burg Stettenfels, Untergrup-
penbach. Weitere Termine:
Tel. 07131/972740 
www.burg-stettenfels.de

ab
8. Juli

Heut‘ ist so ein 
schöner Tag! 

oder: „Sag mir wo die Kinder sind“
Ein humorvolles und sinnreiches 
Mitmachabenteuer für eine gesunde 
Entwicklung in der digitalen Welt. 
Empfohlen für alle ab 4 Jahren bis 
zur Grundschulklasse 1.
Mo, 3. Juli, Di, 4. Juli,  Mi, 5. 
Juli, jeweils 10.00 Uhr,  Theater 
Heilbronn, BOXX.
Karten zum Jubiläumspreis von 3,00 
€ unter Tel. 07131/563001

8.
juli

mensional großen Musikinstrumente 
von Etienne Favre nach Heilbronn 
zu holen. „Sie wecken die Neugier 
aller Kinder, laden zum Ausprobie-
ren, Lauschen und Zuhören ein“, so 
Jenner.  Auch die „Tüftler“ unter den 
Kindern kommen nicht zu kurz: An 
einer Erlebniskugelbahn können alle 
gemeinsam bauen. Mit bis zu 200 
Metern Rollstrecke soll hier ein spek-
takuläres Kugelbahnsystem entste-

hen. Absolutes Highlight 
2017 ist sicherlich der 
Tigerenten-Club mit seiner 
Mitmachshow. Und ja, auch Günter 
der Frosch wird mit von der Partie 
sein.
Vereine und Organisationen sorgen 
mit Bastelangeboten, Kinderschmin-
ken und Spielen für einen lebendigen 
Wertwiesenpark. Neu ist in diesem 
Jahr ein buntes Bühnenprogramm. 
Mit der Musikschule, dem Theater, 
brasilianischer Kampfkunst oder 
Judo und vielen anderen Aktionen ist 

den ganzen Tag über etwas 
geboten. 
Bewegung pur heißt es 
beim Kreissparkassenpar-
cours: Am Kletterturm, 
bei Rollerball und Airtrack 
können sich die Kids so 
richtig auspowern. Spe-
ziell für die Heilbronner 
Grundschüler werden zehn 
Spielstationen angeboten. 
Auch die Grundschul-Wert-
wiesen-Rallye steht wieder 

auf dem Programm. Hungrig muss 
beim Kinderfest bestimmt niemand 
nach Hause gehen. Ob Pommes, Bur-
ger, Wurst und Co. oder Crêpes, Eis 
und Obstsalat – für alle möglichen 
Leibspeisen der kleinen Racker ist 
gesorgt. 
8. Juli, 10.00 -17.00 Uhr 
Wertwiesenpark Heilbronn 
Infos:  www.heilbronn-marke-
ting.de 

8.
Juli

Plan International 
Deutschland e.V.  
Bramfelder Str. 70  
22305 Hamburg

040-611 400
Nähere Infos:

Öffne deine 
Augen für 
meine Welt.
Werde Pate!

www.plan-deutschland.de
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Angeln, Baden, Campen - 
mobile Freiheit genießen

Camping ist mehr als Zelt und Do-
senravioli. Camping bedeutet Na-
turgenuss, Freiheit und Entschleu-
nigung. Gerade für Kinder bieten 
Campingplätze unzählige Anreize 
und Naturerlebnisse. Freies Spiel in 
geschütztem Rahmen, keine verplan-
te Freizeit, sondern Spontanität und 
Freundschaften über alle Alters-
gruppen hinweg. Zeit vergessen und 
Natur erleben - schöner kann ein Ur-
laubstag nicht sein.
Seit über 40 Jahren steht der Name 
Sperrfechter für mobile Freizeit und 
ist weit über die Grenzen hinweg ein 
Begriff für die Freizeitliebhaber. Der 
Sperrfechter Freizeitpark in Oed-
heim, mitten im Heilbronner Land,
hat sich in den letzten 10 Jahren zu 
einem wahren Camping- und Naher-
holungsparadies entwickelt. 
Angeln, Baden, Campen lauten die 
Schlagwörter für einen gelungenen 
Ferienaufenthalt oder Tagesausflug. 
Auch für Jahrescamper sind noch 
attraktive Stellplätze frei. 

Warum in die Ferne 
schweifen, wenn das 
Gute so nah liegt?
Direkt am Kocher-Jagst-Radweg, 
eingebettet in der grünen Natur einer 
Kocherschleife erwarten den Gast ne-
ben den Bade- und Angelfreuden in 
den quellwassergespeisten Seen, eine 
Tretbeckenanlage mit Schwefelheil-
wasser, Kinderspielplätze, professi-
onelle Boulebahnen, Tretboot- und 
Kettcarverleih, ein Fischlehrpfad, 
schöne Spazierwege im Park und 
eine Vielzahl an weiteren Freizeit-
möglichkeiten. Die Sanitärgebäude 
wurden zum Großteil frisch renoviert 
und lassen keinen Komfort missen.
Neu seit dieser Saison ist die Rei-
semobil- und Roadcarvermietung 
der Familie Sperrfechter, die auch 
Campingneulinge die Freiheit des 
mobilen Reisens erleben lässt.  Die 
kleinen, kompakten Kastenwagen 
made by Pössl sind ideale Partner für 
Ihren nächsten Urlaubs- und Städ-
tetrip. Von Pisa bis Madrid, von der 
Wein- zur Burgenstraße. 
Tage der offenen Tür, 8. und 9. 
Juli,  10.00 - 17.00 Uhr
Mit umfangreichem Rahmenpro-
gramm für Kinder und Erwachsene

Infos: Sperrfechter Freizeitpark GbR
www.sperrfechter-freizeit.de
Tel: 07136/22653, Hirschfeld 3, 
74229 Oedheim

Bad Friedrichshaller Schacht-See-Fest

stehen rund um den See und laden zu 
einem „Rundgang der Genüsse“ ein, 
denn kulinarisch haben die Vereine 
wieder einiges zu bieten. Deutsche, 
schwäbische, italienische, türkische, 
tamilische, amerikanische und grie-
chische Spezialitäten, süße Angebote 
und Getränke in allen möglichen 
Variationen. 

8.+9.Juli

Kinderprogramm
Sonntags findet von 15.00 bis 18.00 
Uhr ein dreistündiges Mitmach-Kin-
derprogramm mit einem Mitmach-
zirkus, Kasperltheater und einem 
Zauberer-Clown statt. Außerdem 
gibt es Kinderschminken und einiges 
mehr. 
Als besonderes Highlight findet am 

Schacht-See-Fest-Mon-
tag von 14.30 Uhr bis 
18.00 Uhr der „Kindertag am 
Schachtsee“ statt. Die Seeäckerwiese 
wird zur Riesenwiese, wo überall 
gespielt werden kann. Aktionsspiele, 
Wasserspiele, Kooperationsspiele, 
„alte“ Spiele, Akrobatik, Spielemo-
bil, New Games, Kinderschminken, 
Malschule, und vieles mehr, laden 
die Kinder zu einem bunten Mittag 
am See ein. Auch die „Kinder-
tag-Kollektion“ wird dieses Jahr mit 
blauen Kappen fortgesetzt. Diese 
werden kostenlos verteilt, so wie das 
ganze Kinderprogramm kostenlos ist. 

Kostenloser Shuttle zum Kindertag 
am Montag, 10. Juli
Damit alle Kinder die Möglichkeit 
haben zum Kindertag zu kommen, 
stellt die Stadt zwei kostenlose Shutt-
lebusse zur Verfügung. 

Infos: Stadtmarketing- und Touris-
musbeauftragte
Tel. 07136/832-106

Vom 8. bis 10. Juli 2017 findet wie-
der das Bad Friedrichshaller Schacht-
See-Fest statt, die Beachparty am 
Sandstrand bereits am Freitag, 7. Juli. 
Unterhaltung für jede Altersgrup-
pe und die tolle Naturatmosphäre 
rund um den Schachtsee und am 
Kocherwald machen das Fest zu 
einem Highlight in der Region. Ein 
abwechslungsreiches Rahmenpro-
gramm von Samstag bis Montag 
lädt zum Mitmachen, Flanieren und 
Genießen ein. Eine schöne Illumina-
tion rund um den See lädt zu einem 
Rundgang ein. 
Livemusik auf zwei Bühnen und 
am Strand
Am Samstag wird das Fest mit einem 
Fassanstich eröffnet. Die Abende ste-
hen ganz im Zeichen von Geselligkeit 
und musikalischen Genüssen, denn 
auf zwei Bühnen und am Sandstrand 
bieten Livebands beste Unterhaltung. 
Am Freitag legt DJ Newy am Strand 
auf. 
Kulinarisches Angebot der Vereine 
Die Hütten und Zelte der Vereine 

8.-10.Juli
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Baustellenfest auf dem großen 
BUGA-Gelände

Das Bundesgartenschaugelände ist 
wahrscheinlich eine der spannends-
ten Baustellen derzeit in Heilbronn. 
Von Tag zu Tag verändert es sich, 
obwohl schon viel vom Gesicht der 
BUGA zu erkennen ist. Zwei neu 
angelegte Seen, in denen mittlerwei-
le auch schon Wasser drin ist. Der 
lang gestreckte Hafenpark mit neu 
gepflanzten Bäumen. Fast 2000 Pap-
peln im Inzwischenland, die wie ein 
kleines grünes Wäldchen wirken. Am 
Neckarufer wird kräftig gebaut für 

den Uferpark, durch den 
teilweise schon ein Holzsteg 
führt. All das und noch viel mehr 
kann man beim Baustellenfest am 
Sonntag, 16. Juli von 11.00 Uhr bis 
17.00 Uhr, kennenlernen. Die sonst 
abgeriegelte Baustelle ist an diesem 
Tag geöffnet. 
Kinder können sich beim Bobbycar-
rennen vergnügen, sich als Bagger-
fahrer üben, auf der Hüpfburg aus-
toben oder Spaß haben beim Gum-
mistiefelweitwurf. Natürlich können 
sie sich auch schminken lassen. 
Erwachsene und Kinder können sich 
ausgiebig über die BUGA informie-
ren bei Führungen übers Gelände und 
an verschiedenen Infoständen.
An diesem Tag heißt es auch Ab-
schied nehmen von der Kalistraße, 
jenem Abschnitt, der übers BU-
GA-Gelände führt. Sie ist fürs Fest 
schon gesperrt und wird vom Mon-
tag, 17. Juli, an zurückgebaut. Der 
Verkehr läuft dann wieder über die 
ausgebaute Karl-Nägele-Brücke.
So, 16. Juli, 11.00 Uhr bis 17.00 
Uhr, BUGA-Gelände Heilbronn

8.-10. Juli

10. Juli
7. Juli

www.friedrichshall-tourismus.de

Montag -Freitag 8.00-16.30 Uhr
31. Juli - 4. August
7. August - 11. August

Andreas Bonnaire
Kanalstr. 37, 74189 Weinsberg
www.kultur-am-kanal.de

ferientage in 
der mühle 2017

Die Welt des „weißen Goldes“ für 
Kinder spannend vermittelt

Führungen unter Tage sind ein ganz 
besonderes Erlebnis für Kinder. Denn 
die faszinierende Welt des „weißen 
Goldes“ erwartet die Kinder in 180 
Metern Tiefe. In gewaltigen unterir-
dischen Kammern erleben sie beein-
druckende Lichtinszenierungen, den 
grandiosen Kuppelsaal und die 40 
Meter lange Rutsche. Mit interessan-
ten Filmen und modernster Präsenta-
tion in Form von Kuben werden sie 
in die Salzentstehung, -gewinnung 
und -verwendung eingeführt, können 
interaktiv Experimente durchführen 

oder eine effektvolle Schauspren-
gung auslösen. Mit Kinderstadtführe-
rin Tamara Kolb

So, 16. Juli, 14.00 Uhr, Salz-
bergwerk Bad Friedtichshall, 
Eingangstor, Bergrat-Bilfin-
ger-Str. 1
Dauer: 2 Stunden
Alter: ab 6 Jahren
Kosten: 8 Euro pro Kind inkl. 
Führung und Eintrittskarte, zahlbar 
direkt bei der Kinderstadtführerin
Anmeldung Tel. 07136/832-106 

16. Juli

16. 
Juli
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Spiele ohne Grenzen
DEIN TAG IM PARK

Vom 28. Juli bis zum 2. August 2017 
laden Volkshochschule und Jugend-
kunstschule wieder zum Kunstsom-
mer ein. In diesen fünf Tagen finden 
17 Kurse sowohl in den Räumen der 
jks als auch im botanischen Obstgar-
ten statt.

Von KünstlerInnen lernen – eigene 
Fähigkeiten erproben
Vom 28. Juli bis 2. August 2017 
gibt es wieder kompakte Kurse und 
exemplarisches Kunsterleben unter 
professioneller Anleitung von Künst-
lerinnen und Künstlern – sowohl 
für Kinder als auch für Jugendliche, 
Erwachsene und die ganze Familie. 
Kreativ sein in der Natur, Kunst aller 
Art: Tanz, Theater, Malerei und Ge-
stalten – darum soll es in entspannter 
Atmosphäre im Kunstsommer 2017 

in der Jugendkunstschule und dem 
botanischen Obstgarten gehen. 

NEU in diesem Kunstsommer sind 
vier Kurse, die als Tandem konzi-
piert sind, d.h. jeweils zwei Kurse 
sind inhaltlich aufeinander bezogen 
und werden zu verabredeten Zeiten 
zusammenarbeiten. Theater- und 
Filmkurs (200B130, 200B135) sowie 
Fototour und Poi Spinning (200B140, 
200B145) bilden jeweils solch ein 
Tandem: Der Filmkurs dokumentiert 
das Theaterspiel. Die Akteure des Poi 
Spinning werden zu Modellen für die 
Teilnehmer des Fotokurses. 
28. Juli  -  2. August, Jugend-
kunstschule Heilbronn, Kübel-
str. 7, Tel. 07131/173761
www.jugendkunstschule-heil-
bronn.de

Kunstsommer im 
Botanischen Obstgarten in Heilbronn!

Zum zweiten Mal wird am Sonntag,  
16. Juli der Aktionstag „Spiele ohne 
Grenzen - DEIN TAG IM PARK“ 
im Salinenpark in Bad Rappenau 
veranstaltet. An diesem Tag können 
sich Menschen, jung und alt, klein 
und groß, eingeschränkt und nicht 
eingeschränkt, beteiligen. Der Tag 
soll durch gemeinschaftliche Heraus-
forderungen, Erfolge, einer Rund-
umversorgung und zeitlicher Un-
gebundenheit den Teilnehmern von 
Schulen, beschützenden Werkstätten, 
verschiedenen Vereinen, Organisatio-
nen, Familien und Interessierten viel 
Spaß bereiten.

Im Salinenpark verteilt erwarten euch 
15 spannende Stationen:
Station 1: Kuhmelken
Station 2: Montagsmaler
Station 3: Segwayparcours
Station 4: Mikado
Station 5: Gokartparcours
Station 6: Spritzhäuschen
Station 7: Schlauchbowling

Station 8: Das Puzzle
Station 9: Schmierseifenberg
Station 10: Schraubenkönig
Station 11: Kastentransport
Station 12: Die Wasserschale
Station 13: Der Eimer
Station 14: Die Leiter
Station 15: Flossenrennen

Je nach Station ist Geschick, Köpf-
chen, Ausdauer und vor allem Team-
geist gefragt. Um bei der Siegereh-
rung im Zeitwald gegen 16.20 Uhr 
berücksichtigt zu werden, sind 13 
Stationen zu absolvieren. Zwei der 
Stationen eurer Wahl könnt ihr an 
diesem Tag auslassen. Für das leib-
liche Wohl, das in der Teilnahmege-
bühr enthalten ist, ist gesorgt.

So, 16. Juli, 10.00 -17.00 Uhr, 
Salinenpark Bad Rappenau
Infos:  www.spiele-ohne-gren-
zen-bad-rappenau.de oder Facebook 
„Spiele ohne Grenzen Bad Rappe-
nau“.Tel. 07268/862294

 RADELRUTSCH Jubiläumsgeschenk für 
alle Freibadbesucher

Zum 40-jährigen Jubiläum schenkt 
das Theater RADELRUTSCH allen 
Freibadbesuchern ein MITMACH-
ABENTEUER in den Heilbronner 

Freibädern. Vom 28. Juli  bis 30. Juli 
2017 spielt das beliebte Kinder- und 
Jugendtheater das INDIANER-Mit-
machabenteuer „Komm wir spielen 
Indianer!“ 
Das Freibad wird zum Indianerland. 
Beobachtet gemeinsam mit Häupt-
ling „Tanzender Bär“ die Büffel der 
Prärie, lauscht dem Rauschen der 
Bäume, entdeckt flinke Eichhörn-
chen und singende Büsche.  Tanzt 
zur Trommel den Tanz der Erde und  
übt die geheimen Indianerzauberzei-
chen.
Fr. 28 Juli, 13.00 Uhr,  Freibad Neck-
arhalde   
Sa. 29. Juli, 13.00 Uhr,  Freibad 
Gesundbrunnen    
 So. 30 . Juli, 13:00 Uhr,  Freibad 
Kirchhausen
Infos: www.radelrutsch.de  
 

28.-
30.

Juli

16. 
Juli

28.
 juli-2.aug
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Ein Tag im Wildpark Bad Mergentheim

ielstrebig zieht die junge 
Mutter den mit einer Kin-
derschar bepackten Bol-
lerwagen durch den Wald 
vorbei am Streichelzoo in 

Richtung Waldrand. „Wir müssen 
uns beeilen! Um 11.10 Uhr beginnt 
die Haustierschau, die absolut se-
henswert ist“, so die Ilsfelderin, die 
bereits mehrfach mit ihren Kindern 
den Wildpark Bad Mergentheim be-
suchte. Sie ist begeistert von der La-
ge des Wildparks mitten im Wald 
sowie von der artgerechten Tierhal-
tung. „Anders als in anderen Tier-
parks haben die Tiere hier wirklich 
ausreichend Platz. Außerdem können 
die Kinder im Streichelzoo sämtli-
che Tiere streicheln und sie mit dem 
gekauften Futter füttern.“ Das kann 
eine Mutter zweier Kinder bestätigen, 
die hier Stammgast ist und den ersten 
Osterferientag im Wildpark verbringt. 
„Wir haben sogar eine Jahreskarte, 
weil es für die Kinder und auch für 
mich immer wieder schön ist, einen 
Tag im Wildpark zu verbringen. 
Wir schauen dann, dass wir zu den 
Fütterungszeiten mit dem Tierpfleger 
unterwegs sind und wandern durch 
den ganzen Park. Dabei sehen wir 
sämtliche Tiere bei der Jagd an den 
Beutesimulatoren und beim Fres-
sen. Gleichzeitig erfahren wird viel 
Interessantes über deren Lebensräu-
me, Verhaltensweisen und Fressge-
wohnheiten. Das ist super interessant 
- nicht nur für die Kinder“, freut sich 
die Besucherin, die sich ebenfalls die 
Haustiervorführung nicht entgehen 
lassen will.
Zahlreiche Plätze an der Haustier-
Vorführweide sind bereits belegt als 
plötzlich ein störrisches Yak mit einer 
Tierpflegerin auftaucht. Nachdem es 

ein paar wilde Sprünge vollführt hat, 
erscheinen die asiatischen Trampel-
tiere, die wesentlich entspannter wir-
ken und zwei Fetthöcker auf ihrem 
Rücken haben. „Früher dachte man, 
das seien Wasserspeicher. Das stimmt 
nicht“, erklärt die Tierpflegerin, die 
nun zeigt, wie man ein Trampel-
tier, das zu der Familie der Kamele 
gehört, belädt. Geduldig geht es in 
die Knie und lässt sich das Gepäck 
abnehmen, um dann gemächlich 
von dannen zu traben. Dass es auch 
schneller gehen kann, zeigen zwei 
Trampeltiere, die nun mit einem Af-
fenzahn über die Wiese preschen. 
Danach sind alte Haustierrassen an 
der Reihe. Ein schneeweißer 
Schwarm Diepolzer Gänse macht 
durch sein heftiges Flügelschlägen 
auf sich aufmerksam, währenddem 
eine Gruppe Tauben schwirrend über 
die Köpfe der Zuschauer fliegt. Jetzt 
macht sich ein Hütehund bereit, sein 
Können zu demonstrieren. Er soll 
die kleine Schafherde durch eine 
Öffnung im Gatter bringen. Mit 
angelegten Ohren flitzt er dicht am 

Boden hinter den braunen Vierbeiner, 
die, kaum haben sie ihn registriert,  
Reißaus nehmen. Als er schließlich 
erfolgreich ist, erntet er ein dickes 
Lob.
Gebannt hört das Publikum, das in 
erster Linie aus Familien mit Kindern 
besteht, zu. Kaum ist die Vorführung 
zu Ende, stürmt ein Teil des Pub-
likums in Richtung Streichelzoo, 
um die jungen zahmen Ziegen zu 
kraulen. Ein anderer Teil muss sich 
erst einmal in der neu errichtete 
Waldschänke stärken, bevor es dann 
auf dem Rundweg weitergeht, um die 
nächsten Tiere zu bestaunen. 
 

ie geschwungenen 
Waldwege führen  dicht 
vorbei an den Gehegen, 
die vorwiegend mit 
natürlichen Materialien 

aus der Region erbaut wurden. Sie 
sind großzügig gestaltet und bieten 
den Tieren ihren Rückzugsraum. 
Notwendige Einfriedungen sind 
zurückhaltend gestaltet damit den 
Gästen der Eindruck vermittelt wird,  

den Tieren ohne Barriere gegenüber-
zustehen. Das ist vor allem bei Tieren 
wie dem Braunbär, dem Eisfuchs 
oder dem Luchs besonders eindrucks-
voll.  Ebenfalls beeindruckend ist 
es, hautnah die nistenden Störche zu 
beobachten. Zahlreiche Gäste haben 
sich mit ihren Kameras in der Nähe 
des Brutplatzes positioniert, um einen 
gelungen Schnappschuss zu ergat-
tern. Einige Anlagen sind begehbar 
und ermöglichen den unmittelbaren 
Kontakt beispielsweise zum Bart-
kauz, der mit wachen Augen die 
Besucher beobachtet. 
Der mitten im Wald gelegene Tier-
park zeichnet sich nicht nur durch 
seine artgerechte Tierhaltung aus, 
die man hier in möglichst naturna-
her Umgebung kennenlernen kann 
sondern auch durch das gepflegte, na-
türlich gestaltete Ambiente. Sowohl 
die Bänke als auch die Sitzgruppen 
sowie sämtliche Spielgeräte sind aus 
heimischem Holz geschmackvoll 
gezimmert und laden zum Verweilen 
ein. Die einzelnen Gehege sind durch 
schmale, gewundene Waldwege, die 
teilweise an plätschernden Bachläu-
fen sowie idyllischen Tümpel vorbei- 
führen, erreichbar und die vorhande-
nen Spielplätze bieten eine gelungene 
Abwechslung. Der Wildpark Bad 
Mergentheim ist ein ideales Ausflug-
sziel, das Groß und Klein ermöglicht, 
mitten im Wald auf einladende Art 
und Weise mit der Natur und den 
darin lebenden Tieren in Kontakt zu 
kommen und einen erholsamen Tag 
zu erleben. Und wer mehr Zeit hat, 
kann eine unvergessliche Nacht in 
der Koboldburg oder direkt neben 
den heulenden Wölfen verbringen.
Infos: Wildpark Mergentheim
Wildpark 1, Tel. 07931/563050 

Z
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miteinander e.v.  hilft
mit einem Schwimmkurs für Flüchtlingskinder

Ungeduldig warten die Kinder 
am Eingang des Bad Rappenauer 
Hallenbads darauf, dass die Gruppe 
vollzählig ist. Denn dann dürfen sie 
sich einen Schlüssel für die Umklei-
dekabine des Hallenbads schnappen, 
ihre Badesachen anziehen und ihre 
ersten Schwimmversuche vertiefen. 
Bereits zum dritten Mal sind die 
Bad Rappenauer Flüchtlingskinder 
gekommen, um mit der tatkräftigen 
Unterstützung des Bad Rappenauers 
DLRG das Schwimmen zu erlernen. 
Finanziert wird der Schwimmkurs 
durch die großzügige Spende des 
Vereins miteinander  e.V., der sich 
für sozial benachteiligte, behinderte 
und in Not geratene Kinder in der 
Region stark macht und mithilfe von 
gesammelten Spenden immer wieder 
zahlreiche Projekte unterstützt.  Eines 
dieser Projekte ist das Netzwerk „Ge-
meinsam in Bad Rappenau“, das sich 
zum Ziel gesetzt hat, Flüchtlinge 
und Migranten in Bad Rappenau zu 
begleiten. Im letztet Jahr erhielt das 
Netzwerk bei der Veranstaltung des 
Vereins miteinander e.V.   „Projekt 
des Jahres“ eine Spende, wodurch die-
see Kurs ermöglich wird.

Kaum haben die Kinder im Alter 
zwischen 5 und 10 Jahren ihre Bade-
sachen an und sitzen am Beckenrand, 
strampeln sie mit ihren Beinen im 
warmen Wasser. Danach geht es unter 
der Beaufsichtigung mehrerer DLRG 
MitarbeiterInnen in das salzige Nass. 
„Wir schauen bewusst, dass wir ei-
nen sehr hohen Betreuungsschlüssel 
haben, da die Flüchtlingskinder im 
Gegensatz zu unseren anderen 
SchwimmschülerInnen keinerlei 
Angst vor dem Wasser haben, was ab-
solut ungewöhnlich  und auch gefähr-
lich sein kann. Sie sind in der ersten 
Stunde ins Wasser gerannt, obwohl 
keiner schwimmen konnte“,  erzählt 

die erste Vorsitzende der Ortsgruppe 
des DLRG Saskia Krugmann, die 
mit ihren KollegInnen mit Argusau-
gen über denen ihnen anvertrauten 
Schützlingen wacht. 
„Wisst ihr noch, was wir das letzten 
Mal gemacht haben?“, fragt sie die 
lebhafte Rasselbande, die es sichtlich 
genießt, sich im warmen Wasser zu 
bewegen. Ein kleiner Junge zeigt auf 
den DLRG-Mitarbeiter Johannes. 
„Genau, gut aufgepasst! Johannes 
hat es vorgemacht: Das Tauchen!“  
Nachdem alle Kinder auf die Betreuer 

aufgeteilt sind, darf das erste Kind mit 
dem Tauchen beginnen. „Wie viele 
Finger siehst du unter Wasser?“, fragt 
die Schwimmlehrerin ihre Zöglinge. 
„Drei“ rufen gleich mehrere Kinder 
ganz stolz. 
„Und jetzt macht ihr euch gerade wie 
ein Brett“, erklärt die Betreuerin und 
macht es vor. Sie nimmt das erste 
Kind an den Händen und zieht es 
behutsam durch das Wasser. „Ah-
med, du kleiner Frechdachs - hör` 
auf zu spritzen“, ermahnt sie den 
kleinen Jungen, der schelmisch lacht. 

Nachdem alle Kinder an der Reihe 
waren, folgen Trockenübungen an 
Land. Jedes Kind schnappt sich ein 
Schwimmbrett, setzt sich drauf und 
wartet geduldig, wie es weitergehen 
wird. Mit viel Geduld erklären die 
BetreuerInnen die Beinbewegungen, 
die vor dem Armbewegungen erlernt 
werden sollten. „ Es gibt hier unter-
schiedliche Ansätze, wie das Schwim-
men am besten erlernt wird. Wir be-
ginnen damit, dass wir den Kindern 
erst einmal beibringen, wie ein Brett 
im Wasser zu gleiten, dann folgen die 
Beinbewegungen und im Anschluss 
die Arme“, erklärt Saskia Krug-
mann, die nun am Boden sitzend 
die Beinbewegung vormacht. „Das 
Krokodil schleicht sich an…“ - sie 
zieht die Beine an- ,…„reißt das Maul 
auf..“ - sie spreizt die Beine - …und 
schnappt  zu!“ - sie schließt die Beine.  
Ernst beobachten die Kinder ihre 
Trainerin um dann konzentriert die 
Beinübungen, die sehr anschaulich 
erklärt werden, zu üben. Anschlie-
ßend geht es mit dem Schwimmbrett 
ins Wasser, um das Erlernte sofort 
auszuprobieren. Nicht bei allen klappt 
es so mühelos wie an Land. 
„Da wir Kinder in unterschiedlichem 
Alter haben, müssen wir jedes Kind 
dort abholen, wo es steht. Es ist klar, 
dass ein fünfjähriges Kind von der 
Koordination noch nicht so weit 
ist, wie ein siebenjähriges“, erklärt 
die Schwimmlehrerin, die mit viel 
Geduld und Einfühlungsvermögen 
die kleinen SchwimmschülerInnen 
anleitet. Am Ende der Schwimmstun-
de dürfen die Kinder mit einer 
Schwimmnudel ein letzten Mal ins 
Wasser, bevor sie mit den Betreue-
rInnen zum Duschen und Anziehen 
erschöpft aber gut gelaunt in den 
Duschen verschwinden. 
Infos zum Verein miteinander e.V.: 
www.miteinander.org

Parkett!

Heinsheimer Straße 3
74855 Haßmersheim-Neckarmühlbach

Heinsheimer Straße 3
74855 Haßmersheim-Neckarmühlbach

www.holzcenter.de 
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kreatives

Ein Beitrag von Ralf Gramlich, Orni-Schule, Schomberg
75050 Gemmingen, Fon 07267/83 83, www.ORNISchule.de

Massage und energetische Behandlungen zur Regeneration 
dessen, was du wirklich bist bei Naowa in Rosengarten

Individuelle Aroma-Ener-
giemassage 
Aus unserer reichhaltigen Pa-
lette aus über 400 Sorten 
ätherischen  Ölen und 50 
Sorten Basisölen/Mazeraten) 
stellen wir ein Massageöl 
für dich ganz persönlich 
her. Die Massage beinhaltet 
Elemente der klassischen, 
der indischen, der thailändi-
schen Massage und vereint 
sich in einer energetischen 
Herangehensweise, welche 
sowohl den Körper nachhal-
tig entspannt, aber auch dem 
unruhigen Geist Frieden schenkt. 

Allergikerbehandlung
Nach einem einführenden Gespräch 
und entsprechenden kinesiologischen 
Tests finden wir dasjenige Öl, mit 
welchem wir dich massieren können 
und mittels energetischer Arbeit ggf. 
Reaktionen harmonisieren können. 
Dein Gesicht kann mit unserer hoch-
wertigen Naturkosmetik behandelt 
werden, sofern gewünscht, sodass du 
eine für dich geeignete Pflegeform 
finden kannst. Du kannst selbst wäh-
len, ob du nur das Gesicht, die Hände 
oder Füße oder den ganzen Körper 
behandelt haben möchtest. Allergie-
pass gerne mitbringen.

Schwangerschaftsmassage
Zeit für dich und das Kleine: Wir 
verwöhnen dich und deinen wunder-
vollen Bauch mit zarten und in der 
Schwangerschaft harmonisierenden 
naturreinen Ölen bei schöner Musik. 
So kannst du dich selbst entspannen, 
die Gedanken des Alltages loslassen, 
deine Schwangerschaft feiern und 
dein Baby in liebevoller Hingabe 
spüren. 

Teeny Balancemassage
Spezielle Massage für Teenager mit 
einem Duft nach deinen eigenen 
Wünschen und zur Unterstützung des 
entspannenden Prozesses in dieser 
fordernden Welt des Schulalltages. 
In schöner Wohlfühlatmosphäre mit 
leiser Musik und köstlichen Düften. 
Ganz so, wie es für dich angenehm 
ist. Behandelt wird hierbei nur der 
Rücken, auf Wunsch auch die Beine 
und die Füße.

Burnout Präventiv 
Wir kombinieren die Kraft naturrei-
ner ätherischer Öle, welche du indi-
viduell und intuitiv aussuchen darfst 
mit der Unterstützung durch Edel-

steine zu einer harmonisierenden und 
schützenden Massage. Auch das Ele-
ment der energetischen Behandlung 
führt dich  wieder in diejenige Ruhe 
und Entspannung zurück, welche 
deinem Wesen zugrunde liegen. Du 
wirst in die nährende Wärme schüt-
zender Tücher gehüllt und kannst 
dich rundum geborgen und geschützt 
fühlen. Das geführte Fallenlassen in 
die Tiefe deines Unterbewusstseins 
bewirkt nachhaltige Regeneration. 
Auch als Burnout-Präventivtraining 
Firmenbesuch.

Energetic-Clearing-Behandlungen 
Die einzigartige Energetic-Clearing- 
Behandlung mit ihren kraftvollen 
Massage dient dazu, dich selbst 
wieder in deiner Ganzheit zu erfah-
ren samt dem ganzen dir möglichen 
Potential. Dies kann als Trilogie oder 
einzeln gebucht werden, gerade auch, 
um diese Behandlungsform über-
haupt erst einmal kennenzulernen. 
Bei dieser überaus weitreichenden 
Behandlungsform auf allen Ebenen 
deines Daseins erhältst du in der 
ersten Sitzung eine Regeneration des 
emotionalen Haushaltes. Das können 
Themen deiner Elterbindung oder 
des beruflichen Alltages sein oder ein 
Thema, das dich aktuell bewegt. Die 
Balance des energetischen Haushaltes 
wird wieder hergestellt. In einer mög-
lichen zweiten Behandlung werden 
tiefer sitzende emotionale Schatten, 
welche auch den stofflichen Körper 
blockieren, übernommene Themen 
und Strukturen sowie geistige Fixie-
rungen liebevoll gelöst, sofern nötig. 
In der dritten Sitzung werden ggf. 
karmische Altlasten erkannt und 
wenn nötig alte Verbindungen gelöst, 
welche uns im heutigen Leben noch 
immer daran hindern können, den 
eigenen Weg zu gehen. Grundsätzlich 
wird beim Energetic Clearing immer 
nur mit der eigenen Energie gearbei-

tet, wobei diese aus Verdich-
tungen, wie Blockaden gelöst 
wird, um Mangelregionen 
und Defizite wieder aufzu-
füllen. Diese Behandlung 
basiert auf einer Massage, 
welche die Schatten auch auf 
körperlicher Ebene löst.

Energetic Balance
Bei dieser rein energetischen 
Behandlung bleibst du voll-
ständig bekleidet. Dir werden 
die Hände aufgelegt, auf 
Wunsch kann das aber auch 
im Bereich denes Kraftfel-

des ohne Berührung geschehen. Du 
nimmst wahr, dass Frieden deine 
wahre Heimat und Entspannung 
dein Urzustand ist. Zur Regenera-
tion deines Kräftehaushaltes wirst 
du hierbei wieder ausgerichtet auf 
deine dir ureigenste Kraft, welche die 
Schönheit deines Wesens ausmacht. 
In Verbundenheit mit höchster göttli-
cher Liebe und der Kraft des Lichtes 
arbeiten wir hierbei mit deinem 
Kraftfeld und deinen persönlichen 
Energiefelder. Dein persönlicher 
Selbstschutz wird reaktiviert.

Fernbehandlung Energetic Clea-
ring
Diese wundervolle Behandlungsform 
kann auch aus der Ferne ausgeführt 
werden. Dazu wird ein Termin ver-
einbart, an dem du dich entspannt 
hinlegst oder auch schlummerst. Inkl. 
Vorgespräch und Nachbesprechung.

Energetic Clearing Haus und Hof
Hierbei wird dein Lebensraum ener-
getisch bereinigt von Altlasten 
und schwierigen Konstellationen 
durch Energiearbeit und kraftvol-
les Räuchern. Inkl. energetischem 
Profil deines Platzes, welches auch 
praktische Tipps beinhaltet, um den 
Fluss der Energien zu aktivieren und 
unterstützen. Hilfreich auch, wenn du 
einen  neuen Platz beziehen oder ein-
weihen möchtest für deine Projekte.  
Eine Fernbehandlung mit Lageplan 
ist möglich.

Mit Hinweis auf diesen Artikel be-
kommst du als Zappelino-LeserIn 10 
% auf deine erste Behandlung.

Ein Beitrag von NAOWA Naturkos-
metik & Duftmanufaktur , Linden-
brunnen 8, 74538 Rosengarten-San-
zenbach, Tel. 0791/9460812
www.Naowa.de

Zappelino auf
facebook

Ort der Seminare   74538 Rosengarten 
Information unter          www.naowa.de

10. bis Regeneration Rohkost &  
16. Juni Energiearbeit: Kurwoche
16. bis	 Detox	Yoga	Heilpflanzen		
18. Juni & Energiearbeit: WE
09. Juni		 Vollmondzeremonie	
01. Juli		 Feinstoffliche	Essenzen		
  herstellen (ähnlich  
  wie Bach-Blüten) 
02. Juli		 Pflanzen	astrologisch		
  betrachten
07. Juli	 Sonnenschutz	Alternativen
08. Juli Wildkräuter & Rohkost-  
  Ernährung  

PROBEN
& INFO

kostenlos!

Schwäbisch Hall - Wackershofen
Telefon: 0791 / 97101-0
www.wackershofen.de

... auch erreichbar 

mit Bus und Bahn!

Programm: Juni / Juli

Mühlentag  
Mo., 5. Juni, 11-17 Uhr 
Vorführungen und Erläuterungen in der 
Mühle Laun.

Märchentag  
So., 11. Juni, 11-17 Uhr 
Der Stuttgarter Märchenkreis trägt vor.

1945 – Der erste  
Sommer im Frieden  
Sa.-So., 17.-18. Juni, 10-17 Uhr 
Living History: Spielszenen und Darstellun-
gen. lassen einen Sommer nacherleben, 
geprägt von Not, Neuanfang und dem 
ersten Kontakt zu US-Soldaten.

Bedrohte Haustierrassen  
So., 25. Juni, 10–17 Uhr
Historischer Haustierrassen werden  
vorgestellt.

Kindertag  
So., 16. Juli, 11-17 Uhr 
Kinder basteln, backen, töpfern, schablo-
nieren und waschen wie früher  
auf dem Dorf.

Handwerkertag  
So., 30. Juli, 10–17 Uhr 
Handwerker vom Bürstenbinder bis zum 
Wagner führen altehrwürdige  
Arbeitstechniken vor und   
erläutern ihre  
Tätigkeiten.
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aktuell

Hallo liebe Freunde,

ich finde es toll, dass ihr diese Ge-
schichte lest. Ach so, ich muss mich 
noch bekannt machen. Mein Name 
ist Brandy. Brandy, der Brachvogel. 
Vielleicht hast du den Vogelnamen 
noch nie gehört? Dann wirst du jetzt 
einen Brachvogel mal richtig ken-
nenlernen. Die Vogelkundler sehen 
mich in der Gruppe der Limikolen. 
Man sagt aber auch, ich gehöre zur 
Gruppe der Wasser- oder Watvögel. 
Unsere Besonderheit sind unsere lan-
gen Schnäbel und die langen Beine. 
Dabei ist mein Schnabel nicht nur 
lang, sondern auch stark nach unten 
gebogen. So kann ich leicht in der 
Wiese Insekten einsammeln oder im 
feuchten Schlamm stochern. 
Tja, hast du es bemerkt? Im Winter 
ist hier schlecht stochern. Es ist kalt 
und gefroren. Deshalb fliegen wir 
Brachvögel auf den afrikanischen 
Kontinent. Ins warme Marokko, um 
es genau zu sagen. 
Dort haben wir schon mehrmals den 
Winter erfolgreich verbracht. Es war 
zwar weit und beschwerlich über 
das Meer zu fliegen, aber es gibt 
dort reichlich Futter. Und jetzt stell 
dir vor, seit drei Jahren überwintere 
ich, zusammen mit einigen Hundert 
anderen Brachvögeln, am Bodensee. 
Ja, am Bodensee!
Weshalb, fragst du dich? Es ist nicht 
so weit und nicht so beschwerlich. 
Die Winter sind inzwischen oft 
mild mit wenig Frost. Ideal für uns. 
Dann sind wir schneller in unserem 
Brutrevier. 
Du musst wissen, dass wir im April 
in großen weiten Wiesenflächen brü-
ten und unser Nest mit vier Eiern 

am Boden bauen. Die Wiesen sollten 
möglichst wenig Bäume und Gebü-
sche haben. Wir Brachvögel möchten 
weit sehen können. Damit wir Feinde 
wie den Fuchs, die Krähen oder 
auch Greifvögel frühzeitig erkennen 
können. 
Wir haben aber noch größere Proble-
me. Zum Beispiel die Landwirtschaft. 
Viele Wiesenflächen werden im April 
geschleppt. Dabei fährt der Schlepper 
mit einer Stahlmatte über die Wiesen, 
um die Erdhügel von Maulwurf und 
Mäusen eben zu machen. Viele Wie-
sen werden gedüngt und dann wird 
uns das Gras zu dicht. Viele Wiesen 
werden schon im April gemäht und 
so werden unsere Eier überfahren 
oder kaputt gemacht. Von den in-
zwischen vielen fehlenden Blumen 
und den dazugehörenden Insekten, 
Schmetterlingen auf der Wiese mal 
ganz zu schweigen. 
In unserem schönen Baden-Württem-
berg brüten noch etwa 13 Brutpaare. 
Alle in der Rheinebene. Weißt Du, 
was ich den letzten zwei Wochen 
erlebt habe? Ich hab mit meiner 
Partnerin auf einer Wiese in den 
Guggelheimer Riedwiesen unser Nest 
gebaut. Wir brüten jetzt schon zum 
dritten Mal hier. 
Zwei Tage lang ist so ein Vogel-
kundler mit Fernglas um uns he-
rumgeschlichen. Aber immer so 
weit weg, dass wir uns daran nicht 
gestört haben. Am sechsten Tag 
kam er nochmals und hat uns doch 
gestört! Er hat unser Nest gesucht, 
die Größe und das Gewicht der Eier 
notiert. Anschließend hat er einen 
Weidezaun für Schafe um unser Nest 
aufgebaut und den Zaun unter Strom 
gesetzt. Das ging alles ganz schnell. 

Dann hat uns der Vogelkundler in 
Ruhe gelassen. Nach 15 Tagen kam 
dann ein kleiner Trupp von Natur-
schützern. Die haben einen weiteren 
Weidezaun mit großem Abstand zum 
Nest aufgestellt. Und wieder unter 
Strom gesetzt. Die Zäune sind gegen 
den Fuchs, der würde sonst das Nest 
finden und die Eier fressen. Es gibt 
wieder viele Füchse, weil man die 
Füchse gegen die Tollwut geimpft 
hat. Jetzt sterben weniger Füchse. 
Die suchen dafür in der Nacht Mäuse 
und andere Tiere. Und eben die Eier 
von uns Bodenbrütern. 
Hast du gewusst, dass wenn unsere 
kleinen Brachvögel geschlüpft sind, 
sie gleich loslaufen und selber Nah-
rung aufnehmen können? Das nennt 
der Vogelkundler „Nestflüchter“. Die 
Vögel, die im Nest sitzen bleiben 
nennt man „Nesthocker“. Weil jetzt 
noch viel mehr von der Wiese einge-
zäunt ist, haben die kleinen Brach-
vögel eine größere Chance groß zu 
werden. Zum großen Glück blieb es 
in der Zeit des Brutgeschäftes warm 
und es regnete wenig. So hatten wir 
kein Problem mit Nässe und Kälte. 
Schlechtes Wetter kann uns nämlich 
ebenfalls großen Schaden zufügen. 
Eines muss ich dir noch erzählen: Die 
Wiesen, auf denen wir jetzt brüten 
sind keine normalen Wiesen. 
Die werden nicht gedüngt, später 
gemäht und es hat noch Insekten und 
Schmetterlinge. 
Jetzt da oben, fliegt eine Rabenkrähe, 
ich muss hoch und den Rabenvogel 
aus dem Nestbereich verjagen. Dabei 
mach ich kleine Sturzflüge, um den 
Vogel abzulenken.
Also, dann machts gut - mit einem 
Gruß     Euer Brandy, der Brachvogel

Ein Beitrag von Ralf Gramlich, Orni-Schule, Schomberg
75050 Gemmingen, Fon 07267/83 83, www.ORNISchule.de

Meine vier Eier! Ok, stimmt gar nicht. Meine Frau hat die 
Eier gelegt. So sind es unsere vier Eier. Kein Fuchs, kein 
Regen und keine Krähe haben dieses Jahr Schaden ange-
richtet. Alle vier Küken sind geschlüpft und groß geworden. 

Ich bin es: Brandy, der Brachvogel. Siehst Du meinen 
schönen langen nach unten gebogenen Schnabel? Mein 
Gefieder ist braun in braun. Sehr tarnfarbig, stimmt oder? 

       Brandy, der Brachvogel    

Bildautor: Mathias Schäf Bildautor: Ralf Gramlich 

Mit Ihrer Spende werden wir eine moder
nere und familienintegrierte Betreuung 
unserer Babys auf der Kinderintensiv
station der SLKKlinik ermöglichen.

Mehr Informationen finden Sie auf 
www.grosse-hilfe.de

Spendenkonten

Kreissparkasse Heilbronn
IBAN: DE84 6205 0000 0000 0074 43

Volksbank Heilbronn
IBAN: DE13 6209 0100 0390 3900 03

Fo
to
: 
S
tif
tu
ng

Stiftung und VereinStiftung und Verein

Große Hilfe für
unsere Kleinsten

Ein herzliches Dankeschön an alle Spender, 
Förderer und Unterstützer! 

Kontaktdaten:
Große Hilfe für kleine Helden
c/o Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
SLK-Kliniken Heilbronn GmbH
Am Gesundbrunnen 20-26
74078 Heilbronn
Telefon (07131) 49 44 86
 (07131) 49 44 87
Fax (07131) 49 18 44 87
www.grosse-hilfe.de
info@grosse-hilfe.de

Ansprechpartnerinnen:
Angelika Wolf, Stiftungsgeschäftsführerin
Britta Emde • Irina Riedel • Kathrin Heller

Spendenkonten:
Kreissparkasse Heilbronn Volksbank Heilbronn
IBAN:  IBAN:
DE84 6205 0000 0000 0074 43 DE13 6209 0100 0390 3900 03

Spenden an die Stiftung sind wegen anerkannten
gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken steuerbegünstigt.

Stand 02/2017

Gestaltung mit freundlicher Unterstützung der
HETTENBACH GMBH & CO KG WERBEAGENTUR GWA
www.hettenbach.de

Unsere 
Babys brauchen 

Ihre Spende!
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ie experimenta ist 
das größte Science 
Center seiner Art im 
süddeutschen Raum. 
Am 14. November 
2009 öffnete es seine 

Türen. Unter 
dem Motto „entdecken erleben er-
kennen“ begeistert die experimen-
ta Kinder, Jugendliche und Famili-
en, aber auch den erwachsenen 
Besucher für naturwissenschaftli-
che und technische Themen.
Mit der kommenden Erweiterung 
der experimenta entsteht nicht 
nur ein architektonischer Leucht-
turm im Zentrum Heilbronns. Die 
experimenta ist ab Anfang 2019 
auch das größte Science Center 
mit dem attraktivsten Angebot in 
Deutschland. Aufgrund der Um-
bauarbeiten am Bestandsge-
bäude schließt die experimenta am 
30. Juli 2017. Bis zur Eröffnung 
Anfang 2019 bleibt die experi-
menta aber in Heilbronn präsent. 
Auf dem experimenta Schiff, das 
ab Herbst 2017 in der Badstraße 
seinen Liege-
platz bekommen wird, werden in 
der Schließzeit Laborkurse und 
Workshops auf einer Fläche von 
über 500 qm angeboten.   

Verlängert bis 25. Juni 2017:
Sonderausstellung Klangwunder
Ein Kling hier, ein Klong da – und 
dahinten ein Pfeifen: Unsere Welt ist 
voller Klänge. Ihnen wollen wir in 
einer bunten Klanglandschaft seit 7. 
Oktober 2016 bis 28. Mai 2017 nach-
spüren. Wir bringen Holz, Glas, 
Metall und viele andere Dinge zum 
Klingen. Manche Klänge sind auch 
ein klein wenig versteckt und müssen 
erst gefunden werden… 
Im Eintrittspreis inbegriffen
Die Klänge formen wir zu Rhythmen 
und kleinen Melodien. Natürlich 
nutzen wir dabei noch ein besonders 
vielfältiges Klanginstrument: unsere 
eigene Stimme! Ruhig oder fetzig 
anregend, traurig oder fröhlich: wie 
all die Klänge auf uns wirken, ist ein 
weiteres Thema unserer Klang-Expe-
rimente. 
Die Ausstellung „Klangwunder“ 
richtet sich besonders an Kinder 
zwischen 4 und 10 Jahren und Fa-
milien. Sie ist eine Kooperation der 
experimenta mit dem Mobilen Musik 
Museum Düsseldorf. 
Im Begleitmaterialien gibt es Infor-

mationen zu den einzelnen Stationen 
und Hinweise auf verschiedene Spiel- 
und Fragemöglichkeiten. Kostenloses 
Materialien  gibt es  in der experi-
menta. 

Kinderabend: Top Secret! Blick 
durchs Schlüsselloch – Kinder-
abend für Neugierige
Bald schließt die experimenta ihre 
Tore für den Umbau. Ihr rätselt 
schon, welche Angebote wir für euch 
vorbereiten?  Ihr dürft als Erste einen 
Blick auf unsere neuen Ideen werfen 
und sie auch ausprobieren!
2. Juni, 17.00 – 20.00 Uhr,  6 – 10 
Jahre, 4 €. Anmeldung erforderlich

Ferienworkshop: Fantasiemaschine
In diesem Kurs baut ihr aus Hebeln, 
Rädern und Getriebeteilen eure eige-
ne Fantasiemaschine. Bei der Wahl 
der Materialien habt ihr eine große 
Auswahl. Viel Spaß beim Bauen. 
7. Juni, 9.00 – 12.30 Uhr, 8 – 10 Jah-
re, 4 €. Anmeldung erforderlich
Ferienworkshop: Solar-Ventilator

Jeder Teilnehmer baut einen Venti-
lator, der über eine hochwertige 
Solarzelle angetrieben wird. Dabei 
werden Grundlagen des mechani-
schen Werkens vermittelt. 
8. Juni, 10.00 – 15.00 Uhr, ab 12 Jah-
re, 10 €. Anmeldung erforderlich

Ferienworkshop: Ab in die Wanne
Wie in einem Kosmetiklabor werden 
Duschmousse und Knisterbadepulver 
selbst gemacht. Es werden die Zuta-
ten und Bestandteile erklärt, dann zu-
sammengestellt und verarbeitet. Die 
zum Benutzen gedachten Eigenkre-
ationen überzeugen durch die Wahl 
der Farbe und besonderer Düfte. 
8. Juni 2017,  10.00 – 12.00 Uhr, 6 – 
8 Jahre, 4 €. Anmeldung erforderlich. 
 
Ferienworkshop: Duschgel
Wir mischen unser eigenes Duschgel. 
Sorgfältig rühren wir die Bestandteile 
zusammen. Dabei lernen wir auch 
die einzelnen Inhaltsstoffe und ihre 
Aufgaben kennen. Wie dein Dusch-
gel duften soll, darfst du selbst ent-

scheiden. Auch bei der Gestaltung 
des Etiketts für dein Duschgel 
sind der Fantasie keine Grenzen 
gesetzt.
13. Juni, 10.00 – 12.00 Uhr, 
8 – 10 Jahre, 4 €. Anmeldung 
erforderlich

Ferienworkshop: Was Pflanzen 
alles können
In diesem Kurs werdet ihr zu 
Pflanzenprofis. Bei spannenden 
Experimenten untersuchen wir im 
Labor, was Pflanzen alles können 
und lüften manches Geheimnis 
über Pflanzen. Die im Kurs herge-
stellten Samenbomben können mit 
nach Hause ge-
nommen werden. 
14. Juni, 10.00 – 12.00 Uhr,  6 – 8 
Jahre, 4 €. Anmeldung erforder-
lich

Experimentalshow: Schlau hoch 
2 – Vince und Eric reisen zu den 
Sternen
Wie laut war es beim Urknall? 
Wie tief ist ein schwarzes Loch? 
Kann man mit Lichtgeschwindig-
keit durchs All sausen? Und ist 
ein Blick mit dem Teleskop in die 
Vergangenheit möglich? Solche 
Fragen stellen nur Kinder. Und 
auf solche Antworten kommen 
nur Eric und Vince: Sie spielen 

sich die Planeten zu, holen die Sterne 
vom Himmel und suchen die grünen 
Männchen.
18. Juni, jeweils um 12.00, 14.00 und 
16.00 Uhr. Im Eintrittspreis inbegrif-
fen

7. Schülergedächtnismeisterschaft
Ein Datum, das geradezu nach einer 
Gedächtnismeisterschaft schreit. 
Und ideal für die siebte Heilbronner 
Schüler-Gedächtnismeisterschaft. Im 
Gedächtnisworkshop hast du be-
stimmte Strategien erlernt, die es dei-
nem Gehirn ermöglichen, möglichst 
schnell viele Zahlen, Daten oder 
Wörter zu merken und dann korrekt 
wiederzugeben. In einem Wettbewerb 
aus fünf Disziplinen vergleichst du 
dich dann mit anderen. 
1. Juli, 8 – 17 Jahre. Kostenlos, An-
meldung erforderlich
Öffnungszeiten: Mo – Fr: 9.00 - 
18.00 Uhr; Sa, So und an Feiertagen: 
10.00 - 19.00 Uhr. experimenta 
gGmbH, Kranenstraße 14,  HN
Tel. 07131/88795-0
www.experimenta-heilbronn.de

Die experimenta Heilbronn 
.....macht Naturwissenschaft und Technik begreif- und erlebbar
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ylvia Bertsch und Jutta Kir-
ner-Schmitt, beide als Schul-
sozialarbeiterinnen an Grund-
schulen in Bad Fried-
richshall tätig, berichten, wie 

Partizipation in der Schule mög-
lich ist. Sie beschreiben die von 
ihnen angewandten Methoden wie 
Klassenräte, die Versammlung von 
Klassensprechern und die Schulver-
sammlung. 
In einer Demokratie gilt Partizipation 
als Qualitätsmerkmal guter pädago-
gischer Arbeit. Jedes Kind ist zu-
nächst ein wichtiges Mitglied seiner 
Klassengemeinschaft, aber auch 
der gesamten Schulgemeinschaft 
und als dieses sollte es sich erleben. 
„Wir wollen das Gemeinschaftsge-
fühl stärken, eine Gesprächskultur 
schaffen und demokratische Struk-
turen entwickeln“, so die Schulsozi-
alarbeiterinnen. Die Schüler sollen 
gefördert werden, Verantwortung für 
die Gestaltung ihrer Klassen-  und 
Schulsituationen zu übernehmen. 

ie regelmäßige Durchfüh-
rung von Klassenräten und 
die Versammlung der Klas-
sensprecher gibt Kindern 
Gelegenheit Mitbestim-

mung im Schulalltag zu praktizieren.
In den wöchentlich stattfindenden 
Klassenräten bestimmen die Schüler 
selbst die Inhalte. Hier werden Kon-
flikte zwischen Klassenkameraden 
angesprochen und nach Lösungen 
gesucht. Verhaltensweisen des de-
mokratischen Zusammenlebens kann 
man unserer Ansicht nach nicht früh 
genug einüben. Sich in andere hinein-
denken, Kompromisse eingehen und 

respektvoller Umgang miteinander 
sind dabei die wichtigsten Ziele. 
Wir stärken das Selbstvertrauen der 
Kinder, indem wir ihre Anliegen ernst 
nehmen.
Die Mitglieder der Klassensprecher-
versammlungen können aktiv an der 
Schulentwicklung mitarbeiten, Verän-
derungen an der Schule mitgestalten 
und ihre Ideen einbringen. Beispiele 
hierfür sind: die Auswahl der Pausen-
spielgeräte, Schulfeste mitgestalten, 
bestehende Schulregeln diskutieren 
und weiterzuentwickeln.
Alle sechs bis acht Wochen treffen 
sich die Schüler und Lehrer der ge-
samten Schule zur Schulversamm-
lung. Jede Klasse hat die Möglichkeit 
sich am Programm der Schulver-
sammlung zu beteiligen. Es werden 
kleine Theaterstücke vorgespielt, Lie-
der und Gedichte vorgetragen oder 
Rückmeldungen zu aktuellen Themen 
gegeben. Sieger von Wettbewerben 
werden gekürt oder das selbst gestal-
tete Schulradio oder Schulfernsehen 
bringt einen Beitrag.  
Soziale Kompetenzen werden ver-
mittelt, die Eigenverantwortung wird 
gestärkt, es wird präventiv gegen Ag-
gressivität und Ausgrenzung gewirkt 
und das Klassen- und Schulklima 
wird verbessert. Somit kann auch 
schon in der Grundschule Demokra-
tie gelebt werden. 
Denn: Jeder Mensch fühlt sich wohl-
er an Orten, an denen er mitbestim-
men und die er mitgestalten kann.

Ein Beitrag von Sylvia Bertsch, 
Schulsozialarbeiterin an den Grund-
schulen, Hagenbach und Untergries-
heim

Mitbestimmung bereits in der 
Grundschule  -  ist das machbar?

S

D

neues aus dem kindersolbad
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ereits seit Wochen sieht 
man immer wieder Inter-
essierte, die sich vor dem 
frisch sanierten Gebäude  
in der Bad Wimpfener 

Carl-Ulrich-Straße 20 aufhalten, um 
neugierig die dortigen Aktivitäten zu 
beobachten. „Entsteht hier ein Laden-
geschäft mit Verkauf, Büroräume, ein 
Imbiss oder etwa eine Gaststätte?“,  
fragen sich auch die vorbeifahrenden 
Autofahrer, die die Hälse recken, um 
einen Blick ins Innere zu erhaschen. 
Als dann wenige Wochen vor der Er-
öffnung am 1. April das ansprechen-
de Logo angebracht wird, ist klar: 
hier entsteht der Gastronomiebetrieb 
„verliebt in Essen und Trinken“. Den 
vielsagenden Namen trägt auch das 
Verliebt-Mobil, das seit Ende letzten 
Jahres in der Neipperger Straße in 
Schwaigern neben Brat- und Curry-
wurst verschiedene vegetarische so-
wie vegane Speisen und Getränke 
nicht nur vor Ort im Angebot hat son-
dern auch auf Wunsch für Veranstal-
tungen buchbar ist. 
Geboren wurde die Idee bereits vor 
2  Jahren, als zwei junge Herren bei 
einem Glas Wein zusammensaßen 
und ihre gemeinsame Leidenschaft 
für gutes Essen und Trinken bemerk-
ten. Was als nettes Gespräch begann, 
entwickelte sich in den darauf fol-
genden Tagen zu einer Idee, die beide 
nicht mehr losließ und so reifte der 
Entschluss, gemeinsam etwas auf die 
Beine zu stellen. „Wir lieben Essen, 

wir lieben die Region und wir lieben 
es, Gastgeber zu sein. Daher war 
der Name unseres Projekts schnell 
gefunden: verliebt in Essen und Trin-
ken“, erinnerte sich einer der beiden 
jungen Herren, Alexander Wieprecht, 
der gemeinsam mit Mario Stoll das 
neue Restaurant am Rande der Bad 
Wimpfener Altstadt betreibt. 
Nachdem die Macher über Wochen 
den Innen- sowie  Außenbereich 
fertiggestellt haben, war es am 1. 
April ab 12.00 Uhr endlich so weit: 
der Tag der Eröffnung. Bei gutem 
Wetter stürzten sich die  Kinder auf 
die im Hof aufgebaute Hüpfburg, 
die Hungrigen stillten ihren ersten 
Hunger am Verliebt-Mobil  und wer 
erst mal schauen wollte, konnte es 
sich bei einem Glas Aperol in einem 
Strandstuhl gemütlich machen. 
Nicht schlecht staunten die zahlrei-
chen Gäste, als sie den geschmack-
voll und mit viel Liebe restaurierten 
Gastraum betraten. „Wir sind absolut 
begeistert von den Räumlichkeiten 
und vom Angebot auf der Speisekar-
te“, freute sich ein Besuchergrüpp-
chen, das sich im Außenbereich 
niedergelassen hatte. „Ich hatte einen 
Flyer in Schwaigern mitgenommen 
und bin heute mit meiner Nichte hier-
hergefahren, weil ich mir das unbe-
dingt anschauen wollte. Die Fahrt hat 
sich gelohnt - wir kommen wieder“, 
schwärmte der Gast aus Schwaigern, 
der genüßlich einen Flammkuchen 
verzehrte.

B

Neueröffnung:  
ESSEN UND 

Frießinger Mühle GmbH · Brühlstr. 13 · D-74206 Bad Wimpfen · Tel. 07063-9797-0 · info@friessinger-muehle.de · www.friessinger-muehle.de

Mehl, Grieß, Backmischungen

und vieles mehr im Handel erhältlich

unter der Marke

ab sofort:
frische Beeren
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as grafische Farbkonzept 
der Außenfassade wird 
sowohl im Innenraum 
als auch auf der Speise-
karte weitergeführt, die 

so verlockenden Dinge beinhaltet 
wie frische Pasta mit Blattpetersilie, 
Pesto und Parmesan oder Lachsfilet 
im Sesammantel mit Tagliatelle, 
cremiger Tomatensauce und Blattspi-
nat und natürlich verschiedene frisch 
gebackene Flammkuchen - wahlwei-
se mit Weizen oder Dinkelmehl - der 
auch mit veganem Belag zu haben 

ist.  „Wir haben hierfür extra einen 
Pizzabackofen aus Italien bestellt, 
die durch die Steinplatten für einen 
knusprigen Boden sorgt“, erklären 
Alexander Wieprecht und  Manuel 
Stoll nicht ohne Stolz. Die beiden 
gelernten Gastronome setzen auf 
Qualität und Frische. So werden die 
Smoothies selbstverständlich aus 
frischem Obst und Gemüse direkt 
nach dem Bestellen gepresst, damit 
alle Vitamine enthalten bleiben. Die 
süßen Kuchen, Cupcakes, Brownies 
und allerlei andere Leckereien wer-

den ebenso täglich frisch in ihrer 
Backstube hergestellt und können 
auch mitgenommen werden. „Un-
sere Konditorin Jenny zaubert die 
besten süßen Sachen, die wir seit 
Langem gegessen haben und wir 
sind sehr froh, sie in unserem Team 
zu haben“, freuen sich die beiden, 
die über langjährige Erfahrungen im 
Gastgewerbe zurückblicken kön-
nen. „Wir wollen keine 08/15-Ware, 
sondern werden überwiegend von 
ausgewählten Lieferanten beliefert. 
So beziehen wir unser Fleisch aus der 
Familienmetzgerei Ulrich Reinwald, 
die nach bewährter handwerklicher 
Tradition und mit viel Liebe zum De-
tail Fleisch- und Wurstspezialitäten 
fertigt“, so Wieprecht, der auch bei 
der Wahl der Getränke auf Besonder-
heiten setzt. 

eben einer Verliebt-Son-
deredition aus der Wein-
kellerei Rolf Willy sind 
auf der Getränkekarte so 
Spezialitäten wie der 

Muscaris der Firma Krauss aus Ös-
terreich sowie der Rosé „Basser-
mann-Jordan la Vie“ und „Pauls Gin“ 
aus der Gundelsheimer Brennerei 
Englert zu finden. Biertrinker kom-
men in den Genuss der Bio-Biere von 
Neumarkter Lammsbräu, einer frän-
kischen Brauerei mit über 380-jäh-
rigen Geschichte, die vor über 30 
Jahren die Weichen für ein komplett 
nachhaltiges Unternehmenskonzept 
stellte. „ Die Biere sowie auch die 
Bio-Limonaden von Neumarkter 
Lammsbräu überzeugen uns nicht nur 
durch Geschmack und Qualität, auch 
die Philosophie des Unternehmens 
spricht uns an“, so die Geschäftsfüh-

rer, die schon Wochen vor der Er-
öffnung zahlreiche Gutscheine für 
zukünftige Gäste anfertigen durften. 
Das Team hatte an diesem ersten 
Wochenende alle Hände voll zu 
tun, um die Wünsche der zahlreiche 
Gäste zu erfüllen. Im Minutentakt 
wurden knusprige Flammkuchen 
mit unterschiedlichsten Belägen 
sowie bunte, knackige Salate und 
Pastagerichte und frisch gepresste 
Smoothies aus der Küchen in den 
Gastraum sowie in den Außenbereich 
getragen, wo alle Altersgruppen 
vertreten waren. Denn das ist auch 
Teil des durchdachten Konzepts: alle 
Altersgruppen anzusprechen. So sind 
hier aufgrund der Barrierefreiheit 
sowohl Menschen mit Rollator oder 
Rollstuhl genauso willkommnen 
wie Familien mit Kindern. Die tolle 
Spielecke mit Büchern, einer wun-
derschönen Holzküche und Spielen 
wird Kinder begeistern - die Toilette  
mit einer Wickelkommode nebst 
Windeln die Eltern. Selbst an die 
Handyjunkies wurde gedacht: „An 
fast jedem Platz gibt es USB-Steck-
dosen und natürlich haben wir auch 
für alle Smartphones und Tablets das 
passende Ladekabel!“,  lachen die 
beiden jungen Männer, die sich auf 
ihre neue Aufgabe sichtlich freuen. 
Infos: verliebt in Essen und Trinken, 
Carl-Ulrichstr. 20, Bad Wimpfen, 
Tel. 0172/9438724
Öffnungszeiten: 
Di- Do, 6.00-17.00 Uhr,
Fr, 6.00-22.00 Uhr
Sa, So und  Feiertag: 8.00-22.00 Uhr. 
Täglich wechselnder Mittagstisch:
Di - Fr, 11.30 - 14.00 Uhr
Durchgehend warme Küche
Montag: Ruhetag

verliebt in 
TRINKEN

Arbeiter-Samariter-Bund
Baden-Württemberg e.V.
Region Heilbronn-Franken

Wir helfen
hier und jetzt

www.asb-heilbronn.de

KINDERSITTER GESUCHT?

Der ASB Region Heilbronn-Franken bietet Kindersitting für Kinder ab 
3 Jahren im häuslichen Umfeld an. Die Kosten betragen 7,00 €/Stunde.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Tel. 07131 / 96 55 17 · Anja Hollederer 
a.hollederer@asb-heilbronn.de

D
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dean & david

Wer Fast Food hört, denkt zu allererst 
an die allseits bekannten, fleischlas-
tigen Ketten, die nahezu überall zu 
finden sind und aktuell daran arbei-
ten, ihr Image durch das Angebot an 
veganen sowie vegetarischen Gerich-
ten aufzubessern. Das Fast Food aber 
auch völlig anders aussehen kann, 
beweist das junge Franchise Unter-
nehmen dean&david aus München.  
Der Begründer David Baumgartner, 
der nach einem Politik- und Wirt-
schaftsstudium die Welt bereiste, 
stieß auf seiner Reise immer wieder 
auf gesunde, schnelle Gerichte, die 
ihn inspirierten. Die Idee für sein 
Konzept, gesundes Fast Food auch in 
Deutschland anzubieten, zu verwirk-
lichen. 
Zurück in München wurde Fast 
Food, zusammen mit Teresa Tesche, 
Ernährungsspezialistin der Univer-
sität Weihenstephan, neu definiert 
– unkompliziert, modern, urban. Ein 
Hotspot für gesunde Trendsetter war 
geboren. Sein Konzept „fresh to eat“ 
schlug derartig ein, dass bereits nach 
kurzer Zeit weitere Läden in Mün-
chen folgten. Heute bietet dean&da-
vid an mittlerweile rund 80 Standor-
ten in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz gesundheitsbewussten 
Städtern die perfekte Verbindung von 
Genuss und Qualität mit gesunder 
und leichter Ernährung. Ob knackige 
Salate, Wraps und Sandwiches, feine 
Thai-Currys oder erfrischende Smoo-
thies und frisch gepresste Säfte – es 
ist für jeden Geschmack etwas dabei. 
Wer sich vom Konzept der innova-
tiven Fast-Food-Kette überzeugen 
möchte, kommt in der Sülmerstr. 27 
vorbei.  Denn hier stehen mittags 
gesundheitsbewusste Menschen aller 
Altersgruppen Schlange, um sich 
die gesunden und leichten Gerichte, 

die allesamt ohne Konservierungs-
stoffe sowie Geschmacksverstärker 
auskommen, schmecken zu lassen. 
Getreu dem Motto „fresh to eat“ wer-
den  auch in dem  Heilbronner Store, 
mit seinem hellen, skandinavisch 
anmutenden Interieur, alle Gerich-
te täglich frisch zubereitet. „Unser 
Publikum ist – wie unser Angebot 
- breit gefächert. Wir haben Gerichte 
für Vegetarier, Veganer und auch 
für diejenigen, die auf Fleisch nicht 
verzichten wollen. Wir verwenden 
ausschließlich frische, hochwertige 
Produkte, möglichst saisonal und 
größtenteils aus der Region – der 
Gesundheit und der Umwelt zuliebe“, 
erklärt Geschäftsführerin Annika 
Sezer, die im Mai letzten Jahres die 
dean&david-Filiale mit ihrer Schwes-
ter Angelika eröffnete. Mit seinem 
Konzept hat David Baumgartner den 
Nerv der Zeit getroffen. Immer mehr 
Menschen sind sich darüber bewusst, 
wie wichtig eine gesunde Ernährung 
ist und selbst die Generation der 
Schüler und Schülerinnen, die sich 
vor ein, zwei Jahren in der Mittags-
pause einen Döner geholt hat, steht 
bei uns mittags Schlange, um sich 
den Salat ihrer Wahl  zusammen- zu-
stellen“, sagt Annika Sezer, die sich 
über den regen Zuspruch des Heil-
bronner Publikums freut. Ob sensa-
tionelle Suppe,  Red Thai Chicken 
Curry mit Jasmin-Duftreis oder doch 
lieber ein Wrap mit französischem  
Ziegenkäse, blauen Weintrauben, 
Walnüssen, bunten Paprika, knacki-
gem Salat, Rucola und hausgemach-
ter Feige-Dattel-Aufstrich. Am besten 
regelmäßig wiederkommen und alles 
der Reihe nach ausprobieren… ☺

Infos:  dean&david, Sülmerstraße 27, 
Heilbronn, Tel.  07131/6401430

In diesem Jahr steht beim Hof En-
gelhardt ein runder Geburtstag an: 
Die Ökokiste, der Bio-Lieferservice 
vom Hof Engelhardt, wird 20
1200 Salatköpfe, je eine halbe Tonne 
Kartoffeln und Möhren und mindes-
tens 400 Kilogramm Äpfel: So sieht 
die Liste aus, wenn Jochen Peters 
von der Ökokiste Hof Engelhardt den 
Einkauf für 1400 Ökokisten-Kunden 
in der kommenden Woche plant.
Die Anfänge der Ökokiste vor 20 
Jahren waren dagegen noch ganz be-
scheiden: Bestellungen waren nur te-
lefonisch möglich, geliefert wurde an 
zwei Wochentagen. Heute sind zehn 
Fahrer von Montag bis Freitag auf 
26 Touren unterwegs, 1400 Ökokis-
ten werden pro Woche ausgeliefert. 
Die mehr als 2500 Kunden können 
zwischen zahlreichen Ökokisten (à 
la carte) wählen oder die Ware ganz 
individuell nach ihren Wünschen 
im Online-Shop oder telefonisch 
ordern: frisches Obst und Gemüse, 
Fleischwaren, Molkereiprodukte und 
vieles mehr, persönlich bis an die Tür 
gebracht. Rezeptvorschläge gibt es 
jede Woche gratis dazu. Die Produkte 
stammen garantiert aus ökologisch 
kontrollierter Landwirtschaft und 
artgerechter Tierhaltung. 
Was saisonal in der Region ver-
fügbar ist, wird auch hier bezogen. 
Jochen Peters, Chefeinkäufer bei 
der Ökokiste Hof Engelhardt, sagt: 
„Bei Erzeugnissen unserer regiona-
len Partner wissen wir einfach ganz 
genau, von welchen Feldern sie kom-
men, welcher ökologische Anspruch 
dahintersteht und wie der Anbau ge-
führt wird.“ Das gilt ebenso für den 
Biolandhof Fauser, von dem der Hof 
Engelhardt seit Jahren Fleisch- und 
Wurstwaren bezieht, oder für die Bä-
ckerei Krimmer in Untermünkheim.
 Viele Kunden ordern über den 
Online-Shop, manche schicken Faxe 

oder E-Mails, andere rufen an oder 
bitten um einen regelmäßigen Anruf 
vom Ökokisten-Team. Flexibilität 
und Serviceorientiertheit sind dabei 
besonders wichtig, schließlich wird 
mit frischen Lebensmitteln gehandelt. 
Die Kunden sind Privathaushalte 
und wollen beim Lebensmittelkauf 
alle Freiheiten. Sie können jederzeit 
zwischen Kistenangeboten wechseln, 
Artikel hinzufügen oder abbestellen 
oder direkt ganz individuell bestel-
len - und das bis einen Tag vor der 
Auslieferung. „Die Kunden vertrauen 
darauf, dass unsere Produkte ein-
wandfrei sind“, erklärt Gudrun, Leite-
rin des Packteams. Mit geschultem 
Blick sieht sie, ob eine Paprika auch 
beim Kunden noch einige Tage halt-
bar ist. Kühlprodukte werden in die 
blaue Ökokiste Fresh mit speziellem 
Isoliereinsatz und Kühlakku gepackt. 
So bleibt alles frisch, auch wenn ein 
Kunde seine Lieferung nicht direkt 
annehmen kann. Ausgehend vom 
eigenen Gemüsehof wird gesamt 
Hohenlohe beliefert, Heilbronn, 
der Rems-Murr-Kreis über Bietig-
heim-Bissingen, Ludwigsburg, Korn-
westheim, Ditzingen und Schwäbisch 
Gmünd, bis Fellbach und die nördli-
chen Stadtgebiete Stuttgarts, östlich 
bis Schnelldorf über Crailsheim und 
Frankenhardt und Ellwangen.
Die „Ökokistler“, wie sich die Kun-
den der Ökokiste nennen, können für 
ihre Lieferung einen regelmäßigen 
Lieferrhythmus festlegen, z.B. wö-
chentlich oder vierzehntäglich. Oder 
sie bestellen ganz individuell bei 
Bedarf so wie sie Zeit und Lust haben 
- geht die Bestellung bis 6.00 Uhr 
am Vortag des Liefertages beim Hof 
Engelhardt ein, steht die Bestellung 
am nächsten Tag vor der Tür.
„Das Leben hat so viele schöne 
Seiten und gerade Bio darf ruhig mit 
einer guten Portion Leichtigkeit und 
Lebensfreude verbunden sein“, ist In-
haber Hartmut Engelhardt überzeugt. 
Wer den Biolandhof, das Team der 
Ökokiste sowie regionale Bio-Erzeu-
ger und ihr Angebot kennenlernen 
möchte, ist herzlich zur großen Jubi-
läumsfeier am 2. Juli von 11.00-18.00 
Uhr eingeladen. Gefeiert wird bei 
Livemusik, regionalen Köstlichkei-
ten vom Grill und aus der Pfanne 
und einem bunten und vielfältigen 
Programm.
Infos: Ökokiste Hof Engelhardt
Schönenberg 2,  Untermünkheim
Tel. 07906/8035
www.hof-engelhardt.de

20 Jahre Bio frisch  
ins Haus geliefert
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Kochkiste

Zappelinos
      Kochkiste

Zucchini-Pizza

Was für ein Früchtchen: Zucchini ha-
ben einen langen Weg hinter sich, bis 
sie auf unseren Tellern gelandet sind, 
denn ursprünglich stammen sie aus 
Latein- und Südamerika sowie aus 
Westindien. Mittlerweile haben sie 
aber auch hierzulande so viele Fans, 
dass sie nahezu ganzjährig bei uns zu 
bekommen sind. 
Sie bestehen zum Großteil aus Was-
ser, weswegen sie auch als leicht be-
kömmlich gelten und sich besonders 
gut für Schonkostgerichte eignen. 
Damit aber noch nicht genug, denn 
die eigentliche Zauberkraft der Zuc-
chini ist, dass sie bei sehr geringem 
Kaloriengehalt trotzdem satt macht. 
Darüber hinaus zählen Vitamine wie 
Vitamin A, Vitamin B1, B2, B6, Vi-
tamin C und Folsäure sowie Mineral-
stoffe und Spurenelemente wie Kali-
um, Phosphor, Calcium, Eisen, Selen, 
Mangan und Zink zu den wertvollen 
Eigenschaften dieser Früchte.
Man sagt ihnen nach, dass sie ent-
wässernd wirken, das Immunsystem 
kräftigen und die Darmtätigkeit an-
regen. Auch ein entsäuernder Effekt 
auf den Körper werden ihr zugespro-
chen, außerdem regen die enthaltenen 
Bitterstoffe die Gallen- und Leber-
tätigkeit an. Aufgrund ihres milden, 
nussigen Aromas können Zucchini 
auf vielerlei Art zubereitet werden. 

Sie schmecken gekocht, gebraten, 
gegrillt oder auch roh. Kindern macht 
man sie am besten auf der immer so 
beliebten Pizza schmackhaft.

Und so einfach gehts: 
Aus 350 ml Wasser, 600 g Mehl, 1 
TL Salz, 2 EL Olivenöl und Hefe 
einen geschmeidigen Teig kneten und 
ca. ½ Stunde gehen lassen. 
Knoblauch fein hacken, Zwiebeln 
halbieren und in feine Streifen 
schneiden. Butter in einem Topf 
schmelzen, Knoblauch und Zwiebeln 
darin zwei Minuten dünsten. Thy-
mian unterrühren und mit Salz und 
Pfeffer würzen. Zucchini putzen, in 
feine Scheiben hobeln und mit der 
Würzbutter mischen. Hefeteig auf ei-
ner bemehlten Arbeitsfläche zu 4 ova-
len Fladen (1/2 cm dick) ausrollen. 
Teigfladen auf ein mit Backpapier 
ausgelegtes Blech legen. Mit Käse 
bestreuen und mit Zucchinischeiben 
belegen. Pizza im heißen Ofen bei 
220 Grad auf der mittleren Schiene 
15 bis 20 Minuten backen.
Mehr als 1000 Rezepte, interessante 
Warenkunde, Lagertipps und einen 
Saisonkalender finden Hobbyköche 
unter www.hof-engelhardt.de in 
der Rubrik „Rezepte & Co“. Gerne 
liefern wir euch alle Zutaten in bester 
Bio-Qualität frei Haus.
Guten Appetit!
Eure Ökokiste vom Hof Engelhardt
 

Zutaten für 1 Pizza:
600 g Mehl, 1 Päckchen 
Hefe, 2 Knoblauchzehen, 2 
Zwiebeln, 2 EL Thymian, 400 
g Zucchini, 100 g Reibekäse, 
350 ml Wasser, 1 TL Salz, 2 EL 
Olivenöl, 2 EL Butter 
30 g Parmesan

Terrassendielen!

Heinsheimer Straße 3
74855 Haßmersheim-Neckarmühlbach

Heinsheimer Straße 3
74855 Haßmersheim-Neckarmühlbach

www.holzcenter.de 
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eit Anfang diesen Jahres 
gibt es in Neckarmühlbach 
einen Waldkindergarten. 
Idyllisch unterhalb der Burg 

Guttenberg und neben dem Mühl-
bach gelegen, treffen sich jeden Tag 
Waldkindergartenkinder, um den Tag 
gemeinsam im Wald zu verbringen. 
Viele Dinge gibt es 
dort zu bewundern, 
schon am Anfang 
des Tages beim ge-
meinsamem Lauf 
zum Kindergarten-
platz werden Schne-
cken entdeckt, neue 
Blumen bewundert 
und manchmal auch 
Blindschleichen 
gesichtet. 
Der Tagesablauf hat eine feste Struk-
tur, sodass jeder Tag wiederkeh-
rende Elemente hat, an denen sich 
die Kinder orientieren können. Der 
Waldkindergartenplatz beherbergt 
einen Waldkindergartenwagen, wel-
cher den Kindern und Erzieherinnen 
Schutz und Wärme an regnerischen 
und kalten Tagen bietet. Neben einem 
Waldsofa und einem Sitzkreis gibt es 
auf dem Platz eine große Wiese und 
ein kleines Rinnsal, das sich Bären-
brunnen nennt. Das abwechslungs-
reiche Waldstück bietet sich zum 
Spielen und Erforschen an. 
Während der Freispielzeit haben die 
Kinder die Möglichkeit, ihre eigenen 
Stärken auszuweiten, Neues zu ent-
decken und gemeinsam zu gestalten. 
Dies geschieht aus eigenem Antrieb 

und mit eigenem Tempo. Die Erzie-
herinnen verstehen sich als Wegbe-
gleiterinnen, die Entdecktes vertiefen 
oder auch auf Neues aufmerksam 
machen. 
Dies alles in der Ruhe und der Weite 
der Natur zu erleben ist eine der gro-
ßen Stärken der Waldpädagogik. In 

der heutigen Zeit der 
Termine, der Zeitnot 
und der hektischen 
Welt ist es besonders 
wichtig, Kindern ei-
nen Ort der Ruhe zu 
verschaffen. 
Während es in der 
Generation der 
Großeltern und El-
tern noch normal 
war, draußen zu 

spielen und „echte freie Zeit“ zu ver-
bringen, wird heute immer mehr ver-
plant und organisiert. Langeweile 
wird aus den Kinderzimmern ver-
bannt, Kreativität wird immer weni-
ger gebraucht. Für die Motivation, 
die aus den Kindern selbst sprießt, 
fehlt ganz oft die Muse und der Raum 
und wird mit vorgefertigten Program-
men überlagert. Dabei ist es genau 
diese Motivation, die intrinsische 
Motivation, die es dem Menschen 
ermöglicht zu lernen. Nur wenn der 
Mensch selbst es will und dazu bereit 
ist, kann er Neues verinnerlichen.
Im Wald sind die Kinder und Erzie-
herinnen besonders aufeinander ange-
wiesen. Mithilfe, Gruppenzugehörig-
keit und Verlässlichkeit sind immens 
wichtig. So sind viele Vorhaben der 

Kinder ohne die Hilfe anderer nicht 
realisierbar. Ganz abgesehen davon, 
dass die Abenteuer alleine auch nicht 
so viel Spaß machen (Hütten bauen, 
Klettern, Schatzsuche, Bach stauen, 
Rollenspiele). 

arüber hinaus haben aber 
auch alle eine Beobacht-
errolle intus. Die Großen 
schauen, dass die Kleinen 

die Gebietsgrenzen kennenlernen, die 
Kleinen passen auf, dass die Großen 
sich an die Regeln halten. So wird 
eine soziale Gemeinschaft wie von 
selbst aufgebaut und jede/r trägt hier-
bei seinen Teil dazu bei. 
Und ganz „nebenbei” werden die 
motorischen, die sprachlichen, die 
sozialen Fähigkeiten trainiert. Die 
Bewegung hilft dem Körper sich ge-
sund zu entwickeln und dem Gehirn, 
sich zu vernetzen und die Synapsen 

auszubilden. Gemeisterte Wagnisse 
und bestandene Herausforderungen 
stärken das Selbstbewusstsein.
In der Schul- und Berufswelt wird 
es immer wichtiger, eine selbststän-
dige, selbstbewusste Persönlichkeit 
zu sein, die kreativ ist und um die 
Ecke denken kann; die aus eigenem 
Antrieb Neues lernen möchte; die 
teamfähig ist, aber trotzdem Mit-
arbeiter leiten kann; die es gelernt 
hat, Konflikte anzusprechen, für ihre 
Ziele kämpft aber trotzdem erkennt, 
dass manches einfach so nicht funk-
tioniert. Solche Werte werden im 
Waldkindergarten täglich spielerisch 
geschult. Ein Grund mehr, warum es 
immer mehr Kindergärten dieser Art 
gibt. Es lohnt sich, sich ernsthaft mit 
dem Thema „Waldkindergarten“ zu 
beschäftigen. 
Infos: www.waldkindergarten-hass-
mersheim.de 

Evangelischer Waldkindergarten am Mühlbach
Waldpädagogik ist das perfekte Pendant zur schnelllebigen Zeit

„Der junge Mensch braucht sei-
nesgleichen - nämlich Tiere, über-
haupt Elementares: Wasser, Dreck, 
Gebüsche, Spielraum. Man kann 
ihn auch ohne dies alles aufwach-
sen lassen, mit Stofftieren, Tep-
pichen, auf asphaltierten Straßen 
und Höfen. Er überlebt es, doch 
man soll sich dann nicht wundern, 
wenn er später bestimmte sozi-
ale Grundleistungen nicht lernt.“                  
Alexander Mitscherlich (1965)

S

D

pädagogik
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Dadurch kann die Klassengemein-
schaft sich besonders mit dem Stück 
identifizieren und sich bisweilen in 
den Handlungen wiedererkennen. Die 
Gemeinschaft wird dadurch gestärkt 
und die Begeisterung für die gemein-
same Ausarbeitung entfacht, die für 
die Durchführung nötig ist. Sowohl 
Verlässlichkeit als auch Verantwor-
tungsbewusstsein werden hierbei als 
pädagogisches Ziel im Klassenver-
band, aber auch bei dem Einzelnen 
gefordert und gefördert.
Die Erprobung im Zwölftklassspiel 
spiegelt den Eintritt ins Erwachse-
nensein und gleichzeitig den Ab-
schied von der Schulzeit wider. Ne-
ben den anstehenden Prüfungen und 
weiteren Verpflichtungen setzen sich 
die Schüler und Schülerinnen mit 
verschiedenen Stücken auseinander. 
Durch Gespräche und das Einbrin-
gen von eigenen Motiven wählt die 
Klassengemeinschaft selbstständig 
das Theaterstück aus. Während beim 
Klassenspiel in der 8. Klasse die Ein-
zelnen noch stark von der Klassen-
gemeinschaft getragen wurden, geht 
es nun darum, einen individuellen 
Zugang zu der Gemeinschaftsauf-
gabe herzustellen und die Chance 
zu erkennen, sich in seiner eigenen 
Stellung in dieser Gemeinschaft 
neu zu definieren und zu entfalten. 
Selbstbewusstsein und das Vertreten 
der eigenen Meinung werden dabei 
ebenso gefördert wie Teamfähigkeit, 
Genauigkeit, Improvisationsfähig-
keit, Fantasie und Kooperation. Diese 
Kompetenzen sind wichtige „Erfah-
rungswerkzeuge“, die in unserem 
heutigen Berufs- und Lebensumfeld 
mehr denn je von Bedeutung sind. 
Gleichzeitig müssen die Schüler und 
Schülerinnen lernen, den eigenen 
Standpunkt vorübergehend aufzu-
geben, um den Charakter der Rolle 
durch die typischen Eigenheiten der 
zu spielenden Person überzeugend 
wiederzugeben.

Das Publikum klatscht. Der Vorhang 
fällt. Hinter den Kulissen freuen sich 
die Schauspieler über den Erfolg. 

espannte Stille erfüllt 
den großen Saal. Hinter 

dem Bühnenvorhang warten die 
Schüler und Schülerinnen gespannt 
und nervös auf ihren Auftritt. „Wie 
wird wohl das Publikum reagieren?“, 
fragt sich so mancher junge Schau-
spieler. „Hoffentlich klappt alles.“
Endlich geht der Vorhang auf und die 
jungen Künstler treten selbstbewusst 
und in ihre Rolle vertieft auf die 
Bühne.
Das Theaterspiel ist seit Anbeginn 
der Freien Waldorfschule Heilbronn 
fester Bestandteil des Schullebens. 
Bereits in der Unterstufe schlüpfen 
die ganz jungen Schüler und Schüle-
rinnen in kleine Rolle und präsentie-
ren ihr Erlerntes mit Stolz und Freude 
auf der Bühne vor Eltern, Familien-
angehörigen und der Schulgemein-
schaft. 
Doch das Theaterspiel bietet noch 
viel mehr, als sich nur „zu verklei-
den“. Es bietet eine Fülle an Mög-
lichkeiten und Fähigkeiten, die der 
junge Mensch in seiner späteren Le-
bens- und Berufswelt benötigt, fä-
cherübergreifend zu erforschen und 
zu erproben. So wird durch das Ein-
studieren eines Theaterstücks nicht 
nur die Ausdrucksfähigkeit und 
Sprachgestaltung gefördert. Auch die 
Kreativität wird durch das Herstellen 
von Kulissen und Kostümen ange-
sprochen, technische Fähigkeiten 
kommen bei der Beleuchtung und 
Bühnentechnik zur Anwendung. Die 
Schüler üben sich in Teamfähig-
keit und Durchhaltevermögen beim 
gemeinsamen Proben des Stückes, 
um das gesetzte Ziel, eine gelunge-
ne Aufführung auf der Bühne, zu 
erreichen. 
Besonders das Klassenspiel in der 
8. Klasse ist ein bedeutender Ab-
schnitt. Es ist ein Abschied vom 
Kindsein und zugleich Übergang 
ins Jugendalter. Damit in diesem 
besonderen Alter ein Theaterstück 
gelingt, ist es entscheidend, dass das 
Stück die vorherrschenden Themen 
der Klassengemeinschaft und der 
Reifeentwicklung widerspiegelt. 

aktuell

MAX-VON-LAUE-STRASSE 4, 74081 HEILBRONN
TEL: 07131/589510 
E-MAIL: post@waldorfschule-hn.de
www.waldorfschule-hn.de

JEDES KIND IST EINZIGARTIG – WIR SORGEN DAFÜR, DASS ES SO BLEIBT.

Theaterpädagogik in der 
Freien Waldorfschule 

Heilbronn

Hinter den Kulissen

G

Infos: www.waldkindergarten-hassmersheim.de 
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nsere Kinder sind ein 
tolles Geschenk - mit 
allem was sie mitbringen. 
Allerdings bringen sie 
uns hin und wieder auch 

an unsere persönlichen Grenzen. 
Man sollte jedoch bedenken - jeder 
Mensch, also Vater, Mutter, Kind, 
Oma, Opa - erlebt die Welt aus dem 
Blickwinkel seiner ei-
genen Wirklichkeit. Diese ist indi-
viduell durch die ganz persönlichen 
Erfahrungen im Leben geprägt.
Jeder Mensch ist ein Teil eines 
Systems. Sein Denken, Fühlen und 
Handeln wird bestimmt durch Erwar-
tungen und Regeln, von Vorbil-
dern und Werten sowie seines so-

Hilfestellung bei der lösungsorientierten Aufarbeitung von 
Konflikten und Krisen durch die systemische Therapie

zialen Umfeldes wie die Familie, der 
Kindergarten, die Schule oder die 
Arbeitsstelle.
Jede Gruppe für sich ist ein eigenes 
System. Jedes System entwickelt 
sein eigenes Muster. In der syste-
mischen Sichtweise betrachtet man 
Schwierigkeiten eines Menschen 
so, dass in dem jeweiligen System 
eine Dynamik herrscht, die zu diesen 
Schwierigkeiten führt.Vergleichen 
kann man dies zum Beispiel mit den 
Zahnrädern eines Getriebes. Fällt ein 
Rädchen aus, kann dies vielleicht 
für eine gewisse Zeit durch andere 
kompensiert werden, bis dann dort 
ebenfalls Störungen auftreten.  Die 
Auswirkungen können dabei genera-

tionenübergreifend sein. 
Es kann sein, dass alles was wir nicht 
aufarbeiten, oder davor schon unsere 
Eltern oder Großeltern nicht aufgear-
beitet haben, unbewusst weitergege-
ben wird.
Deshalb ist es manchmal schwer zu 
verstehen, wenn Kinder Probleme 
haben, wie zum Beispiel  Konzentra-
tionsstörungen, Ängste oder andere 
Verhaltensauffälligkeiten.

So kann es beispielsweise passieren, 
dass eine Mutter Hilfe sucht, weil 
ihre Tochter unter Ängsten leidet. 
In der Arbeit mit der Mutter stellte 
sich heraus, dass die Ängste von der 
Mutter übertragen waren, obwohl 

sich die Mutter immer sehr bemüht 
hat dem Kind ihre eigenen Ängste 
nicht zu zeigen. Nachdem die Mutter 
ihr Ängste bearbeitet hatte, wurden 
auch die Ängste der Tochter wesent-
lich weniger. 
Wenn Kinder gemobbt werden, kann 
es in der Familiengeschichte vorge-
kommen sein, dass es dem Vater oder 
der Mutter ähnlich ergangen ist oder 
sogar noch ergeht. 
Kinder fühlen sich manchmal zwi-
schen den Elternteilen zerrissen, 
wenn es ungelöste oder ungeklärte 
Dinge zwischen den Eltern gibt. 
Besonders schlimm ist es, wenn ein 
Elternteil das Kind für die Konflikte  
in der Ehe benutzt und auf seine Seite 
zieht. Wenn die Eltern ihr Konflikte 
selbst bearbeiten kann sich das Kind 
um etwas anderes kümmern.
Oft wollen uns die Kinder zeigen, 
dass etwas im Familiensystem nicht 
stimmt.
In der systemischen Beratung und 
Therapie versuchen wir die Ordnung, 
den Ausgleich und die Zugehörigkeit 
wieder herzustellen.
Es müssen Prozesse in Gang gesetzt 
werden, die es ermöglichen, eine 
Veränderung herbeizuführen, um eine 
gute Lösung für alle Beteiligten zu 
erreichen,  sodass ein gutes Mitei-
nander für uns und unsere Kinder 
gelingt. Deshalb: 

Infos: Petra Haberkern
Waldstr. 13, 74912 Kirchardt 
Tel. 07066/9156939

„LERNE aus der 
Vergangenheit

TRÄUME  von der 
Zukunft

LEBE hier und jetzt“

U

ratgeber
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Animal Jam – Play wild!

Mit der Toca Life: Vacation App 
haben die Kids die Möglichkeit ihren 
eigenen Traumurlaub zu kreieren. 
Dank des kinderfreundlichen Designs 
und der leichten Bedienung, wird 
die Fantasie der Kleinen angeregt 
und kann simpel in der App umge-
setzt werden. Es wird den Kindern 
ermöglicht spielerisch kreativ zu sein 

  den, nimm Fotos mit Aufstellfigu-
  ren auf und iss eine Kleinigkeit am 
  Straßenrand.
- Spiele am Strand und surfe über die
  Köpfe der Meeresbewohner hinweg.
- Erkunde die Geheimnisse der Insel.
- Nimm deine Geschichten direkt in 
  der App auf und teile sie mit deinen
  Freunden.
- Keine Zeitbegrenzung oder High
  scores 
- Spiele, so lange du willst
- Keine Werbung von Drittanbietern
- Keine In-App-Käufe
Alter: 6-8 Jahre

 Animal Jam ist eine kinderfreundli-
che App, die in Kooperation mit Na-
tional Geographics entstanden ist. 
Besonders Kinder, die sich für die 
Natur und Tiere interessieren, werden 
an dieser App Freude haben. Sie bie-
tet Hunderte von Fakten, Fotos, Vi-

deos und andere unterhaltsame und 
pädagogisch wertvolle Inhalte.
Die Kids können ihre wilde Seite 
zeigen und in die Haut ihres Lieb-
lingstieres schlüpfen. Egal ob im 
Dschungel, unter Wasser oder in der 
Luft – der Fantasie sind keine Gren-
zen gesetzt. Zusammen mit andern 
Spielern aus der ganzen Welt kann 
die exotische Welt von Jamaa er-
forscht werden. Knifflige Rätsel und 
Geheimnisse warten darauf gelöst zu 
werden.

Funktionen: 
- Wähle aus vielen verschiedenen 
 Tieren und werde dein Lieblingstier
- Erkunde faszinierende Umgebungen
  in einer großartigen, animierten   
  3D-Welt
- Werde Mitglied einer riesigen Ge-
  meinschaft von Spielern aus der 

Toca Life: Vacation App

Hot Wheels – Race Off

 Für alle Kids, die Rennspiele lie-
ben, ist das hier genau die richtige 
App. 
In der App: Hot Wheels-Race Off, 
warten faszinierende Rennspiele, 
im typischen Hot-Wheels-Design 
auf den Benutzer. Mit unterschied-
lichen Hot-Wheels-Wagen kann 
auf über 40 spektakulären Strecken 
gefahren werden. Beeindruckende 
Funktionen wie Booster, Loopings, 
Sprünge und Stunts auf der legen-

dären orangen Hot-Wheels-Strecke 
machen die App besonders span-
nend. Gespielt werden kann mit 
Freunden und Spielern aus aller 
Welt.  Alter: 
Ab 6 Jahre

und sich selbst zu verwirklichen. Es 
können neue Orte erkundet werden, 
spannende Geschichten erschaffen 
werden, oder die kniffligsten Ge-
heimnisse der Insel gelöst werden. 
Mit Toca Life: Vacation wirds garan-
tiert nicht langweilig. 

Funktionen: 
- Erkunde vier Orte: Flughafen, Ho-
   tel, Strand und Besichtigungstour.
- Erschaffe Geschichten für 34 neue  
   Charaktere.
- Durchleuchte am Flughafen Gepäck      
  und Reisende. Besuche das Cockpit 
  und iss einen Snack im Flugzeug.
- Iss dich am Hotelbuffet satt oder 
  plündere den Kühlschrank im Hotel
  zimmer.
- Steige in den Hotelaufzug und fahre
  ins oberste Stockwerk, um die Aus-
  sicht von deiner Suite zu genießen.
- Kaufe Souvenirs im Geschenkela-

  ganzen Welt
- Begegne anderen AJ-Spielern und 
  chatte mit ihnen
- Lerne Fakten über echte wilde Tiere
- Spiele tolle Spiele und erhalte Edel-
   steine
- Kaufe Kleidung, Zubehör und ande-
  re tolle Gegenstände
- Baue und dekoriere deine eigene 
  Höhle
- Modifiziere dein Tier von Kopf bis 
  Fuß deinen Wünschen entsprechend
Alter: 9-11 Jahre
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Tolle Kinderbücher kann man nicht 
nur (vor-)lesen, sondern auch (an-)
hören. Jetzt neu auch mit der To-

nies-Hörbox. Auf einzelnen Hörfigu-
ren sind bekannte Kindergeschichten 
gespeichert und können mit der 
Tonies-Hörbox, die kinderleicht zu 
bedienen ist, angehört werden. Und 
dann gibt es da noch die Kreativ-To-
nies, auf denen man 90 Minuten der 
eigenen Kreativität freien Lauf lassen 
und Geschichten und Lieder  oder 
bereits vorhandene MP3-Dateien 
aufnehmen kann.

Ein System, das mich als Kinder-
buchhändlerin überzeugt und das ich  
Familien mit jüngeren Kindern nur 
empfehlen kann.

buchtipp von:   

Buchtipp von Meike Sauer, Osiander Heilbronn:
Tonies - das digitale Audiosystem für Kinder 

Buchtipp von Jasmin Bröckel, Osiander Heilbronn
Zarah & Zottel, Jan Birck,

Buchtipp von Michelle Raschke, Osiander HN
„Habt ihr schon vom Wolf gehört?“ Quentin Gréban

Zarah ist gerade umgezogen und 
da ihre Mutter noch mit Einräumen 
beschäftigt ist, will sie sich mit den 
draußen spielenden Kindern anfreun-
den. Leider lassen diese sie nicht 
mitspielen. Da sie von Indianern ab-

stammt, überlegt sie sich, dass auch 
ein Pferd ihr Freund sein könnte. In 
einem Laden findet sie einen sehr 
zotteligen Hund, welcher von nun 
an ihr Pferd und Freund ist. Denn er 
erfüllt alle Kriterien für ein perfektes 
Pferd (sie kann auf ihm reiten und 
er passt in den Aufzug), zusammen 
haben sie viel Spaß. Ihre Mutter und 
Zottel sorgen dann per Zufall sogar 
dafür, dass die Kinder im Hof doch 
noch mit ihr spielen.

Eine pfiffig illustrierte Geschichte 
über ein aufgewecktes Mädchen, das 
sich gut zu helfen weiß! Man kann 
die Geschichte sowohl selbst lesen 
als auch vorlesen.
Fischer Verlag
ISBN: 9783737353496

Die passenden Bücher zu den Tonies 
kann man selbstverständlich trotz-
dem noch vorlesen....

Eine schöne Geschichte wie es zu der 
Mär vom bösen Wolf kam ....

Eigentlich wollte die Wölfin nur 
nett sein, als sie dem kleinen Lamm 
zulächelte. Leider rennt es verängs-
tigt davon und erzählt den Schweinen 
vom bösen Wolf. Wie ein Lauffeuer 
verbreitet sich die Geschichte vom 
gefährlichen Ungeheuer mit den 
scharfen Zähnen und jeder, der sie 
hört, schmückt sie noch weiter aus. 
Zuletzt hört die Wölfin selbst davon 
und macht sich ihre Gedanken ...

Ein wunderschön, vom Autor selbst 
illustriertes Bilderbuch mit einer Bot-
schaft, die klarer nicht sein könnte.

 OF Kinderbuch
ISBN-13: 978-3280035382

Plan International 
Deutschland e.V.  
Bramfelder Str. 70  
22305 Hamburg

040-611 400
Nähere Infos:

Öffne deine 
Augen für 
meine Welt.
Werde Pate!

www.plan-deutschland.de
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musik und hörspiele

VORSCHAU
August/

September

FAMOSY - Die Famili-
en-Oase, Lebensfreude 

für Family & Baby

Mamaherz von Julia Maria Klein

„Singen ist nicht nur unterhaltsam, 
sondern substantiell für uns Men-
schen“, sagt der Kinderliedermacher 
Reinhard Horn und verweist auf ent-
sprechende Studien, die belegen, 

wie gesund und belebend Singen für 
die Gehirne von großen und kleinen 
Menschen ist. In der Sprache der 
Kinder hört sich das so an: „Singen 
ist ‘ne coole Sache!“.
Und genauso hat der Musiker sein 
neues Liederbuch mit CD überschrie-
ben. Folglich gibt es in der aktuel-
len Produktion aus dem Kontakte 
Musikverlag viele „coole Songs“ 
zum gemeinsamen Singen. Zum 
Beispiel diesen: Der Ufftaschnuff-
tahmmtata kam einmal zu Besuch. / 
Der Ufftaschnufftahmmtata / bat um 
ein Taschentuch. / Ich gab ihm eins, 
er gab mir seins, / dann machten wir: 
Hatschi! / Der Ufftaschnufftahmmta-
ta, / der lachte wie noch nie!
Kinderliedermacher Reinhard Horn 
fordert in seiner aktuellen Produk-

tion: „Es darf keinen Tag in KiTas, 
Schulen und Familien geben, an dem 
nicht gesungen wird.“
Es gehört zum guten Ton des Kin-
derliedermachers Reinhard Horn, 
dass er alle Liederbücher anreichert 
mit kurzen, verständlichen und für 
den pädagogischen Alltag hilfreichen 
Informationen. Neben Spiel- und 
Bewegungsideen zu den einzelnen 
Liedern gibt es deshalb wieder 
Fachartikel dazu, was Singen im 
Alltag bewirken kann. PädagogInnen, 
Tagesmütter, Gruppen- und Chor-
leiterInnen sowie Eltern erfahren 
zum Beispiel, dass beim Singen die 
bekannten Glückshormone Serotonin 
und Dopamin ausgeschüttet werden. 

Kontakte Musikverlag

„Mein Mamaherz, es schlägt für dich. 
Du bist das Größte für mich“ - so 
lautet der im wahrsten Sinne sofort 
zu Herzen gehende Refrain aus 
dem Titelsong von Julia Maria Kleins 
gleichnamigem Debütalbum. Ein Al-
bum, mit dem die Sängerin und 

Songwriterin aus Kassel einem der 
intensivsten Gefühle Ausdruck ver-
leiht, das wohl jede Mutter irgend-
wann in sich spürt. Mit „Mamaherz“ 
hat die leidenschaftliche Mami und 
Musikerin das allererste deutsch-
sprachige Album „nur für Mamas“ 
komponiert!

Komponiert, eingespielt und produ-
ziert wurden alle Songs auf „Ma-
maherz“ von Julia Maria Klein im 
Alleingang und sind buchstäblich 
„home made“: Inspiriert von ihrem 
mittlerweile 3-jährigen Sohn Johan 
Leander entstanden die Stücke in ih-
rem kleinen Arbeitszimmer, während 
nebenan ihr Kind schlief.
Mit der aufs Wesentliche reduzierten 
Mischung aus Stimme und Piano er-
zählt Julia Maria Klein sowohl Ge-
schichten von als auch für ihr Kind. 

Manche Songs wie „Wenn du lachst“ 
sind direkt an ihren Sohn gerichtet, 
der manche Lieder bereits heute 
schon in Teilen mitsingen kann, wie 
sie stolz berichtet. 
„Mamaherz“ ist Julia Marias ganz 
persönliches, vertontes Mutter-
Kind-Tagebuch, durch das sie ihren 
Hörern beibringen möchte, die Welt 
wieder mit neugierigen Kinderaugen 
zu betrachten. So wie auf dem Song 
„Karussell“. 
„Auf „Mamaherz“ transportiere ich 
Gefühle, die jede Mutter nachvollzie-
hen kann. Ich will ausdrücken, dass 
es tausend Wege gibt, eine fürsorgli-
che, liebe Mama zu sein. Dafür muss 
man keinen festgeschriebenen Nor-
men oder Formen folgen – sondern 
einzig und alleine auf sein Mamaherz 
hören!“  
Universal Music/Karussell

Mit Kindern leben

Zappelino gibt Tipps rund um 
Garten, Haus und Fortbewe-

gungsmittel 

Spielkreis mit Eltern-Café, 
Aquafitness für Schwangere, 
Babyschwimmen und Baby-
tauchen und traumhafte Fo-
tografie, Seepferdchenkurse, 
Kurse für Erste Hilfe am Kind

Das Taschenhaus-Stütz GmbH
Weinsberger Straße 17/1 · 74072 Heilbronn · Tel.: 07131 / 94 20 27
Mo bis Fr 9-18 Uhr · Sa 10-16 Uhr · www.dasTaschenhaus.de

Most 
wanted.

www.satch.com
Das Taschenhaus-Stütz GmbH
Weinsberger Straße 17/1 · 74072 Heilbronn · 0 71 31 / 94 20 27 
Mo–Fr 9–18 Uhr · Sa 10–16 Uhr · www.dasTaschenhaus.de

Singen ist ´ne coole Sache von Reinhard Horn

Heffner outdoor events
stellt sein umfangreiches 

Angebot vor

Der Outdoor Veranstalter im 
Hohenlohekreis bietet Freizeit-
spaß alleine, zu zweit, zu dritt, 

in der Familie oder 
in der Gruppe

Buchtipp von Michelle Raschke, Osiander HN
„Habt ihr schon vom Wolf gehört?“ Quentin Gréban



KINDER DER WELT
EINE GROSSE WELTREISE
Ein Spaß für die ganze Familie 
Kinder begeben sich bei der Mitmachausstellung „Kinder der Welt“ mit ihren Eltern, Großeltern 
oder Freunden auf eine Weltreise. Familien entdecken auf ihrer gemeinsamen Weltreise viele 
spannende Dinge: Essen Menschen in unterschiedlichen Ländern anders? Welche Tiere tummeln sich 
in Ozeanien? Oder haben die Kinder in Südamerika einen Sport besonders gerne? Was für besondere 
Schulwege gibt es weltweit? Die Kinder können ihre Reise im Abfl ugsterminal in der traditionellen 
Kleidung ihres Lieblingslandes beginnen, alle tanzen zusammen Samba, spielen Digeridoos oder 
versuchen mit Stäbchen zu essen. Ergänzt wird die Ausstellung mit einer Präsentation von UNICEF 
zu Kinderrechten weltweit.

Neue Öffnungszeiten Samstag, Sonntag, Feiertag 14-17 Uhr 
Buchung von Kindergeburtstagen und Führungen (07132) 35-4642
stadtmuseum@neckarsulm.de, www.stadtmuseum-neckarsulm.de

KINDER DER WELT
EINE GROSSE WELTREISE

Verlängert bis

Herbst 2017
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