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Baubiologie fürs  Kinderzimmer

Manchmal fragt man sich, auf alles 

geachtet zu haben? Trotzdem treten 

allergische Reaktionen, Auffälligkei-

ten, gesundheitliche Störungen auf. 

Was ist die Ursache? In dem alltägli-

chen Stress übersieht man leicht die 

eigentlich einfachen, klaren Situati-

onen. 

Stäube sind einerseits ideales Terrain 

für jegliches mikrobielles Leben, 

aber auch chemische Substanzen 

suchen sich als flüchtiges Molekül 
einen Partner im Staub. Daher sind 

diese Parameter im Zaum zu halten 

und für ein gesundes Wohnumfeld für 

die gesamte Familie von besonderer 

Bedeutung.

Gut versteckt im Heizkörper lauern 

Stäube. Man sieht sie kaum, schon 

gar nicht, wenn die Heizkörper so 

richtig in Nischen integriert sind. 

Auch hinter Schränken, insbeson-

dere unter Einbaumöbeln wie in 

der Küche, aber auch auf größeren 

Bilderrahmen und auch dahinter sind 

beispielhafte Verstecke. 

Aufgrund unterschiedlicher Zu-

sammensetzungen sind mikrobielle 

Allergene und chemische Schad-

stoffe, je nach Baujahr und Alter der 

Gebäude auch möglicherweise so 

genannte Altlasten, enthalten. Diese 

haben einzeln bereits, jedoch in Ver-

bindung mit verschiedenen weiteren 

Allergenen unter Umständen einen 

potenzierten Einfluss auf jegliches 
Immunsystem.

Gerade im Winter, wenn geheizt und 

weniger gelüftet wird, reichern sich 

manche Schadstoffe an. Weihnach-

ten und Urlaub zu Hause stellt sich 

mancher die Frage, wieso es einem 

nicht so gut geht? Der Stress, endlich 

loslassen zu können – eine zu einfa-

che Erklärung!

Manches Mal holt man sich das 

Thema ganz unbewusst und doch 

bewusst ins frisch gereinigte Wohn-

zimmer. Die Weihnachtsdeko vom 

Speicher, je nach Lagerung und 

Verpackungsart auch leicht einge-

staubt? Dies wäre nicht so günstig, 

da möglicherweise diese Stäube 

besonders kontaminiert sein könnten! 

Es gäbe noch einiges an Beispielen 

des Alltags. Bei bewusstem Handeln 

fällt Ihnen das Detail auf.

Noch ein Hinweis zum Thema 

Staubsauger. HEPA-Filter wird 

vielfach angeboten. Aus umwelt-

medizinisch-sachverständiger Sicht 

hat der HEPA-Filter vor dem Motor 

sitzend die bessere bzw. richtige 

Position. Den Staubpartikeln ist es 

egal, wo der Filter sitzt, nicht aber 

den Gasmolekülen und auch nicht 

mikrobiellem Leben. Gasmoleküle 

würden nach dem Motor regelrecht 

ausgeheizt respektive freigesetzt. 

Dies bedeutet, neu im Kreislauf in-

nerhalb des Wohnraumes als weitere 

Anreicherung. Mikrobielles Leben 

bekommt durch die Temperaturerhö-

hung neuen Schub und Stress mit der 

Folge, verstärkter Stoffwechselakti-

vität mit MVOC´s, unter Umständen 

auch Mykotoxine, als Absonderung.

Weitere Informationen finden Sie zu 
diesem und weiteren Themen unter 

http://www.baubiologie-layher.de 

Ihr Baubiologe Paul Layher

Staub ist nicht gleich Staub – ein 
versteckter Allergie-Auslöser

Foto: https://unsplash.com
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Liebe LeserInnen,

heute haltet Ihr die letzte Ausgabe des Jahres 2018 in den Händen und zudem 

die 90. Ausgabe! Wow! Ich war selbst überrascht, als ich mir kurz vorm 

Drucktermin die Mühe machte, nachzuzählen. Seither hat sich unglaublich viel 

getan. Nicht nur, dass der Zappelino von 12 auf 56 Seiten herangewachsen ist 

und seit ein paar Jahren auch im Hohenloher Raum verteilt wird. In nahezu 

jeder Ausgabe gibt es über Neuerungen zu berichten. Seien es neue Rubriken, 

die zahlreichen und regelmäßigen Beiträge von Zappelinolesern- bzw. wie es 

kürzlich jemand formulierte: Vom „Zappelinofanclub“ - oder Berichte, die sich 

im tagtäglichen Gespräch mit interessanten Menschen ergeben. Es ist für mich 

nach all den Jahren immer wieder erstaunlich, dass der Zappelino jedes Mal 

kurz vorm Drucktermin nahezu aus allen Nähten platzt, so prall gefüllt ist er. 

An dieser Stelle möchte ich Euch eine weitere Neuerung vorstellen: Nämlich 

die Kooperation mit der Heilbronner Werbeagentur Hettenbach, die seit meh-

reren Jahren erfolgreich auf ihrer Internetseite stelleninfos.de über 10.000 Stel-

lenangebote veröffentlicht. Zukünftig besteht die Möglichkeit, Stellenanzeigen 

sowohl dort als auch in einer speziell eingerichteten Rubrik im Zappelino zu 

platzieren, was in der Kombination bedeutend effektiver ist. Lest mehr dazu 

auf der Seite 53.

Der Zappelino ist nicht nur an Umfang gewachsen sondern auch in Bezug 

auf den Inhalt. Lag der Schwerpunkt in den ersten Jahren vorwiegend auf der 

Freizeitgestaltung, so wagte ich mich zunehmend an herausfordernde Themen 

heran, was immer wieder dankbar aufgenommen wird. So nimmt das aktuelle 

Sonderthema „Herausforderungen für Familien“  immerhin mehr als ein Drittel 

des Heftes ein und zeigt mir damit, wie wichtig, neben der Freizeitgestaltung, 

eine Plattform für Menschen gerade in schwierigen Lebenssituationen ist. 

Den Anfang macht der Bericht über die „mapapus“, die bunten Seelentröster, 

die in liebevoller Handarbeit auf Bestellung entstehen und Menschen in be-

sonders belastenden Situationen Trost spenden. Rund um die „mapapus“ fügte 

sich ein Puzzleteil zum nächsten und der Zappelino füllte sich mehr und mehr, 

sodass in dieser Ausgabe einige Rubriken nur begrenzt oder gar nicht - wie die 

Spiele Apps - Berücksichtigung inden. 
Bewundernswert war für mich, in der Auseinandersetzung mit dem Sonderthe-

ma, die durchweg positive Haltung all meiner Interviewpartner, die Beachtli-

ches zu stemmen haben! 

Nun wünsche ich Euch allen eine hoffentlich geruhsame Vorweihnachtszeit 

und viel positive Energie bei der Bewältigung Eurer Herausforderungen.

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

Foto Titelseite: #46pluskocht - www.46plus.de, Fotografin: Conny Wenk 
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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

 Einfach. Kompetent.

 Persönlich. 

Wir könnten einfach behaupten, 

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:

     40
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Frühzeitig beginnen mit 

der Prüfungsvorbereitung

Mit der Prüfungsvorbereitung auf die 
Prüfungen im Frühjahr 2019 sollten 
die Schüler frühzeitig beginnen. So 
wird das Lernpensum optimal verteilt 
und der Lernumfang wird erst ganz 
langsam zur Prüfung hin gesteigert. 
Die Schüler bekommen Sicherheit 
und können Probleme noch rechtzei-
tig erkennen und sich Hilfe suchen, 
z. B. bei der Schüler-Nachhilfe. Die 
Bücher des Stark Verlages sind sehr 
gut für die Prüfungsvorbereitung 
geeignet. Alle Prüfungen der letzten 
Jahre sind dort enthalten, natürlich 
auch die Lösungen dazu und Übungs-
aufgaben zu allen Themengebieten. 
Die Lehrkräfte in der Schüler-Nach-
hilfe arbeiten mit diesen Büchern in 
ihren Prüfungsvorbereitungskursen 
und haben damit sehr gute Erfahrun-
gen gemacht. 
Die Schüler-Nachhilfe bietet Nach-
hilfe in allen Fächern und Schular-
ten bis zum Abitur, natürlich auch 

für Berufsschüler und Schüler des 
Berufskollegs, Prüfungsvorberei-
tungs- und Intensivkurse samstags 
und in allen Schulferien, Einzel- und 
Minigruppenunterricht (durchschnitt-
lich 3 Schüler), Sprachkurse und 
ganz aktuell Vorbereitung auf die 
Eurokom-Prüfung.
Schüler-Nachhilfe Weinsberg, Bahn-
hofstr. 30 (neben Hörgeräte Langer) 
Tel. 07134/528865 
Schüler-Nachhilfe Lauffen,
Tel. 07133/9293682 
Schüler-Nachhilfe HN, 
Tel. 07131/2777407 
Schüler-Nachhilfe NSU, 
Tel. 07132/4888618 
Schüler-Nachhilfe Brackenheim, 
Tel. 07135/9321082 
Schüler-Nachhilfe Leingarten, 
Tel. 07131/3901377 
Bürozeiten 14-17 Uhr.

Infos: www.schüler-nachhilfe.net.

Noch immer erfrieren im Winter 
wohnungslose Menschen im Freien, 
unter Brücken, auf Parkbänken, in 
Hauseingängen, Abrisshäusern und 
in scheinbar sicheren Gartenlauben in 
Deutschland. 
In Heilbronn verhindert die Aufbau-
gilde dies seit vielen Jahren erfolg-
reich durch ihre Kältehilfe mit Erfrie-
rungsschutz. Kein Mensch muss hier 
in der Kälte übernachten. Doch der 
Erfrierungsschutz in den Räumen des 
Freibads Neckarhalde finanziert sich 
ausschließlich durch Spenden, ohne 
Zuschüsse von Stadt und Landkreis. 
Kürzlich startete daher die Hoo-
die-Aktion „#spendetwärme“. Bei 
Fachhändlern in Heilbronn und auch 
online gibt‘s dann Kapuzenpullover 
mit „#spendetwärme“-Aufdruck. Für 
39,50 Euro bekommen Käufer einen 
Hoodie in Top-Qualität (Hersteller: 
JAKO) und finanzieren gleichzeitig 
eine Nacht im Erfrierungsschutz. Und 
der Bedarf ist groß. Im letzten Winter 
zählten die ehrenamtlichen Mitarbei-
ter/innen über 1400 Übernachtungen. 
Ziel der Aktion ist mindestens 1000 
verkaufte Hoodies. Für viele woh-
nungslose Menschen werden damit 
Übernachtungen gesichert, und Heil-
bronn zeigt, dass wir hier weiterhin 

niemand erfrieren lassen.
Alternatives Wohnen Fromm, Am 
Wollhaus 19
• Edeka Ueltzhöfer, Charlottenstr. 9 
oder Mauerstr. 78–90
• Intersport Profimarkt, Edisonstr. 5
• Kompliment, Hafenmarktpassage
• Palm am Fleinertor, Fleiner Str. 6
• performa, Gustav-Binder-Str. 2–6
• Reformhaus Maier, Allee 9
• Saemann Sportkultur, Kaiserstr. 
29–31
• Secondhand Kaufhaus der Aufbau-
gilde, Austr. 31
• Seel Schreibwaren, Am Wollhaus 6
• Yeans Halle Heilbronn, Stadtgalerie
Sie erhalten die Hoodies auch außer-
halb von Heilbronn
in Ellhofen bei Edeka Ueltzhöfer, 
Schillerstr. 42
Online-bestellung
www.spendetwaerme.de
Sie möchten keinen #spendetwär-
me-Hoodie kaufen, die Kältehilfe und 
den Erfrierungsschutz der Aufbaugil-
de aber trotzdem unterstützen?
Dann freuen sich die Gäste der Kälte-
hilfe und im Erfrierungsschutz über 
eure Spende. Spendet für die Kälte-
hilfe und den Erfrierungsschutz.

www.spendetwaerme.de

Hoodie-Aktion für die Kältehilfe der Aufbaugilde #spendetwärme

Gemeinsam gegen den Kältetod in Heilbronn
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Dance-Mix für Kinder, Jugendliche 

und Erwachsene

Ob traditioneller Walzer, Kindertanz 
oder HipHop, die ADTV-Tanzschule 
Siegel, in Bad Friedrichshall-Ko-
chendorf und Öhringen, hat für jede 
Altersklasse das richtige Angebot; 
egal ob Kinder ab 3 Jahren, Jugendli-
che, Erwachsene oder  junggebliebe-
ne Bestagers …
An 7 Tagen in der Woche dreht sich 
alles ums Tanzen. Entspannung, gute 
Unterhaltung und Geselligkeit stehen 
dabei genauso im Mittelpunkt wie 
das Schrittelernen. Lasst euch aus 
dem Alltag entführen und genießt die 
kostbarste Zeit eures Lebens - eure 
Freizeit mit und in der Tanzschule 
Siegel!

Tanz&Bewegung für Kinder von 

3- 5 Jahren

Tanzen fördert und schult Koordina-
tion, Konzentration, Rhythmus und 
Körperkontrolle. Ein Mix aus krea-
tivem Kindertanz und Ballett; durch 
Tanzspiele und altersgerechte Lieder 
lernen die Kinder ihre Bewegungen 
tänzerisch auszudrücken.
 
Kindertanz für Kinder von 5-7 

Jahren

Zu aktuellen Songs werden die 
Grundlagen des Jazzdance erlernt; es 
wechseln sich feste Schrittfolgen mit 
kreativem freiem Tanzen ab.
 
Ballett für Kinder ab 5 Jahre, 

Jugendliche und Erwachsene

Wenn Balletttanzen schon immer 
dein Traum war, kannst du ihn auch 
jetzt noch verwirklichen. Komm ein-
fach in die Ballettklassen für Jugend-
liche und lebe deinen Traum! In den 
Ballettstunden wird mit viel Spass 
gute Haltung, Eleganz, Ausdauer, 
Grazie, Anmut, die Harmonie und 
Freude an der Bewegung vermittelt!
 
Mini-Jazz (I.-III. Klasse)

Fließender Übergang vom Jazzdance 
zum Video-Clip-Dancing. 

Die Choreos werden jetzt länger und 
schwieriger.
 
Steptanz für Kinder ab der I. Klas-

se, Jugendliche und Erwachsene

Steppen wie im Musical oder wie 
bei Riverdance? Es wird zu Hits aus 
den Charts, bekannten Musicals oder 
Irish, genauso getanzt wie zu Tech-
no-Musik. Feel the Rhythm in den 
Stepklassen.
 
HipHop Kids (IV.-VII. Klasse)

Die ersten coolen HipHopMoves 
werden erlernt …
 
VideoClip/HipHop (ab der VII. 

Klasse und Erwachsene)

Ihr tanzt die neuesten Moves mit 
Elementen von Funk, Jazz, HipHop 
oder Modern Dance.

Schülertanzkurs

Und natürlich gibt’s auch den klas-
sischen Schülertanzkurs für alle ab 
14 Jahren (8.Klasse). In diesem Kurs 
lernt ihr alle Tänze, die weltweit 
hip sind wie Salsa, Freestyle, Jive, 
Cha-Cha, Rumba, Samba, Disco-Fox, 
Tango, Foxtrott, Tango, Langsamer 
Walzer und Wiener Walzer, Square 
Dances sowie kostenlose Elterntanz-
stunde und Umgangsformen.

Erwachsene

Und auch für die Erwachsenen gibt 
es ein breit gefächertes Unterrichts-
programm: Anfängerkurse, Kurse für 
Fortgeschrittene, Medaillenkurse; 
DiscoFox uvm.

Tanzen ohne Partner

Zumba, MOVE & DANCE, (Tanz 
und Fitness für Frauen), 
Neu: Tanzen 60+

ADTV TANZSCHULE SIEGEL, 
Bad Friedrichshall – Kochendorf & 
Öhringen, Tel.  07132/990229 (Büro) 
www.tanzschule-siegel.de
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Der erste Schulranzen

Der erste Schulranzen ist für Kinder 
nicht einfach nur eine Schultasche, 
sondern ein Zeichen, das sagt „end-
lich gehöre ich auch zu den Großen“. 
Und natürlich hat jedes Vorschulkind 
eine ganz genaue Vorstellung, wie der 
erste Schulranzen aussehen soll. Da 
für das Kind das Motiv im Vorder-
grund steht, gilt es für die Erwach-
senen beim Kauf noch einige andere 
Kriterien zu berücksichtigen. Auf 
diese Punkte sollte man beim Schul-
ranzenkauf unbedingt achten:
Safety first! Ein verkehrssicherer 
Schulranzen ist ein Muss. Eltern 
sollten darauf schauen, dass er über 
ausreichend große reflektierende und 
fluoreszierende Flächen verfügt.
Bücher, Hefte, Federmäppchen, Brot-
box und Trinkflasche – ein Schulran-
zen ist immer gut gefüllt und lastet 
dementsprechend oft schwer auf den 
Schultern der Kinder. Ein ergono-
misch geformtes Rückenteil entlastet 
den Rücken. Auch die stufenlos ver-
stellbaren Schultergurte sollten ein-
fach vom Kind selbständig angepasst 
werden können. Eine Riemenbreite 
von 4 cm ist ideal. Zudem sollte die 
Größe und das Gewicht des Ranzens 
auf den individuellen Körperbau 
des Kindes abgestimmt sein und bei 
Bedarf mitwachsen können.
Damit die Schulkinder den Ranzen 
auch in der Hand halten können, ist 
ein Tragegriff sehr praktisch, ebenso 
Außenfächer für Trinkflasche und 
Vesperbox. Ein fester Boden sorgt für 
einen guten Stand. Neben der Kons-
truktion und der optimalen Passform 
am Rücken ist es besonders das Ma-
terial, das für lange Freude am neuen 
Schulranzen sorgt. Es sollte abrieb-
fest, schadstofffrei, wasserabweisend 
und leicht zu reinigen sein. 
Beim Motiv haben die Kinder das 

Sagen!

Beim Design sollte man dem Kind, 

trotz aller Sorgfalt, auch seine Ent-
scheidungsfreiheit lassen. Gefallen 
muss der Ranzen schließlich in erster 
Linie den Abd-Schützen selbst.
Um perfekt für den ersten Schultag 
ausgerüstet zu sein, sollte neben dem 
Schulranzen auch das passende Zube-
hör bereitstehen. Must-haves für je-
den Erstklässler sind ein Federmäpp-
chen, eine Brotdose, eine Trinkfla-
sche, ein Sportbeutel oder eine Sport-
tasche, ein Brustbeutel für die Bus-
fahrkarte oder den Schulausflug, ein 
Schirm für regnerische Tage und eine 
Heftbox für mehr Organisation im 
Ranzen und zum Schutz vor Esels-
ohren.
Um den passenden Schulranzen zu 
finden, wird empfohlen, diesen im-
mer im Fachgeschäft anzuprobieren 
und auf den richtigen Sitz zu testen. 
Alle praktischen Tipps und die neu-
esten Modelle erhaltet ihr bei eurem 
Fachhändler vor Ort. Dort kann das 
Kind die verschiedenen Ranzen beim 
Probetragen und in der Handhabung 
vergleichen.
Schulrucksack und Schulranzen 

mit verstellbarem Tragesystem

Die neuen Rucksack- und Ranzenfor-
men mit Beckenflossen und verstell-
barem Rückentragesystem gewähr-
leisten hohen Tragekomfort und
entlasten den Rücken des Kindes. 
Die aktuellen Modelle der Marken-
hersteller bringen neuen Komfort auf 
den Kinderrücken. Es gibt wichtige 

Erkenntnisse der “Aktion gesun-
der Rücken (AGR)“, die einige 
Schulranzen und Rucksäcke mit 
ihrem Gütesiegel versehen hat. 
Die AGR-Infobroschüren sind 
beim guten Fachhändler vor Ort 
zu haben. Belastung ist nicht 
immer auch Überlastung. 
Das Tragen von Schulranzen/
Schulrucksäcken hat auch einen 
positiven Trainingseffekt auf die 

Muskeln und Knochen. Vergleicht im 
Fachgeschäft und lasst euch beraten, 
welcher Schulranzen oder Schulruck-
sack zu eurem Kind passt. 
Seit Anfang 2012 führt Das Taschen-
haus Stütz, in Heilbronn als großer 
Fachmarkt mit fachkundig geschul-
tem Personal, die führenden Mar-
ken wie Ergobag, Scout, Sammies,         
Mc Neill, DerDieDas und Step by 
Step. Es ist das komplette Angebot an 
Schulranzen, von den Exklusivmo-
dellen bis zu den preisgünstigen Sets 
von Herlitz, Lego und Baggymax 
oder Auslaufmodelle zu Sonderprei-
sen, erhältlich. Kunden finden neben 
den Schulranzen auch Schulrucksä-
cke für Schüler der weiterführenden 
Schulen (Satch, Coocazoo, 4YOU, 
Dakine, Deuter, Herschel…), Handta-
schen, Kindergartenrucksäcke, Um-
hängetaschen, Koffer, Reise- und Bu-
sinesstaschen. Selbstverständlich er
haltet ihr hier jederzeit qualifizierten 
Service, auch nach dem Kauf. Kos-
tenlose Parkplätze und ein Repara-
turservice mit Leihranzen stehen 
euch zur Verfügung. 
NEU: Schulranzenberatungstage an 
den Samstagen von Januar bis April 
und die Vereinbarung eines individu-
ellen Beratungstermins.

Infos: Das Taschenhaus-Stütz GmbH, 
Weinsberger Str. 17/1, 74072 Heil-
bronn Tel. 07131/942027 
www.dasTaschenhaus.de

Reguläre Team-Zeiten für Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene

Das Studio für TANZ, KREATION 
& EVENT in Heilbronn begrüßt sehr 
gerne alle Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene, die Freude an Tanz und 
Bewegung haben. Das tänzerische 
Angebot in den wöchentlich stattfin-
denden TEAM-Zeiten, eingeteilt in 
stimmige Altersspannen, ist breit-
gefächert. Innerhalb von zwei Pro-
betanz-Stunden kann das gewählte 
Team auch ohne Vorkenntnisse ken-
nengelernt werden. 
NEU ab 9. Januar 2019:

MITTWOCH >> 16.30 Uhr: Klassi-
sches Ballett für Kinder (ab 7 Jahren) 
| 17.30 Uhr Klassik & Moderne für 
Kinder (ab 7 Jahren) | 18.30 Uhr Mo-
derner Tanz für Kinder (ab 7 Jahren).
Bestehende TEAM-Zeiten: 

DONNERSTAG >> 16.30 Uhr:  
Klassisches Kinderballett (ab 4 Jah-
ren) | 16.30 Uhr Moderner Kinder-
tanz (ab 4 Jahren) | 17.30 Uhr Mo-
derner Tanz für Kinder (ab 7 Jah-
ren) | 18.30 Uhr Moderner Tanz für 
Jugendliche (ab 13 Jahren) | Klassi-
sches Ballett für Erwachsene (ab 16 
Jahren)
FREITAG >> 15.30 Uhr: Tanz-Kind 
(Bewegungskonzept mit Begleitper-
son ab 2 Jahren) | 16.30 Uhr Moder-
ner Kindertanz (ab 4 Jahren) | 16.30 
Uhr Klassisches Ballett für Kinder 
(ab 7 Jahren) | 17.30 Uhr Moderner 
Tanz für Kinder (ab 10 Jahren) | 
18.30 Uhr Moderner Tanz für Ju-
gendliche (ab 13 Jahren) | 19.30 Uhr 
Moderner Tanz für Erwachsene (ab 
16 Jahren) 
Infos: DreiklanG-Kontaktdaten, 
Tel. 07131-3963007 | 0175-4723805 | 
info@dreiklang-erleben.de 
www.dreiklang-erleben.de
Studio für Kreation, Tanz & Event: 
Austraße 92 | 74076 Heilbronn (1. 
Obergeschoss)

kostenlose 
Parkplätze 
direkt am Haus!P

Die Termine unserer Schulranzenberatungstage 2019 finden Sie unter www.dasTaschenhaus.de

Ein individueller  Beratungstermin ist unter 0 71 31 / 94 20 27 möglich!

Das Taschenhaus-Stütz GmbH
Weinsberger Straße 17/1 · 74072 Heilbronn · Tel.: 0 71 31 / 94 20 27 
Mo–Fr 9.00–18.00 Uhr · Sa 10.00–16.00 Uhr · www.dasTaschenhaus.de

KLASSE !ERSTE

TANZEN mit DreiklanG
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„Ein Päckchen Liebe“ hilft Jung und Alt

Wie oft bekommt ihr im Jahr Ge-

schenke? Die Schülerinnen und 

Schüler der 6. und 7. Klasse der 

Freien Waldorfschule Heilbronn 

brauchen beim Zählen teilweise beide 

Hände, so reich sind sie beschenkt. 

Umso erstaunter sind sie, dass es 

Menschen gibt, die noch nie ein Ge-

schenk bekommen haben. Kinder, die 

nichts zu Weihnachten bekommen, 

weil die Familie es sich nicht leisten 

kann. Das darf nicht sein, finden sie! 
Mit viel Begeisterung und Liebe wer-

den im Religionsunterricht viele 

Päckchen für Kinder, Senioren und 

Familien in Russland, Osteuropa und 

Unter dem Motto „füreinander.mit-

einander“ trafen sich am 26. Oktober 

Unternehmer und Unternehmerinnen 

aus unterschiedlichen Unternehmer-

gruppen zur Business Night im Auto-

haus Schick in Weinsberg. Und das 

bereits zum 4. Mal in Folge. Wie 

beliebt diese Veranstaltung ist, die 

den Namen BNI 19 trägt, zeigte die 

Anzahl der BesucherInnen: Immerhin 

waren über 150 Gäste nicht nur aus 

der Heilbronner Region der Einla-

dung gefolgt, um sich mit Gleich-

gesinnten auszutauschen und neue 

Kontakte zu knüpfen. „Der Abend 

war sehr bereichernd für mich. Ich 

habe zahlreiche interessante Gesprä-

che geführt, aus denen bestimmt die 

ein oder andere  Geschäftsbeziehung 

entstehen wird“, freut sich ein Gast 

aus Tauberbischofsheim, der eigens 

für diese Veranstaltung angereist war. 

Wie ein Großteil der hier Anwesen-

den, so gehört auch er dem weltweit 

größten Unternehmernetzwerk Busi-

ness Network International - kurz: 

BNI- mit 8.200 aktiven Chaptern in 

71 Ländern an, eine professionelle 

Plattform für den Austausch von Ge-

schäftsempfehlungen. Dem Motto 

„Wer gibt, gewinnt“ folgend, treffen 

sich hierfür wöchentlich Unterneh-

mer und Unternehmerinnen aus un-

terschiedlichsten Branchen zum 

Frühstück, zum Empfehlungsaus-

tausch und vor allem um zu Netzwer-

ken.

Welchen Nutzen das Netzwerken 

bringt, davon berichten die beiden 

Chapterdirektoren der veranstalten-

den Chapter nach der Begrüßungs-

rede der Hausherrin Tina Schick. 

Unternehmensberater Jürgen Walter, 

selbst Mitglied der Neckarsulmer 

Unternehmergruppe Felix Wankel 

und Moderator des Abends, kündigte 

beide mit folgenden Worten an: 

„Heute Abend möchte ich unsere bei-

den Chapterdirektoren begrüßen, die 

unterschiedlicher nicht sein könnten: 

Die eine weiblich, vorwiegend regio-

nal tätig und noch nicht so lange bei 

BNI, der andere männlich, überregio-

nal tätig und ein BNI- Urgestein!“ 
Er begrüßte Christiane Bach, die 

Chapterdirektorin der Heilbronner 

Unternehmergruppe Trollinger und 

Dieter Junge, Chapterdirektor der 

Neckarsulmer Unternehmergruppe 

Felix Wankel. Während Christiane 

Bach sowohl von ihren zahlreichen 

neuen Geschäftsverbindungen als 

Herausgeberin von Zappelino als 

auch den Nutzen für Kinder von 

BNI-Eltern berichtete, ging Dieter 

Junge als Inhaber des Systemhauses 

Coin com IT & TK in Weinsberg auf 

die überregionalen Kontakte ein. 

Die BNI-Idee ist simpel und erfolg-

reich zugleich. Jedes Gruppenmit-

glied bekommt während des wö-

chentlichen Frühstückstermins Zeit 

für ein Kurzporträt seiner Firma. So 

lernen sich die Mitglieder untereinan-

der besser kennen. „Das schafft Ver-

trauen und steigert die Bereitschaft 

zur Zusammenarbeit und Weiter-

empfehlung“, sagt Gebietsdirektor 

für Heilbronn-Franken Roland Re-

ckerzügl. Er ist als Geschäftsführer 

der FUSKO GmbH – Risikomanage-

ment selbst seit 12 Jahren Mitglied 

im Chapter Sieder in Schwäbisch 

Hall und weiß, von was er spricht. 

Und da bei BNI das „Geben“ groß 

geschrieben wird und vor dem „Neh-

men“ steht, wurde an diesem Abend 

ein Teil des Eintrittsgeldes in Form 

eines Schecks an Pfarrerin Sybille 

Leiß von der evangelischen Stiftung 

Lichtenstern überreicht, die diesen 

freudig entgegen nahm.

Alles in allem war dieser Abend ein 

voller Erfolg und hat gezeigt, wie 

zukunftsweisend und überzeugend 

es ist, nicht gegeneinander, sondern 

miteinander zu arbeiten.

Wer sich für das erfolgreiche Unter-

nehmernetzwerk BNI interessiert, 

kann sich gerne unverbindlich bei 

einem der Treffen hier in der Region 

anmelden:

www.bni-suedwest.de

4. BNI-Business Night unter dem Motto: „füreinander.miteinander“

im Weinsberger Autohaus Schick

Zentralasien gepackt.

Doch es geht nicht nur um Geschen-

ke. In den beigelegten Briefen zeigen 

die Schülerinnen und Schüler, dass 

sie persönlich an die Empfänger ge-

dacht haben. Sie wollen ihnen eine 

Freude machen, neue Hoffnung ge-

ben und ihnen zeigen, dass jemand 

an sie denkt. Alle waren beeindruckt, 

dass die Kinder sich über für uns 

Selbstverständliches wie Zahnpasta 

oder eine eigene Bürste oder Senio-

ren sich über einen leckeren Cap-

puccino gefreut haben und wie die 

Päckchen dort mit Freude noch mit 

anderen geteilt werden.

Auch die 4. Klasse hörte davon und 

spendete gerne von ihrem Taschen-

geld. Eine Schülerin der Klasse hat 

sogar Gebasteltes verkauft, um für 

das Projekt zu spenden. Selbstständig 

beteiligte sich auch die 8. Klasse mit 

zuhause selbstgepackter Päckchen.

Immer mehr Klassen sind involviert 

bis über 30 Päckchen und ca. 80 € 

 zur Organisation „Ein Päckchen 

Liebe schenken“ zu bringen.

Infos: Verein für Waldorfpädagogik 

Unterland e.V., Max-von-Laue-Straße 

4,  Heilbronn

www.waldorfcampus-hn.de
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Herausforderungen
         Wisst Ihr was ein 

                        mapapu ist?

ahrscheinlich eher 
nicht, denke ich mal. 
Bis vor wenigen Wo-
chen waren auch mir 

die knuffig-knuddeligen Stoffpuppen- 
oder besser -tiere völlig unbekannt. 
Eines Nachts bin ich im Internet „wie 
zufällig“ über sie gestolpert und war 
sofort angetan von ihnen. Und nicht 
nur von ihnen, sondern vor allem 
auch von ihren Machern, Jen und 
Hendrik, die diese bunten Kuschel-
tiere als Seelentröster kreiieren. Ich 
nahm Kontakt mit ihnen auf und ließ 
mir Informationsmaterial zukommen. 
Zwei Tage später erhielt ich einen 
Anruf  vom Heilbronner Kinder- und 
Jugendhospizdienst. Ob es nicht 
passend wäre im Zusammenhang mit 
den mapapus über den Kinder- und 
Jugenshospizdienst zu berichten! Ihr 
hättet mein Gesicht sehen sollen! 
Mir wäre fast der Telefonhörer aus 
der Hand gefallen. Bisher hatte ich 
es noch nirgendwo angekündigt. So 
entwickelte sich scheinbar „zufällig“ 
das voliegende Sonderthema „Famili-
en vor Herausforderungen“. 

W
Ein T-Shirt-Tier als Seelentröster

m kleinen Örtchen Neddern-
hof in Niedersachsen gibt es 
ein Familienunternehmen na-
mens mapapu. Es kümmert 

sich auf ganz spezielle und einzig-
artige Weise um den Trost u.a. bei 
Trauer um einen verstorbenen ge-
liebten Menschen oder bei Trennung 
der Eltern, denn es näht mapapus.
Ein mapapu ist ein personalisiertes 
Kuscheltier, zusammengenäht aus der 
Lieblingskleidung von z.B. Eltern für 
deren Kind. Der bekannte Stoff sowie 
der darin enthaltene vertraute Geruch 
schaffen auf Anhieb familiäres Ver-
trauen und Geborgenheit beim Kind.
Hauptsächlich werden mapapus zu 
therapeutischen Zwecken eingesetzt. 
So kommen viele mapapus für
trauernde Menschen auf die Welt. In 
diesen Fällen entsteht der Seelentrös-
ter aus den Kleidungsstücken der
Verstorbenen. 
Familie Lind von der Puppenmanu-
faktur mapapu fügt selbst nur Garn 
und den Füllstoff dazu.  Aus den 
ihnen zugeschickten, symbolkräfti-
gen, persönlichen Stoffen wird eine 

I
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greifbare Erinnerung, die man in den

Arm nehmen kann, die auch noch 

nach dem betrauerten Menschen 

riecht! Dazu kommt noch ein ganz 

besonderer Zauber, der in jedem die-

ser mapapus steckt.

Bei Kindern ist es uns bewusst: Sie 

reden mit Kuscheltieren - und be-

kommen Antworten. Steckt nun in 

einem mapapu beispielsweise die 

tiefe Symbolik „verstorbene Mama“, 

entsteht im Kind eine Art Kommuni-

kation mit ebendieser! Diese Kom-

munikation, ob nun Selbstgespräch 

oder anders genannt, ensteht auch in 

jedem Erwachsenen mapapu-lieb-Ha-

ber - und ist das Zaubermittel, das im 

Trauerprozess effektiv hilft.

eder einzelne mapapu erzählt 

eine Herzensgeschichte und 

berührt „nicht nur“ die Her-

zen derer, die in ihrem ma-

papu die vertrauten T-Shirts, den ver-

trauten Geruch, die geliebten Erin-

nerungen sehen, fühlen und begrei-

fen. mapapus, das sind wundervolle 

Begleiter in den unterschiedlichsten 

Lebenszeiten, in guten Zeiten ebenso, 

wie in den Zeiten, in denen unser 

Herz und unsere Seele Halt, Zuver-

sicht, Hoffnung, Nähe und Erinne-

rung braucht. mapapus sind wunder-

voll und voller Wunder.

Mit den zugeschickten Kleidungsstü-

cken bekommt Familie Lind meist 

auch die Herzensgeschichten mitge-

teilt, warum und für wen dieser spe-

zielle Seelentröster geboren werden 

soll. Im Falle des 100%-Superman-

mapapus ist ein fast sieben Jahre alter 

Junge an einer lebensverkürzenden 

Krankheit verstorben und hinterlässt

Geschwister und Eltern. Der mapapu 

ist für den kleinen Bruder bestimmt. 

Im Brief an Familie Lind wird be-

schrieben, warum es genau die abge-

bildete Kleidung sein soll, aus der der 

mapapu genäht wurde: Da ist zum 

einen das Superman-Shirt. Als der 

inzwischen verstorbene Junge mit 5 

Monaten das erste Mal aus dem

Krankenhaus nach Hause durfte, trug 

er dieses Shirt. Dann ist da das grün-

gestreifte. Es war ein Lieblingsstück,

es ist auf vielen Fotos mit ihm zu 

sehen. Die blaue Fleece-Jacke kam 

zerschnitten bei den Linds an. Am 

Todestag musste sie von der Notärz-

tin zerschnitten werden. Aus dem ge-

streiften Stoff hat die Mutter des ver-

storbenen Jungen eine Hose genäht, 

in der er beerdigt wurde... 

So ist jedes dieser Kleidungsstücke 

intensiv bedeutungsschwanger. 

Ebenso der mapapu. Eine Erinnerung 

zum in den Arm nehmen. Eine zu 

umarmende Erinnerung! Diese spe-

zielle therapeutische Hilfe hat ihren 

Ursprung in der Patchwork-Famili-

enkonstellation der Linds. Die beiden 

großen Kinder haben je zwei Zuhau-

se und brauchten Elternorientierung. 

So hat Jen Lind ein Shirt von sich 

und eines ihres Ex zu einem mapapu 

für ihren Erstgeborenen verwandelt. 

Ebenso bekam Hendrik Linds Toch-

ter einen aus den Shirts ihrer Eltern 

gezaubert.

Mit diesen mapapus haben beide 

Kinder beide Elternteile immer bei 

sich, egal in welchem Zuhause sie

sich gerade befinden. Weiterhin hat-
ten die jeweiligen Eltern die Mög-

lichkeit, ihren Kindern das einzig 

wichtige, folgende Zeichen in ihrer 

Trennungssituation zu geben:

„Hier ist etwas, das ist genau wie 

du, aus dem Stoff deiner Eltern. Wir 

gehen zwar getrennte Wege, doch

in dir sind wir für immer vereint!“

ndere Einsatzgebiete für 

diese speziellen Seelen-

tröster finden sich bei de-
menziell Erkrankten oder 

geistig behinderten Menschen – für 

sie entsteht ein mapapu mit dem Er-

innerung weckenden Zuhause-Ge-

ruch. Für Menschen mit Langzeit-

Krankenhausaufenthalten bietet der 

mapapu ein Stück weit die konstante 

Präsenz der Familie, auch wenn diese 

einmal nicht vor Ort sein kann. Bei 

Borderlinern entsteht der mapapu aus 

der eigenen Lieblingskleidung und 

kann eine Kommunikation mit dem 

inneren Kind erzeugen.

Natürlich entstehen diese persönli-

chen Kuscheltiere auch zu freudigen 

Anlässen wie beispielsweise zur Ge-

burt oder Taufe, zur Kita-Eingewöh-

nung oder zur Hochzeit.

Jeder einzelne Seelentröster berichtet 

also von einer ganz eigenen Liebes-

geschichte. Er kann helfen, eine aus

dem Gleichgewicht gekommene See-

le ein Stück weit zu stabilisieren.

Infos: www.mapapu.de oder bei ma-

papu GbR, Neddernhof 57, 

21255 Tostedt

www.mapapu.de

J
A
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inder, die zu früh das 
Licht der Welt erblicken, 
sind heute zum größten 
Teil gesund und entwi-
ckeln sich altersgemäß. 

Trotzdem ist es sehr wichtig, dass 
gerade diese Kinder regelmäßig und 
engmaschig von einem auf Frühge-
borenen-Nachsorge spezialisierten 
Kinderarzt bzw. einem Sozialpädi-
atrischen Zentrum (SPZ) begleitet 
werden.

Viele Störungen oder Entwicklungs-
verzögerungen können hervorragend 
durch therapeutische Maßnahmen 
behandelt werden - immer voraus-
gesetzt, dass sie rechtzeitig erkannt 
werden. Es ist deshalb wichtig, dass 
man sich nach dem Krankenhaus-
aufenthalt nach einem Kinderarzt 
umsieht. Die ersten Kontrolluntersu-
chungen finden in der Regel noch in 
der Entbindungsklinik statt. 

Beste Chancen dank modernster 

Medizin und Technik

Vom medizinischen Standpunkt her 
unterscheidet man Frühgeborene in 
drei Kategorien: 1. Frühgeborene mit 
extrem niedrigem Geburtsgewicht 
(unter 1000 Gramm), 2. Frühgebore-
ne mit sehr niedrigem Gewicht (unter 
1500 Gramm) und 3. sogenannte 
„späte“ Frühgeborene (zwischen der 
34. und 37. SSW geboren). Hinzu 
kommen noch dystrophe Frühchen, 
also Kinder, die mangelernährt und 
deshalb für ihr Alter unterentwi-
ckelt sind. Insgesamt ist jedoch die 
Zeit, die das Baby im Mutterbauch 
verbringen konnte, wichtiger für sei-
ne Reife, als das Gewicht bei der Ge-
burt. Späte Frühgeborene sind meist 
gar nicht so viel leichter, als Kinder 
die in der 40. Schwangerschaftswo-
che zur Welt kommen. Häufiger sind 
bei ihnen jedoch Entwicklungsde-
fizite zu beobachten. Besonders die 
Lungenreife ist gegenüber einem 
zeitlich normal Geborenen beein-
trächtigt. Deshalb ist es so wichtig, 
dass Frühgeborene in einer für sie 

K

Frühgeborenes Kind: Wie geht es nach 

der Klinik weiter? 
Entwicklung und Nachsorge in den ersten Lebensjahren

spezialisierten Abteilung 
(Perinatalzentrum), 
versorgt werden. 
Dank modernster 
medizinischer 
Technik haben 
heute aber be-
reits Babys, die 
in der 29. SSW 
oder mit einem 
Gewicht 1000 bis 
1500 Gramm gebo-
ren werden, eine über 
95-prozentige Überle-
benschance!

Entwicklung - variabel und indi-

viduell

Kinder entwickeln sich sehr unter-
schiedlich - egal ob zu früh oder reif 
geboren. Während einige Kinder  
früh sprechen, konzentrieren sich an-
dere auf die motorische Entwicklung 
und krabbeln oder laufen früher. Es 
ist aber auch möglich, dass einzelne 
Schritte wie z.B. das Krabbeln sogar 
komplett ausgelassen werden, um 
direkt aus dem Sitzen ins Stehen und 
Laufen überzugehen.

Das „korrigierte“ Alter

Um Frühgeborene bei dieser großen 
Bandbreite richtig einzuschätzen und 
echte Defizite zu erkennen, muss 
auch  immer ihr „korrigiertes“ Alter 
berücksichtigt werden. Dies bedeutet, 
es wird im Vergleich mit anderen 
Kindern, vom ursprünglich errechne-
ten Geburtstermin ausgegangen und 
nicht vom tatsächlichen, zu frühen 
Geburtstag. Auch der Kinderarzt 
wird für alle Beurteilungen bei der 
Entwicklung des Babys immer das 
korrigierte Alter zugrunde legen. 
Dies  sollte mindestens die ersten 
zwei Lebensjahre oder besser bis 
zum Eintritt in die Schule weiterge-
führt werden. Auch für Eltern ist es 
eine Hilfe, das korrigierte Alter zu 
berücksichtigen. Erstens erspart man 
sich damit Kommentare von Außen-
stehenden, warum das Baby noch so 
klein ist oder noch nicht laufen kann. 

Und zweitens ist man 
bei Fragen, wie der 

Einführung von 
Beikost oder der 
altersgerechten 
Entwicklung, 
auf der siche-
ren Seite.

Wie geht es 

nach der Klinik 

weiter? Spezi-

elle Frühgebore-

nen-Nachsorge

Die Vorsorgeuntersuchun-
gen, kurz „Us“ genannt, werden bei 
Frühgeborenen genauso durchge-
führt, wie bei termingerecht gebo-
renen Kindern. Normalerweise hat 
ein Baby im Krankenhaus schon die 
ersten Untersuchungen erhalten, so 
dass jetzt vielleicht schon die U3 
oder U4 anstehen. Die Termine der 
Us werden bei Frühgeborenen nach 
ihrem tatsächlichen Geburtsalter 
gemacht: Also beispielsweise die U3 
in der 4. bis 6. Lebenswoche, wie bei 
allen anderen Babys auch. Beurteilt 
wird Ihr Kind dabei aber nach dem 
„korrigierten“ Alter. Bei Entlassung 
aus der Klinik wird Ihnen in der 
Regel auch gleich ein Termin zur 
speziellen Frühgeborenen-Nachsorge 
in einem Sozial-Pädiatrischen-Zent-
rum SPZ angeraten. Ein SPZ besteht 
meist aus einem ganzen Team, 
bestehend  aus Kinderfachärzten 
mit Frühgeborenenspezialisierung, 
Kinderneurologen, Therapeuten, Psy-
chologen, Ernährungsberatung und 
Sozialdiensten. Neben der motori-
schen und sprachlichen Entwicklung, 
wird das Gedeihen und Wachstum 
beobachtet, sowie die soziale und 
seelisch-emotionale Entwicklung. 
Auch auf Ernährung, Schlaf und 
Pflege wird eingegangen. Beson-
dere Aufmerksamkeit gilt auch den 
Seh- und Hörfunktionen. Hilfe und 
Unterstützung für einen speziellen 
Förderbedarf können so schnell und 
effektiv für die Kinder zusammenge-
stellt werden - wie z.B. Krankengym-

nastik, Ergotherapie, Logopädie oder 
spezielle Hilfsmittel. Auch Fragen 
über den geeigneten Kindergarten 
oder die richtige Schule können 
beantwortet werden. In besonderen 
Belastungszeiten können Beratungen 
hinsichtlich Möglichkeiten zur Fami-
lienunterstützung erfolgen.

Frühchen haben keinen Nestschutz

Frühchen haben - vor allem, wenn 
sie sehr viel zu früh geboren wur-
den - schwächere Abwehrkräfte als 
termingerecht geborene Babys. Es 
fehlt der sogenannte „Nestschutz“. 
Dies liegt daran, dass beim Fötus die 
wichtigen Immunstoffe erst ab der 
32. Schwangerschaftswoche über 
die Plazenta von der Mutter auf das 
Kind übergehen. Durch Stillen, bzw. 
Zufüttern von Muttermilch, kann 
zwar ein Teil dieser Immunschwäche 
ausgeglichen werden, aber eben nur 
ein Teil. Gerade weil Frühgeborene 
so infektanfällig sind, müssen sie 
besonders sorgfältig geimpft werden. 
Hinzu kommt, dass einige Infektions-
krankheiten umso gefährlicher sind, 
je jünger die betroffenen Babys sind. 
Keuchhusten, Hib, Pneumokokken- 
und Meningokokken-Infektionen 
verlaufen gerade bei Frühgeborenen 
besonders heftig und können schwe-
re Folgeschäden nach sich ziehen. 
Neben den üblichen, von der STIKO 
(Ständige Impfkommission) empfoh-
lenen Impfungen, kann für Frühgebo-
rene, die z.B. unter einer Herzerkran-
kung oder Lungenerkrankung leiden, 
auch eine passive Impfung gegen 
RSV - ein weit verbreitetes Virus, 
das Atemwegsinfekte verursacht - 
empfehlenswert sein. Ihr Kinderarzt 
oder das SPZ wird Sie informieren, 
welche Impfungen dies sind.

Ein Beitrag von Daniel Buchzik

Facharzt für Kinder-und Jugendme-

dizin und Neonatologe/Neuropädiat-

rie, Oberarzt in der Klinik für Kinder 

und Jugendliche und stellvertretender 

Leiter des SPZ am Diakonie-Klini-

kum Schwäbisch Hall.



13

sonderthema

für Familien
Hilfe, ist alles okay mit 

meinem Baby?
hat,  im Ärztehaus Kerz in Michel-
feld, eine Eltern-, Säuglings- und 
Kleinkindberatung an, um Eltern bei 
Fragen rund ums Baby zu unterstüt-
zen. Ob Kinder mit Schlafproblemen, 
Schwierigkeiten beim Stillen, Schrei-
kinder oder der richtigen Ernährung. 
Das Team rund um Christine Leib 
steht den frisch gebackenen Eltern 
mit Rat und Tat zur Seite, um das 
Gleichgewicht zwischen Innen und 
Außen wieder herzustellen, die ge-
sunde Entwicklung des Kindes zu 
fördern und allumfassend zu beraten. 
Wie hilfreich das ist, berichtet Frau 
Paetkau: 
„Eine Woche vor dem errechneten 
Termin meines Sohnes wurde auf An-
raten des Arztes die Geburt eingelei-
tet. Während des Geburtsvorgangs 
sind die Herztöne abgesackt, der Arzt 
hat sich auf meinen Bauch gelegt und 
die Hebamme hat gezogen. Dabei 
hat sich offensichtlich mein Sohn 
blockiert. Er hat Tag und Nacht nur 
geweint und das über Monate und 
hat nur an meiner Brust geschlafen. 
Ich konnte nicht richtig stillen und 
musste tags und nachts abpumpen. 
Dadurch bekam ich nicht mehr als 
drei Stunden Schlaf in der Summe 
über Wochen! Nachdem er in der 
5. Woche seinen Kopf nicht mehr 
drehen konnte, war klar: Hier stimmt 
etwas nicht! Glücklicherweise sind 
wir dann mit 4 Monaten in der Praxis 
von Christine Leib gelandet. Seitdem 
gehts bergauf!  Jedes Mal, wenn 
Frau Leib ihn behandelte und seine 
Blockaden löste, hat er einen Riesen-
schritt gemacht. So versuchte er bei-
spielsweise im Alter von 10 Monaten 
erfolglos zu robben. Kaum kamen 
wir von der Behandlung, robbte er 
in Windeseile direkt danach durchs 
Wohnzimmer! Er war frei - das, was 
ihn blockierte,  war weg! Er ist jetzt 
drei Jahre alt und geht neuerdings in 
den Kindergarten. Ohne die osteopa-
tische Medizin von Frau Leib wären 
wir jetzt niemals so weit.“
Infos: Interdisziplinäre Praxis für 
Physiotherapie, Ergotherapie, Osteo-
pathische Medizin, Christine Leib, 
Daimlerstraße 70, Ärztezentrum 
Kerz, 74545 Michelfeld, 
Tel.  0791/9460450

Endlich ist es soweit! Die glücklichen 
Eltern halten ihr erstes, neugeborenes 
Kind stolz auf dem Arm und freuen 
sich auf ein Leben zu dritt! Kaum 
sind Mutter und Kind aus dem Kran-
kenhaus entlassen, tauchen zahlreiche 
Fragen auf: Habe ich ausreichend 
Milch? Ist es normal, dass mein Kind 
so viel schreit? Alle Babys schlafen 
gut, nur meines nicht - was mache ich 
falsch?
Zahlreiche Eltern sind nach der Ge-
burt ihres ersten Kindes überfordert 
und wissen nicht, an wen sie sich 
wenden sollen. „Viele junge Mütter 
wissen manchmal nicht, wie sie ihr 
Kind anlegen sollen, was sie tun 
können, wenn ihr Kind Blähungen 
hat oder es nicht schläft. Ich erlebe es 
häufig, dass Mütter mit ihrem Baby 
auf dem Arm in Tränen ausbrechen, 
weil sie komplett überfordert sind mit 
dieser Situation. Oftmals sind kleine, 
geburtstraumatisch bedingte Blocka-
den die Ursache für beispielsweise 
eine Trinkschwäche beim Säugling. 
Diese lassen sich in der Regel wäh-
rend einer osteopathischen Behand-
lung lösen und Mama und Kind sind 
glücklich“, weiß Christine Leib, die 
in Michelfeld, im Landkreis Schwä-
bisch Hall, eine interdisziplinäre 
Praxis für Physiotherapie, Ergothe-
rapie und osteopathische Medizin 
führt.  Seit  einem Jahr bietet die 
Kinderphysiotherapeutin, die an der 
Osteopathieschule Deutschland in 
München Kinderosteopathie studiert 

www.zappelino.de 
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Heilerin, die darauf hinweist, dass 

auch bei der Erziehung von Kindern 

mit Auffälligkeiten eine Konsequenz 

erforderlich ist. So empfiehlt sie vor 
allem Eltern von ADHS Kindern, die-

sen täglich die Möglichkeit zu geben 

viel Zeit in der Natur - idealerweise 

im Umgang mit Tieren - zu verbrin-

gen und ihnen ausreichend Bewe-

gungsfreiheit sowie Aufmerksamkeit 

zu schenken. Gute Erfahrung macht 

die dreifache Mutter vor allem auch 

mit einer Ernährungsumstellung. 

„Erst neulich kam eine Mutter wegen 

ihres Sohnes zu mir, der massive 

Schwierigkeiten hatten still zu sitzen 

und sich zu konzentrieren. Anstelle 

von Süßigkeiten richtet sie ihm nach-

mittags neuerdings einen Teller mit 

Obst und süßt mit Agavendicksaft. 

Auch wenn ihr Sohn natürlich nicht 

sonderlich begeistert ist, so hat die 

Mutter bereits nach wenigen Tagen 

eine positive Veränderung festge-

stellt, weshalb sie sich nicht von der 

Umstellung abbringen lässt!“ 

hren Schülern und Schülerin-

nen, die bei ihr die einjährige 

Meisterausbildung „Praxis 

der energetischen Heilung“ 

absolvieren, gibt sie den 

Rat, vor Beginn der Ausbildung 

für mehrere  Tage auf Bestimmtes 

zu verzichten: Auf tierisches Ei-

weiß, Kaffee, weißen Zucker sowie 

Fernsehkonsum und sich stattdessen 

vegan zu ernähren, viel Gemüse 

und Obst zu sich zu nehmen, täglich 

Sport zu machen und in die Natur zu 

gehen. „ Es ist erstaunlich zu sehen, 

welche positiven Resultate sich 

bereits nach kurzer Zeit abzeichnen: 

Die einen berichten von Gewichts-

verlust, die anderen davon, dass sie 

Mit energetischer Heilung die 

Herausforderungen in der Familie meistern
hronische Krankheiten, 

Auffälligkeiten, Ent-

wicklungsverzögerungen 

sowie Behinderungen 

stellen Familien vor 

manchmal fast unüberwindbare Her-

ausforderungen. Nicht selten stoßen 

die Eltern an ihre Grenzen und wis-

sen nicht mehr weiter. In der Regel 

muss ein Elternteil - meist die Mutter 

- den Beruf an den Nagel hängen, um 

sich ganz dem Kind zu widmen. Die-

se zehrende Situation führt oftmals 

zum Burnout, wenn nicht sogar zur 

Trennung der Eltern. Umso wichtiger 

ist es hier, nicht nur die Kinder zu 

behandeln, sondern ebenfalls die El-

tern. Davon ist Silke Lang, spirituelle 

Heilerin aus Untergruppenbach, über-

zeugt. Sie behandelt seit längerem ein 

junges Mädchen mit Behinderung.

 „Dieses Mädchen neigt dazu, unkon-

trollierbare Wutanfälle zu bekommen 

und zwar von jetzt auf nachher ohne 

Ankündigung, was natürlich vor al-

lem für die Mutter sehr belastend ist. 

Seit das Mädchen von mir behandelt 

wird, sind die Anfälle bedeutend bes-

ser geworden, allerdings noch nicht 

ganz verschwunden. Da die Mutter 

völlig verzweifelt und vor allem auch 

erschöpft war, kommt auch sie mitt-

lerweile zu mir zur Behandlung,  was 

sie unglaublich stärkt. Bei der letzten 

Schreiattacke ihrer Tochter, weshalb 

sie in die Schule gerufen wurde, blieb 

sie entspannt und gelassen, was dazu 

führte, dass sich ihre Tochter inner-

halb kürzester Zeit wieder beruhig-

te“, erklärt Silke Lang, die betont, 

wie wichtig es ist, vor allem in her-

ausfordernden Situationen, Ruhe zu 

bewahren und Konsequenz zu zeigen. 

Sie berichtet weiter von einer Mutter, 

die bereits mit ihrem ersten Kind ihre 

Praxis aufsuchte wegen der auftre-

tenden Schulschwierigkeiten. Und 

auch beim zweiten Kind bahnten sich 

bald nach dem Eintritt in die Schu-

le die ersten Probleme an. Erst als 

die Mutter sich einer energetischen 

Behandlung unterzog, besserte sich 

die Situation. 

„Diese Behandlung brachte ihr Stabi-

lität, um sich konsequent gegenüber 

ihren Kindern zu verhalten“, so die 

sich plötzlich viel fitter und wacher 
fühlen, wiederum andere stellen fest, 

dass die sonst üblichen Kopfschmer-

zen urplötzlich verschwunden sind. 

Und das nur, weil  sie sich bewusster 

ernähren, ausreichend bewegen und 

sich nicht stundenlang berieseln 

lassen!“, stellt die Heilerin fest, die 

bedauert, dass gerade in unserer heu-

tigen Zeit der Bezug zur Natur immer 

mehr verloren geht, zugunsten des 

Medienkonsums. Sie empfiehlt Eltern 
von gesunden und beeinträchtigten 

Kindern, öfters mal den Fernse-

her oder Computer auszuschalten, 

zusammen in die Natur zu gehen, um 

dort gemeinsam Kraft zu tanken.

Infos: Silke Lang, Praxis der Energe-

tischen Heilung, Jägerhausstraße 30, 

74199 Untergruppenbach, Donn-

bronn, Tel. 0 7131/9739822

www.energetischeheilung.com

C
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Chronische Krankhei-

ten bei Kindern
Menschen ganz-

heitlich betrachtet 

und Körper, Geist 

und Seele mit ein-

bezieht.

Bei einer reinen 

Behandlung der 

Symptome besteht 

z.B. bei Neuroder-

mitis die Gefahr, 

dass diese Erkran-

kung tiefer in den 

Körper wandert und 

ein Heuschnupfen 

oder ein Asthma 

entstehen können. 

Bei vielen Krank-

heiten wie beispielsweise Neuroder-

mitis oder Heuschnupfen kann durch 

eine homöopathische Behandlung 

sogar eine dauerhafte Beschwerde-

freiheit erreicht werden, in manchen 

Fällen sogar eine Heilung.

Die Homöopathie hat die Kraft, viele 

Krankheiten dauerhaft zu heilen. Und 

zwar dadurch, dass sie die Lebens-

kraft und die Selbstheilungskräfte 

des Körpers stärkt und keine reine 

Symptombehandlung ist. 

Ein angeborener Herzfehler kann 

alleine homöopathisch nicht geheilt 

werden, aber die Lebensqualität des 

Menschen mit einer solchen Erkran-

kung kann mit Hilfe der Homöopa-

thie deutlich verbessert werden.

as Leben mit chronisch 

kranken Kindern ist eine 

Herausforderung für die 

ganze Familie und kann 

Auswirkungen auf den gesamten 

Familienalltag, die sozialen Kontak-

te, Kindergarten, Schule etc. haben. 

Deshalb ist der Wunsch von allen 

Betroffenen, die Krankheit zu heilen, 

zu lindern oder die Lebensqualität 

des erkrankten Kindes und somit der 

ganzen Familie zu verbessern sehr 

gut zu verstehen. Und das ist mit 

einer homöopathischen Behandlung 

wunderbar möglich.

Infos: Naturheilpraxis Rahl, Herdweg 

40, Schwäbisch Hall-Sulzdorf

Tel. 07907999978

www.naturheilpraxis-rahl.de

ie häufigsten chronischen 
Krankheiten bei Kindern 

sind Allergien, Asthma, 

Neurodermitis, Erkrankun-

gen der Atemwege, chro-

nische Darmentzündungen, Zöliakie 

und Diabetes mellitus (Typ 1 und 2). 

Aber auch das Aufmerksamkeitsde-

fizitsyndrom (ADS/ADHS), angebo-

rene Herzfehler, Epilepsien, Rheuma 

oder Krebserkrankungen gehören 

zum Spektrum der chronischen 

Krankheiten bei Kindern. 

Gerade bei chronischen Krankheiten, 

die als schwer heilbar oder unheilbar 

gelten, vermag die Homöopathie 

wertvolle Dienste zu leisten.

Tritt eine Störung im Körper auf, ist 

die Lebenskraft des Menschen be-

müht, diese so schnell wie möglich 

wieder auszugleichen und diese Stö-

rung vor allem von den lebenswichti-

gen Organen fernzuhalten.

Deshalb zeigen sich viele Störungen 

zuerst auf der Haut (z.B. Neuroder-

mitis bei Kindern). Das ist unange-

nehm, juckt und brennt. Aber die 

Haut ist fern von lebenswichtigen 

Organen.

Werden bei einer Krankheit nur die 

Symptome behandelt, wie z.B. der 

Hautausschlag bei Neurodermitis mit 

Salben und Cremes, sind lediglich die 

Beschwerden weg, die Krankheit ist 

aber nicht geheilt. Denn die Ursache 

der Erkrankung ist noch da, nur die 

Symptome sind verschwunden. 

Die Homöopathie setzt an der Ursa-

che der Krankheit an, indem sie den 

D
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Antriebslosigkeit und Interessenrück-
gang. Aber auch eine schnelle Er-
müdbarkeit, dauerhafter Erschöp-
fungszustand, Konzentrationsproble-
me, starke Selbstvorwürfe, Schuldge-
fühle, Schlaflosigkeit, Appetitlosig-
keit oder ein gesteigertes Hungerge-
fühl  gehören dazu. Bei der Diagno-
sestellung kann u.a. zwischen einer 
depressiven Episode und einer so-
genannte Anpassungsstörung mit de-
pressiver Reaktion unterschieden 
werden, bei der die Symptome nicht 
so stark ausgeprägt sind. 

Wann besteht Handlungsbedarf?
Eine gedrückte Stimmung bedeutet 
nicht, dass sofort eine Depression 
vorliegt. Wenn diese Stimmungslage 
über einen längeren Zeitraum besteht 
oder unverändert bleibt, so empfiehlt 
es sich, seinen Hausarzt aufzusuchen, 
um die Beschwerden zu besprechen.  
Ganz wichtig ist hier eine soma-
tische Abklärung, um körperliche 
Beschwerden, wie beispielsweise 
Schilddrüsenerkrankungen, auszu-
schließen.

Was sind die Ursachen für Depres-
sionen?
Für den Ausbruch einer Depression 
können sowohl schwierige Lebens-
belastungen verantwortlich sein als 
auch somatische Ursachen, wie eine 
Veränderung im Transmitterhaushalt. 
In der Regel sind das Zusammentref-

fen mehrerer belastender Lebenser-
eignisse beteiligt am  Entstehen einer 
Depression. Ein verstärkender Me-
chanismus der Depression ist, wenn 
sich der Erkrankte im Verlauf der 
Depression immer mehr zurückzieht 
und dadurch ein Verlust von positi-
ven Verstärkern entsteht. Angenehme 
Aktivitäten werden aufgegeben, was 
zu einer Verstärkung der Depression 
führen kann. In der Regel wirken 
multifaktorielle Einflüsse wie kör-
perliche, genetische und  lebensge-
schichtliche Faktoren zusammen. 

Wie sollten sich die Angehörigen 
verhalten?
Depressionen können oftmals einen 
langen Verlauf haben, daher sollten 
die Angehörigen im Umgang mit 
den Betroffenen viel Geduld sowie 
Verständnis aufbringen und die 
Betroffenen ermutigen, ärztliche oder 
therapeutische Hilfe in Anspruch 
zu nehmen. Es ist für beide Seiten 
eine Herausforderung. Auch wenn 
die Angehörigen am Anfang mit viel 
Verständnis reagieren, so treten im 
Laufe der Erkrankung Empfindungen 
wie Ungeduld und Ärger auf. Der 
Satz “Man muss sich nur anstrengen“ 
ist nicht sinnvoll, da der Betroffe-
ne sich sehr schwer zu Aktivitäten 
motivieren kann.  Viel wichtiger ist 
es, die Betroffenen zu unterstützen 
und Hoffnung auf Verbesserung zu 
machen.  Hilfreich für Angehörige ist 

Depression- die unterschätzte Krankheit
ie Depression ist eine 
ernste psychische Krank-
heit. Sie zählt zu den 
häufigsten und am meisten 

unterschätzten Erkrankung, daher ist 
eine frühe Diagnose und Therapie 
ausgesprochen wichtig.
Zappelino im Gespräch mit Rosmarie 
Zimmer, psychologische Leiterin der 
medizinischen Rehabilitation (RPK) 
des Heilbronner THERAPEUTI-
KUMs. 

Äußern sich Depressionen bei 
Männern tatsächlich anders als bei 
Frauen, wie neulich in einer Apo-
thekerzeitung zu lesen war?
Ja, das ist in der Tat so! Jeder kennt 
den Spruch aus der Kindheit: Ein 
Indianer kennt keinen Schmerz. 
Das prägt vor allem Männer, daher 
fällt es ihnen bedeutend schwerer, 
Beschwerden zuzulassen, Gefüh-
le zu zeigen und über psychische 
Probleme zu reden. Auftretende 
Kopf- und Rückenschmerzen, die 
auf Depressionen hindeuten können, 
werden benannt, wohingegen die 
psychischen Beschwerden aus Scham 
oftmals nicht angesprochen werden. 
Hier herrscht unter Männern ein 
Tabu, demgegenüber reden Frauen 
oft offener darüber. Prägend ist hier 
sowohl ein kultureller Aspekt als 
auch der Umgang mit Schmerzen und 
psychischen Problemen innerhalb der 
eigenen Familie.

Woran erkenne  ich eine Depressi-
on? 
Es  gibt nicht „die eine Depression“, 
sondern depressive Störungen, die 
in unterschiedliche Formen einge-
teilt werden. Dauert beispielsweise  
eine depressive Episode länger als 
zwei Wochen, spricht man von einer 
depressiven Episode. Depressionen 
unterscheiden sich hinsichtlich ihres 
Schweregrads sowie ihrer Erschei-
nungsform. Sie können einmalig 
auftreten oder in rezidivierender 
Form, d.h.  mehrfach im Verlauf des 
Lebens.

Wie sehen die Symptome aus?
Eine Depression äußert sich vor 
allem in einer anhaltend, gedrückten 
Stimmungslage mit Freudlosigkeit, 

in diesem Fall eine Selbsthilfegruppe 
für Angehörige, um im gegenseitigen 
Austausch Unterstützung zu finden.

Wie stark sind Kinder betroffen?
Kinder sind wesentlich weniger von 
Depressionen betroffen als Erwach-
sen: Im Kindesalter sind es 2 % 
und bei Jugendlichen 6%.  Leiden 
in der frühen Kindheit eher Jungs 
an psychischen Erkrankungen, so 
finden sich affektive Störungen im 
Jugendalter bei Mädchen häufiger.

Wie kann ich als Eltern erkennen, 
dass mein Kind unter Depressionen 
leidet?
Das ist nicht ganz einfach, da sich die 
Symptome vor allem in ganz jungen 
Jahren in  körperlichen Symptomen 
zeigen können. So können sich De-
pressionen bei ganz kleinen Kin-
dern als Schmerzen im Bereich des 
Bauchnabels äußern. 
Generell lässt sich sagen, dass Babys 
vermehrt weinen und apathisch 
wirken. Kleinkinder zeigten verstärkt 
Trennungsängste sowie eine Reiz-
barkeit, eine Spielunlust, mangelnde 
Fantasie neben Störung im Ess- und 
Schlafverhalten. Im Vorschulalter 
zeigen sich aggressive Symptome, 
Teilnahmslosigkeit und Passivität. 
Grundschulkinder können sich verbal 
besser äußern und berichten vermehrt 
von ihrer traurigen Stimmung. Im  
Jugendalter kommen drei Symptom-
bereiche dazu: Eine negative Sicht 
in Bezug auf die eigene Person, auf 
die Zukunft und die Umwelt. Hier 
kommen  Gefühle des Versagens, 
der Sinnlosigkeit und Schuldgefühle 
hinzu. Auch bei Kindern sollte im 
Vorfeld dringend abgeklärt werden, 
ob es sich um somatische Ursachen 
handelt. 

Was hilft bei Depressionen?
Das hängt vom Schweregrad  der 
Depression ab. In der Regel ist eine 
Kombination von Psychotherapie mit 
medikamentöser Therapie angezeigt. 
Möglichkeiten zur Selbsthilfe bei 
depressiven Verstimmungen oder 
Depressionen sind die Aufnahme von 
sozialen Kontakten und Aktivitäten 
sowie die körperliche Betätigung 
durch Sport bzw. Bewegung in der 
Natur. 

D
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Opa, ich 

vermisse Dich!
überhaupt kein Interesse mehr daran. 
Wenn möglich, schwänzt sie die 
Schule. Die Versetzung ist gefährdet.
Früher hat sie gerne Sport gemacht: 
Inliner fahren und Bogenschießen, 
beides im Verein. Auch das verwei-
gerte sie komplett. Zeigte allen die 
kalte Schulter, kam nicht raus. 
Früher war sie ein fröhliches Mäd-
chen, hat gerne gelacht und sich oft 
mit Freunden getroffen.

ier ist ein Kummermit-
tel angezeigt. Nadja war 
innerlich wie erstarrt, um 
mit diesem großen Kummer 

klar zu kommen. Sie stand immer 
noch unter dem Schock, den der Tod 
des Opas ausgelöst hat. Weder mit 
der Mutter noch mit der Oma konnte 
sie darüber reden, fand auch nicht die 
Worte, um überhaupt zu reden. Es 
gibt ein Mittel in der Homöopathie, 
das die Symptomatik großen Kum-
mers, innerer Erstarrung und Gier 
auf Zucker in sich vereint. Dieses 
Mittel habe ich ihr gegeben. Über die 
nächsten Wochen kam Nadja langsam 
aus ihrem dunklen Zimmer heraus, 
öffnete immer öfter die Rolläden, um 
Licht reinzulassen.
Dann gab es einen großen Rückfall, 
als die Mutter zur Reha fuhr und 
Nadja mit der Oma alleine war. Eine 
Wiederholung des Mittels in höherer 
Potenz half, sie wieder zu stabilisie-
ren. Über die Monate und nach einer 
erneuten Mittelgabe, kam langsam 
aber sicher wieder das fröhliche 
Mädchen hervor, das sie zuvor gewe-
sen war.
Nach Gesprächen mit der Lehrerin 
wurde sie probeversetzt in die nächs-
te Klasse und hat dann auch gezeigt, 
dass das Vertrauen in ihre Fähigkei-
ten und Leistungen begründet war. 
Sie fand auch hier wieder zu ihrer 
früheren Freude und der Leichtigkeit 
am Lernen zurück.

Ein Beitrag von Elke Stober, 

Naturheilpraxis. 71577 Großerlach, 

Tel. 07192-93 67 940, www.naturheil-

praxis-stober.de.

Infos zu Mentamin unter: www.esto-

ber.alpen-vital.com

or einigen Jahren kam eine 
Mutter mit ihrer 14-jähri-
gen Tochter Nadja (Name 

geändert- Anmerkung der 

Redaktion) zu mir in die Praxis, weil 
die Tochter sich immer mehr zu-
rückzog von der Familie. Sie igelte 
sich in ihrem Zimmer ein, dunkelte 
die Fenster ab, traf sich nicht mehr 
mit Freunden. Sie hat immer gern 
gemalt und gezeichnet. Wenn sie 
jetzt überhaupt noch was malte, 
waren es Bilder in dunklen Farben, 
vorwiegend schwarz. Auf die Frage: 
Was war in letzter Zeit? Ratlosigkeit. 
Nichts Besonderes. 
Seit wann geht das schon so? Nach-
denklich meinte die Mutter:
“Das fing schon vor einem Jahr an 
und wird seither immer schlimmer.“ 
Nadja sagte gar nichts.
Was war vor einem Jahr oder den 
Monaten davor? Jetzt kam heraus: 
Der Opa starb vor etwas über einem 
Jahr nach einer kurzen, aber heftigen 
Krankheitsphase. Oma und Opa leb-
ten im selben Haus und Nadja hatte 
ein sehr enges Verhältnis zum Opa. 
Dieser war eine ausgleichende Kraft 
zwischen Oma und Mutter von 
Nadja, die jetzt komplett wegfiel. Der 
Haussegen hing schief und Nad-
ja fehlte der Halt, den der Opa ihr 
gegeben hatte. Er war immer für sie 
dagewesen, hatte Verständnis für ihre 
Probleme und hörte ihr zu. Zur Oma 
war das Verhältnis lange nicht so 
gut, vor allem je älter sie wurde. Die 
Mutter war den ganzen Tag arbei-
ten. Nadja war viel allein mit ihrem 
Kummer.
Die Eltern sind geschieden, zum Va-
ter wollte sie am Wochenende auch 
nicht mehr gehen.
Gibt es sonstige auffallende Symp-
tome oder Verhaltensweisen? Die 
Mutter erzählte, dass Nadja gierig 
auf Süsses sei. Sie kaufe schon lange 
nichts Süßes mehr ein, denn Nadja 
habe im letzten Jahr stark zugenom-
men. Doch, wenn sonst nichts Süßes 
da sei, stibitze Nadja den Zucker aus 
der Zuckerdose. Sie könne diesen 
löffelweise pur Essen.
Lernen und Konzentration fällt ihr 
zunehmend schwerer. Sie hat auch 
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s kann jeden treffen: Ganz 
plötzlich stellt sich eine be-
lastende Lebenssituation ein 
und damit verbunden ein 

großer Leidensdruck. Oftmals bewe-
gen sich die eigenen Gedanken unter 
großen Belastungen im Kreis. Es 
fehlt an eigener emotionaler Distanz, 
um Klarheit über die Situation und 
mögliche Lösungswege zu gewin-
nen. „Hier kann meine psychologi-
sche Beratung helfen, komplizierte 
Lebensabschnitte und alltägliche 
Schwierigkeiten im beruflichen und 
privaten Kontext zu meistern“, sagt 
die psychologische Beraterin Nicole 
Winkler, die seit mehreren Jahren 
in diesem Bereich tätig ist und am 
1. November ihre geschmackvolle 
Räumlichkeit in der Heilbronner 
Bahnhofstraße 37 bezogen hat. Ihr 
Tätigkeitsgebiet umfasst sowohl Ein-
zel- als auch Paar- und Familienbera-
tung. Ihre Arbeitsweise orientiert sich 
methodisch an der systemischen Be-
ratung und Therapie.
„Ähnlich den körperlichen Sympto-
men einer Krankheit, haben Schwie-
rigkeiten beispielsweise in der 
Paarbeziehung ihre Ursache ganz 
woanders. Nach einem ausführlichen 
Erstgespräch, das ich in der Regel 
mit beiden Partnern führe, unterbreite 
ich beiden meine Vorgehensweise 
und bestehe darauf, dass eine Termin-
vereinbarung erst mehrere Tage da-
nach erfolgt. Denn das Arbeiten mit 
Familienaufstellung, die unbewusste 
Verstrickungen und Blockaden ans 
Licht bringt, ist so kraftvoll und ener-
getisch, dass eine Mitarbeit von Sei-
ten der Patienten erforderlich ist und 
sie sich darauf einlassen müssen. Und 
das will gut überlegt sein, denn hier 
kommen Dinge ans Licht, die nicht 
immer einfach sind. Daher möchte 
ich, dass die Menschen, die zu mir 
kommen, es sich gut überlegen, ob 
sie sich darauf einlassen wollen“,  
erklärt die anerkannte Systemaufstel-
lerin, die betont, dass bisher alle, die 
den Ersttermin bei ihr wahrgenom-
men haben, sich für eine therapeu-
tische Beratung bei ihr entschieden 
haben. „Ich betone immer wieder, 
dass das System uns schützt und 
nicht Dinge bearbeitet werden, die 
für den Einzelnen nicht tragbar sind. 

Offensichtlich fühlen sich alle bei mir 
gut aufgehoben“, freut sich die Mut-
ter zweier erwachsenen Töchter, die 
Aufstellungen in der Einzeltherapie 
sowie in der  Gruppe durchführt und 
erwähnt, dass in der Regel 4 bis 5 
Sitzungen im Abstand von 4 Wochen 
in der Regel ausreichend sind. 
Das Familienstellen wurde vor 
über 20 Jahren von Bert Hellinger 
entwickelt, der entdeckte, dass eine 
verborgene Dynamik in Familien 
die Ursache von Problemen sein 
kann. Aus Liebe zu den Eltern oder 
zu anderen Mitgliedern der Fami-
lie übernimmt ein Mensch häufig 
Aufgaben im Familiensystem, um 
Ausgleich zu schaffen. Das kann so 
weit gehen, dass er bereit ist, eigenes 
Lebensglück und Gesundheit dafür 
zu opfern. Durch die Aufstellung der 
Familie mit Hilfe von Stellvertre-
tern kann die Verstrickung ans Licht 
kommen und Heilung für das ganze 
System und für jedes Individuum 
des Systems erfolgen. Anstelle der 
Stellvertreter bedient sich Winkler 
von Bodenankern, die den Part der 
Stellvertreter übernehmen. 
„Erst kürzlich war ein Paar zur Bera-
tung bei mir, das  seit längerem einen 
Konflikt hatte und jede Kommuni-
kation in Streit endete. Erst wurde 
besprochen, wie hoch der Leidens-
druck ist und warum sie gerade jetzt 
eine Beratung aufsuchen. Häufig 
liegen die Ursachen für Streitigkeiten 
natürlich bei den Kindern, wie es 

auch hier der Fall war. In der Regel 
ist ein Kind „anders“, fällt aus dem 
Rahmen und ist der Symptomträger 
der Familie“, weiß die sympathische 
Beraterin, die durch die langjährige 
Arbeit als Beraterin im Bereich der 
Behandlungsarbeit jugendlicher 
MehrfachtäterInnen, an einer Fach-
beratungsstelle der Straffälligenhilfe 
in Heilbronn, zahlreiche Erfahrungen 
sammeln konnte. „Diese Arbeit mit 
Straffälligen hat meine Intuition un-
glaublich geschärft und  mich sensi-
bilisiert. Daher spüre ich sofort, wenn 
ein Patient mir etwas sagen möchte, 
ihm jedoch der Mut fehlt“, erklärt die 
charismatische  Beraterin, die sich 
mit viel Einfühlungsvermögen in ein-
zelnen Situationen einspüren kann, 
weshalb sie bereits kurze Zeit nach 
der Eröffnung ihrer Praxis einen prall 
gefüllten Terminkalender hat. „Wenn 
ich spüre, dass es ganz dringend ist, 
schiebe ich auch mal einen Termin 
dazwischen. Auf Wunsch komme 
ich gerne  nach Hause und biete eine 
qualifizierte psychologische Beratung 
an. Dies ist für viele Familien eine 
flexible, bequeme und entspannte 
Möglichkeit in vertrauter Umgebung, 
ihre Themen anzuschauen und zu 
bearbeiten“, so Winkler, die aktuell 
deutschlandweit unterwegs ist, um 
Seminare zu geben. 
Infos: Nicole Winkler, Psychologi-
sche Beraterin, Bahnhofstraße 37, 
Heilbronn, Mobil: 0170/77 33 99 7
www.nicole-winkler.de.

Ganzheitliche Beratung für 

Körper, Geist und Seele 

Herausforderungen

E

www.nicole-winkler.de

Psychologische Beratung

Systemische Therapie

Aufstellungsarbeit für 

Familien & Organisationen

Seminare

PSYCHOLOGISCHE  BERATERIN

Bahnhofstraße 37 - 74072 Heilbronn
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Familienzukunft – Systemische Hilfen zur 

Erziehung im Schwäbischen
enn ein Blatt in einen 
Teich fällt oder ein Mo-
bilée von einem Wind-

zug erfasst wird, gerät das Ganze in 
Bewegung. Die Wasseroberfläche 
bzw. die feinen Gelenke stehen hier 
für die Sensibilität eines Systems, die 
auf dem Gebiet des Wetters sogar zu 
der Hypothese führte, ein Schmetter-
lingsflügel könne einen Tornado aus-
lösen. Weniger hypothetisch ist, dass 
die ähnlich grazilen Formationen von 
Zugvögeln durch gewisse Umwelt-
faktoren etwas durcheinandergeraten 
können.
Das Wetter im Familienleben ist 
Schwankungen unterworfen wie alles 
andere auch. Auch eine Familie stellt 
formal gesehen ein ‚System‘ dar. So-
lange dieses System Belastungen aus-
hält, bzw. nicht in einer Unwetterpha-
se hängenbleibt, ist alles gut. Wenn 
nicht, färbt der ungute Zustand vor 
allem auf die Kinder ab, die sich die-
sen Zustand psychisch oder kör-
perlich ‚anziehen‘: Sie tragen dann 
Symptome aus, in dem hilflosen und 
unbewussten Versuch etwas auszuba-
den, woran sie keine Schuld haben.
Auf körperliche Selbstheilungskräfte 
zu vertrauen ist Überzeugungssache, 
wie auf solche Kräfte psychischer 
oder sozialer Art. Wem das Wort 
Heilung zu hochtrabend klingt, kann 
es durch Innovation oder Dazulernen 
ersetzen. Wenn sich die Systemische 
Therapie der Lösungsorientierung 
verschreibt, beansprucht sie damit 

nicht ihren Sachverstand besserwis-
serisch in ein System (Familie, Be-
trieb, Kollegium) zu exportieren; als 
Tugend gilt ihr vielmehr das Motto 
Steve de Shazers, „one step behind“ 
zu bleiben, will sagen: wahrzuneh-
men, Fragen zu stellen, zu warten. 
Ihre Hoffnung gilt den schlummern-
den Ressourcen des Systems, selber 
sprechen, seine Antworten selber 
vorstellen zu können – in der Er-
neuerung zu sich zu kommen. Wenn 
die Systemiker am Ende überflüssig 
werden, wissen sie sich am Ziel.
Die Grundhaltung der Systemischen 
Therapie ist pragmatisch und um-
sichtig. In Ergänzung zur Einzelthe-

für Familien

rapie behandelt sie das vollständige 
menschliche Umfeld. Auch abwesen-
de Personen gelten als anwesend. Die 
Muster aufeinander folgender Gene-
rationen werden herausgearbeitet und 
die Denkbarkeit von Möglichkeiten 
erweitert. Die umsetzbaren Schritte 
für morgen ergeben sich dann besten- 
falls  von selbst. Wichtig ist, dass das 
kleinere oder größere System wieder 
Tritt fasst und wächst. Problem- und 
Schuldzuschreibungen werden ver-
mieden - denn am Beispiel des tan-
zenden Mobilées ist für jeden ersicht-
lich, dass das Problem und sein Lö-
sungsbedarf gleichsam von Zweig zu 
Zweig hüpft.

ie Familienzukunft hat sich 
in der Gegend von Müns-
ter im Westfälischen in 18 

Jahren, im Bereich der Familienhilfe, 
einen Namen gemacht. Die Ju-
gendämter waren so klug, sich ihren 
Ansatz zunutze zu machen, denn sie 
haben gesehen, dass dieses Institut 
in der Aufsuchenden Familienthe-
rapie (AFT) nicht nur die Probleme 
verwaltet, sondern regelmäßig auch 
kleinen Wundern Raum gibt (ein 
Kind nicht ‚herausgerissen‘ werden 
muss u.v.m.). Die nun im Aufbau 
befindliche Nieder-
lassung in Württemberg hofft, dass 
ihr der Rückenwind des Renomés der 
Familienzukunft im Besonderen, und 
die zunehmende Anerkennung sys-
temischen Denkens im Allgemeinen 
zugutekommt. Bislang schlägt sich 
das im SGB VIII, §§ 27 ff nur ansatz-
weise nieder. Die Politik könnte hier 
nachbessern, den Zeitgeist zur Kennt-
nis nehmen und eingespielten syste-
mischen (und anderen) Ansätzen die 
überfällige Unterstützung angedeihen 
lassen.
Der Fachdienst Familienzukunft lei-
tet die ‚Zukunft‘ in seinem Logo 
nicht aus sentimentalen, sondern aus 
elementaren Zielen ab: Das Wohl des 
Kindes und Jugendlichen zu schützen 
und ihn dabei zu begleiten, ein gutes  
Leben für sich und andere zu entwer-
fen – mit Atem nach vorn.

Infos: www.familienzukunft.de

Feier mit Kiko eine tolle

Geburtstagsparty

Großer Ludwigsburger

Indoor Spielplatz

Friedenstraße 91, 71636 Ludwigsburg, www.kikolino.de 

Happy Birthday

      to you . . . !
Für Ihre Kids bieten wir passend

für jeden Geschmack eine unvergeßliche
und abenteuerliche Geburtstagsparty.

W D
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Herausforderungen im Umgang mit 
unseren Kindern kennen alle Eltern 
und dabei ist es völlig egal, wie alt 
die Kinder sind. Der nicht schlafen 
„wollende“, schreiende Säugling, die 
schulverweigernde Jugendliche, der 
bockige Trotzkopf und die pickelige 
Revoluzzerin, der neunmalkluge 
8- Jährige, der alles besserwissende 
Teenager, sie alle haben eine beson-
dere Gabe. Sie können ihre Eltern an 
den Rand der Verzweiflung bringen, 
nicht selten fühlen wir uns hilflos und 
ohnmächtig.
Es müssen gar nicht die ganz großen 
Katastrophen sein. Was dann kommt, 
ist meist nicht wirklich schön. In un-
serer Verzweiflung hören wir uns 
Dinge sagen, die wir selbst nie hören 
wollten. Wir lassen uns zu Verhal-
tensweisen hinreißen, die mehr 
schaden als nützen. Wir ermahnen, 
toben, drohen, bestrafen, erpressen, 
beschimpfen, beschämen, sanktionie-
ren und manipulieren, was das Zeug 
hält. Im schlimmsten Fall rutscht uns 
die Hand aus, doch bevor sie trifft, 
stecken wir sie lieber schnell in die 
Hosentasche. Kennst du das? Nein? 
Ist dir noch nie passiert? Vielleicht 
hast du solches Verhalten bei anderen 
Familien/der Nachbarin ja schon 
mal beobachtet? Wie dem auch sei, 
unterm Strich kann man sagen, dass 
diese Art zu Sein bei Kindern ja nicht 
wirklich zielführend ist und, wenn 
sie ehrlich ist, die Nachbarin, dann 
weiß sie das auch. Das Einzige, das 
sie erreicht, ist, dass der Selbstwert 
des Kindes Schaden nimmt. Die 
Beziehung nachhaltig belastet wird. 
Sie verletzt und kränkt das Gegen-
über und, anstatt Respekt, bekommt 
das Kind höchstens Angst vor dem 
Szenario. Doch kommen wir zurück 
zu uns. Vielleicht überdenke ich bei 
meinem unruhigen Säugling, wieviel 
Aktion er tatsächlich benötigt? Oder 
bin ich es, die raus muss und was 
erleben will? Gibt es vielleicht Span-
nungen zwischen meinem Partner 
und mir, weil wir beide überfordert 
sind mit allem? Möglicherweise 
benötigt der sensible Jugendliche 
Eltern, die hinter ihm stehen und sich 
nicht verrückt machen lassen von 
Abschluss-Panik und Leistungsdruck. 
Die erkennen, dass er schon jemand 
ist und nicht erst noch werden muss. 
Die vertrauen, dass ihre guten Gene, 

das Vorbild, das sie leben und die 
Werte, die sie vermittelt haben, nach 
der Umbauphase „Pubertät“, wieder 
zum Vorschein kommen. Vielleicht 
hat der bockige Trotzkopf einfach 
keine Lust, jetzt noch schnell was 
zu erledigen, wo er doch gerade so 
schön gespielt hat. Nur weil Mama/
Papa die Zeit schlecht eingeteilt hat 
und er plötzlich funktionieren soll, 
wo sich ihm die Hektik gar nicht 
erschließt. Es könnte auch sein, dass 
uns die Revoluzzerin deshalb so 
nervt, weil wir uns abgewöhnt haben 
für Veränderung zu kämpfen, Miss-
stände resigniert hinnehmen oder uns 
täglich einfach zu viel aufbürden, um 
auch noch über den Tellerrand hin-
auszuschauen? Du merkst schon, wo-
rauf ich hinaus will, oder? Egal, was 
unsere Kinder aus uns herausholen, 
das Beste oder das Schlechteste, ein 
Blick in den Spiegel ist immer sehr 
sinnvoll und hilfreich. Sehr oft weist 
das Verhalten unserer Kinder darauf 
hin, dass wir die Verantwortung für 
uns und unser Handeln nicht über-
nehmen. Wir nicht auf unsere Gren-
zen schauen, für unser Wohlbefinden 
sorgen. Dass wir nicht einstehen für 
das, was uns wichtig ist, weil wir uns 
unbeliebt machen würden; wir uns 
keine Hilfe holen, obwohl wir mit 
unserem Latein längst am Ende sind; 
wir unsere Erwartungen auf unsere 
Kinder projizieren, sie zum Projekt 
machen.
Egal, mit welcher Herausforderung 
wir uns konfrontiert sehen, es ist 
immer eine Einladung des Lebens 
an uns. Eine Einladung zur Wei-
terentwicklung, zum Überdenken, 
Dinge zu verändern, ins Gespräch zu 
kommen, Entscheidungen zu treffen, 
neue Wege zu gehen. Eine Einladung 
zu lernen mit unserer Wut, unserem 
Frust, unserer Resignation, unserer 
Schwäche, unserer Angst, unserem 
Schmerz, unserer Grenze umzuge-
hen, sie anzunehmen und ggf. zu 
kultivieren. Dabei ist es nebensäch-
lich, wie groß, wie unvorbereitet, 
wie heftig oder schockierend die 
Anforderung ist. Den meisten von 
uns wird es gelingen uns an der Krise 
weiterzuentwickeln, so oder so. So 
simpel ist das und ich sage nicht, dass 
es einfach ist!
Seminare von Susanne Sonnleitner in 
2019  www.sonnleitner.eu

Herausgefordert?

Herausforderungen
AD(H)S – was ist das?

as Aufmerksamkeits-De-
fizit-Syndrom mit oder 
ohne Hyperaktivität ist 
eine Funktionsstörung 
des Gehirns. Wichti-

ge Botenstoffe funktionieren nicht 
optimal in ihrem Zusammenspiel, die 
Hirnreifung ist verlangsamt. Dadurch 
können eingehende Informationen 
nicht gefiltert oder richtig verarbeitet 
werden, vor allem auch in Regionen, 
die für die Verhaltens- und  Gefühls-
steuerung zuständig sind.
Bei etwa der Hälfte der betroffenen 
Kinder setzt sich das AD(H)S auch 
im Erwachsenenalter fort, mit leicht 
veränderten Symptomen. 
Die Hauptsymptome bei ADS sind 
Impulsivität, Unaufmerksamkeit. Bei 
ADHS kommt noch die Hyperaktivi-
tät dazu. Diese zeigt sich bei Kindern 
vor allem durch „Aufgedrehtheit“, 
Ungeduld und pausenlosem Reden, 
was beim Erwachsenen ähnlich zu 
beobachten ist. 

Das Zappeln kann zwar nach außen 
oft besser kontrolliert werden, ist 
für den Betroffenen aber als quä-
lende innere Unruhe zu spüren. Ein 
„Leben auf der Überholspur“ wird oft 
(eventuell sogar ausschließlich) von 
Menschen mit ADHS geführt.
Kann ein Kind nicht warten bis es an 
der Reihe ist, stört es und unterbricht 
andere oder zeigt es übersteigerte, 
unangemessene Reaktionen, so fällt 
der Erwachsene durch cholerisches 
Verhalten auf, durch häufige Ar-
beitsplatzwechsel, Suchtverhalten, 
und unüberlegtem Handeln.   Dies 
alles entspricht dem Symptom der 
Impulsivität.
Ein großes Problem stellt für die 
Betroffenen und deren Mitmenschen 
die Unaufmerksamkeit dar, die oft 
als Desinteresse interpretiert wird, 
sowohl beim Erwachsenen, als auch 
beim Kind. Damit einher gehen cha-
otisches Verhalten, Vermeidungsver-
halten bei ungeliebten Aufgaben,
Probleme, Aufgaben zu Ende zu brin-
gen, ineffektive Arbeitsweisen etc.
Ein AD(H)S kann bei den Betrof-
fenen in Symptomatik und Ausprä-
gung stark variieren, es gibt kein 
einheitliches Bild. Jedoch hat die 
WHO genaue Vorgaben vorgelegt, 
welche typischen Krankheitssymp-

tome in ausreichender Anzahl und 
Ausprägung eine AD(H)S Diagno-
se rechtfertigen. Der multimodale 
Diagnoseansatz beinhaltet Untersu-
chungen, die zur Untermauerung der 
Verdachtsdiagnose notwendig sind: 
Verschiedene standardisierte Tests, 
Selbstbeurteilungs- und Fremdbe-
urteilungsverfahren, Neurologische 
Untersuchungen, EEG.

ie Ursachen sind noch 
nicht vollständig geklärt, 
es werden genetische und 
umweltbedingte Faktoren 

vermutet, die in der Schwangerschaft 
und während der Geburt Auswirkung 
auf die Gehirnentwicklung haben. 
Das betrifft vor allem die Botenstoffe 
Dopamin und Noradrenalin. Wis-
senschaftliche Studien belegen klar, 
dass die elterliche Erziehung nicht 
die Ursache für diese psychiatrische 
Erkrankung ist. Allerdings bewirkt 
sie Verhaltensauffälligkeiten, die 
wiederum Probleme in der Erziehung 
verursachen. Dies führt oft in einen 
Teufelskreis, aus dem die Beteiligten 
ohne professionelle Hilfe meist nicht 
aussteigen können. 

Die Therapiemöglichkeiten bestehen 
aus Beratung, Coaching und Psycho-
edukation. Außerdem kann eine Me-
dikation notwendig sein, um den Be-
troffenen mit einer Psychotherapie 
überhaupt zu „erreichen“. Bleibt ein 
kindliches AD(H)S unbehandelt, ent-
wickeln sich oft zusätzliche psychi-
sche (komorbide)  Erkrankungen, die 
ebenfalls behandelt werden müssen: 
Depressionen, Angst-, Zwangs- und 
Suchterkrankungen. Sie stehen oft 
im Vordergrund und das zugrunde 
liegende AD(H)S wird nicht erkannt.

In meiner Praxis berate ich lediglich 
Eltern, die ein Kind mit solchen 
Symptomen haben,   und betroffene 
Erwachsene, jedoch keine Kinder.

Ein Beitrag von Birgit Heck-Schat-

ten, Heilpraktikerin für Psychothe-

rapie

Tel. 06269/4267466

www.heilpraxis-privatim.de

D
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Auf dem Weg zu einer glücklichen 

Eltern-Kind-Beziehung

ch werde 

einmal al-

les anders 

machen 

als meine 

Eltern bei mir!“ Wer 

kennt diesen „guten 

Vorsatz“ nicht, als 

Eltern?! 

Doch…wie geht anders? Die meisten 

heute propagierten Erziehungsmetho-

den setzen in erster Linie den Fokus 

auf das Verhalten unserer Kinder: 

Kinder müssen sich den Vorstellun-

gen der Erwachsenen anpassen und 

sich auf eine bestimmte Art und Wei-

se verhalten. Dies entspricht nicht un-

bedingt meiner Vorstellung einer 

glücklichen Eltern-Kind-Beziehung, 

denn Machtkämpfe sind so bereits 

vorprogrammiert. Wie kräfte- und 

nervenzehrend… 

Für mich ist eher entscheidend und 

zielführend, die Bedürfnisse und 

Gefühle eines jeden in der Familie 

zu sehen und zu berücksichtigen, 

denn unsere Gefühle sind wichtig 

und gehören zu uns. Sowohl positive 

Gefühle wie Freude, als auch negati-

ve Gefühle wie Wut und Aggression 

dürfen ihren Platz im Familienalltag 

finden. Es geht darum, miteinander 
zu lachen und Konflikte zu lösen. Um 
dies zu ermöglichen, ist es wichtig 

zu verstehen, dass unsere Kinder 

eigenständige Persönlichkeiten mit 

eigenen Charakterzügen sind. Um 
gut aufzuwachsen, ist es somit nicht 

notwendig sie zu „erziehen“, viel 

wichtiger ist es, sie 

ernst zu nehmen und 

zu bestärken, damit 

ihr Selbstvertrauen 

wachsen kann. Dies 

gelingt nur durch eine 

authentische, konst-

ruktive, gleichwertige 

und wertschätzende 

Beziehung. Es lohnt sich! Denn un-

sere Kinder sind keine Tyrannen, wie 

sie heute so gerne genannt werden. 

Im Gegenteil: Kinder sind grund-

sätzlich Teamworker! Sie verweigern 

die Zusammenarbeit nur aus zwei 

Gründen: Wenn sie gekränkt werden 

oder überfordert sind.

Ich lade euch dazu ein, im Alltag hin 

und wieder mal darauf zu achten: Be-

gegne ich meinem Kind wertschät-

zend und in einem gleichwertigen, 

offenen und interessierten Dialog? 

Zeige ich auch mich mit meinen 

Bedürfnissen und (vermeintlichen) 

Schwächen? Kenne ich die Bedürf-

nisse und dahinterliegenden Gefühle 

meines Kindes und nehme ich sie 

wahr und ernst? Glaubt mir, es ist für 

alle Beteiligten eine lohnende Her-

ausforderung, wenn wir uns auf eine 

echte Beziehung zu unseren Kindern 

einlassen. Und denkt immer daran: 
Ihr macht das gut und seid nicht 

allein auf  eurem Weg!

Ein Beitrag von Julia Link, bindungs- 

und beziehungssorientierte Eltern- 

und Familienberaterin

www.beziehungweise-familienbera-

tung.de

für Familien

„I
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Für viele Menschen ist sie mit einem 
schreienden Kleinkind an der Super-
marktkasse verbunden. Es ist die 
Trotzphase und diese geht vorbei. 
Bei unseren Kindern sieht es oft 
nach der gleichen Phase aus. Mit 
dem Unterschied, dass unsere Kinder 
bereits Teenager sind und aus einem 
ganz anderen Grund überfordert sind. 
Meist ist es ein Zuviel: Zuviel an 
Licht, Geräuschen, Eindrücken, Men-
schen oder Erwartungen. Wir alle 
kennen diese Situationen. Wir alle 
haben sie erlebt und doch schleicht 
sich stets ein fieses Gefühl in unsere 
Köpfe ein. Wir fühlen uns allein. Al-
lein mit unseren Sorgen, Problemen 
und Schwierigkeiten, die sich doch 
so stark in ihrer Ausprägung und 
Intensität von den Problemen anderer 
Eltern unterscheiden.
Wer sind denn diese „wir“? Wir sind 
die Eltern vom autista-Stammtisch. 
Eltern von autistischen Kindern und/
oder Kindern mit ADHS.

Was fühlen wir Eltern, wenn wir in 
der „Klemme stecken“?
Wir haben Angst, dass wir etwas 
falsch machen, oder, dass wir die 
Situation nicht schaffen werden. Wir 
sind verwirrt, weil doch gerade alles 
gut war und wir den Auslöser nicht 
bemerkt haben. Unser Kind ist ver-
zweifelt, es weint und wir wissen 
nicht, wie wir helfen können. 
Überforderung ist unsere treue Be-
gleiterin. Manchmal ist uns alles zu 
viel. Unsere Tochter kann seit Wo-
chen nicht in die Schule; unser Sohn 
kann kein Essen zu sich nehmen; die 
Nächte sind seit Jahren superkurz 
und wir kommen an unsere Grenzen. 
Denn das restliche Leben, mit Arbeit, 
Verpflichtungen und Familie, muss 
ebenfalls bewältigt werden.
Traurig sind wir über die Vorstel-
lung, die genau das bleiben wird 
– eine Phantasiegeschichte über 
das glückliche Leben in der Mittel-
schicht. Gemeinsames Abendessen, 
Urlaube, Schullaufbahn, Freunde des 
Kindes. Alles ist anders, als wir es 
uns vorgestellt haben. Anders, als es 
die Werbung zeigt. Es ist anstrengen-
der, ungewöhnlicher und oft kompro-
misslos. 

Wut, weil es manchmal absolut 
nichts bringt und das Problem nicht 
verschwindet. Unser Kind schläft 
nicht durch. Dabei haben wir gefühlt 
alles ausprobiert. Wir sind stolz und 
überglücklich, wenn unser Sohn 
oder unsere Tochter eine Fähigkeit 
entwickelt, die jahrelang unmöglich 
schien. Plötzlich steht das Kind da, 
mit gebundenen Schnürsenkeln und 
strahlt. Dabei ist das Kind vielleicht 
längst ein Teenager.

Was brauchen wir?
Zuspruch von unserem Umfeld. Sie 
müssen uns nicht verstehen, einfach 
da sein, uns in den Arm nehmen und 
schweigen. 
Information – das ist das wichtigste 
Gut überhaupt. Wenn unser Kind 
autistisch ist, möchten wir wissen, 
was die Überforderung ausgelöst 
haben könnte. Wenn es ein Kind 
mit körperlicher Behinderung ist, 
möchten wir wissen, was dem Kind 
gerade jetzt helfen könnte. Wenn es 
ein Kind ohne Beeinträchtigung ist, 
möchten wir wissen wie es andere 
Eltern machen. Was tun sie, um ruhig 
zu bleiben? Tun sie überhaupt was? 
Oder sind wir die einzigen mit die-
sem Problem? Niemand soll uns ein 
Patentrezept geben. Nur die Zutaten 
benennen. Das fertige Produkt bas-
teln wir schon selbst.
Pause. Eine Zeit, in der sich nichts, 
absolut gar nichts, um Probleme 
dreht. Weder unsere, noch die unserer 
Kinder. Wobei wir in manchen Mo-
menten das Eine vom Anderen nicht 
mehr unterscheiden können. 
Wir brauchen schnelle, unbürokra-
tische Hilfe und einen kompetenten 
Ansprechpartner. Beides finden wir 
bei ASB und besonders bei Anja 
Rogé-Kühner. 
Der Stammtisch ist unser Netzwerk. 
Er ist sogar mehr als das – er ist un-
ser Sicherheitsnetz mit doppeltem 
Boden. Hier können wir lachen, wei-
nen und uns fallen lassen. Keiner fällt 
weiter, als er aushalten kann. Wir 
fangen uns gegenseitig auf, sprechen 
miteinander, teilen unsere Erfahrun-
gen. Und spätestens dann, wenn der 
Satz: „Das kenn ich auch!“ fällt, ist 
die Anspannung weg. 

Was brauchen wir nicht?
Erziehungstipps von fremden oder 
gar nahen Menschen. Autismus ist 
unsichtbar. Ein autistisches Kind 
verhält sich nur für die Menschen 
komisch oder gar ungezogen, die sich 
mit der Thematik nicht auskennen. 
Sobald man sich für die Wahrneh-
mung dieser Kinder öffnet, wird alles 
logisch und nachvollziehbar. 
Schuldzuweisungen – denn, auch 
dann, wenn der Mensch völlig zu 
Recht die Mutter oder den Vater 
beschuldigt, hilft das niemanden. 
Besser ist, einfach zu fragen, ob die 
überforderte Erziehungsperson Hilfe 
braucht. Und sei es auch nur in Form 
von „Einkäufe tragen“. 
Unflexible, starre Erziehungs- und 
Schulsysteme machen allen Eltern 
zu schaffen. Eltern von autistischen 
und ADHS-Kindern besonders oft, 
da man ihren Kindern die Schwie-
rigkeiten nicht ansieht. Diese Kinder 
sind oft hochintelligent und die 
Erwartung, dass sich diese Intelligenz 
auf alle Lebensbereiche erstreckt, ist 
nicht zu erfüllen. 
Ärzte und Fachkräfte, die uns nicht 
ernst nehmen, die Angst vor der 
elterlichen Einmischung haben. Fach-
kräfte, die es versäumen uns einzu-
binden und mit uns an einem Strang 
zu ziehen. Stattdessen verlieren wir 
Zeit und Kraft. Ressourcen, die wir 
am liebsten für das Kind einsetzen 
würden. Wir rennen von Amt zu Amt, 
von einer Arztpraxis zur nächsten. 
Wir erklären uns, bitten und betteln. 
In dieser Zeit, genau jetzt, braucht 
das Kind und wir Eltern Hilfe. Nicht 
später. Nicht erst dann, wenn eine 
Bescheinigung oder ein Attest unsere 
Worte bestätigen.

Wofür schämen wir uns?
Manchmal sind wir unfair. Wir sagen 
etwas im Affekt und wissen, schon 
während wir es aussprechen, wie 
hässlich das klingt und böse. Aber es 
ist zu spät. Die Worte sind raus.
Manchmal gießen wir Öl ins Feuer. 
Obwohl wir es besser wissen und 
obwohl wir die Folgen kennen. Wir 
tun`s. Wir machen Fehler. Große 
und kleine. Wir verlieren die Geduld 
und schämen uns manchmal für das 

Verhalten unserer Kinder. „Die ist 
aber fett!“, sagt unser 14-Jähriger 
laut über die Frau, die in unmittel-
barer Nähe steht. Dem Kind sind die 
Auswirkungen seiner Worte nicht 
bewusst. Uns und der Frau vor uns 
schon. Wir erklären dem Kind, dass 
es die Gefühle der Frau verletzt, 
wenn das Kind so etwas sagt. Das 
Kind versteht. Bei der nächsten Frau 
sagt der Sohn aber das Gleiche, denn 
er weiß nicht, dass wir unsere Aussa-
ge global meinten. Das Kind versteht: 
„Genau diese eine Frau sollte nicht 
mehr so genannt werden. Von allen 
anderen hat die Mama nichts gesagt.“

Wofür schämen wir uns nicht?
Wir sind nicht perfekt. Und das ist 
gut. Wir sind ein Vorbild für unsere 
Kinder. Und die sollen wissen, dass 
es in Ordnung ist, nicht perfekt zu 
sein. Dass es total ok ist, schwach 
zu sein, Fehler zu machen, wieder 
aufzustehen, sich zu entschuldigen 
und weiterzumachen. Nur besser.
An manchen Tagen wollen wir keine 
Mama, kein Papa und auch keine 
Therapeuten unserer Kinder sein. Wir 
wollen Freund/in, Schwester oder 
Bruder sein. Einfach ganz norma-
le Menschen, mit Schwächen und 
Macken. 

Was können wir gut?
Aufstehen – wir sind wahre Überle-
benskünstler. Ja, wir wissen manch-
mal nicht weiter. Ja, wir sind ab und 
zu hilflos. Aber wir stehen auf. Wir 
richten uns auf und stellen uns schüt-
zend vor das Kind. Denn, wenn wir 
es nicht tun, wer dann? 
Wir sind stark und wir können das. 
Nur ab und zu sollten wir daran 
erinnert werden. Liebevoll, freund-
schaftlich. Am besten mit Schokolade 
und einem unangemeldeten Besuch 
von Freund/in. 
Informationen sammeln – wir sind 
wissensdurstig, interessiert und wild 
entschlossen, jede vorhandene Infor-
mation zu sammeln, zu verarbeiten 
und anzuwenden. Nichts wäre uns 
lieber, als, dass es unseren Kindern 
besser geht. 
Wir sind Optimisten – denn in jeder 
noch so ausweglosen Situation kön-

Herausfordernde Situation – was ist das? 

Autismus!

Herausforderungen
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Neurofeedback - mit Computer-

spielen ADHS verringern 
Kinder und Jugendliche, die begei-

stert mit der Spielekonsole vor dem 

Computer sitzen, gibt es jede Menge. 

Sie spielen, tauchen tief ein und über-

winden virtuell die höchsten Hinder-

nisse. Kinder und Jugendliche, die 

sich aus therapeutischen Gründen 

durch virtuelle Landschaften bewe-

gen, sind kein allgemein bekanntes 

Phänomen. Im Therapiezentrum des 

ASB Region Heilbronn-Franken, in 

Heilbronn, zählt diese Therapieform 

seit Anfang 2018 zum umfangreichen 

Angebot. Sie heißt „Neurofeedback“ 

und ist eine Weiterentwicklung des 

Biofeedbacks, die zurzeit primär zur 

Behandlung von ADS und ADHS 

eingesetzt wird. Mit dieser Trainings-

methode ist es möglich,  Patienten 

unbewusste Hirnaktivitäten, über au-

ditive, visuelle oder taktile Signale, 

wahrnehmen zu lassen. So erhält das 

Gehirn eine Rückmeldung. Ziel ist 

es, dass die Patienten lernen, ihre 

Gehirnaktivität besser zu steuern. 

Hirnaktivität gezielt regulieren

Der 14-jährige Lars wird herzlich von 

Leo Betzl, dem fachlichen Leiter des 

Bereichs Ergotherapie, begrüßt. Wäh-

rend die beiden sich über die vergan-

genen Wochen unterhalten, verbindet 

Betzl den Jungen behutsam mit den 

Elektroden und teilt ihm fast beiläu-

fig jeden weiteren Schritt der Vorbe-

reitung mit. Der PC läuft und sanfte 

Musik ertönt. Auf dem Bildschirm 

erscheint eine Landschaft mit üppiger 

Natur, durch die Lars dank seines 

Controllers spazieren kann. Bald 

muss er verschiedene Hindernisse 

überwinden und schließlich bunte 

Diamanten einsammeln. Schweift 

die Konzentration ab, ziehen graue 

Schlieren über den Bildschirm oder 

dunkle Ränder verkleinern das Bild. 

Auch der unbeteiligte Zuschauer 

erkennt, dass Lars’ Konzentration 

nachgelassen hatte. Und sofort greift 

das System. Der Patient realisiert die 

Signale, reagiert und wird wieder 

aufmerksam. So soll sich langsam 

der Trainingseffekt einstellen, die 

Hirnaktivität gezielt regulieren zu 

können, was letztlich die ADHS-Pro-

blematik reduzieren soll. Seit Anfang 

des Jahres sind Leo Betzl und Philip 

Stiller überzeugte Neurofeedbackthe-

rapeuten und betonen die stressfreie 

Situation, in der die meist jungen 

Patienten sich während einer Neuro-

feedbacksitzung befänden. Fast alle 

seien mit Computerspielen vertraut 

und dadurch in einer Situation ohne 

Druck, die schnelle Erfolgserlebnisse 

ermögliche.

Reduktion der Medikation

Das Interesse am Neurofeedback-

training ist groß, denn auch die Not 

ist groß, wie Menschen mit ADHS 

und ADS wirklich geholfen werden 

kann. Lars ist ADHS Patient und 

hat an diesem Tag seine 14. Sit-

zung. Wie Betzl erklärt, ist etwa ab 

der achten eine Wirkung zu spüren 

und in der dreißigsten sollten sich 

positive Veränderungen manifestiert 
haben. Einen wesentlichen Vorteil 
des Neurofeedbacks sieht Steffen 

Kübler, Leiter des Bereichs Kinder-, 

Jugend- und Behindertenhilfe in der 

Reduktion der Medikation: „Jede 

Dosis, die reduziert wird, ist ein 

Gewinn.“ Besonders wichtig ist es 

für Kübler, dass die Methode auch 

bei MS, Demenz oder Depressionen 

eingesetzt werden kann. Darum solle 

das Angebot des ASB erweitert sowie 

das Team fachlich vergrößert werden.

Infos und Kontakt: ASB Therapie-

zentrum Schwabenhof, Tel: 07131/97 

39 200, E-Mail: therapiezentrum@

asb-heilbronn.de

für Familien
nen wir das Positive entdecken. Un-

sere Tochter kann den Vortrag in der 
Schule nicht halten? Na und? Dafür 

kann sie alle nötigen Informationen

über das Thema beitragen. Ohne 

Internet und Bücher. Aus dem Kopf 

heraus. Nur das Vortragen, das muss 
jemand anderer übernehmen. Wir 

wissen, dass es weiter geht. Immer 

weiter.

Liebe Leserin, lieber Leser! Glaube 

nicht der leisen Stimme, die Dir ein-

redet, Du seist allein. Wir alle kennen 

die Kälte, die aus diesem schwarzen 

Loch weht, in dem Du Dich vielleicht 

gerade befindest. Es gibt Hilfe. Es 
gibt Freunde und Menschen, die be-

reit sind zu helfen. Du musst nur die 

Hand ausstrecken, zum Telefonhörer 

greifen und Hilfe holen. Du bist nicht 

allein. Wir sind viele. 

Ein Beitrag von Tanja Erdmann 

im Namen aller Eltern vom Autis-

mus-Stammtisch Heilbronn.

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

Wir helfen

hier und jetzt

HILFE – MAMA IST KRANK! Wir sorgen für Ihre Familie wenn Sie mal 
krank sind. Sie bestimmen, wo wir Sie entlasten dürfen: Haushaltshilfen, 
Kinderbetreuung oder Pflege. Bezahlt wird die Familienpflege von 
Krankenkasse, Rentenversicherung, Jugendamt oder Sozialamt.

Wir beraten Sie gerne!
Tel. 07131/ 96 55 27 · Antje Bock
a.bock@asb-heilbronn.de

www.asb-heilbronn.de

AMBULANTE FAMILIENPFLEGE

Sonntags
jeweils um
15:00 Uhr
Freigegeben ohne 
Altersbeschränkung
Empfohlen ab 6 Jahren
Scala-Kino Neckarsulm
Benefizgasse 5
Eintritt: 5 Euro
Telefonische Reservierung 
unter 07132 2410
oder online unter 
www.kinostar.com

ZWEI MAL WEIHNACHTEN MIT 

PETTERSSON UND FINDUS!

02.12. und 09.12: 

MORGEN FINDUS, WIRD’S WAS GEBEN

16.12.:
DAS SCHÖNSTE WEIHNACHTEN ÜBERHAUPT

sonderthema
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n Deutschland leben mehr als 

7,5 Millionen Menschen mit ei-

ner Schwerbehinderung, die auf 

unterschiedliche Weise in ihrer 

Lebensführung im Alltag ein-

geschränkt sind. Um Menschen mit 

Behinderungen ein selbstbestimmtes 

Leben zu erleichtern, hat das Bundes-

ministerium für Arbeit und Soziales 

seit Anfang des Jahres die ergänzende 

und unabhängige Teilhabeberatung 

- die EUTB - ins Leben gerufen. 

Dort erhalten Ratsuchende bereits 

im Vorfeld eine kostenfreie Orientie-

rungshilfe zu Fragen der Rehabilitati-

on und Teilhabe. 

Das Ziel, so steht es im Gesetz, ist 

die „Stärkung der Selbstbestimmung 

von Menschen mit Behinderungen 

und von Behinderung bedrohter Men-

schen“. Deswegen zeichnet sich die 

EUTB durch zwei Besonderheiten 

aus: Zum einen ist sie unabhängig, 

d.h. die BeraterInnen sind nieman-

dem verpflichtet außer der Person, 
die sie beraten. Zum anderen findet 
die Beratung möglichst durch eben-

falls von Behinderung Betroffenen 

statt, was man das Peer Counseling 
Prinzip nennt. 
Im Mai diesen Jahres wurde in der 

Allee 2 in Heilbronn die ergänzende 

unabhängige Teilhabeberatungsstelle 

unter der Trägerschaft der Lebenshil-

fe Heilbronn-Franken e.V. ins Leben 

gerufen. Dieses neue, niederschwel-

lige Beratungsangebot richtet sich an 

Menschen mit Behinderungen oder 

an Menschen mit Krankheiten und 

Angehörige im Stadt- und Landkreis 

Heilbronn. 

Es ist an der Zeit, die bisher stattge-

funde Beratung zu ergänzen, damit 

die Betroffenen an verschiedenen 

Stellen die Möglichkeit haben, sich  

unabhängig beraten zu lassen. Es 

hat ein Paradigmenwechsel stattge-

funden, vom Fürsorgeprinzip zur 

Personenzentrierung. Sprich: Es wird 
geschaut, was die einzelnen Personen 
in ihrem speziellen Fall benötigen, 

um am normalen Leben teilhaben zu 

können. Unser Ziel ist es,  passge-

naue, maßgeschneiderte Lösungen 
für die Betroffenen zu erarbeiten, 

die personenzentriert sind. Hierfür 

haben wir ein Konzept erarbeitet 

und es beim Ministerium für Arbeit 

und Soziales eingereicht. Mir war es 

ebenfalls wichtig, dass wir Menschen 

mit Migrationshintergrund erreichen. 

Auch hier ist der Einsatz eines Peers 

- sprich: Eines Menschen mit Migra-

tionshintergrund - erforderlich. Den 

haben wir glücklicherweise mit Herrn 

Zakaria Hassan gefunden. Er war 

vorher bei der Stadt Heilbronn  in der 

Stabstelle Partizipation und Integrati-
on beschäftigt“, erklärt Nicole Knop-

pek, Leiterin der Geschäftsstelle der 

Lebenshilfe Heilbronn-Franken, die 

ergänzt, dass sich in der Heilbronner 

Beratungsstelle 4 Mitarbeiterinnen 3 

Stellen teilen. 

Üblicherweise finden die Beratungen 
vor Ort im Büro der EUTB statt, 

da jedoch einige Ratsuchende in 

ihrer Mobilität eingeschränkt sind, 

werden auch aufsuchende Bera-

tungen durchgeführt. „Bisher fand 

das mit öffentlichen oder privaten 

Fahrzeugen statt, wir bekommen 

glücklicherweise  ab nächstes Jahr, 

für ein Jahr, die Leasingrate für ein 

Auto von Audi gesponsert“, freut sich 

Knoppek, die betont, dass die neu 

eingerichtete Stelle als Ergänzung für 

die bestehenden Beratungsangebote 

zu sehen ist. Denn eine wirklich freie 

Entscheidung kann man ja nur dann 

treffen, wenn man mehrere Argumen-

te gehört hat.

„Wir beraten Menschen, denen die 

Teilhabe am Leben durch eine chro-

nische Krankheit oder eine Behin-

derung erschwert wird. Wir stellen 

gemeinsam mit den Betroffenen 

Anträge, beraten, welche Leistungen 

ihnen zustehen oder auch wie man 

einen Schwerbehindertenausweis be-

antragt. Wir beraten sowohl  Schüler 

mit Beeinträchtigung, die studieren 

möchten,  als auch Menschen mit 

Beeinträchtigung, die sich für einen 

Beruf bewerben möchten. Wichtig 

ist bei unserer Beratung, dass wir die 

Menschen auf Augenhöhe abholen 

und das gelingt uns als Peer Berater 
natürlich am besten, weil wir genau 

nachempfinden können, wie es den 
Betroffenen geht“, sagt Nadine Stahl, 

die Menschen mit Lernschwächen 

sowie Senioren nebst Angehörige 

berät. Weiter im Team sind Simone 

Seeger als fachliche Leiterin, die als 

Peerberaterin für Menschen mit Seh-

schwächen zuständig ist sowie Simon 

Baumgärtner, der den Bereich Men-

schen mit Hörschädigung abdeckt.

Infos: EUTB Heilbronn, Allee 2, 

Heilbronn, Tel. 07131/133470

eutb-heilbronn.de 

Mo- Fr: 8:00 – 12:00 Uhr, 14:00-

18:00 Uhr, Do: 14:00-19:00 Uhr

EUTB - Beratung auf Augenhöhe

Herausforderungen

I
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für Familien
weist, wie entscheidend für die 
Sprachentwicklung das gute Hören 
ist. Wird die Hörminderung zu spät 
erkannt, können mitunter bleibende 
Schäden bei der Sprachentwicklung 
auftreten, die unwiederbringlich 
sind. Denn obwohl Hörverlust in den 
Ohren entsteht, findet die tatsächliche 
Auswirkung im Gehirn statt, das das 
Gehörte auswertet. Werden über meh-
rere Jahre gewisse Frequenzbereiche 
durch eine Hörminderung nicht an 
die Hörrinde transportiert, findet 
keine Stimulierung der Hirnstruktur 
sowie der damit verbunden Entwick-
lung statt, weshalb die Hörfähigkeit 
und damit verbunden die Fähigkeit 
der Sprachentwicklung verloren geht. 
Stellt sich eine Hörminderung durch 
einen schleichenden Prozess erst zu 
einem späteren Zeitpunkt oder im 
Erwachsenenalter ein und wird dieser 
vernachlässigt oder im schlimmsten 
Fall nicht erkannt, kann dies auch 
weitreichende Folgen haben. „Es fin-
det dann eine sogenannte Deprivation 
statt, sprich: Das Hören wird verlernt 
und muss durch mühsames Üben 
wieder erlangt werden, wird aber 
niemals so gut erlernt wie ohne Hör-
minderung“, erklärt Wolfram Schad, 
der das Schaubild einer Sprachba-
nane zeigt, auf der Lautstärke- und 
Frequenzbereich hervorgehoben sind, 
in dem gesprochene Sprache am 
häufigsten vorkommen. Hier wird er-
kennbar, dass Laute wie „t“ und „h“ 
sowie „f“ und „s“ im Randbereich 
liegen und damit bei einer Hörmin-
derung nicht unterschieden werden 
können.  „Dieses Defizit gleicht unser 
Gehirn aus, was natürlich sehr viel 
Konzentration und Energie erfordert, 
weshalb Kinder sowie Erwachsene 
irgendwann abschalten. Mittlerweile 
zeigen Studien, dass ein Hörverlust 
im Alter häufig einhergeht mit einer 
Demenzerkrankung, weshalb der 
Einsatz von Hörgeräten vor allem 
auch im fortgeschrittenen Alter drin-
gend anzuraten ist“, empfiehlt Schad 
abschließend. 
Infos: Meister Beuchert GmbH
Kronengasse 7,  Mosbach
Tel. 06261/12285
Schöner Hören, Hauptstr. 63
Mosbach, Tel. 06261/ 180-9-180
Hagenbacher Str. 2, Bad Friedrichs-
hall, Tel. 07136/972441
Herbststraße 3, Heilbronn
Tel. 07131/627110

Wir Menschen besitzen fünf Sinne, 
mit denen wir unsere Welt wahrneh-
men können. Einer der wertvollsten 
Sinne ist der Hörsinn, der es ermög-
licht, die Sprach- und Kommunika-
tionsfähigkeit zu entwickeln, die 
Klangvielfalt unserer Welt zu erle-
ben, lesen zu lernen, Musik zu ge-
nießen und herannahende Gefah-
ren wahrzunehmen. Eine mögliche 
Hörschädigung muss deshalb so früh 
wie möglich erkannt und mit ent-
sprechenden Maßnahmen versorgt 
werden.
Hörgeschädigte Säuglinge und Kin-
der lernen oft sehr schnell, die feh-
lenden hörbaren Signale zu kom-
pensieren. Sie konzentrieren sich 
automatisch auf andere informative 
Signale, wie z.B. Änderungen des 
Lichtes, wenn eine Türe geöffnet 
oder geschlossen wird, Vibrationen 
im Boden, ein veränderter Luftzug 
und typische Verhaltensweisen von 
bekannten Personen. Ihre Reaktionen 
können völlig normal wirken, obwohl 
sie hörgeschädigt sind. Wenn ein 
Säugling beispielsweise in seinem 
Bettchen oder im Kinderwagen liegt 
und nicht auf laute Signale oder Ge-
räusche wie Händeklatschen reagiert, 
kann das ein erster Hinweis sein. Ein 
mögliches Zeichen kann außerdem 
sein, dass das Baby die Schallquelle 
nicht lokalisieren kann und den Kopf 
in die falsche Richtung dreht.
„Auch wenn nach der Entbindung im 
Krankenhaus ein Neugeborenen-
Hör-screening stattfindet, können 
sich Hörminderungen erst im Laufe 
der Zeit entwickeln. Das ist häufig 
ein schleichender Prozess, daher 
empfiehlt es sich, schnell zu reagie-
ren und nicht noch abzuwarten, um 
zeitnah einen Hörtest durchführen 
zu lassen. Denn häufig steht eine 
Diagnose von auditiven Wahrneh-
mungsstörungen im Zusammenhang 
mit einer Hörminderung. Durch die 
Hörminderung müssen die Kinder ein 
hohes Maß an Konzentration auf-
bringen, um dem Unterricht zu fol-
gen. Dies gelingt ihnen in der Regel 
1 bis 2 Stunden, jedoch nicht den 
ganzen Vormittag, weshalb ein Teil 
der Kinder ruhig wird, um nicht auf-
zufallen und der andere Teil fällt auf 
durch Hyperaktivität“, weiß Hörakus-
tikmeister und Pädakustiker Wolfram 
Schad aus dem Hause Meister Beu-
chert Hörsysteme, der darauf hin-

Warum das Gehör von Kindern wichtig ist

Ihr wollt eine Anzeige in Zappelino 

aufgeben?

anzeigen@zappelino.de oder 

Tel. 07063/9336988
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Die BUGA ist barrierefrei

Herausforderungen
arrierefreiheit spielt bei 

allen Planungen der Bun-

desgartenschau Heilbronn 

2019 eine große Rolle. 

Auch für Menschen mit 

Handicap soll der Besuch auf dem 

BUGA-Gelände am Neckar so leicht 

wie möglich sein, um gemeinsam 

einen rundum schönen Tag erleben zu 

können. Gärten und Parklandschaften, 

die neu gestalteten Flussufer und die 

bunten Blumenschauen der Floristen 

im Fruchtschuppen, Präsentationen 

in der Stadtausstellung sowie in den 

innovativen Pavillons – die BUGA 

ist fast komplett barrierefrei und lädt 

dazu ein, erkundet zu werden. Auch 

an den zahlreichen Veranstaltungen 

an verschiedenen Orten können Men-

schen mit Handicap leicht teilneh-

men. Ebenso heißt die Gastronomie 

sie willkommen. 

Bei den Planungen hat das BUGA-

Team eng mit Fachverbänden zusam-

mengearbeitet. So ist der Holzsteg 

am Karlssee mit Bodenindikatoren 

markiert, um die Orientierung zu 

erleichtern. Die Randeinfassungen 

beispielsweise am Karlssee-Ufer sind 

mit einem schrägen Anlauf ausgestat-

tet, der signalisiert, dass erhöhte Auf-

merksamkeit geboten ist. Die Flanier-

wege auf dem BUGA-Gelände sind 

durchweg mit Rollstuhl oder Rollator 

befahrbar. Die wenigen Treppen auf 

dem Gelände können auf ebenerdigen 

Wegen umfahren werden. 

Mit einer Dauerkarte wird die BUGA 

jeden Tag zum Erlebnis für die ganze 

Familie. Kinder bis 15 Jahre haben 

freien Eintritt. Ihre Karte wird am 

Eingang aber gescannt wie die der 

Erwachsenen. Im Vorverkauf kostet 

die Dauerkarte für Erwachsene 110 

Euro. Wer sie noch in diesem Jahr 

kauft, bekommt einen Gutschein für 

einen Besuch im erweiterten Science 

Center experimenta gratis dazu. Am 

BUGA-Tag, 16. Januar 2019, auf der 

Reise- und Touristikmesse CMT in 

Stuttgart, haben BUGA-Dauerkarten-

besitzer freien Eintritt zur CMT.

www.buga2019.de

B

Evangelische Stiftung Lichtenstern

Miteinander Mensch sein

Seit 1963 sind wir für  
Menschen mit Behinderung 
und deren Familien  
ein zuverlässiger Partner   
von Geburt an.

Was auch immer ist. 
Wir bekommen das  
gemeinsam hin. 

_Frühförderung ab Geburt 
 
_Kindergarten und Schule 
  
_Ausbildung und Beruf 
 
_Wohnen und Leben 
 
_Freizeit und Betreuung 
 
_Beratung und Hilfe 
 
_Inklusion und Teilhabe

www.lichtenstern.de Stadt Heilbronn, Landkreis  
Heilbronn und Hohenlohekreis



27

sonderthema

für Familien

extrem mit den Reak-

tionen von außen. Sie 

traf oft auf Distanz 

und Unsicherheit ihr 

gegenüber, was si-

cherlich auch daran 

lag, dass wir selbst 

anfangs sehr unsicher 

waren. Das war schon 

extrem anstrengend 

für sie. 

Ich hingegen habe 

total positive Erfah-

rungen gemacht, da 

ich die Hilfsnetzwer-

ke genutzt habe und 

dadurch positiven 

Zuspruch  bekommen habe, dass wir 

so offen mit Moritz´n Behinderung 

umgehen. 

Auch wenn der Spruch etwas abge-

droschen klingt, es stimmt aber ein-

fach: Man wächst an seinen Aufga-

ben! Wenn man sie annimmt, werden 

sie einfach kleiner. Ganz wichtig in 

iner der herausforderndsten 

Momente im Leben Sven 

Seuffert-Uzlers war vor sie-

ben Jahren die Nachricht der 

Hebamme nach der Geburt seines 

Sohnes Moritz: „Ihr Kind hat Down-

syndrom.“ 

Sven erinnert sich:

„Für uns war es besonders bewegend, 

als vor sieben Jahren unser Moritz 

auf die Welt kam. Denn wir wussten 

nicht, dass er Downsyndrom hat und 

haben es sozusagen an seinem Ge-

burtstag erfahren. Das hat natürlich 

für ganz viel Unruhe gesorgt. Wir 

haben nie damit gerechnet, dass UNS 

so etwas passiert. Am Schockierends-

ten waren für uns die Reaktionen 

unserer Umwelt. Da stand häufig die 
Frage im Raum: Muss das heute noch 

sein? Habt ihr euch nicht untersuchen 

lassen? Solche doofen Fragen musst 

du einfach ausklammern….

Anfangs waren wir natürlich kom-

plett überfordert und wussten nicht, 

wie mit der Situation umgehen. Un-

ser großes Glück direkt nach der Ent-

bindung war, dass unsere Hebamme, 

die uns das bei der Geburt mitteilte,  

uns ein Bildband über Familien mit 

Downsyndrom-Kindern  in die Hände 

drückte und damit bin ich nachts- 

total niedergeschlagen- nach Hause 

gegangen. Für mich ging in dieser 

Nacht eine Welt unter. Ich war völlig 

verzweifelt und dieses Buch hat mich 

aufgebaut und mir Hoffnung ge-

macht. Diese erste Hilfestellung war 

wirklich ganz super!

Wir haben uns dann recht schnell mit 

der Situation arrangiert und gesagt: 

Es ist wie´s ist! Und alle sollen es 

erfahren. Das war für uns in dem 

Moment der richtige Weg. 

Für uns war in der Situation der Auf-

bau eines Netzwerks wichtig, um sich 

mit Menschen in ähnlichen Situati-

onen auszutauschen, die dir Fragen 

beantworten, dir Tipps geben und dir 

weiterhelfen. Hier sollte man nicht 

zögerlich sein oder eine Scheu davor 

haben, denn das hat uns unheimlich 

geholfen und hilft uns nach wie vor.

Meine Frau und ich haben sehr viele 

unterschiedliche Erfahrungen im Be-

zug auf den Umgang mit Moritz´ Be-

hinderung gemacht. Obwohl meine 

Frau im Gegensatz zu mir unseren 

Moritz direkt nach der Geburt so 

akzeptiert hat wie er ist, kämpfte sie 

meine Augen ist tatsächlich, dass ich 

die Situation sowie die Hilfe anneh-

me, die mir angeboten wird - ob von 

Freunden, der Familie oder Netzwer-

ken. Da muss man zugreifen und das 

macht das Leben leichter. Das führt 

dazu, dass man selbst mit der Situati-

on wachsen kann. 

Wir sind nicht auf der Welt, um es 

immer nur einfach zu haben. Schön 

wäre es, aber so sieht es nun mal 

nicht aus. Auch wenn die Situation 

noch so schwierig ist, so ist sie Teil 

unserer Herausforderung. Und un-

abhängig von der Behinderung liebe 

ich meinen Sohn Moritz genauso wie 

meine anderen beiden Kinder. Es be-

deutet ja nicht automatisch, wenn ich 

ein gesundes Kind habe, dass alles 

rund läuft. Stimmt doch nicht! Auch 

hier gibt´s zahlreiche herausfordern-

de Situationen.

Was in der aktuellen Situation am 

herausforderndsten für uns ist, ist die 

Tatsache, dass er natürlich bedeutend 

mehr Pflege braucht als Gleichaltrige 
und mit seinen sieben Jahren noch 

nicht spricht. Wir wüssten einfach 

so gerne, was er sich wünscht, wie 

er sich fühlt, was er gut und was er 

weniger gut findet. Das ist ein großes 
Thema, was uns beschäftigt. Und hier 

merken wir natürlich einen großen 

Unterschied zu den nicht behinderten 

Kindern, die sich klar äußern können. 

ktuell sieht man in den 

Medien verstärkt glückli-

che Menschen mit Down-

syndrom zum Beispiel als 

Schauspieler oder auch Regisseure, 

die sprechen können, die ihr Leben 

meistern.  Das finde ich auf der einen 
Seite gut und auch wichtig, aller-

dings sollte man dabei nicht verges-

sen, dass es eben doch ganz, ganz 

viele gibt, die sich in völlig anderen, 

vielfach schwierigeren Situationen 

zurechtfinden müssen. Denn automa-

tisch ertappst du dich dabei, wie du 

anfängst zu vergleichen. Hey, warum 

kann mein Kind das nicht? Habe ich 

es etwa zu wenig gefördert? Bin ich 

daran schuld?

Das führt häufig dazu, dass die Eltern 
ihre Kinder von einer Therapie zur 

nächsten jagen, aus einer Angst 

heraus, sie machen zu wenig für ihr 

Kind. Hier würde ich mir einfach 

wünschen, dass man sich davon be-

freit zu vergleichen, sondern sein 

Kind als das wahrnimmt, was es ist: 

als Mensch, den ich liebe - unabhän-

gig ob er behindert ist oder nicht, 

oder was er kann oder nicht kann."

E
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Down und happy
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Herausforderungen
Sonnenhof e.V. - Was Assistenz von 

Fürsorge unterscheidet
„Was willst du, was ich für dich tun 

soll?“ fragt Jesus einen Menschen, 

der nicht sehen kann. Und dieser ant-

wortet: „…dass ich sehend werde“ 

(Markus 10, 51). 

So einfach könnte es sein. Seit mehr 

als zwei Jahrzehnten sprechen wir im 

Raum der Hilfen für Menschen mit 

Behinderung von einem Paradigmen-

wechsel: Als überholt gilt das Para-

digma der Fürsorge und Betreuung, 

das Menschen – oft in bester Absicht 

– bevormundet und zu passiven Emp-

fängern von Hilfeleistungen macht, 

weil wir zu wissen meinen, was gut 

für sie sei. 

Ziel ist dagegen ein Verständnis von 

Assistenz, das auf beiden Seiten ein 

neues Rollen- und Selbstverständnis 

einschließt: Aus Hilfeempfängern 

werden möglichst selbstbewusste und 

selbstbestimmte Assistenznehmerin-

nen und -nehmer. Aus denen, die Hil-

festellungen leisten, werden achtsame 

Unterstützerinnen und Assistenz-

geber. „Nichts über uns ohne uns“ 

fordern Betroffenenverbände schon 

seit langem und zu Recht. Auch das 

zum 1. Januar 2017 in Kraft getretene 

Bundesteilhabegesetz ist mit dem 

Anspruch angetreten, das bisherige 

Fürsorgesystem der sogenannten 

Behindertenhilfe durch ein modernes 

Teilhaberecht abzulösen.    

In der Geschichte von der Heilung 

des blinden Bartimäus in Markus 10 

scheint das zu gelingen: Das auf den 

ersten Blick Offensichtliche wird erst 

dann zum Gegenstand der Zuwen-

dung und Hilfe, als der Andere sich 

das ausdrücklich wünscht. Bartimä-

us sieht am Ende. Weil er sich das 

wünscht. Der Satz „Was willst du, 

dass ich für dich tun soll?“ ist mehr 

als ein die Spannung erhöhendes 

erzählerisches Moment. Er achtet die 

Freiheit und die Würde der Person, 

um die es geht, wenn wir uns andern 

zuwenden. Und doch bleibt dieser 

Satz zugleich Ausdruck einer Haltung 

der Achtsamkeit und Empathie, die 

den andern auch dort wahrnimmt, wo 

dieser auf Hilfe angewiesen ist. An 

dieser Haltung orientieren wir uns bis 

heute in unserem Leitbild im Sonnen-

hof. Empathie und Achtsamkeit als 

Ausdruck der Sorge um andere und 

Assistenz als personenzentrierte und 

der Person nachgehenden Hilfeleis-

tung schließen einander zum Glück 

nicht aus.  

Im Alltag unserer weitverzweigten 

Angebote fordert uns das Thema 

Assistenz im Sonnenhof immer wie-

der heraus. Dass dabei Unterstützte 

Kommunikation in den Blick gerät, 

ist kein Zufall. Sie ist ein wichtiger 

Wegbegleiter für gelingende Assis-

tenz in der Lebensbegleitung derer, 

die sich nicht oder nur schwer mittei-

len können. Menschen zu befähigen, 

dass sie wie Bartimäus sagen können, 

worin sie unterstützt und begleitet 

werden möchten, ist oft ein zentraler 

erster Schritt auf dem Weg, Unter-

stützung als Assistenz leisten und in 

Anspruch nehmen zu können.

www.sonnenhof-sha.de



29

Eltern ist es ratsam, dass beide auf 
einer Verfügung unterschreiben oder 
jeder eine eigene erstellt. 

Zappelino: Was ist, wenn der be-

nannte und gewünschte Vormund 

auch ausfällt?

Elke Kestler: Gute Frage – deshalb 
sollte man einen Vormund und eine 
Ersatzperson benennen. Beide sollten 
dazu in der Lage sein und zustimmen. 
Nichts sollte gegen ihre Bestellung 
sprechen, wie etwa Krankheit, lange 
Auslandsaufenthalte, Gesetzeskon-
flikte, wirtschaftliche Probleme usw., 
denn auch mit Sorgerechtsverfügung 
prüft und entscheidet ein Richter.

Zappelino: Was ist bei der Wahl des 

Vormunds noch zu beachten?

Elke Kestler: Wenn man ein Ehepaar 
einsetzt, sollte man die Personen in 
einer Reihenfolge benennen, also 
kein gleichberechtigtes Sorgerecht er-
teilen. Sonst besteht die Gefahr, dass 
sich Meinungsverschiedenheiten oder 
die Trennung des Paares negativ auf 

die Kinder auswirken.

Zappelino: Wie kann man seine Sor-

gerechtsverfügung nun erledigen?

Jörg Maisenhälder: Man kann das 
über Vorlagen beispielsweise von Mi-
nisterien regeln. Wer Unterstützung 
wünscht, kann sich von Kooperat-
ionspartnern der JURA DIREKT bei 
der Softwareanwendung zur selbstän-
digen Erfassung der Daten für die 
Sorgerechtsverfügung begleiten las-
sen. Das hat man in rund 30 Minuten 
erledigt. Nach der Fertigung durch 
kooperierende Rechtsanwälte kann 
man den JURA DIREKT Service 
nutzen. 13 Serviceleistungen sorgen 
für sichere Aufbewahrung, Aktuali-
sierung, Anpassung bei Gesetzesän-
derungen, anwaltliche Unterstützung 
und vieles mehr.

Frau Kestler, Herr Maisenhälder, 

vielen Dank für das Gespräch.

Elke Kestler ist Fachanwältin für Erb
recht und kooperierende Rechtsan-

Sorgerecht: Das machen doch 

die Paten, oder?
Wer kümmert sich um die minderjäh-
rigen Kinder, wenn die Eltern nicht 
können oder nicht mehr da sind? Im 
Fall der Fälle entscheidet ein Richter 
über die Person des Vormunds. Eine 
Sorgerechtsverfügung sorgt dafür, 
dass Kinder in der Regel den Vor-
mund bekommen, den die Eltern 
wünschen. Im Gespräch mit Rechts-
anwältin Elke Kestler und Jörg Mai-
senhälder, Regionsverantwortlicher 
der JURA DIREKT.

Zappelino: Wie groß ist die Gefahr, 

dass die eigenen Kinder einen frem-

den Vormund erhalten?

Jörg Maisenhälder: Etwa 1000 Kin-
der verlieren laut deutscher Renten-
versicherung jedes Jahr ihre Eltern 
und werden zu Vollwaisen. Auch 
kann es passieren, dass Eltern über 
längere Zeit ihr Sorgerecht nicht 
wahrnehmen können, beispielsweise 
wenn nach einem Unfall ein Eltern-
teil verstirbt und der andere länger 
krank ist oder unter Betreuung steht. 
Paten oder Verwandte können dann 
nicht automatisch einspringen.

Zappelino: Was passiert in so einem 

Fall?

Elke Kestler: Ist keine Sorgerechts-
verfügung vorhanden, wird ein Rich-
ter versuchen, die beste Lösung im 
Sinne der Kinder zu finden. Großel-
tern oder Geschwister der Eltern sind 
dann zwar erste Wahl, werden aber 
nicht automatisch bestellt. Hier sind 
immer Eignung und Umstände zu be-
achten. Bei getrennt lebenden Eltern, 
kommen die Kinder in der Regel 
zum anderen Elternteil, selbst dann, 
wenn derjenige nicht sorgeberech-
tigt ist. Daran sind Richter gehalten, 
auch wenn es nicht immer die beste 
Lösung darstellt. Eine Sorgerechts-
verfügung kann das verhindern.

Zappelino: Welche Form sollte eine 

Sorgerechtsverfügung haben, Frau 

Kestler?

Elke Kestler: Eine Sorgerechtsverfü-
gung ist eine Art Testament. Deshalb 
sollte sie notariell oder handschrift-
lich erstellt und von den Eltern mit 
Datum unterschrieben werden. Bei 
getrenntlebenden, sorgeberechtigten 

wältin von JURA DIREKT. Jörg Mai-
senhälder ist Regionsverantwortlicher 
der JURA DIREKT. Das Dienstleis-
tungs-Unternehmen aus Nürnberg 
ist spezialisiert auf Services rund um 
Vorsorgevollmacht, Patienten- und 
Betreuungsverfügung, Testament und 
Sorgerechtsverfügung. 

„Elternabend einmal anders“

Kostenfreie Vorträge unter dem Mot-
to „Elternabend einmal anders“ wer-
den, bei Interesse und auf Wunsch 
vor Ort wie in Kindergärten, Schulen, 
Gemeindehäuser etc.,  durchgeführt.

Infos: Jörg Maisenhälder, Geschäfts-
führer Region Heilbronn, Langestr. 5, 
Bad Friedrichshall
Tel. 07136/8302019

Zum Unternehmen: JURA DIREKT 
GmbH, Gutenstetter Straße 8e, 90449 
Nürnberg, Tel. 0911/927 85 0
www.juradirekt.com 
JURA DIREKT, mit Sitz in Nürn-
berg, ist eine seit 2011 bundesweit tä-
tige, spezialisierte Servicegesellschaft 
für rechtliche Vorsorge. Aufklärungs-
arbeit zu Auswirkungen fehlender 
Vollmachten auf entsprechende Fach-
bereiche findet über Vorträge und 
Kooperationen aus den Bereichen 
Finanzen, Bank, Betreuung, Pflege, 
Krankenkasse, Steuerberatung, Recht 
und Medizin statt. JURA DIREKT 
beauftragt als Servicegesellschaft ko-
operierende Rechtsanwaltskanzleien 
mit der Erstellung von Patienten- und 
Betreuungsverfügungen, Vorsorge-
vollmachten, Unternehmervollmach-
ten und Sorgerechtsverfügungen 
sowie Testamenten. Für Vollmachten 
und Verfügungen sorgt der JURA DI-
REKT-Service mit 13 Servicepunkten 
für dauerhafte Aktualität, schnelle 
Auffindbarkeit und Sicherheit der 
Dokumente. Weiter stehen darin ein 
umfangreicher, persönlicher Nothil-
fe-Service mit internationaler Not-
fallnummer, 24/7-Service, anwaltli-
cher Unterstützung und persönlicher 
Begleitung sowie Unterstützung bei 
Unterschriftsbeglaubigung und ein 
Schlichterservice (Ärztliche Zweit-
meinung bei Differenzen mit Ärzten) 
zur Verfügung.

für Familien
sonderthema
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Herausforderungen
Ein Ehrenamt wie kein anderes

auch eine enorme finanzielle Belas-
tung darstellt, da viele Zuzahlungen 
geleistet werden müssen. Für die 
Eltern bedeutet das Leben mit so ei-
nem Kind eine enorme Anspannung, 
die über Monate und Jahre andauern 
kann. Verschlechtert sich der Ge-
sundheitszustand des Kindes, zehrt 
das zusätzlich an den physischen und 
psychischen Kräften.
„Stirbt dann ein Kind, fällt die kom-
plette Familie in ein tiefes Loch, da 
sich ihr Leben teilweise über Jahre 
rund um die Uhr um ihr erkranktes 
Kind gedreht hat. Plötzlich  steht sie 
vor einem leeren Raum, alle anderen 
wie Pflegedienst, Therapeuten, etc. 
haben sich zurückgezogen.  Auch 
hier begleiten wir vom ambulanten 
Kinder- und Jugendhospiz die Fami-
lien über den Tod hinaus. Die Dauer 
der Begleitung  richtet sich ganz nach 
dem Bedarf der Familie und kann ab 
Diagnosestellung begonnen werden. 

Was viele nicht wissen: Wir vom am-
bulanten Kinder- und Jugendhospiz-
dienst kümmern uns auch um Kinder 
von lebensverkürzend erkrankten 
Eltern“, so die Koordinatorin, die 
darauf hinweist, dass die ehrenamt-
lichen MitarbeiterInnen nach dem 
Celler Modell über 100 Stunden (von 
Experten) geschult und vorbereitet 
werden.  Mit Themen wie Loslassen, 
Sterben, Neuanfang werden die Paten 
an 4 Wochenenden auf ihre Arbeit 
(die Arbeit mit schwerstkranken 
Kindern) vorbereitet. Nach einem 
Praktikum in einer Fördereinrichtung 
nehmen die Paten ihre Begleitung  
der Familie auf. Mit regelmäßigen 
Praxisreflektionen, Supervisionen 
und Fortbildungen werden die Paten 
kontinuierlich begleitet und unter-
stützt. 
„Ich stehe in Kontakt mit den Fami-
lien, ermittle den Bedarf und teile 
dann die jeweiligen Paten zu. In der 

ine der herausforderndsten 
Situationen im Leben einer 
Familie ist mit Sicherheit die 
Nachricht, dass ihr neugebo-
renes Kind an einer schwe-

ren, lebenslimitierenden Erkrankung 
leidet und das Erwachsenenalter 
nicht erreichen wird. Aktuell ist in 
Deutschland jeder 5000ste junge 
Mensch davon betroffen. Häufig 
wird die Diagnose einer lebensver-
kürzenden Erkrankung nicht direkt 
nach der Geburt gestellt, sondern erst 
nach Jahren erkannt. Unabhängig 
vom Zeitpunkt der Diagnose, stellt es 
einen großen Schock für die Eltern 
dar und führt dazu, dass sich das 
bisherige Leben von einem auf den 
anderen Tag komplett ändert. „Wenn 
ich mit betroffenen Eltern spreche, 
bezeichnen diese den Zeitpunkt der 
Diagnosestellung als ersten Tod. 
Vorher war noch die Hoffnung, dass 
das Kind „nur“ krank oder behindert 
ist, womit man noch leben könnte“, 
erklärt Heidi Plöger, Koordinatorin 
des ambulanten Kinder- und Ju-
gendhospizdienst der „Großen Hilfe 
für kleine Helden“. Gemeinsam mit 
einem Team von 18 ehrenamtlichen 
MitabeiterInnen kümmert sie sich um 
betroffene Familien, häufig schon ab 
Diagnosestellung und auch über den 
Tod hinaus. „Sobald die Diagnose 
„lebensverkürzt“ beim Kind gestellt 
wird, verändert sich das Leben kom-
plett. Von nun an dreht sich alles um 
die Versorgung des kranken Kindes 
und der restliche Familienalltag muss 
sich um das kranke Kind arrangieren. 
In der Regel sind es die Frauen, die 
ihren Beruf an den Nagel hängen, um 
sich rund um die Uhr um das kranke 
Kind zu kümmern“, so Heidi Plöger 
weiter, die ergänzt, dass das Leben 
mit einem schwerstkranken Kind 

sonderthema

Regel sind diese dann einmal pro 
Woche oder alle zwei Wochen für 2 
bis 3 Stunden in der Familie. Häufig 
kümmern sie sich um die Geschwis-
terkinder, gehen mit ihnen raus, spie-
len oder begleiten die Mutter zu 
Therapien. 

as Schöne an dieser Arbeit 
ist, dass all unsere Paten 
davon berichten, wieviel 
Positives und Freude sie 
aus dem Zusammensein 

mit den jeweiligen Familien mitneh-
men. Jeder Pate hat einen eigenen 
Beweggrund. Die einen wollen ein-
fach etwas zurückgeben, weil sie so 
viel Glück im Leben hatten mit ge-
sunden Kindern. Die anderen haben 
bereits schwierige Situation durch-
lebt, die sie alleine meistern muss-
ten, weshalb sie jetzt anderen ihre 
Hilfe anbieten“, erläutert die gelernte 
Krankenschwester, die seit Anfang 
des Jahres diese Stelle als Koordina-
torin innehat. Die Hospizbewegung 
liegt der empathischen Koordinatorin 
schon seit langem am Herzen, hat 
sie doch in den 15 Jahren, die sie in 
Südamerika als Reiseleiterin tätig 
war, den dort viel natürlicheren Um-
gang mit Krankheit und Tod erleben 
können. „Es ist dringend erforderlich, 
dass wir den Tod in unser Leben in-
tegrieren und nicht mehr, wie bisher, 
ausgrenzen!“, ist sie überzeugt. 
Aktuell werden wieder ehrenamt-
liche MitarbeiterInnen im Kinder- 
und Jugendhospizdienst Heilbronn 
gesucht, die kranke Kinder und deren 
Familien begleiten und im Alltag 
unterstützen.
Infos: Ambulanter Kinder- und Ju-
gendhospizdienst, Große Hilfe für 
kleine Helden e.V., Heidi Plöger, 
Tel. 07131/2786122, 015752492406
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Spenden Sie für kranke Kinder 
in der Region!

Spendenkonten:
Kreissparkasse Heilbronn 

IBAN: DE84 6205 0000 0000 0074 43

Volksbank Heilbronn 

IBAN: DE13 6209 0100 0390 3900 03

www.grosse-hilfe.de
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Mit Verlusten leben lernen
noch viel prägender ist, wie reagiert 

meine Umwelt auf meinen Verlust. 

Das Kind fragt sich, „Darf?“ ich die 

Gefühle, die dieser Verlust gerade 

ausgelöst hat, auch leben?  Lerne ich 

durch dieses Erlebnis den funktiona-

len Umgang mit solchen Gefühlen 

oder reagiert meine Umwelt nicht 

empathisch auf dieses Ereignis und 

ich lerne eine dysfunktionale Um-

gangsweise. Denn das Gehirn und 

der Körper (ZNS Zentrales Nerven 

System)  speichert das Gefühl aus 

diesem Verlust-Moment und den 

Umgang damit als „normal“ ab. 

Zukünftig wird ganz automatisch bei 

ähnlichen Gefühlen oder Situationen 

eine Verknüpfung im Gehirn herge-

stellt. Dadurch wird  das Verhalten 

vom damaligen Verlust als korrekt 

und normal angesehen und dass es 

jetzt wiederholt werden soll und 

muss. Das Verhalten beim „Erst-Ver-

lust“ und die daraus resultierende   

Abspeicherung kann im späteren 

Lebensverlauf zu Persönlichkeits-

veränderungen und manchmal sogar 

zu schweren psychischen Störungen 

führen. Selbstverständlich sind auch 

die Genetik, Epigenetik, DNA und 

weitere Faktoren ausschlaggebend, 

ob eine schwere psychische Stö-

rung hervorrufen wird. Es ist jedoch 

mehrfach medizinisch bewiesen, 

dass ein traumatisches Erlebnis zu 

erlust ist eine große The-

matik und nicht nur eine 

Herausforderung für je-

de Familie, sondern für 

JEDEN Menschen! Im 

nachfolgenden Artikel ist es jedoch 

nur möglich, einen  ganz kleinen Teil 

der Facetten von „Verlust“ näherzu-

bringen.

Je älter Menschen werden, desto 

mehr verändert sich das Empfinden 
und die Wahrnehmung über einen 

Verlust. Für ein Kind ist ein Verlust 

der Zusammenbruch der eigenen 

kleinen Welt und es reagiert sehr 

emotional mit  Weinen und Schreien.  

Die verschiedenen Emotionen, die 

dann in dem Augenblick stattfinden 
und automatisch  gekoppelt werden 

mit den Reaktionen der im Kopf und 

Körper ausgelösten Emotionen und 

Wahrnehmungen, sind zum einen 

völlig neu und zum anderen weiß es 

nicht, wie es mit diesen körperlichen 

und emotionalen Empfindungen 
umgehen soll. Der Erwachsene hat 

im Laufe seines Lebens meist gelernt, 

mit den verschiedenen Arten von 

Verlust umzugehen, da er geprägt ist 

durch sein „Erst-Verlust“ Erlebnis. 

Denn,  in dem Moment des ersten 

Verlustes eines Menschen, wird der 

Grundstein gelegt für das weitere 

Leben. Ein Kind lernt meistens sehr 

früh, was ein Verlust ist und, was 

einer schweren psychischen Störung 

führen kann. 

Menschen erleben im Laufe ihres 

Lebens verschiedene Arten von 

Verlusten in verschiedener Intensi-

tät. Der Verlust eines nahestehenden 

Menschen durch Tod ist emotional 

der höchste Schmerz, den ein Mensch 

erleben kann und dann auch durch-

leben muss. Es ist sehr wichtig, die 

5 Trauerphasen (Schock, Schmerz, 

Wut, Akzeptanz, Dankbarkeit) auch 

zu leben, sie zu durchleben. Das 

persönliche Umfeld spielt auch hier 

eine entscheidende Rolle. Nicht jeder 

benötigt eine Psychotherapie nach 

solch einem Verlust, aber ich emp-

fehle jedoch JEDEM, sich über das 

erste Weihnachten und dem Jahres-

wechsel hinweg einer „Trauergrup-

pe“ anzuschließen, die über diese 

schweren Tage hindurch hilft. Diese 

Trauergruppen sind meist kirchlich 

orientiert und werden von kirchlichen 

Organisationen und auch manchmal 

von Gemeinden organisiert. Hier 

kann das Pfarramt oder das Gemein-

deblättle Auskunft geben. Jeder erlebt 

in seinem Leben Verluste. Seien es 

die Freunde, die dann doch keine 

waren, Arbeitsstellen, die dann nicht 

wirklich passend waren für einen 

selber, Wohnung, Trennungen von 

Beziehungen, die vielleicht keine 

Liebe als Grundlage hatten, oder 

für Familien

auch nahestehende Menschen,  die 

durch Unfall, Krankheit oder auch, 

weil sie das Alter erreicht haben, 

von uns gehen. Das ist schlimm und 

egal welches Alter man auch hat, der 

Schock zieht einem erst einmal den 

Boden unter den Füßen weg. Ein 

Leben OHNE Verluste jeglicher Art 

ist nicht möglich! Hier wird „leider“ 

Eigenverantwortung gefragt, denn 

es geht auch darum, wie man damit 

umgeht, welche Prägungen erlernt 

wurden und wie empathisch das per-

sönliche Umfeld reagiert. Ein Verlust 

und der Umgang damit ist immer 

und in jedem Alter eine Herausfor-

derung. Empathie, Verständnis und 

Herzlichkeit sind die Bausteine, die 

durch jeden Verlust helfen können. 

Was auch passiert, glaube an dich 

und deine eigene Kraft, denn du bist 

nicht allein!

Auch in diesem Jahr ist an Heilig-

abend und am  1. & 2. Weihnachtstag 

die Auf geht´s Praxis in Bad Rap-

penau- Heinsheim geöffnet. Es gibt 

Lebkuchen, Spekulatius, Tee, Kaffee 

und warmen Kakao.

Anmeldung unter aufgehtscoa-

ching@t-online.de 

Ein Beitrag von Alexandra Goertz, 

Auf geht´s Praxis, Gundelsheimer Str. 

36, Bad Rappenau-Heinsheim

Tel. 07264/96045561
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Bad Friedrichshall

Märchenhafter Weihnachtsmarkt

10.00 Uhr, Innenstadt. Budenzauber und 
Märchenzelte, Kinderglück und Wünsche-
hütte, Christmas rockt, Frank Riley & 
friends, Party im Schloss und Hobbykünst-
lerausstellung am ersten Adventswochen-
ende. 
Weihnachtliche Leckereien für Kinder

10.00 Uhr, VHS-Unterland.
Tel. 07136/832350.
Bad Rappenau

WaldNetzWerk: Lebendiger Adventska-

lender

18.00 Uhr, Schlosspark Bonfeld. Ein 
stimmungsvolles Natur-Abend-Erlebnis in 
der wundervollen Umgebung des Schloss-
parks in Bonfeld, wartet auf die ganze Fa-
milie. Es erwartet euch eine Geschichte, 
Weihnachtslieder und kulinarische Weih-
nachtsleckereien. Bitte eine Tasse mitbrin-
gen! 

sa, 1. dezember
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Bad Wimpfen

Historischer Weihnachtsmarkt

Altstadt
Brackenheim

Kriminalforscher – Kriminalfälle mit 

wissenschaftlichen Methoden lösen – 

für Kinder von 7-11 Jahren

14.00 Uhr, VHS-Unterland.
Tel. 07135/965308.
Kristall-Forscher: Geheimnisvolle 

Schätze der Erde – für Kinder von 7-11 

Jahren

16.30 Uhr, VHS-Unterland.
Tel. 07135/965308.
Lego Mindstorns - Next Level – Aufbau-

kurs für Kinder ab 10 Jahren

9.30 Uhr, VHS-Unterland.
Tel. 07135/965308.
Ellhofen

strongCORE

9.30 Uhr, Enjoy. Durch gezielte Übungen 
wird die Körpermitte gestärkt und somit 
dein Wohlbefinden und deine Gesundheit 
positiv gefördert. 

Heilbronn

Weihnachtsmarkt

Strahlender Lichterglanz und überall Duft 
nach Weihnachtsgebäck und Glühwein. In 
der Adventszeit verwandelt sich die Heil-
bronner Innenstadt in eine atmosphärische 
Winterwelt
.Bilderbuchkino- Dein Film als Ge-

schenk

10.00 Uhr, Jugendkunstschule. Mit Fotos, 
Zeichnungen, Collagen, Texten und Trick-
film-Effekten kannst du witzige oder ernste 
Botschaften zu einem Film verarbeiten. 
Tel. 07131/173761.
Silberschmuck „For girls and boys“

10.00 Uhr, Jugendkunstschule. Ein eige-
nes Schmuckstück herzustellen ist etwas 
ganz Besonders und auch sehr Persönli-
ches. Tel. 07131/173761.
Weihnachtsbacken

10.00 Uhr, Jugendkunstschule. Ihr backt 
aus Hefeteig Nikoläuse und stellt viele 
verschiedene Plätzchenarten selber her. 
Tel. 07131/173761.

10.30 Uhr, Stadtbibliothek Heilbronn. Alle 
kleinen und großen Bilderbuchfans sind 
herzlich willkommen! Tel. 07131/562663.
KunstWerkLabor (6-10 Jahre)

11.00 Uhr, Junges Museum Christoph 
Reinwald im Deutschhof. Mit Ingrid All-
mendinger. Kostenfrei .Tel. 07131/562889.
Ilsfeld

In der Weihnachtsbäckerei – für Kinder 

von 5-8 Jahren

9.30 Uhr, VHS-Unterland.
Tel. 07062/974381.
Kirchardt

Adventswerkstatt – für Kinder ab 6 

Jahren

14.00 Uhr, VHS-Unterland.
Tel. 07266/3099634.
Lauffen

In der Weihnachtsbäckerei – für Kinder 

von 7-12 Jahren

10.00 Uhr, VHS-Unterland.
Tel. 07133/106-51.
Massenbachhausen

WaldNetzWerk: Zapfenwerkstatt
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9.30 Uhr, Wald in Massenbachhausen.  
Aus Zapfen, Nüssen und anderen Natur-
materialien entstehen schöne Stücke fürs 
Fenster, die Tür oder den Weihnachts-
baum. 
Neuenstadt
Experimentierfeld Küche – für Kinder 
ab 8 Jahren
14.00 Uhr, VHS-Unterland.
Tel. 07139/9367260.
Öhringen
Weihnachtsgeschenk malen und ge-
stalten
10.00 Uhr, VHS Öhringen. Vielleicht 
braucht ihr noch ein selbstgemachtes 
Weihnachtsgeschenk? 
Tel. 07941/684250.
Schwäbisch Hall
Der kleine dicke Ritter Oblong-Fitz-Ob-
long
15.00 Uhr, Gerhards Marionettentheater. 
Der tierfreundliche Ritter Oblong-Fitz-Ob-
long wird von seinem Herzog auf die Insel 
Bolligru geschickt, um die Bewohner von 
einem von einem heimtückischen Baron 
und einem bösen Drachen zu befreien. 
Tel. 0791/48536.
Talheim
Wir nähen einen Loopschal – für Kinder 
ab 10 Jahren
10.00 Uhr, VHS-Unterland.
Tel. 07133/1839974.
Zauberhaftes Weihnachtsfilzen
13.00 Uhr, VHS-Unterland.
Tel. 07133/1839974.
Weinsberg
Knigge für Kinder – von 7-12 Jahren
11.00 Uhr, VHS-Unterland.
Tel. 07134/902553.

Bad Friedrichshall
Märchenhafter Weihnachtsmarkt

10.00 Uhr, Innenstadt. 
Bad Wimpfen
Historischer Weihnachtsmarkt
Altstadt
Eppingen
Das Fräulein Holle
15.00 Uhr, Eppinger Figurentheater. Be-
stimmt kennst du Frau Holle, die es 
schneien lässt, wenn sie ihre Bettdecke 
ausschüttelt. Aber Frau Holle kann noch 
viel mehr, als in den Märchenbüchern ge-
schrieben steht. Oh ja!
Tel. 07262/9242033.
Heilbronn
Weihnachtsmarkt
Innenstadt
Nähen mit der Nähmaschine
10.00 Uhr, Jugendkunstschule. Unter fach-
kundiger Anleitung einer Profieschneiderin 
lernst du die Nähmaschine mit allen wichti-

so, 2. dezember

gen Funktionen kennen.
 Tel. 07131/173761.
Nikolaus-TANZ-Tag | KLASSISCHES 
BALLETT | Für Kinder (5-10 Jahre) + 
Jugendliche (11-15 Jahre)
11.00 Uhr, DreiklanG-Räumlichkeiten  -  
Studio für Kreation, Tanz und Event. Der 
Schwerpunkt zum Thema „Winterliche Va-
riation“ liegt auf dem Klassischen Ballett. 
Die Farm der Tiere
15.00 Uhr, Theater Heilbronn. Der Bau-
ernhof von Mr. Jones hatte schon bessere 
Zeiten gesehen. Sein Besitzer war mehr 
in der Kneipe als auf seiner Farm. Seine 
Tiere litten Hunger und er behandelte sie 
schlecht. Tel. 07131/563000.
Premiere: theatro anett / russisches 
Wintermärchen
15.00 Uhr, Zigarre. Lasst euch entführen 
in eine längst vergessene Zeit. Die Söhne 
des Khan müssen so manches Abenteuer 
bestehen, um in die Gärten der wehrhaf-
ten, jungfräulichen Königin zu gelangen 
und die Früchte  ihres Gartens zu holen, 
damit der Vater wieder sehen kann. 
Tel. 07131/962803.
„Wenn die ersten Fröste knistern ...“ – 
Jazz und Literatur zur Winterzeit
16.00 Uhr, Stadtbibliothek Heilbronn. Bei 
diesem literarischen Konzert zu Gunsten 
der Leseförderung spielt die Bosch Big 
Band heißen Big Band Jazz und Kerstin 
Müller präsentiert frostige und wärmende 
Texte. Tel. 07131/562663.
Ilsfeld
Leckereien aus der Adventsbäckerei – 
für Kids ab 9 Jahren
13.00 Uhr, VHS-Unterland.
Tel. 07062/974381.
Neckarsulm
thea&kiki: Morgen, Findus, wird‘s was 
geben
15.00 Uhr, Kino Scala. Diesmal verspricht 
Pettersson seinem Kater Findus, dass der 
Weihnachtsmann am Heiligabend Findus 
seine Geschenke bringen wird. 
Tel. 07132/2410.
Schwäbisch Hall
Der kleine dicke Ritter Oblong-Fitz-Ob-
long
15.00 Uhr, Gerhards Marionettentheater. 
Der tierfreundliche Ritter Oblong-Fitz-Ob-
long wird von seinem Herzog auf die Insel 
Bolligru geschickt, um die Bewohner von 
einem von einem heimtückischen Baron 
und einem bösen Drachen zu befreien. 
Tel. 0791/48536.
Schwarzach
Adventszauber im Wildpark 
Schwarzach
11.00 Uhr, Wildpark Schwarzach.

Heilbronn
Weihnachtsmarkt
Innenstadt
Die Farm der Tiere
11.00 Uhr, Theater Heilbronn. 
Tel. 07131/563000.
Elementares Arbeiten mit Ton für Vor-
schulkinder
15.00 Uhr, Jugendkunstschule. Ton, Sand 
oder Lehm sind zunächst mehr oder we-
niger ausdruckslose Materialien, die erst 
durch das Bearbeiten mit den Händen 
belebt werden. Tel. 07131/173761.
Malen, Zeichnen, Drucken, Gestalten
16.15 Uhr, Jugendkunstschule. Den Kin-
dern werden grundlegende Kenntnisse im 
Zeichnen, Malen und Drucken vermittelt 
und sie werden ermutigt, ihrer Kreativitätt 
freien Lauf zu lassen. Tel. 07131/173761.
Malen und Zeichenschule
17.15 Uhr, Jugendkunstschule. Hier sind 
alle willkommen, die gerne malen und 
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zeichnen, ihre Kenntnisse erweitern und 
neue Techniken ausprobieren wollen. 
Tel. 07131/173761.
Mosbach
Puppentheater Gugelhupf: Der Weih-
nachtsbär
16.00 Uhr, Mediathek Mosbach. In der Bä-
renhöhle liegt der Bär in seinem warmen 
Bett und hält Winterschlaf. Vor der Tür 
steht Willi, der Elch und sein Chef, der 
Weihnachtsmann. 
Neckarsulm
Ein Audi zum Vernaschen

14.30 Uhr, Audi Forum. In der Weihnachts-
KreativWerkstatt wird wieder gebacken. 
Nachdem die Kinder die Plätzchen ausge-
stochen und gebacken haben, wird es 
bunt. Mit Zuckerguss, Schokolade und 
vielen essbaren Dekorationen können die 
Audi-Plätzchen gestaltet werden. 
Tel. 07132/3170110.
Neuenstadt
Weihnachtsbacken – für Kinder von 
6-10 Jahren
14.00 Uhr, VHS-Unterland.
Tel. 07139/9367260.
Weinsberg
Klangmeditation in der Klinikkirche im
Klinikum am Weissenhof
18.30 Uhr, Klinikkirche. Klangschalen fas-
zinieren mit harmonischen Klängen und
führen in die Stille und innere Ruhe.
Kundalini Yoga
20.00 Uhr, BINDU Zentrum für Yoga-The-
rapie und kreative Heilarbeit. Das Nerven-
system stärken, Beweglichkeit erhalten
und Entspannung lernen....

Heilbronn
Weihnachtsmarkt
Innenstadt
Die Farm der Tiere
11.00 Uhr, Theater Heilbronn. 
Tel. 07131/563000.
 Offene Hebammensprechstunde
15.00 Uhr, Haus der Familie. In der He-
bammensprechstunde werden Fragen zu 
den Themen Schwangerschaft, Geburt 
und Baby (1. Lebensjahr) beantwortet. 
Tel. 07131/962997.
Musik - Tanz - Instrumente Bauen
15.30 Uhr, Jugendkunstschule. In diesen 
Kursen haben Kinder die Gelegenheit, 
dem Rhytmus des Alltags auf den Grund 
zu gehen. . Tel. 07131/173761.
Musik- Tanz- Instrumente Bauen
16.40 Uhr, Jugendkunstschule. 
 Tel. 07131/173761.
Zeichnen - Der Weg zum Bild
17.30 Uhr, Jugendkunstschule. Wie setzt 
man Perspektiven, Schraffur und Schat-
tierungen richtig und effektvoll ein? Ihr 
erhaltet individuelle Tipps und Tricks zum 
Thema Zeichnen. Der Kurs richtet sich an 
Anfänger sowie Teilnehmner mit Vorkennt-
nissen. Tel. 07131/173761.
Der bewegte Rücken
18.00 Uhr, Zigarre. Lasst mit Musik und 
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in der Gruppe die Aufmerksamkeit auf die 
Mitte des Körpers lenken und mit spiele-
rischer Leichtigkeit das Rückgrat wieder 
in Schuss bringen. Die innere und äußere 
Aufrichtung sind das Ziel. 
Tel. 07131/962803.
Vorbereitung auf das Stillen
19.00 Uhr, Haus der Familie. An diesem 
Abend bekommen Schwangere umfas-
sende Informationen rund um das Thema 
Stillen, zur Unterstützung eines unkompli-
zierten Stillbeginns und für eine harmoni-
sche Stillbeziehung. Tel. 07131/962997.
Kreatives Tanzen und Tanzimprovisa-
tion
19.15 Uhr, Zigarre. Erweitere deine Bewe-
gungsvielfalt und entwickle deine Kreativi-
tät. Das ganzheitliche Wohlbefinden wird 
unterstützt. Tel. 07131/962803.
Neckarsulm
Ein Audi zum Vernaschen
14.30 Uhr, Audi Forum. 
Tel. 07132/3170110.
Schwäbisch Hall
Der kleine dicke Ritter Oblong-Fitz-Ob-
long
14.00 Uhr, Gerhards Marionettentheater. 
Tel. 0791/48536.

Bad Rappenau
WaldNetzWerk: Misteln...geheimnisvol-
le Adventsbegleiter
19.30 Uhr, Wasserschloss Bad Rappenau. 
Erfahrt bei einer adventlichen Stunde Inte-
ressantes und Mystisches rund um unsere 
heimische Mistel… 
Eberstadt
Kreativwerkstatt: Weihnachtsdeko aus 
Holz – für Kinder von 3-5 Jahren
14.30 Uhr, VHS-Unterland.
Tel. 07134/9198680.
Eppingen
Das Fräulein Holle
10.00 Uhr, Eppinger Figurentheater. 
 Tel. 07262/9242033.
Gundelsheim
Kindertheater „Der Weihnachtsbär“

16.30 Uhr, Rathaus, großer Sitzungssaal.  
Es ist Winter. In der Bärenhöhle liegt der 
Bär in seinem warmen Bett und hält 
Winterschlaf. Gerade ist er eingeschlafen, 
da klopft es an die Höhlentür. Ein Weih-
nachtstheater ab 4 Jahren gespielt vom 
Puppentheater Gugelhupf. Karten gibt es 
bei der Stadtbücherei Gundelsheim.
Tel. 06269/9629 
Heilbronn
Weihnachtsmarkt
Innenstadt
Klopf,Klopf (Uraufführung)
 10.00 Uhr, Theater Heilbronn. Klopf klopf 
– Besuch steht vor der Tür! Es ist der An-
fang einer Geschichte zwischen zwei Men-
schen, die sich ohne Sprache begegnen. 

mi, 5. dezember
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Malen und Gestalten mit Acryl und Goa-
chefarben
14.00 Uhr, Jugendkunstschule. Die Kinder 
können in diesem Kurs auf spielerische Art 
und Weise erste Erfahrungen beim Malen 
mit Acryl-Goachfarbe sammeln und Ge-
mälde, etc. zum Thema Winter herstellen. 
Tel. 07131/173761.
Kinder Kunst Werkstatt
14.45 Uhr, Jugendkunstschule. Über aus-
gesuchte Themenstellung wird das Kind 
in seiner Sinnes-, Wahrnehmuns- und 
Ausdrucksentwicklung geschult. 
Tel. 07131/173761.
Mit Oma und Opa im Museum (3+4 Jah-
re)
15.30 Uhr, Junges Museum Christoph 
Reinwald im Deutschhof. Mit Ulla Klinger. 
Anmeldung Tel. 07131/56-4542; Kostenfrei 
Breakdance
16.00Uhr, Jugendkunstschule. Ihr lernt die 
Grundlagen des Breakdance Schritt für 
Schritt kennen. Power Moves, Toprocking, 
Styles and Freeze. Dann ist nur noch eure 
Kreativität gefragt und ihr könnt richtig los 
legen. Tel. 07131/173761.
Kinder Kunst Werkstatt
16.45 Uhr, Jugendkunstschule. 
Tel. 07131/173761.
Schauspielunterricht
18.00 Uhr, Jugendkunstschule. Ihr lernt 
die Grundlagen des Schauspielens ken-
nen. Tel. 07131/173761.
Neckarsulm
Ein Audi zum Vernaschen
14.30 Uhr, Audi Forum. . 
Tel. 07132/3170110.
Obersulm
Weihnachtsdeko aus Kerzenwachs – 
für Kinder ab 7 Jahren
15.00 Uhr, VHS-Unterland.
Tel. 07130/28280.
Der kleine dicke Ritter Oblong-Fitz-Ob-
long
10.30 Uhr, Gerhards Marionettentheater. 
Tel. 0791/48536.
Weinsberg
SchwangerenYoga Herbst-Winterkurs 
2018 mit Sabine Utz
18.00 Uhr, BINDU Zentrum für Yoga-The-
rapie und kreative Heilarbeit. Sanfte Yo-
gaübungen zur Vorbereitung auf die Ge-
burt, Kraft, Kondition und Selbstvertrauen 
gewinnen, Verspannungen lösen, tiefe 
Weiblichkeit erfahren.

Eppingen
Das Fräulein Holle

10.00 Uhr, Eppinger Figurentheater. 
 Tel. 07262/9242033.

do, 6. dezember

Heilbronn
Weihnachtsmarkt
Innenstadt
KLOPF KLOPF (URAUFFÜHRUNG)
10.00 Uhr, Theater Heilbronn. Klopf klopf – 
Besuch steht vor der Tür! Es ist der An-
fang einer Geschichte zwischen zwei Men-
schen, die sich ohne Sprache begegnen. 
Tel. 07131/563000.
Kinder und Kunst x 2 (5-9 Jahre)
15.00 Uhr, Junges Museum Christoph 
Reinwald im Deutschhof. Ein Thema, 2 
Termine: 2.Termin: 13.12.2018, 15.00 Uhr-
16.30 Uhr. Mit Christiane Häringer-Brun-
ner. Anmeldung Tel. 07131/564542; 
Töpern auf der Drehscheibe
17.00 Uhr, Jugendkunstschule. Es macht 
Spaß, zu erleben, wie aus einem Klumpen 
Ton ein Gefäß entsteht. Hier werdet ihr die 
Grundlagen des Drehens kennenlernen 
und eure eigenes Gefäß erarbeiten. 
Tel. 07131/173761.
Mappenvorbereitung
18.00 Uhr, Jugendkunstschule. Wer sich 
für eine künstlerische Ausbildung interes-
siert, hat sicherlich viele Fragen. In diesem 
Kurs bekommt man kompakte Hilfestel-
lung zur Anfertigung einer Bewerbungs-
mappe. Tel. 07131/173761.
Neckarsulm
„Hilfe! Wo sind die Geschenke?“

17.00 Uhr, Audi Forum. Die Rentiere sind 
eingespannt, der Nikolaus macht sich be-
reit, den Kindern in aller Welt die Stiefel-
chen zu füllen. Doch in diesem Jahr be-
ginnen die Probleme schon bevor der 
Mann im roten Gewand seinen Schlitten 
besteigt. Tel. 07132/3170110.
Neuenstadt
Feetwarmers - Nikolausswing
19.30 Uhr, Metzgerstadl-Sonnenwirt. 
Oldtime Jazz mit den Feetwarmers  aus 
Heilbronn  -  mit Nikolausmütze 
Schwäbisch Hall
Der kleine dicke Ritter Oblong-Fitz-Ob-
long
9.30 Uhr, Gerhards Marionettentheater. 
Tel. 0791/48536.

Bad Wimpfen
Weihnachtsmarkt Bad Wimpfen
12.00 Uhr, Altstadt. Willkommen bei einem 
der ältesten Weihnachtsmärkte in 
Deutschland. 
Brackenheim
LIT KIDS
15.15 Uhr, Stadtbücherei. Daniela Leistner 
liest für Kinder ab 8 Jahren vor. Im An-
schluss an die Geschichte wird etwas ge-
bastelt. Bitte ein Schraubglas und eine 
kleine Figur (Ü-Ei, Schleich o.Ä.) mitbrin-
gen. Um Anmeldung wird gebeten. 
Teilnahmegebühr 1,50€. 
Heilbronn
Weihnachtsmarkt
Innenstadt
Hi-Hop
15 .00 Uhr, Jugendkunstschule. Hier lernst 
du Hip-Hop Basics und die coolen Moves 

fr, 7. dezember

der Stars. Ihr werdet eine coole Choreo-
graphie zu einem Song aus den aktuellen 
Charts lernen. Tel. 07131/173761.
Künzelsau
Adventliche Märchenlesung
11.00 Uhr, Kulturhaus Würth. Mit Carmen 
Würth und einem besonderen Gast…
 Tel. 07940/154040.
Neckarsulm
Ein Audi zum Vernaschen
14.30 Uhr, Audi Forum. 
Tel. 07132/3170110.
Öhringen
Öhringer Lesemäuse
10.00Uhr, Bücherei. Kleine Kinder lieben
Reime, Texte mit Rhythmus und Melodie, 
Lieder und Fingerspiele. In der Lesegrup-
pe haben Eltern und Kinder zusammen 
Spaß, singen, spielen und entdecken die 
spannende Welt der Bücher. Eintritt frei, 
ohne Anmeldung Tel. 07941/684200.
Winter Wunder Weihnachtsglanz
14.00 Uhr, Innenstadt. Öhringen, das ist 
der etwas andere Weihnachtsmarkt mit 
vielen Glanzlichtern, die es anderswo 
nicht gibt: Die Innenstadt im Lichterglanz 
empfängt die Besucher an drei Advents-
wochenenden.
Schwäbisch Hall
Bücherhüpfer
9.30 Uhr, Stadtbibliothek. Kinder von 21 
bis 30 Monaten entdecken gemeinsam 
mit einem Elternteil die Welt der Bücher. 
Nur mit Anmeldung bei der Ev. Familienbil-
dungsstätte Schwäbisch Hall. 
Tel. 0791/751179.
Untereisesheim
Acryl-Malkurs  – für Kinder ab 6 Jahren
15.00 Uhr, VHS-Unterland.
Tel. 07132/1578071.
Weinsberg
In der Weihnachtsbäckerei ... – für Kin-
der von 9-12 Jahren
14.30 Uhr, VHS-Unterland.
Tel. 07134/902553.

Abstatt
Tatort Natur – Walddetektive ermitteln – 
für Grundschulkinder ab 7 Jahren
13.00 Uhr, VHS-Unterland.
Tel. 07062/679764.
Bad Wimpfen
Weihnachtsmarkt Bad Wimpfen
12.00 Uhr, Altstadt.
Eberstadt
Vulkan-Forscher – für Kinder von 7-11 
Jahren
10.00 Uhr, VHS-Unterland.
Tel. 07134/9198680.
Heilbronn
Weihnachtsmarkt
Innenstadt 
Lasst uns froh und munter sein
9.30 Uhr, Haus der Familie. Wir freuen 
uns auf Weihnachten und wollen gemein-
sam singen und basteln. Spiel und Spaß 
werden dabei auch nicht zu kurz kommen! 
Tel. 07131/962997.
GIRLS´ DAY COLLEGE: MIKROWELT
10.00 Uhr, experimenta. Ihr lernt den 
Umgang mit dem Mikroskop und entwi-
ckelt ein Gefühl für die Vergrößerung. Es 
werden Präparate hergestellt und mikros-
kopiert. Tel. 07131/887950.
Schmuck gießen
10.00 Uhr, Jugendkunstschule. 
Tel. 07131/173761.
Knigge für Kids
11.00 Uhr, Haus der Familie. Die Knigge-
beraterin unterstützt, wo Eltern manchmal 
verzweifeln. Auf spielerische und humor-
volle Art können Kinder in diesem Kurs die 
Benimmregeln der heutigen Zeit lernen. 
Tel. 07131/962997.

Sa, 8. dezember

Bau dein eigenes Segelschiff!
14.00 Uhr, Jugendkunstschule. 
Tel. 07131/173761.
Künzelsau
Vorlesestunde mit Vorlesepaten, Kurz-
geschichten für Groß & Klein
11.00 Uhr, Kulturhaus Würth.
Tel. 07940/154040.
Meckesheim
Weihnachtswerkstatt
10.00 Uhr, Spielmobil im Kraichgau. 
Zum Jahresabschluss backt ihr leckeren 
Schüttellebkuchen und trinkt dazu einen 
Winterfit-Tee. Wie jedes Jahr gibt es noch 
ein vorweihnachtliches Bastelangebot. 
Tel. 06226/991226.
Neckarwestheim
Leckereien aus der Adventsbackstube 
– für Kinder von 8-12 Jahren
9.30 Uhr, VHS-Unterland.
Tel. 07133/960628.
Nordheim
Wir backen unser eigenes Lebkuchen-
haus – für Kinder von 8-12 Jahren
10.00 Uhr, VHS-Unterland.
Tel. 07133/2039314.
Oedheim
strongCORE
16.30 Uhr, Sportcenter Oedheim. Durch
gezielte Übungen wird die Körpermitte ge-
stärkt und somit dein Wohlbefinden und
deine Gesundheit positiv gefördert.
Öhringen
Backen in der Adventszeit
14.00 Uhr, VHS Öhringen. Brödle backen
mit selbst gemachtem Teig und anschlie-
ßend nach Herzenslust verzieren.
Tel. 07941/684250.
Schwäbisch Hall
Vorlesestunde
11.00 Uhr, Stadtbibliothek. Lesepatinnen
und Lesepaten lesen für Kinder ab 5 Jah-
ren. Tel. 0791/751179.
Reise zum Regenbogenlicht

18.00 Uhr, Eurythmiesaal, Freie Waldorf-
schule. Ihr seid eingeladen auf eine Rei-
se zum Regenbogenlicht. Dort, wo unser 
Liebstes wohnt, das wir schon so lange, 
so schmerzhaft, so sehnsüchtig vermissen 
und an das wir immer denken müssen. 
Lasst euch von den Liedern und Ge-
schichten leiten und tragen - genießt das 
Gefühl von Hoffnung, Wärme, Liebe, Ge-
borgenheit und Verbundenheit. Mit dabei: 
Liedermacherin NETTE - Annette Rudert 
sowie der vielseitigen Künstlerin Ursula 
Groh. Da der Raum nicht mit Straßen-
schuhen betreten werden sollte, bitte So-
cken mitbringen. Infos: Katrin Ostendorph 
Tel. 0176/34276229
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Weinsberg
Einführung in die Robotik mit Lego 
Mindstorms – für Kinder und Jugendli-
che ab 10 Jahren
9.30 Uhr, VHS-Unterland.
Tel. 07134/902553.
Lego Mindstorns - Next Level – Aufbau-
kurs für Kinder ab 10 Jahren
9.30 Uhr, VHS-Unterland.
Tel. 07134/902553.

Bad Wimpfen
Weihnachtsmarkt Bad Wimpfen
12.00 Uhr, Altstadt. 
Braunsbach
Vorweihnachtliche Begegnung mit 
Marianne Sägebrecht 

17.00 Uhr, Altes Schulhaus, Braunsbach-
Geislingen. Ein besonderer, sehr intimer – 
vor allem ein warmer, heiter-besinnlicher, 
auch mal provokant nachdenklicher - 
Abend wird es, wenn die beliebte Schau-
spielerin mit ihrem Publikum Adventszeit 
feiert. Gradlinig, offen und humorvoll.
Tel. 07906/9417774
Eppingen
Die wundersame Reise der Schneeflo-
cke
15.00 Uhr, Eppinger Figurentheater. 
„Schneeflocke“ fliegt zum ersten Mal auf 
die Erde. Was wird dort ihre Aufgabe sein? 
Wird sie Teil eines Schneemanns, eines 
Schneeballs, einer Schutzdecke für Pflan-
zen? Oder etwas ganz Anderes? 
Tel. 07262/9242033.
Heilbronn
Weihnachtsmarkt
Innenstadt
Achtsamkeitstag intensiv am 9. Dezem-
ber 2018
10.00 Uhr, WingTsun Akademie Heilbronn. 
An diesem Tag erlebt ihr auf spielerisch 
bewegte Art und Weise die Förderung von 
Konzentration und Präsenz – hin zu mehr 
Kreativität und Intuition über den Zugang 
des Atems und Körpers. Mit Klangscha-
len erlebt ihr Loslassen und gleichzeitig 
Bewusstheit 
Neckarsulm
thea&kiki: Morgen, Findus, wird‘s was 
geben
15.00 Uhr, Kino Scala. Diesmal verspricht 
Pettersson seinem Kater Findus, dass der 
Weihnachtsmann am Heiligabend Findus 
seine Geschenke bringen wird. 
Tel. 07132/2410.

so, 9. dezember

Schwäbisch Hall
Kaspers Weihnachtswünsche

11.00 Uhr, Prinzessin Gisela Theater.
Weihnachten steht vor der Tür. Der Kas-
per, die Trude und das Eledil verstecken 
Wunschzettel für den Weihnachtsmann. 
Der jedoch verschläft beinahe. Zum Glück 
wecken ihn die Kinder. Tel. 0791/89107.
Weihnachtsbrödle backen
11.00 Uhr, Freilandmuseum Wackersho-
fen. An diesem zweiten Advent können 
Kinder im Weidnerhof (Gebäude 11) unter 
fachkundiger Anleitung selbst „Weih-
nachtsbrödle“ in vielerlei Gestalt und Aus-
formung fertigen. Tel. 0791/9710140.
Der kleine dicke Ritter Oblong-Fitz-Ob-
long
15.00 Uhr, Gerhards Marionettentheater. 
Tel. 0791/48536.

Heilbronn
Weihnachtsmarkt
Innenstadt
Elementares Arbeiten mit Ton für Vor-
schulkinder
15.00 Uhr, Jugendkunstschule. Ton, Sand 
oder Lehm sind zunächst mehr oder we-
niger ausdruckslose Materialien, die erst 
durch das Bearbeiten mit den Händen be-
lebt werden. Tel. 07131/173761.
Malen, Zeichnen, Drucken, Gestalten
16.15 Uhr, Jugendkunstschule. Den Kin-
dern werden grundlegende Kenntnisse im 
Zeichnen, Malen und Drucken vermittelt 
und sie werden ermutigt. ihrer Kreativitätt 
freien Lauf zu lassen. Tel. 07131/173761.
Malen und Zeichenschule
17.15 Uhr, Jugendkunstschule. Hier sind 
alle willkommen, die gerne malen und 
zeichnen, ihre Kenntnisse erweitern und 
neue Techniken ausprobieren wollen. 
Tel. 07131/173761.
Obersulm
Der Weihnachtsbär – für Kinder ab 4 
Jahren
15.00 Uhr, VHS-Unterland.
Tel. 07130/28280.
Weinsberg
Kundalini Yoga
20 Uhr, BINDU Zentrum für Yoga-Therapie 
und kreative Heilarbeit. Das Nervensys-
tem stärken, Beweglichkeit erhalten und 
Entspannung lernen....unabhängig vom 
Alter, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, mit 
Yoga eine wertvolle Erfahrung machen zu 
können...... 

mo, 10. dezember

Eppingen
Die wundersame Reise der Schneeflo-
cke
10.00 Uhr, Eppinger Figurentheater. 

di, 11. dezember

Tel. 07262/9242033.
Heilbronn
Weihnachtsmarkt
Innenstadt 
Musik - Tanz - Instrumente Bauen
15.30 Uhr, Jugendkunstschule. In diesen 
Kursen haben Kinder die Gelegenheit, 
dem Rhytmus des Alltags auf den Grund 
zu gehen. . Tel. 07131/173761.
Musik- Tanz- Instrumente Bauen
16.40 Uhr, Jugendkunstschule. 
 Tel. 07131/173761.
Zeichnen - Der Weg zum Bild
17.30 Uhr, Jugendkunstschule. Wie setzt 
man Perspektiven, Schraffur und Schattie-
rungen richtig und effektvoll ein? 
Tel. 07131/173761.
Möckmühl
Kindertheater „Der Weihnachtsbär“
15.00 Uhr, Mediathek Möckmühl. Eintritt: 4 
€, Vorverkauf 06298 202-44, mediathek@
moeckmuehl.de, Karten solange Vorrat 
reicht Tel. 06298/20245.
Öhringen
Der kleine Rabe Socke feiert Weihnach-
ten
15.00 Uhr, Kultura Öhringen. Manche 
stellen vor Weihnachten ihre Schuhe raus, 
manche hängen aber auch Socken bereit. 
Letzteres scheint der kleine Rabe Socke 
nicht zu wissen. Er ist verzweifelt, er hat ja 
keine Schuhe… Tel. 07941/684100.
Lesekerle - Jungs lesen ander(e)s!
16.15 Uhr, Stadtbücherei. Jungen ab 6 
Jahren erleben einmal im Monat starke 
Geschichten mit dem Vorlesepaten Tassilo 
Höllmann. Zutritt nur für Jungs! Eintritt frei, 
nur mit Anmeldung in der Stadtbücherei. 
Schwäbisch Hall
Der kleine dicke Ritter Oblong-Fitz-Ob-
long
10.30 Uhr, Gerhards Marionettentheater. 
Tel. 0791/48536.

Brackenheim
Der Igel Fips sucht den Schnee
14.30 Uhr, Bürgerzentrum. Der Ziegen-
bock erzählt dem Igel vom Winter. “… und 
manchmal, da fällt eine Schneeflocke vom 
Himmel. Die ist nass, kalt, weiß, weich 
und wunderschön! Und dann feiern die 
Menschen ein Fest mit schönen Liedern!“ 
Tel. 07135/1050.
Geschichten auf der Leseinsel
15.00 Uhr, Stadtbücherei. Für Kinder von 5 
- 7 Jahren. Kirsten Henning und Jasmin 
Watzlawik lesen vor und basteln im An-
schluss. Beginn 15.00 Uhr oder 16.15 Uhr. 
Um eine Anmeldung wird gebeten. 
Crailsheim
Ein Weihnachtswunder für drei
14.30 Uhr, Stadtbücherei. Weil das pieksi-
ge Stachelschwein keine Freunde findet, 
beschließt es auf Wanderschaft zu gehen. 
Auf der Suche nach dem großen Wunder, 
vom dem ein Kamel erzählt hat, trifft es 
den kleinen Angsthasen und den listigen 
Flunkerfuchs. Tel. 07951/4033500. 
Eberstadt
Kreativwerkstatt: Weihnachtsdeko aus 
Holz – für Kinder von 6-10 Jahren 
14.30 Uhr, VHS-Unterland.
Tel. 07134/9198680.
Eppingen
Die wundersame Reise der Schneeflo-
cke
10.00 Uhr, Eppinger Figurentheater.  
Tel. 07262/9242033.
Heilbronn
Weihnachtsmarkt
Innenstadt
Malen und Gestalten mit Acryl und Goa-
chefarben
14.00 Uhr, Jugendkunstschule. Die Kinder 

mi, 12. dezember

können in diesem Kurs auf spielerische Art 
und Weise erste Erfahrungen beim Malen 
mit Acryl-Goachfarbe sammeln und Ge-
mälde, etc. zum Thema Winter herstellen. 
Tel. 07131/173761.
Kinder Kunst Werkstatt
14.45 Uhr, Jugendkunstschule. Über aus-
gesuchte Themenstellung wird das Kind 
in seiner Sinnes-, Wahrnehmuns- und 
Ausdrucksentwicklung geschult. 
Tel. 07131/173761.
Mit Oma und Opa im Museum (5+6 
Jahre)
15.00 Uhr, Junges Museum Christoph 
Reinwald im Deutschhof. Mit Ulla Klinger. 
Anmeldung Tel.: 07131/56-4542; Kosten-
frei.
Kinder Kunst Werkstatt
16.45 Uhr, Jugendkunstschule. 
 Tel. 07131/173761.
Schauspielunterricht
18.00 Uhr, Jugendkunstschule. Ihr lernt 
die Grundlagen des Schauspielens ken-
nen. Tel. 07131/173761.
Werdende Eltern brauchen Geld!
19.30 Uhr, Haus der Familie. Werdende 
Eltern wissen häufig nicht, welche An-
sprüche sie gegenüber dem Staat, ihrer 
Krankenkasse und dem Arbeitgeber vor, 
während und nach der Geburt ihres Kin-
des haben und welche Anträge sie stellen 
müssen. Tel. 07131/962997.
Obersulm
Die Weihnachtsmaus – für Kinder von 
4-6 Jahren
15.00 Uhr, VHS-Unterland.
Tel. 07130/28280.
Schwäbisch Hall
Der kleine dicke Ritter Oblong-Fitz-Ob-
long

14 .00Uhr, Gerhards Marionettentheater. 
Tel. 0791/48536.
Weinsberg
SchwangerenYoga Herbst-Winterkurs 
2018 mit Sabine Utz
18.00 Uhr, BINDU Zentrum für Yoga-The-
rapie und kreative Heilarbeit. 

Eppingen
Die wundersame Reise der Schneeflo-
cke
10.00 Uhr, Eppinger Figurentheater. 
Tel. 07262/9242033.
Heilbronn
Weihnachtsmarkt
Innenstadt 

do, 13. dezember
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Spiel & Spaß im Bürgerhaus
15.00 Uhr. Neugierig auf spannende, lusti-

ge und unterhaltsame Geschichten? Dann 

hört aufmerksam zu, wenn Evelyn Kraft 

die Geschichten zum Leben erweckt und 

anschließend mit euch gemeinsam etwas 

dazu bastelt. Tel. 07131/562663.

Künzelsau
Waldenburger Lesekoffer
16.00 Uhr, VHS Künzelsau. Aus dem Le-

sekoffer der Stadtbücherei Waldenburg 

purzeln wieder einmal spannende Bücher 

und Geschichten und überraschende Ak-

tionen für kleine Lesefreundinnen und Le-

sefreunde. Was versteckt sich dieses Mal 

im Lesekoffer? Tel. 07940/92190.

Neckarsulm
thea&kiki: Die Kinder aus Bullerbü
15.30 Uhr, Ballei Neckarsulm-Kultursaal. 

Oh du fröhliche Weihnachtsüberraschung! 

Das Theater Radelrutsch zeigt, wie „Wie 

wir in Bullerbü Weihnachten feiern“. 

Neckarwestheim
Vorlesen und Basteln
15.00Uhr, Medienwelt Bücherei. Vor dem 

Bastelteil muss sich niemand fürchten. 

Dieser ist absichtlich so konzipiert, dass 

es nicht zu aufwendig wird, der Spass 

nicht auf der Strecke bleibt und jedes Kind 

ein Erfolgserlebnis hat. 

Öhringen
Der Weihnachtsbär
15.00 Uhr, Stadtbücherei. 

Schwäbisch Hall
Der kleine dicke Ritter Oblong-Fitz-Ob-
long
10.30 Uhr, Gerhards Marionettentheater.  

Tel. 0791/48536.

Bad Wimpfen
Weihnachtsmarkt Bad Wimpfen
12.00 Uhr, Altstadt. 

Heilbronn
Weihnachtsmarkt
Innenstadt 

Aschenputtel

15.00 Uhr, Intersport, redblue. Sie verzau-

berte schon Generationen: Die ewig junge 

Geschichte des Aschenputtel! Nun kommt 

der Märchenklassiker der Gebrüder 

Grimm als temporeiche Inszenierung mit 

unvergesslichen Musical-Hits und gefühl-

vollen Balladen nach Heilbronn. 

Tel. 07131/288607.

Meckesheim
Filmabend
18.00 Uhr, Spielmobil im Kraichgau. Film-

fans sind herzlich zu einem Kinoabend 

mit Filmauswahl, großer Leinwand und 

natürlich Popcorn eingeladen. 

Tel. 06226/991226.

Möckmühl
Das Lesekätzchen
10.00 Uhr, Mediathek Möckmühl. Singen, 

spielen, erste Reime, Fingerspiele und 

Geschichten. Anmeldungen Tel. 06298 

202-44, mediathek@moeckmuehl.de, 

kostenfrei Tel. 06298/20245.

Öhringen
Winter Wunder Weihnachtsglanz
14.00 Uhr. Das ist der etwas andere Weih-

nachtsmarkt mit vielen Glanzlichtern, die 

es anderswo nicht gibt: Die Innenstadt im 

Lichterglanz empfängt die Besucher an 

drei Adventswochenenden. 

Weikersheim
Weihnachtsmarkt im Hohenloher 
Schloss
16.00 Uhr, Schloss Weikersheim. Wenn 

der Geruch von Glühwein und weihnacht-

lichem Gebäck in der Luft liegt, ist es wie-

der soweit: Adventsstimmung in Schloss 

Weikersheim! 

Weinsberg
Weihnachtliche Leckereien für Kinder
14.30 Uhr, VHS-Unterland.T

el. 07134/902553.

Wüstenrot
WaldNetzWerk: Weihnachtsbaum selbst 
schlagen
13.00 Uhr, Wald in Wüstenrot-Greuthof. 

Der Weihachtsbaumverkauf des Kreis

forstamtes Heilbronn findet bei Lagerfeuer 
und Getränken an der Lustheimer Wald-

hütte statt. Sucht euch euren Baum aus 

und schlagt  ihn selbst oder die Forstwirte 

übernehmen die Fällung und Verpackung. 

fr, 14. dezember

Bad Wimpfen
Weihnachtsmarkt Bad Wimpfen

12.00 Uhr, Altstadt. 

Heilbronn
Weihnachtsmarkt
Innenstadt 

Bilderbuchkino
10.30 Uhr, Stadtbibliothek Heilbronn. Alle 

kleinen und großen Bilderbuchfans sind 

herzlich willkommen! Tel. 07131/562663.

Der Nussknacker
14.00 Uhr, Jugendkunstschule. Spielerisch 

und mit viel Spaß erfahrt ihr etwas über 

den Komponisten und seine Musik. 

Tel. 07131/173761.

GIRLS´ DAY COLLEGE: ERLEBE DIE 
STEUERUNG UND PROGRAMMIERUNG 
VON ROBOTERN
10.00 Uhr, experimenta. Ihr entwickelt ein 

Grundverständnis für Roboter, deren Steu-

erung und Programmierung. 

Tel. 07131/887950.

Säuglingskurs zur Vorbereitung auf das 
Baby
8.30 Uhr, Haus der Familie. Der Kurs ist 

geeignet für Personen, die wenig Zeit ha-

ben, aber nicht unvorbereitet bleiben 

wollen. Tel. 07131/962997.

Sonne, Mond und Sterne für Kinder
19.00 Uhr, Robert-Mayer-Sternwarte. Für 

Familien mit Kindern ab acht Jahren bietet 

sa, 15. dezember

die Sternwarte spezielle Führungen an. 

Tel. 07131/81299.

Weihnachtliche Kerzenwerkstatt
10.00 Uhr, Jugendkunstschule. In der Ker-

zenwerksatt gießt ihr selbst Kerzen in den 

unterschiedlichsten Farben und Formen. 

Tel. 07131/173761.

Lauffen
Papa-Kind-Weihnachtsmenükochkurs 
– für Väter/Opas mit ihren Kindern/En-
keln ab 4 Jahren
9.30 Uhr, VHS-Unterland.

Tel. 07133/106-51.

Neudenau
In der Weihnachtsbäckerei – für Kinder 
von 9-12 Jahren
10.00 Uhr, VHS-Unterland.

Tel. 06264/926639.

Kreative Geschenkewerkstatt – für 
Kinder von 8 bis 13 Jahren
15.00 Uhr, VHS-Unterland.

Tel. 06264/926639.

Schwäbisch Hall
Die Weihnachtsgeschichten
17.00 Uhr, Gerhards Marionettentheater. 

Die Weihnachtsgeschichten von K.H.Wag-

gerl sind sechs kurze Geschichten von 

einer außerordentlich poetischen Art und 

einem ungewöhnlich feinen Humor. 

Tel. 0791/48536.

Untergruppenbach
Mittelalterlicher Adventsmarkt
13.00 Uhr, Burg Stettenfels. Zahlreiche 

Gaukler, Spielleut und Rittersleut halten 

Einzug und an den über 50 Ständen findet 
man eine Vielzahl ausgefallener Weih-

nachtsgeschenke aus alter Zeit. 

Tel. 07131/97700.

Weinsberg
Wirbelnde Stöcke – Stockkampfkunst – 
für Erwachsene und Kinder ab 7 Jahren
10.00 Uhr, VHS-Unterland.

Tel. 07134/902553.

Eppingen
Die wundersame Reise der Schneeflo-
cke
15.00 Uhr, Eppinger Figurentheater. 

Tel. 07262/9242033.

Heilbronn
Weihnachtsmarkt
Innenstadt 

Weihnachtliche Kerzenwerkstatt
13.00 Uhr, Jugendkunstschule. Kerzen 

gehören in der Weihnachts- und Advents-

zeit nun einfach mal dazu. In der Kerzen-

werksatt gießen wir selbst Kerzen in den 

unterschiedlichsten Farben und Formen. 

Tel. 07131/173761.

„Hallelujah - Folge dem Stern!“
15.00 Uhr, Theater Heilbronn. Der kleine 

Hirtenjunge Benjamin erlebt die allererste 

Weihnachtsnacht draußen mit den Hirten 

auf dem Feld. Tel. 07131/484720.

Klopf, Klopf (Uraufführung)
15.00 Uhr, Theater Heilbronn. Klopf klopf – 

Besuch steht vor der Tür! Es ist der An-

fang einer Geschichte zwischen zwei Men-

schen, die sich ohne Sprache begegnen. 

Tel. 07131/563000.

theato anett: Frau Holle
15.45 Uhr, Zigarre. Wie immer bei theatro 

anett ist die Vorstellung in zwei Teile ge-

gliedert: Im ersten Teil seht ihr das be-

kannte Märchen, im zweiten Teil gibt es 

Mitmachtheater mit Wusch, dem Zauber-

lehrling Tel. 07131/962803.

Meckesheim
Post von den Weihnachtswichteln
15.00 Uhr, Spielmobil im Kraichgau. Jahr-

aus, Jahrein sorgen die Wichtel Junte, 

Jante und Josseli hoch im Norden von 

Schweden dafür, dass die Weihnachts-

wünsche der Kinder in Erfüllung gehen. 

so, 16. dezember

Unermüdlich drechseln, schnitzen und 

stricken sie und schicken die Geschenke. 

Tel. 06226/991226.

Neckarsulm
thea&kiki: Morgen, Findus, wird‘s was 
geben
15.00Uhr, Kino Scala. Tel. 07132/2410.

Schwäbisch Hall
Die Weihnachtsgeschichten
15.00 Uhr, Gerhards Marionettentheater. . 

Tel. 0791/48536.

Untergruppenbach
Mittelalterlicher Adventsmarkt

11.00 Uhr, Burg Stettenfels. Zahlreiche 

Gaukler, Spielleut und Rittersleut halten 

Einzug und an den über 50 Ständen findet 
man eine Vielzahl ausgefallener Weih-

nachtsgeschenke aus alter Zeit. 

Tel. 07131/97700.

Eppingen
Christmas in Koala-Land
10.00 Uhr, Eppinger Figurentheater. Sigi, 

ein Stadtkind aus Deutschland, verbringt 

die Weihnachtsferien bei seiner Oma in 

Australien. Dort lernt er Numa kennen, 

ein Aboriginal-Mädchen. Sigi hat sich im 

Busch verlaufen. Tel. 07262/9242033.

Heilbronn
Weihnachtsmarkt
Innenstadt 

„Hallelujah - Folge dem Stern!“
10.00 Uhr, Theater Heilbronn Der kleine 

Hirtenjunge Benjamin erlebt die allererste 

Weihnachtsnacht draußen mit den Hirten 

auf dem Feld. Tel. 07131/484720.

Klopf, Klopf (Uraufführung)
10.00 Uhr, Theater Heilbronn. Klopf klopf – 

Besuch steht vor der Tür!. 

Tel. 07131/563000.

Malen, Zeichnen, Drucken, Gestalten
16.15 Uhr, Jugendkunstschule. Den Kin-

dern werden grundlegende Kenntnisse im 

Zeichnen, Malen und Drucken vermittelt 

und sie werden ermutigt ihrer Kreativitätt 

freien Lauf zu lassen. Tel. 07131/173761.

Malen und Zeichenschule
17.15 Uhr, Jugendkunstschule. Hier sind 

alle willkommen die gerne malen und 

zeichnen, ihre Kenntnisse erweitern und 

neue Techniken ausprobieren wollen. 

Tel. 07131/173761.

mo, 17. dezember
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Schwäbisch Hall
Die Weihnachtsgeschichten
19 Uhr, Gerhards Marionettentheater. 
Tel. 0791/48536.
Weinsberg
Kundalini Yoga
20.00 Uhr, BINDU Zentrum für Yoga-The-
rapie und kreative Heilarbeit. 

Heilbronn
Weihnachtsmarkt
Innenstadt 
„Hallelujah - Folge dem Stern!“
10.00 Uhr, Theater Radelrutsch. Der kleine 
Hirtenjunge Benjamin erlebt die allererste 
Weihnachtsnacht draußen mit den Hirten 
auf dem Feld. Tel.0 7131/484720.
Musik - Tanz - Instrumente Bauen
15.30 Uhr, Jugendkunstschule. In diesen 
Kursen haben Kinder die Gelegenheit, 
dem Rhytmus des Alltags auf den Grund 
zu gehen. Tel. 07131/173761.
Musik- Tanz- Instrumente Bauen
16.40 Uhr, Jugendkunstschule. 
Tel. 07131/173761.
Kreatives Tanzen und Tanzimprovisa-
tion
19.15 Uhr, Zigarre. Erweitere Deine Bewe-
gungsvielfalt und entwickle Deine Kreativi-
tät. Das ganzheitliche Wohlbefinden wird 
unterstützt. Tel. 07131/962803.
Möckmühl
Der Lesetiger für Kinder von drei bis 
fünf Jahren
15.00 Uhr, Mediathek Möckmühl. Mit Fin-
gerspielen, Reimen und Bilderbuchbe-
trachtungen um Sprache lebendig werden 
zu lassen. Anmeldungen unter 06298/ 
202-44, mediathek@moeckmuehl.de, 
kostenfrei.
Der Lesetiger für Kinder von sechs bis 
acht Jahren
16.00 Uhr, Mediathek Möckmühl. 
Tel. 06298/20245.
Öhringen
Kamishibai - Japanisches Erzähltheater
15.15 Uhr, Stadtbücherei. Kamishibai 
kommt aus Japan und heißt übersetzt „Pa-
piertheater”. Wenn sich die Türen des Er-
zähltheaters einmal im Monat öffnen,
erleben die kleinen Zuschauer spannende 
Geschichten.Eintritt frei, nur mit Anmel-
dung in der Stadtbücherei 

di, 18. dezember

Bad Rappenau
WaldNetzWerk: Weihnachten im Wald
15.00 Uhr, Wald. Heute gibt es ein Weih-
nachtsfest der besonderen Art. Es gibt 
viele Geschichten über den Wald in der 
vorweihnachtlichen Zeit zu berichten. 
Heilbronn
Babykonzerte

10.00 Uhr, Intersport, redblue. Es wird 

mi, 19. dezember

gegluckst, geplappert und gestrampelt 
– doch wenn die Musiker ihre Instrumen-
te ansetzen und der erste Ton erklingt, 
lauschen die Allerkleinsten sofort staunend 
den unbekannten Tönen und Melodien 
hinterher. Tel. 07131/288607.
Weihnachtsmarkt
Innenstadt 
Die Kinder aus Bullerbü
10.00 Uhr, Theater Radelrutsch. Lasse 
und Lisa können den Weihnachtsabend in 
Bullerbü kaum erwarten und sind mit ihren 
eifrigen Vorbereitungen vollauf beschäftigt. 
Tel. 07131/484720.
Malen und Gestalten mit Acryl und Goa-
chefarben
14.00 Uhr, Jugendkunstschule. 
Tel. 07131/173761.
Kinder Kunst Werkstatt
14.45 Uhr, Jugendkunstschule. Über aus-
gesuchte Themenstellung wird das Kind in 
seiner Sinnes-, Wahrnehmuns- und Aus-
drucksentwicklung geschult. Begleitet von 
Geschichten und Klängen, Farben,unter-
schiedlichen Materialien lernt es, sich mit 
allen auszudrücken. Tel. 07131/173761.
Premiere: 20. Heilbronner Weihnachts-

circus

15:30 Uhr, Theresienwiese. Kolumbiani-
scher Spirit, verspielte Seelöwen und die 
Entscheidung des Publikums, Nerven-
kitzel, feuchte Hände und maximale 
Atempause. 
Kinder Kunst Werkstatt
16.45 Uhr, Jugendkunstschule. 
Tel. 07131/173761.
Schauspielunterricht
18.00 Uhr, Jugendkunstschule. 
 Tel. 07131/173761.
Oberuferer Weihnachtsspiele
19.30 Uhr, Freie Waldorfschule Heilbronn. 
Die Spiele sind als Geschenk an die 
Schulgemeinschaft und an alle Menschen 
gedacht, die sich von der besonderen At-
mosphäre dieser Spiele in eine weihnacht-
liche Stimmung versetzen lassen wollen. 
Weinsberg
SchwangerenYoga Herbst-Winterkurs 
2018 mit Sabine Utz
18.00 Uhr, BINDU Zentrum für Yoga-The-
rapie und kreative Heilarbeit. 

Heilbronn
Weihnachtsmarkt
Innenstadt 
Die KInder aus Hullerbü
10.00 Uhr, Theater Radelrutsch. Lasse 
und Lisa können den Weihnachtsabend in 
Bullerbü kaum erwarten und sind mit ihren 
eifrigen Vorbereitungen vollauf beschäftigt. 
Tel. 07131/484720.

20. Heilbronner Weihnachtscircus
15.30 +20.00 Uhr, Theresienwiese. Kolum-
bianischer Spirit, verspielte Seelöwen und 

do, 20. dezember

die Entscheidung des Publikums, Ner-
venkitzel, feuchte Hände und maximale 
Atempause. 
Öhringen
Bilderbuchkino
15.15 Uhr, Stadtbücherei. Ein abgedun-
kelter Raum und ein Bilderbuch durch 
Projektionan der Wand – das ist Bilder-
buchkino. Eintritt frei, nur mit Anmeldung 
in der Stadtbücherei 

Heilbronn
Weihnachtsmarkt
Innenstadt
Die Kinder aus Bullerbü
10.00 Uhr, Theater Radelrutsch. 
Tel. 07131/484720.

20. Heilbronner Weihnachtscircus
15.30 +20.00 Uhr, Theresienwiese. 

fr, 21. dezember

Heilbronn
Weihnachtsmarkt
Innenstadt
Bilderbuchkino
10.30 Uhr, Stadtbibliothek Heilbronn. Alle 
kleinen und großen Bilderbuchfans sind 
herzlich willkommen! Tel. 07131/562663.
Die Kinder aus Bullerbü
15.00 Uhr, Theater Radelrutsch. 
Tel. 07131/484720.

20. Heilbronner Weihnachtscircus
15.30 +20.00 Uhr, Theresienwiese. 
Schwäbisch Hall
Kaspers Weihnachtswünsche
11.00 Uhr, Prinzessin Gisela Theater.
Tel. 0791/89107.

sa, 22. dezember

Heilbronn
Die Kinder aus Bullerbü
15.00 Uhr, Theater Radelrutsch. 
Tel. 07131/484720.

20. Heilbronner Weihnachtscircus
15.30 +20.00 Uhr, Theresienwiese. 
Möckmühl
Die zwei Weihnachtsmänner
15.00 Uhr, Knurps Puppentheater. Die 
erste Geschichte von Knurps, überarbeitet 
und neu inszeniert als typische, turbulente 
Kasper-Verwechslungsgeschichte, in der 
es plötzlich zwei Weihnachtsmänner gibt. 
Tel. 06298/95420.
Schwäbisch Hall
Kaspers Weihnachtswünsche
11.00 Uhr, Prinzessin Gisela Theater.
Tel. 0791/89107.

so, 23. dezember

Heilbronn

20. Heilbronner Weihnachtscircus
14.00 Uhr, Theresienwiese. 
Möckmühl
Warten aufs Christkind
14.30 Uhr, Knurps Puppentheater. Kinder, 
kommt doch einfach in den Knurps-Keller.  
Bei einer eigens für euch ausgesuchten 
Weihnachtsgeschichte, einem Stück aus 
dem reichhaltigen Repertoire des Theaters 
und dem Besuch eines lustigen Weih-
nachtsmannes kann man die Wartezeit 
verkürzen Tel. 06298/95420.

mo, 24. dezember

mi, 26. dezember

Heilbronn
Klopf, Klop (Uraufführung)

di, 25. dezember

Heilbronn

20. Heilbronner Weihnachtscircus
15.30 + 20.00 Uhr, Theresienwiese. 

15.00 Uhr, Theater Heilbronn. 
Tel. 07131/563000.
Malen und Gestalten mit Acryl und Goa-
chefarben
14.00 Uhr, Jugendkunstschule. 
Tel. 07131/173761.
Schauspielunterricht
18.00 Uhr, Jugendkunstschule. 
Tel. 07131/173761.

20. Heilbronner Weihnachtscircus
15.30 + 20.00 Uhr, Theresienwiese. 

do, 27. dezember

Brackenheim
Einführung in die Robotik mit Lego 
Mindstorms – für Kinder und Jugendli-
che ab 10 Jahren
9.30 Uhr, VHS-Unterland.
Tel. 07135/965308.
Heilbronn
Conni - Das Schulmusical in der Har-
monie

15.00 Uhr, Harmonie. Conni ist in der 
Schule und erlebt dort zusammen mit ih-
ren Freunden Anna und Paul eine Menge 
aufregender Dinge. Jeden Tag gibt es 
Neues zu erleben, so dass es für Conni 
und ihre Freunde nie langweilig wird. 

20. Heilbronner Weihnachtscircus
15.30 + 20.00 Uhr, Theresienwiese. 
Möckmühl
Schneewittchen
15.00 Uhr, Knurps Puppentheater. Versto-
ßen und verfolgt von der bösen Stiefmut-
ter wegen seiner Schönheit. Witzig, mit 
viel Musik und mit Hilfe des Publikums 
wird Schneewittchen am Ende bestimmt 
gerettet. Tel. 06298/95420.
Schwäbisch Hall
Das kleine Gespenst
15.00 Uhr, Gerhards Marionettentheater. 
Das kleine Gespenst lebt auf der Burg 
Eulenstein. Durch einen Zufall geht sein 
größter Wunsch, die Welt endlich einmal 
bei Tag zu erleben, in Erfüllung. 
Tel. 0791/48536.

fr, 28. dezember

Heilbronn
Ferienwerkstatt (6-10 Jahre)
10.00 Uhr, Junges Museum Christoph 
Reinwald im Deutschhof. Mit Ingrid 
Allmendinger. Anmeldung Tel.: 07131/56-
4542; 5 Euro.

20. Heilbronner Weihnachtscircus
15.30 + 20.00 Uhr, Theresienwiese. 
Schwäbisch Hall
Das kleine Gespenst
15.00 Uhr, Gerhards Marionettentheater. 
Das kleine Gespenst lebt auf der Burg 
Eulenstein. Durch einen Zufall geht sein 
größter Wunsch, die Welt endlich einmal 
bei Tag zu erleben, in Erfüllung.
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sa, 29. dezember

Bad Wimpfen
Lego Mindstorms - Next Level – Auf-
baukurs für Kinder ab 10 Jahren - in 
den Weihnachtsferien
9.30 Uhr, VHS-Unterland.

Tel. 07063/9349791.

Heilbronn
Ferienwerkstatt (5-9 Jahre)
10.00 Uhr, Junges Museum Christoph 

Reinwald im Deutschhof. Mit Jutta Stähle. 

Anmeldung Tel.: 07131/56-4542; 5 Euro 

20. Heilbronner Weihnachtscircus
15.30 + 20.00 Uhr, Theresienwiese. 

Schwäbisch Hall
Das kleine Gespenst
15.00 Uhr, Gerhards Marionettentheater. . 

Tel. 0791/48536.

so, 30. dezember

Heilbronn

20. Heilbronner Weihnachtscircus
15.30 + 20.00 Uhr, Theresienwiese. 

Möckmühl
Schneewittchen
15.00 Uhr, Knurps Puppentheater. Versto-

ßen und verfolgt von der bösen Stiefmutter 

wegen seiner Schönheit. Witzig, mit viel 

Musik und mit Hilfe des Publikums wird 

Schneewittchen am Ende bestimmt geret-

tet. Tel. 06298/95420.

Schwäbisch Hall
Das kleine Gespenst
15.00 Uhr, Gerhards Marionettentheater.  

Tel. 0791/48536.

mo, 31. dezember

Heilbronn

20. Heilbronner Weihnachtscircus
15.30 + 20.00 Uhr, Theresienwiese. 

Möckmühl
Schneewittchen
15.00 Uhr, Knurps Puppentheater. Versto-

ßen und verfolgt von der bösen Stiefmutter 

wegen seiner Schönheit. Witzig, mit viel 

Musik und mit Hilfe des Publikums wird 

Schneewittchen am Ende bestimmt geret-

tet. Tel. 06298/95420.

Schwäbisch Hall
Das kleine Gespenst
15.00 Uhr, Gerhards Marionettentheater.  

Tel. 0791/48536.

mi, 2. januar

Heilbronn

20. Heilbronner Weihnachtscircus
15.30 + 20.00 Uhr, Theresienwiese. 

Malen und Gestalten mit Acryl und 
Goachefarben
14.00 Uhr, Jugendkunstschule. 

Tel. 07131/173761.

Schwäbisch Hall
Das kleine Gespenst
15.00 Uhr, Gerhards Marionettentheater. . 

Tel. 0791/48536.

Heilbronn

20. Heilbronner Weihnachtscircus
15.30 + 20.00 Uhr, Theresienwiese. 

Schwäbisch Hall
Das kleine Gespenst
15.00 Uhr, Gerhards Marionettentheater. 

Tel. 0791/48536.

Weinsberg
Ukulele für Kinder ab 7 Jahren – ohne 
Vorkenntnisse
10.00 Uhr, VHS-Unterland.

Tel. 07134/902553.

do, 3. januar

Heilbronn
Ferienwerkstatt (6-10 Jahre)

10.00 Uhr, Junges Museum Christoph 

Reinwald im Deutschhof. Ihr bastelt die 

Eiszeit im Schuhkarton. Mit Ingrid Allmen-

dinger. Anmeldung: Tel. 07131-564542 

JKS - Kindliche Rollenspiele
15.00 Uhr, Familienzentrum Schillerstra-

ße. Kinder spielen ganz von sich aus und 

brauchen das gemeinsame Spielen für 

ihre Entwicklung, denn dabei greifen sie 

oft Themen auf, die sie aktuell beschäf-

tigen. Bitte einen Erwachsenen und ein 

Kind anmelden

 Kindliche Rollenspiele-Eltern/ Kind-
kurs     Kurs Nr. 202B010
15.30 Uhr, Familienzentrum Schillerstraße.  

20. Heilbronner Weihnachtscircus
15.30 + 20.00 Uhr, Theresienwiese. 

Schwäbisch Hall
Bücherhüpfer
9.30 Uhr, Stadtbibliothek.Nur mit Anmel-

dung bei der Ev. Familienbildungsstätte 

Schwäbisch Hall. Tel. 0791/751179.

Das kleine Gespenst
15.00 Uhr, Gerhards Marionettentheater. 

Tel. 0791/48536.

fr, 4. januar

Heilbronn
Offene Werkstatt für Familien
14.00 Uhr, Junges Museum Christoph 

Reinwald im Deutschhof. Was andere 

wegwerfen, sind Schätze, die dich inspirie-

ren! Mit Jutta Stähle. Tel. 07131/562889.

20. Heilbronner Weihnachtscircus
15.30 + 20.00 Uhr, Theresienwiese. 

Der goldene Topf
20.00 Uhr, Theater Heilbronn. 

Tel. 07131/563000.

Neuenstadt
Sitzkissen filzen in den Weihnachtsferi-
en – für Groß und Klein ab 7 Jahren
13.00 Uhr, VHS-Unterland.

Tel. 07139/9367260.

Schwäbisch Hall
Das hässliche Entlein
11.00 Uhr, Prinzessin Gisela Theater.

Tel. 0791/89107.

Das kleine Gespenst
15.00 Uhr, Gerhards Marionettentheater. 

Tel. 0791/48536.

Öffentliche Führung für Kinder von 6- 
12 Jahren
16.00 Uhr, Kunsthalle Würth. Viele Künst-

ler in der heutigen Zeit experimentieren 

gerne mit verschiedenen Materialien, um 

ihre Skulpturen umzusetzen. Von Holz 

über Pflanzenwachs und Glasaugen bis 

sa, 5. januar

zu Eisen ist so einiges geboten. Seid ge-

spannt auf die Führung! Tel. 0791/946720.

Vorlesestunde
11.00 Uhr, Stadtbibliothek. Lesepatinnen 

und Lesepaten lesen für Kinder ab 5 Jah-

ren. Tel. 0791/751179.

Bad Friedrichshall
Familienführunge: „3 Schlösser und 
(kein) König“
15.30 Uhr, Innenstadt. Familien mit Kin-

dern sind eingeladen, in eine historische 

Figur zu schlüpfen und die Geschichten 

der Schlösser zu erleben. 

Heilbronn

20. Heilbronner Weihnachtscircus
15.30 Uhr, Theresienwiese.

Möckmühl
Der Igel Fips sucht Schnee
15.00 Uhr, Knurps Puppentheater. Der 

Ziegenbock erzählt dem Igel vom Winter. 

Tel. 06298/95420.

Neckarsulm
thea&kiki: Die kleine Hexe

15.00 Uhr, Kino Scala. Aus der Roman-

vorlage Otfried Preußlers ist ein wun-

dervoll poetischer und schön bebilderter 

Märchenfilm entstanden – ein echter 
Filmgenuss voller Magie und mit vielen 

liebevollen Details und stimmungsvollen 

Bildern. Tel. 07132/2410.

Schwäbisch Hall
Das hässliche Entlein
11.00 Uhr, Prinzessin Gisela Theater.

Tel. 0791/89107.

so, 6. januar

Heilbronn
Der golde Topf
11.00 Uhr, Theater Heilbronn. 

Tel. 07131/563000.

mo, 7. januar

Heilbronn
Der goldene Topf
11.00 Uhr, Theater Heilbronn. 

 Tel. 07131/563000.

Offene Hebammensprechstunde
15.00 Uhr, Haus der Familie. In der Heb-

ammensprechstunde werden Fragen zu 

den Themen Schwangerschaft, Geburt 

und Baby beantwortet. 

Tel. 07131/962997.

Musik - Tanz - Instrumente Bauen
15.30 Uhr, Jugendkunstschule. In diesen 

Kursen haben Kinder die Gelegenheit, 

dem Rhytmus des Alltags auf den Grund 

zu gehen.  Tel. 07131/173761.

Musik- Tanz- Instrumente Bauen
16.40 Uhr, Jugendkunstschule. 

 Tel. 07131/173761.

di, 8. januar

Heilbronn
Malen und Gestalten mit Acryl und 

Heilbronn
Kinder und Kunst x 2 (5-9 Jahre)
15.00 Uhr, Junges Museum Christoph 

Reinwald im Deutschhof. Die Ausstellung 

entdecken, verschiedene Techniken aus-

probieren! Mit unterschiedlichen Materiali-

en druckt ihr eure Schnee-Erlebnisse. Mit 

Christiane Häringer-Brunner. 2.Termin am 

24.01.2019. Anmeldung 07131-564542 

do, 10. januar

Heilbronn
Eisbär & Co. Winterliche Keramikwerk-
statt
15.30 Uhr, Jugendkunstschule. Die vielfäl-

tigen Möglichkeiten des pastischen Materi-

als stehen im Vordergrund des Kurses. 

 Tel. 07131/173761.

Öhringen
Öhringer Lesemäuse
10.00 Uhr, Stadtbücherei. Eintritt frei. 

Ohne Anmeldung. 

fr, 11. januar

Bad Friedrichshall
Taschen nähen – Nähkurs für Mutter 
und Tochter ab 8 Jahren
10.00 Uhr, VHS-Unterland.

Tel. 07136/832350.

Bad Wimpfen
Der geheimnisvolle Ritter Namenlos 
– Erlebnistheater für Kinder von 5-10 
Jahren
14.30 Uhr, VHS-Unterland.

Tel. 07063/9349791.

Güglingen
Essen ohne Missgeschick – Die Ent-
deckung der Tischmanieren – Knig-
ge-Kurs für Kinder von 8-12 Jahren
11:.0 Uhr, VHS-Unterland.

Tel. 07135/9318671.

Heilbronn
Bildtransfertechnik
10.00 Uhr, Jugendkunstschule. 

Tel. 07131/173761.

KunstWerkLabor (6-10 Jahre)
11.00 Uhr, Junges Museum Christoph 

Reinwald im Deutschhof. Ihr modelliert 

eine Eisbärenfamilie auf ihrem Lieblings-

plätzchen. Mit Ingrid Allmendinger. 

Tel. 07131/562889.

sa, 12. januar

mi, 9. januar

Goachefarben
14.00 Uhr, Jugendkunstschule. 

Tel. 07131/173761.

Kandinsky und Münter: Malen wie die 
großen Künstler
14.45 Uhr, Jugendkunstschule. 

Tel. 07131/173761.

Mit Oma und Opa im Museum (3+4 
Jahre)
15.30 Uhr, Junges Museum Christoph 

Reinwald im Deutschhof. Anmeldung: 

07131-564542 

Kadinsky und Münter: Malen wie die 
Großen
16.45 Uhr, Jugendkunstschule. Ihr lernt 

spielerisch große Künstler der Moderne 

kennen und wie man die unterschiedlichen 

Stile beim Malen umzusetzen. 

 Tel. 07131/173761.

Obersulm
Vogelfutterspender und Vogelfutter-
plätzchen – für Kinder im Grundschul-
alter
15.00 Uhr, VHS-Unterland.

Tel. 07130/28280.

Mehr Termine unter:

www.zappelino.de
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Ihr sucht ein tolles Ausflugsziel für die kalten Wintersonntage? 
Werdet gemeinsam mit euren Kindern zu Walddetektiven in der Familienmitmachausstellung 

„WALDDETEKTIVE – DER NATUR AUF DER SPUR“ 
Kinder entfernen sich immer mehr 

vom aktiven Erleben der Naturphäno-

mene. Im Stadtmuseum Neckarsulm 

erleben Familien auf einem gemein-

samen Waldspaziergang den Wald 

mit all seinen Geheimnissen und Be-

sonderheiten sowie der Bedeutung 

für uns Menschen.  

Entdecken, ausprobieren, lernen - wie 

das zusammengeht, das zeigt die 

Ausstellung an 27 Stationen, die von 

der Wurzelwelt bis zu den Baum-

kronen führen. Kindgerecht erleben 

Familien und Kinder im Grundschul-

alter, welche Bedeutung das Gleich-

gewicht der Natur für unser Leben 

hat.

Warum sprechen Bäume und Pilze 

miteinander? Was kann ich mit Hilfe 

von Gewölle, Trittsiegeln und Lo-

sungen über Tiere im Wald erfahren? 

Was ist Photosynthese? Warum ist 

Photosynthese für alle wichtig? Wie 

duftet der Wald? Bei einer Duftsta-

tion können die Besucher mehr über 

Kräuter, Bäume und Pflanzen im 
Wald erfahren.

Bei der Ausbildung zum Walddetek-

tiv erfahren die großen und kleinen 

Besucher mehr über Jahreszeiten, 

Waldberufe, Photosynthese, Kapil-

lareffekt und Nestbau. Verschiedene 

Laubbäume und Nadelbäume werden 

durch ihre prägnanten Merkmale 

unterschieden und kennengelernt. 

Dieses und noch viel mehr erwartet 

die Spaziergänger im „Wald“ des 

Stadtmuseums Neckarsulm. Mit 

einem Waldquiz wird das erlangte 

Wissen reflektiert.

Museumspädagogisches Angebot

Mit Kind und Kegel im Wald 

Claudia Spasiano bietet am 3. Febru-

ar und am 3. März, jeweils um 14.30 

Uhr, Waldspaziergänge für Familien 

in der Ausstellung an. Lasst euch mit 

der fachkundigen Waldpädagogin 

auf einen ganz speziellen, kindge-

rechten Waldspaziergang entführen. 

Die ganze Familie wird dabei zum 

Spurenleser und entdeckt gemeinsam 

viele neue Phänomene der Natur. 

Anmeldung Tel. 07132/35-4642

Kindergeburtstage im Wald und 

noch viel mehr 

Wie wird gefeiert? Die Kinder haben 

vielfältige Möglichkeiten, sich kre-

ativ und handwerklich auszuprobie-

ren. Das Programm richtet sich dabei 

nach dem jeweils vorher ausgewähl-

ten Thema, zu dem der Kinderge-

burtstag stattfinden soll. Es kann ge-

tont, gemalt, geformt und gehämmert 

werden. Die Kinder verkleiden sich 

mit historischen Gewändern, begeben 

sich auf eine historische Zeitreise 

oder gehen als junge Archäologen auf 

Schatzsuche. So wird jeder Kin-

dergeburtstag in den Neckarsulmer 

Museen zu einem spannenden Erleb-

nis. Unvergesslich bleibt dabei ganz 

sicher nicht nur der Kindergeburtstag, 

sondern auch der kleine Schatz, den 

jedes Kind am Ende aus dem Muse-

um mit nach Hause nehmen darf. Ein 

Geschenk der besonderen Art: Selbst 

erdacht und gemacht. 

Die Geburtstagsthemen:

- Eine Reise um die Welt

- Zeitreise ins Mittelalter zu Rittern 

und Burgfräulein

- Hobbyarchäologen auf den Spuren 

von 3000 Jahre alten Kriegern aus 

der Bronzezeit

- Feuerwehr-Geburtstag – Wasser 

marsch!

Zu jedem Thema gibt es passende 

Workshops. In die Geburtstagsver-

anstaltung kann in Eigenregie eine 

Kakao- und Kuchenrunde eingebaut 

werden.

Geburtstagsgesellschaft: Max. 10 

Kinder Führungsgebühr 70 Euro, 

Eintritt für Kinder ab 6 Jahren im 

Stadtmuseum 1,00 Euro, Materi-

algebühren richten sich nach dem 

gebuchten Workshop.

Schulklassen

Die Kinder erhalten eine Ausbil-

dung zum Walddetektiv, indem die  

Museumspädagogin bei den Pro-

grammen so durch den „Wald“ führt, 

dass die Kinder handlungsorientiert, 

altersgerecht alles rund um den Wald 

erlernen können. Die Interessen 

und die Bedürfnisse verschiedener 

Entwicklungs- und Altersstufen der 

Kinder werden dabei bedacht. Das 

museumspädagogische Programm ist 

für verschiedene Schwierigkeitsstu-

fen. Durch ganzheitliches, spiralför-

miges Lernen werden alle Fähigkei-

ten und Fertigkeiten berücksichtigt. 

Rollenspiele mit Verkleidung passend 

zu den Waldmärchen der Gebrüder 

Grimm, Bewegung, Sinneswahrneh-

mung im Wechsel von Erfahrung und 

Reflexion, Experimente, Beobachten, 
Erforschen, Handeln und Spaß sind 

unsere vielfältigen Lernmethoden.

Die Ausstellung deckt die Themen 

des Bildungsplans Baden-Württem-

berg in der Grundschule ab und bietet 

sich besonders für die Klassenstufen 

1 und 4 an. Die Themen werden je 

nach Alter und Entwicklungsstand 

der Kinder ausgewählt.

Infos: Tel. 07132-35-4642 oder stadt-

museum@neckarsulm.de

Donnerstag
13.12.2018
15:30 Uhr
Einlass: 15:00 Uhr

Ballei Neckarsulm
Telefon 07132 35366
Eintritt: 5 Euro
Vorverkauf: 
Buchhandlung Chardon
Marktstraße 10
Telefon 07132 2386

DIE KINDER AUS BULLERBÜ – WIE WIR IN 

BULLERBÜ WEIHNACHTEN FEIERN

Ein Theaterstück für Kinder ab 4 Jahren.

Liebe Eltern, beachten Sie bitte, dass dieses Stück ohne Pause gespielt wird.
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Uhr an. „Natürlich stattet der Niko-
laus den Kindern auf dem Weih-
nachtsmarkt am Nikolaustag einen 
Besuch ab“,  sagt Marktmeister Ro-
bin Frank von der Heilbronn Mar-
keting GmbH (HMG). Über 1.500 
Mitwirkende unterhalten auf dem 
Marktplatz mit einem weihnacht-
lichen Programm, regen aber auch 
zum Nachdenken an. Nahezu täglich 
treten dort, ab ca. 16.30 Uhr, Sing- 
und Posaunenchöre der Musikvereine 
und der regionalen Schulen auf. An 
den Wochenendtagen liest das Heil-
bronner Käthchen eine Weihnachts-
geschichte vor.

Wo gibt‘s den besten Glühwein?
Zum vierten Mal führt die Heilbronn
Marketing GmbH gemeinsam mit
dem Studiengang Internationales 
Weinmanagement der Hochschule 

Heilbronn einen Glühweintest durch. 
Eine Jury beurteilt das typische Win-
tergetränk nach Weingeschmack, Ge-
samteindruck und Gewürzabstim-
mung. Über den Termin informiert 
die HMG zeitnah.

Nightshopping - Eröffnung
Offiziell eröffnet wird der Weih-
nachtsmarkt am Donnerstag, 27. No-
vember um 18.00 Uhr ,von Oberbür-
germeister Harry Mergel. Die Ad-
ventsansprache hält Dekan Chris-
toph Baisch. Für die musikalische 
Begleitung sorgt der Chorverband 
Heilbronn 1884 e.V. unter der 
Leitung von Steffen Utech. Natür-
lich gestalten auch die Heilbronner 
Käthchen das Programm. 

Weihnachtsbeleuchtung
Pünktlich zur Eröffnung des Weih-

Strahlender Lichterglanz und überall
Duft nach Weihnachtsgebäck und 
Glühwein. In der Adventszeit ver-
wandelt sich die Heilbronner Innen-
stadt in eine atmosphärische Winter-
welt. Die Geschäfte der Innenstadt
schmücken ihre Auslagen, die Res-
taurants setzen Punsch und warme 
Getränke auf die Karten. Die ganze 
Stadt erstrahlt in weihnachtlicher Be-
leuchtung und vom 27. November
bis 22. Dezember findet auf dem 
Marktplatz, rings um Rathaus und 
Kilianskirche, der Weihnachtsmarkt
statt.
Spätestens mit der Eröffnung des
Weihnachtsmarkts kehrt in der Heil-
bronner Innenstadt eine besinnliche
Stimmung ein. Geschmückte Holz-
häuschen und beleuchtete Tannenbäu-
me säumen die Marktgassen.
Auf dem Marktplatz wird der Schritt 
der Besucher zu einem Schlendern, 
wenn sie mit einer warmen Tasse 
Punsch oder Glühwein in der Hand 
die Schätze der Kunsthandwerker be-
staunen, nach Geschenken Ausschau 
halten oder einfach die Seele baumeln 
lassen.

Highlights und Programm
Attraktionen sind ein sieben Meter 
hoher bewirtschafteter Glockenturm, 
eine Almhütte auf dem Marktplatz 
und eine gemütliche Scheune auf dem 
Kiliansplatz. 
Für die Kleinen gibt es eine originelle 
Kindereisenbahn. Die vielen Läden 
in der Innenstadt bieten individuelle 
und kreative Geschenkideen. 
Am 1. Dezember, einem Samstag, 
haben die Geschäfte beim Nightshop-
ping sogar bis 22 Uhr geöffnet, der 
Weihnachtsmarkt schließt sich bis 23 

nachtsmarktes wird auch die Weih-
nachtsbeleuchtung in der Innenstadt
angeknipst. Highlight wird wieder
die Allee sein. Ein 380 Meter langer
Lichterhimmel überspannt die Straße,
drei beleuchtete Sterne im Durchmes-
ser von drei Metern setzen Akzente.
Insgesamt bringen rund 15 Kilometer
Lichterketten die gesamte Innenstadt
zum Leuchten.

Die ausführliche Programmbroschüre
zum Weihnachtsmarkt gibt es ab
sofort bei der Tourist-Information in
der Kaiserstr. 17 oder Tel. 07131/ 56
22 70, www.heilbronn-marketing.de.

Öffnungszeiten des Weihnachts-
marktes:
 tägl. 11.00 bis 20.00 Uhr, ausgenom-
men 4.12. bis 19.00 Uhr, Nightshop-
ping am 1.12.bis 22.00 Uhr

Heilbronner Weihnachtsmarkt mit 
Lichterglanz und Glühweinduft

27.
nov-
22.
dez
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Altdeutscher Weihnachtsmarkt in Bad Wimpfen

Märchenhafter Weihnachtsmarkt in Bad Friedrichshall
Budenzauber und Märchenzelte, Kin-
derglück und Wünschehütte, Christ-
mas rockt, Frank Riley & friends, 
Party im Schloss und Hobbykünst-
lerausstellung am ersten Adventswo-
chenende
Das außergewöhnliche Ambiente 
zwischen dem alten Gemäuer des 
Greckenschlosses und der Sebastians-
kirche erwartet die Besucher am ers-
ten Adventwochenende. Allein dieses 
Flair ist schon ein real existierendes 
Weihnachtsmärchen. Klein und fein, 
gemütlich und familiär und nur orts-
ansässige Vereine und Gast-ronomen 
sorgen dafür, dass es den Besuchern 
an nichts mangelt.
Fest der Sinne für Kinder

Wie in jedem Jahr ist der Weih-

nachtsmarkt besonders für 
Kinder ein Fest der Sinne 
mit Märchenzelten, viel Kinderpro-
gramm und einer Wünschehütte. Am 
Samstag und Sonntag ziehen wieder 
Märchenerzähler, Kinderzauberer 
und Geschichtenspieler die Kleinen 
in zwei Märchenzelten ganz in ihren 
Bann. Abwechselnd wird erzählt, 
gespielt, gestaunt und gelacht. Der 
Eintritt in die Märchenzelte ist frei. 
Fr, 30.11.2018 ab 17 Uhr 
Sa, 01.12.2018 ab 16 Uhr 
So 02.12.2018 ab 13 Uhr
Kinder-Märchendorf

Sa, 01.12.2018 ab 16 Uhr 
So, 02.12.2018 ab 15 Uhr
Greckenschloss, Bad Fried-
richshall

30. nov
+

1.+2.
dez

Tradition, historische Kulisse und 

vieles mehr

Bereits im Jahr 1487 verlieh Kaiser 
Friedrich III. der damaligen Reichs-
stadt Wimpfen das Privileg, vor 
Weihnachten einen Markt abhalten zu 
dürfen – der ehemalige Katharinen-
markt. Damit zählt der Bad Wimpfe-
ner Weihnachtsmarkt zu den ältesten 
seiner Art in Deutschland. Jedes Jahr 
an den ersten drei Adventswochen-
enden erinnert der süße Duft von 
Bratapfel, Glühwein, Tannenzwei-
gen und Lebkuchen daran, dass es 
bis Heiligabend nicht mehr lange 
ist. Dann ist die denkmalgeschützte 
Altstadt von Bad Wimpfen mit der 

einzigartigen Atmosphäre 
der staufischen Burg-
anlage wieder Schauplatz für 
ihren, über die Landesgrenzen weit 
bekannten, Altdeutschen Weihnachts-
markt. Über 120 Buden und Büdchen 
bieten neben allerhand Naschwerk 
vor allem Kunsthandwerkliches 
an. Das Rahmenprogramm bietet 
für Besucher jeden Alters weitere 
Höhepunkte. Unter anderem gibt es 
Konzerte, Nachtwächterführungen, 
Wimpfener Weihnachtsgeschichten 
aus Omas Zeiten und kleine Ge-
schenke vom Christkind und dem 
Nikolaus. Eine weitere Attraktion auf 
dem Altdeutschen Weihnachtsmarkt 
ist das Europäische Dorf im Wormser 
Hof. Jedes Jahr wechselnd präsentiert 
sich dort ein europäisches Gastland 
mit seinen Spezialitäten. In diesem 
Jahr wird Skandinavien zu Gast in 
Bad Wimpfen sein.
Angeblasen wird der Weihnachts-
markt am Freitag, 30. November 
2018, um 17.00 am Marktplatz durch 
den Fanfarenzug und die Stadtkapel-
le. Anschließend zieht der Stadt-
hauptmann mit seinen Gardisten, das 
Christkind und der Nikolaus auf den 
Rathausplatz ein, um dem Bürger-
meister der Stadt das Privileg aus 
dem Jahre 1487 zu übergeben.
Der Altdeutsche Weihnachtsmarkt 
findet an den Wochenenden vom 
30.11. bis 02.12.; vom 07.12. 
bis 09.12. und vom 14.12. bis 
16.12.2018 statt.
Infos: Kultur und Tourist-Informati-
on Bad Wimpfen, Tel. 07063-97200 
www.badwimpfen.de, www.weih-
nachtsmarkt-badwimpfen.de.
Öffnungszeiten:
freitags von 12.00 bis 21.30 Uhr
samstags von 11.00 bis 21.30 Uhr 
sonntags von 11.30 – 20.00 Uhr

highlight

1.+2.+3.advents-wochen-ende
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Der erste Heilbronner Weihnachtscir-

cus? „Eigentlich fühlt es sich an, als 

ob es gestern gewesen wäre“, so Sa-

scha Melnjak, Erfinder und Gründer 
des wohl erfolgreichsten Circusspek-

takels zur Weihnachtszeit, über den 
Beginn eines zunächst ganz kleinen 

Events. Dessen Beliebtheit und ex-
pansive Entwicklung hat in den ver-
gangenen 20 Jahren alle denkbaren 
und erwartbaren Dimensionen ge-

sprengt. Über 80.000 Besucherinnen 
und Besucher strömen jedes Jahr in 
die 36 Vorstellungen, fast alle sind 
ausverkauft.

Traditionell wurde der Vorverkauf 
bereits am 01. August eröffnet und 
der „Run“ auf die besten Tickets 
und die beliebtesten Termine war 
gerade in den ersten Tagen riesig. 
Sascha Melnjak spricht von einer 
treuen „Fanbase“. „Für viele Fami-
lien gehört der Besuch des Weih-

nachtscircus´, wie der Tannenbaum 
im Wohnzimmer, einfach zum Fest 
untrennbar dazu“, freut sich Melnjak.
Doch auch der Druck auf die „Ma-

cher“, das bekannt hohe Niveau jedes 
Jahr nicht nur zu halten, sondern 
möglichst zu übertreffen, ist enorm. 
„Unsere kleinen und großen Fans 
kennen den Heilbronner Weihnachts-

circus sehr genau, sie erinnern sich 

oft an alle Nummern und jedes kleine 
Detail aus den vergangenen Jahren“, 
so Melnjak. Und nichts wäre für den 
umtriebigen Chefproduzenten des 
Heilbronner Spektakels schlimmer, 
als eine Show zu präsentieren, die die 
berechtigt hohen Erwartungen des 
Publikums nicht erfüllt. 
„Gerade in diesem Jahr, gerade zum 
20-jährigen Jubiläum wollen wir alles 
bisher Dagewesene noch einmal top-

pen“, sagt Melnjak. Das Programm 
steht und hat es in sich. Das größte 
Ensemble, das jemals in Heilbronn 
präsentiert wurde. Über 60 Mitwir-
kende, die größten Truppen, die 
spektakulärsten und gefährlichsten 
Darbietungen der Circuswelt, und 
die nach einer Facebook-Umfrage 
absoluten Top-Favoriten des Publi-
kums – das sind die beeindruckenden 
Facts der diesjährigen Jubiläums-Pro-

duktion. 
Kolumbianischer Spirit, verspielte 
Seelöwen und die Entscheidung des 
Publikums, Nervenkitzel, feuchte 

„As Time goes by“ :   

20. Heilbronner Weihnachtscircus – Das Jubiläum

19. 
Dez-6. Jan

Tickethotline seit 1.11. Tel. 0700 / 598 000 00 

www.weihnachtscircus.com

Hände und maximale Atempause. 
Die kolumbianische „Truppe Robles“ 
geht aufs Ganze. Ohne zusätzliche 
Sicherung überqueren die Mitglieder, 
dieser derzeit wohl besten Hochseil-
truppe, das dünne Drahtseil in 10 
Metern Höhe. Überspringen, Zwei-
Mann-Hoch, Fahrradfahren – noch 
nicht genug? Die Sensation, einmalig 
auf dem Globus - die Pyramide. Alle 
7 Mitglieder der Truppe überqueren 
gleichzeitig das Seil – Weltrekord !
Die „Truppe Robles“ ist in unter-
schiedlichen Disziplinen zu Hause, 
und mit ihren spektakulären Darbie-

tungen immer am Limit. 
Weitere sechs blutjunge Artisten sind 
wahre Motorrad-Cracks. Gemeinsam, 
in einer mit 6 Metern Durchmesser 
eher kleinen Kugel aus Stahl, fahren 

sie nonstop und Kopfüber mit bis 
zu 60 km/h oft nur einen fingerbreit 
aneinander vorbei. Absoluter Höhe-

punkt des irren Spektakels – das Zelt 
ist komplett dunkel, alle Scheinwer-
fer sind aus und die Motorräder er-
strahlen komplett LED-illuminiert 
bei unverändert vollem Tempo.
Petra und Roland Duss haben mit ih-

ren vier patagonischen Seelöwen eine 
Nummer kreiert, die ihresgleichen 
sucht. Bereits dreimal sind die beiden 
deutschen Tierlehrer von der mone-

gassischen Fürstenfamilie zum größ-

ten und wichtigsten Circusfestival der 
Welt eingeladen worden. Zweimal 
haben sie für ihre außergewöhnli-
che Darbietung, ihre unglaubliche 

Leistung und ihre Verdienste auf dem 
Gebiet der humanen Dressur und 
artgerechten Haltung der verspielten 
Seelöwen den „Silbernen Clown“ 
erhalten. Bereits seit 1991 arbeiten 
sie mit den gelehrigen Tieren, waren 
und sind in allen großen Manegen der 
Welt zuhause. Wenn das Publikum 

des Heilbronner Weihnachtscircus 
genau hinschaut, erkennt es vielleicht 

auch einen echten Fernsehstar. Ein 

Duss-Seelöwe ist nämlich der Haupt-
darsteller aus der beliebten ZDF-Serie 
„Hallo Robbie“.
Im vergangenen Jahr startete der 
Heilbronner Weihnachtscircus erst-

malig den Versuch, das Publikum an 
der Programmauswahl zu beteiligen. 
Die Besucherinnen und Besucher 
sollten auf Facebook ihren Favori-

ten der vergangenen Jahre wählen. 
Die Produzenten versprachen, alles 
daran zu setzen, die beim Publikum 
beliebteste Nummer zum 20-jährigen 
Jubiläum erneut zu engagieren. Die 
Resonanz war überwältigend, das 
Ergebnis auch. Es stellte die Organi-
satoren aber vor ungeahnte Heraus-

forderungen. Denn es gewann die 
größte und beste Schleuderbrett-Trup-

pe der Welt, die „Truppe Sokolov“ 
aus Russland. Die 14 Ausnahmear-
tisten, dieser auf dem Circusfestival 
von Monte Carlo mit dem „Goldenen 
Clown“ ausgezeichneten Truppe, 
sind weltweit unterwegs und für die 
kommenden Jahre eigentlich ausge-

bucht. Der Weihnachtscircus hat nicht 

lockergelassen, seine Kontakte und 
guten Beziehungen in die Circus-

welt aktiviert und es geschafft. Zum 
Jubiläum in diesem Jahr werden die 
Sokolovs noch einmal in Heilbronn 
zu erleben sein. 

Ein weiterer genialer Coup ist den 
Produzenten durch die freundschaft-
lichen Beziehungen zum Schweizer 
National-Circus KNIE gelungen. 
Dieser steht unangefochten für die 
schönsten Pferdedarbietungen und 
Exoten-Tableaus in Europa. Nur 
selten verlässt die Familie Knie für 
Engagements in anderen Unterneh-

men die Schweiz, und wenn, dann 
nur zu ganz besonderen Anlässen und 
bei befreundeten Unternehmen. Das 
Produktionsteam des Weihnachtscir-
cus freut sich daher ganz besonders, 
dass sich die Knies in diesem Jahr für 
Heilbronn entschieden haben. 
Premiere hat der 20. HEILBRON-

NER WEIHNACHTSCIRCUS am 
Mittwoch, 19. Dezember mit einer 
großen Familienvorstellung zu redu-

zierten Einheitspreisen um 15.30 Uhr 
und der festlichen Abend-Gala um 
20.00 Uhr. 

highlight

1.+2.+3.advents-wochen-ende
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„Pinocchio — das Musical“
Es ist die Geschichte der 
berühmtesten Holzpuppe 
der Welt: Bereits im 19. Jahr-
hundert erfand der Italiener Carlo 
Collodi die Figur des Pinocchio, die 
sich nichts sehnlicher wünscht, als 
ein Mensch zu sein. In zahlreichen 
Adaptionen ist die wundervolle Ge-
schichte des Jungen, dessen Nase 
beim Schwindeln länger und län-
ger wird, seither weltweit erzählt 
worden. Das Theater Liberi präsen-
tiert den Klassiker mit humorvollen 
Überraschungen und temporeichen 
Choreographien. Do,  24. Januar, 
15.00 Uhr, Kultura Öhringen. 
Tel. 07941/68-4100, 
kultura-oehringen.de

24.
jan

 Oberuferer Weihnachtsspiele

 Die Oberuferer Weihnachtsspiele 
gehören zur Tradition der Freien 
Waldorfschule Heilbronn und werden 
jedes Jahr vor den Weihnachtsferien 
aufgeführt.
Oberufer war ein Dorf auf der 
Donauinsel Schütt in der Nähe von 

10. Mittelalterlicher Adventsmark

Burg Stettenfels

Eine der schönsten Burganlagen des 
Neckarraums ist Burg Stettenfels. 
Am 15.-16.Dezember bieten über 50 
Kaufleute und Krämer mittelalterli-
che Waren feil und bei zahlreichen 
Handwerkern kann man über die 
Schulter schauen oder selbst Hand 
anlegen. 
Spielleut, Gaukler und Geschichten-
erzähler sorgen an vielen Ecken für 
Unterhaltung dieweil heißer Met und 
frische Spezereyen angeboten wer-

den. Die weitläufige Burganlage mit  
Park, Innenhöfen, Sälen, Gewölben 
und Türmen bildet den einzigartigen 
Rahmen für dieses beeindruckende, 
mittelalterliche Adventserlebnis. 

Öffnungszeiten:
Sa, 15. Dezember, 13-21 Uhr 
So, 16. Dezember, 11-19 Uhr 
Untergruppenbach, Burg Stet-
tenfels

Die kleine Hexe

Die kleine Hexe ist erst 127 Jahre alt 
und leider noch viel zu jung, um in 
der Walpurgisnacht auf dem Blocks-
berg mit all den anderen Hexen zu 
tanzen. Dabei wünscht sie sich nichts 
sehnlicher als eine Einladung zum 
Hexenfest. Als sie in der Walpur-
gisnacht heimlich zum Blocksberg 
fliegt, wird sie prompt erwischt. 
Um nicht für immer aus der Hexen-
gemeinschaft ausgeschlossen zu 
werden, soll sie nun bis zur nächsten 

6.
jan

RADELRUTSCH Adventstheater im 

VHS-Deutschhofkeller Heilbronn

DAS weihnachtliche Theatervergnü-
gen für ALLE. Für die Freude im 
Herzen, für das wundervolle Stau-
nen, und für fröhliche und friedvolle 
Adventszeit.  
So. 9.12.- Fr. 14.12. 2018 Premie-
re: FRAU HOLLE oder „Wiesen, 
Brote, Äpfel und Schnee“ 
So. 16.12.- Di. 18.12.2018   
Hallelujah-Folge dem Stern! 
Eine humorvolle und besinnliche 
Mitmachgeschichte voll himmlischer 

Musik für alle ab 4 Jahren.
Mi. 19.12. -So. 23.12.2018  DIE 
KINDER AUS BULLERBÜ oder 
“Wie wir in Bullerbü Weihnachten 
feiern“, Autorin:  Astrid Lindgren. 
Eine humorvolle und interaktive 
Theatererzählung mit Musik für alle 
ab 4 Jahren.
Karten für die einzelnen Theaterstü-
cke gibt es zum Einheitspreis von 
7,00 € auf allen Plätzen ab sofort 
Tel.  07131/ 484720. 

Der kleine Rabe 

Socke feiert Weihnachten

11.
dez

highlight

Preßburg (Bratislava). Die 
Spiele wurden Mitte des 
19. Jahrhunderts wiederentdeckt
und im donauschwäbischen Dia-
lekt aufgeführt. Die Spiele sind als
Geschenk an die Schulgemeinschaft
und an alle Menschen gedacht, die
sich von der besonderen Atmosphäre
dieser Spiele in eine weihnachtliche
Stimmung versetzen lassen wollen.
Aufgeführt werden das Paradeisspiel
und das Christgeburtspiel.
Der Eintritt ist frei.
19. Dezember, 19.30 Uhr. Fest-
saal der Freien Waldorfschule
Heilbronn

19.
dez

15.+16.dez

Walpurgisnacht alle 
Zaubersprüche aus dem 
dicken Zauberbuch auswendig 
lernen. Dabei ist es gar nicht so leicht 
die vielen Zaubersprüche zu pau-
ken und noch schwerer fällt es der 
kleinen Hexe sich an alle Regeln zu 
halten – wo es gar nicht einzusehen 
ist, dass freitags nicht gehext werden 
darf. 
So, 6.Januar, 15.00 Uhr, Sca-
la-Kino NSU, Tel. 07132/2386

Manche stellen vor Weihnach-
ten ihre Schuhe raus, manche hängen 
aber auch Socken bereit. Letzteres 
scheint der kleine Rabe Socke nicht 
zu wissen. Er ist verzweifelt, er hat 
ja keine Schuhe…. Als er seinen 
Freunden erzählt, dass er traurig ist, 
weil ihm die Schuhe fehlen, ist jeder 
gerne bereit ihm zu helfen und der 
Dachs hat eine Idee….
Eine Zauberhafte Geschichte über 
gute Freundschaften und Überra-
schungen – passend zur Weihnachts-
zeit. 
Für Kinder ab 3 Jahren.

Di, 11. Dezember, 17.00 Uhr,
Kultura Öhringen. 
Tel. 07941/68-4100, kultu-
ra-oehringen.de

9.-23.
dez
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„Die Schöne und das Biest - 

das Musical“

Die wohl schönste Liebesgeschichte 

aller Zeiten kommt nun als unter-

haltsames und humorvolles Musical 

auf die Bühne. Das für seine fanta-

sievollen Familienshows bekannte 

Theater Liberi inszeniert das franzö-

sische Volksmärchen zeitgemäß und 

verspricht einen großen Spaß für die 

ganze Familie! Ein bestens ausge-

bildetes Musical-Ensemble lässt den 

Klassiker in neuem Licht glänzen. 

Romantische Balladen und poppige 

Hits gepaart mit temporeichen Cho-

reografien machen dieses Erlebnis 
unvergessen.

Eine Geschichte mit bleibendem 

Wert

In einer Zeit, in der äußere Schön-

heit oftmals über den Wert eines 

Menschen bestimmt, kommt dieses 

bildstarke Märchen gegen Oberfläch-

lichkeiten genau richtig. Belle, ein 

offenes und fröhliches Wesen, stellt 

sich dem Biest unerschrocken und 

erkennt, dass sich hinter der mon-

strösen Fassade mehr verbirgt. Sie 

folgt ihrem Herzen und kann durch 

die Kraft der Liebe den bösen Zauber 

bannen.

Eine schicksalhafte Begegnung mit 

Happy End

Ein armer Kaufmann pflückt auf 
einer nächtlichen Reise eine Rose 

aus dem Zauberwald und wird dies 

teuer bezahlen. Fortan muss seine 

jüngste und schönste Tochter Belle 

im Schloss leben. Der Schlossherr, 

äußerlich ein furchteinflößendes 
Biest, hofft, dass sie ihn von seinem 

bösen Fluch erlösen kann. Er begeg-

net ihr zunehmend mit Sanftmut und 

Zuneigung. Erstmals keimt hinter der 

Fassade des Biestes wieder Hoffnung 

auf. Sie kommen sich näher, doch 

Belle kann ihre Gefühle schlecht ein-

ordnen. Sie träumt nachts immerfort 

von einem Prinzen, der zu ihr spricht. 

Lebt der Prinz hier? Wird er vom 

Biest gefangen gehalten? Und warum 

gibt es diese verzauberten Wesen im 

Schloss? Belle begibt sich auf die 

Suche…

So,  17. März, Harmonie, Allee 

28, 74072 Heilbronn

Ticket-Hotline 01805 – 600 311, 

online unter www.theater-liberi.

de und bei allen bekannten 

VVK-Stellen.

17.03.19 
SO | 15 Uhr

Heilbronn
Harmonie

29.03.19 
FR | 16 Uhr

Schwäbisch Hall 
Neubausaal

Infos & Tickets: 
01805 – 600 311 | theater-liberi.de

17.
märz

thea& kiki zeigt: Aladdin

Das Märchen aus Tausen-

dundeiner Nacht erzählt die 

Geschichte des Königs der Straßen-

räuber Aladdin, der sich unsterblich 

in die schöne Tochter des Sultans, 

Prinzessin Jasmin, verliebt. Aller-

dings ist sie schon dem Großwesir 

Dschafar versprochen, was Jasmin 

sehr unglücklich macht. Von Dscha-

far in einen Hinterhalt gelockt, soll 

Aladdin eine Wunderlampe aus der 

dunklen Höhle holen, die sich nur 

von jemandem mit einer reinen Seele 

öffnen lässt. Allerdings wird Aladdin 

selbst Herr über Dschinn, den Geist 

aus der Lampe.

Do, 24. Januar, 15.00 Uhr, Ballei 

Neckarsulm. Tel. 07132/2386

24.
jan

ALADDIN

Ein Theaterstück für 

Kinder ab 5 Jahren.

Donnerstag
24.01.2019
15:30 Uhr
Einlass: 15:00 Uhr

Ballei Neckarsulm
Telefon 07132 35366
Eintritt: 5 Euro
Vorverkauf: 
Buchhandlung Chardon
Marktstraße 10
Telefon 07132 2386
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Foto: „Hans von Draminski“
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n der Hektik des Alltags bleibt 
häufig einiges auf der Strecke. 
Nicht selten leidet dabei unser 
Äußeres, weil wir uns keine 
Zeit und Geduld nehmen, 
um mit ruhiger Hand einen 

Lidstrich zu ziehen oder schnell mal 
die Haare zu waschen und zu föhnen. 
Viele Frauen haben entweder auf-
grund der kleinen Kinder oder eines 
anstrengenden Jobs wenig Muse für 
ihre tägliche Pflege- zumal das Er-
gebnis oftmals nicht überzeugend ist, 
wenn es in Hektik vollzogen wird.  
Zudem kann Make-up verschmie-
ren und muss nachgezogen werden, 
damit es gleichbleibend perfekt 
aussieht. 
Eine Lösung ohne täglichen Aufwand 
dauerhaft natürlich schön auszuse-
hen, ist das Permanent-Make-up, wie 
es Selin Teufel neuerdings auch in 
der Bad Wimpfener Hauptstraße 22 
anbietet. In ihrem kleinen, gemüt-
lichen Laden, den sie mit viel Stil 
geschmackvoll in Naturfarben und 
Holzmöbel eingerichtet hat, bietet 
sie neben Permanent-Make-up auch 
Haarverlängerung sowie -verdich-
tung und Gelnägel an. Die gelern-
te Kosmetikerin, die ein eigenes 
Kosmetikstudio mit Angestellten in 

Sinzheim bei Baden-Baden betreibt, 
hat es aufgrund der Liebe in die 
Region verschlagen. Bei der Suche 
nach geeigneten Räumlichkeiten hat 
sie sich sofort in den kleinen Laden 
mit den großen Schaufenstern, im 
Herzen der historischen Altstadt, ver-
liebt. “Ich hielt sowohl in Mosbach 
als auch in Bad Rappenau Ausschau 
nach geeigneten Räumlichkeiten, war 
allerdings sofort angetan von diesem 
kleinen, schnuckeligen Lädchen in 
dieser wunderschönen Kleinstadt“, 
freut sich Selin Teufel, die bereits in 
jungen Jahren die ersten Erfahrungen 

im Nagelstudio ihrer Mutter sammeln 
konnte. Als gelernte Kosmetikerin 
war sie beim SWR Fernsehsender 
beschäftigt, um für die Sendung „Im-
mer wieder Sonntag“ die Maske zu 
schminken. Da sie bemerkte, dass das 
Thema Haare meist zu kurz kommt, 
absolvierte sie daraufhin an einer 
privaten Frisörschule eine Frisöraus-
bildung. Nachdem die dynamische 
junge Frau ihren Meister gemacht 
hat, folgte bereits im zarten Alter 
von 21 ihre Selbstständigkeit in ihrer 
Heimatstadt in Sinzheim. 
„Da meine Mutter bereits seit 20 Jah-

Teuflisch schön nach einer Behandlung 
bei Selin Teufel

I

ren ein Nagelstudio hatte und sie an-
fangs die Kellerräume meines Frisör-
salons mietete, wurde natürlich auch 
mein Frisörsalon schnell bekannt. 
Mittlerweile habe ich sowohl eine 
Frisörmeisterin eingestellt sowie neu-
erdings noch einen weiteren Frisör 
aus Brasilien“, erzählt die junge Frau, 
die großen Wert darauf legt, ihre Mit-
arbeiterInnen zur Selbständigkeit zu 
erziehen. „Auch ich bin ersetzbar“, 
schmunzelt die junge Frau mit den 
ausdrucksstarken Augen. 

m Gegensatz zu den meisten 
Kosmetikstudios, die einen 
Trend verfolgen wie bei-
spielsweise aktuell die stark 
geschminkten Brauen, legt die 
junge Frau großen Wert auf 
Natürlichkeit. „Mich begeistert 

die seit einiger Zeit aktuelle Technik 
des Microbladings. Hierbei werden 
mit einer feinen Klinge organische 
oder mineralische Pigmente in Här-
chenform in die oberen Hautschich-
ten gebracht, die durch die natürliche 
Erneuerung der Hautschichten nach 
circa ein bis drei Jahren wieder ver-
bleichen und verstoffwechseln. Das 
sieht absolut natürlich aus und ist vor 
allem für älteren Frauen, bei denen 
die Augenbrauen mit zunehmendem 
Alter dünner werden und an Farbe 
verlieren, gut geeignet“, so Selin 
Teufel, die betont, dass man damit 
nicht geschminkt, sondern natürlich 
schön aussieht. 
Im Gegensatz zu vielen anderen 
Anbietern nimmt sich die junge 
Geschäftsführerin ausreichend Zeit 
für ein ausführliches Vorgespräch, 
bei dem besprochen wird, welche 
Behandlung durchgeführt wird. 
„Permanent-Make-up hatte in den 
letzten Jahren einen schlechten Ruf, 
da es  zum einen viele durchführen, 
die keine Qualifikation haben, und 
zum anderen, weil man viel zu viel 
pigmentiert hat. Dadurch wurden die 
Farben mit der Zeit blau oder rot und 
sahen damit absolut unnatürlich aus. 
Ich trage lieber am Anfang weniger 
auf und arbeite nach, bevor es zu 
dunkel wird“, weiß Selin Teufel, 
in deren Kosmetikstudio äußerste 
Sorgfalt auf Hygiene gelegt wird und 
die sich für jeden Kunden ausrei-
chend Zeit nimmt, um den Wünschen 
des jeweiligen Kunden gerecht zu 
werden. 
Infos: Selin Teufel, Hauptstr. 22, Bad 
Wimpfen, Tel. 0177/3276945

I
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Hallo liebe Ornis,

so nennt man doch alle, die mit ei-
nem Fernglas herum rennen und nach 
jedem Vogel das Fernglas heben. 
Bevor ich es vergesse, mein Name ist 
Finn. Finn, der Fichtenkreuzschnabel. 
Dabei sagt mein Name einiges über 
mich aus. So liebe ich nämlich Fich-
tensamen, aber auch andere Nadel-
baumsamen. Ja und wie du weißt, 
stecken die Samen in den Fichten-
zapfen. Und die Zapfen wachsen auf 
den Fichten. Ganz einfach, oder? 
Also, genauer gesagt, in der Rotfich-
te. Und wo wachsen und stehen die 
Rotfichten? Na ja, im Wald, könnte 
man sagen. Überall da, wo die Natur 
aus den Fichtensamen neue kleine 
Fichtenbäumchen wachsen und ge-
deihen lässt. Oder da, wo die Förster 
die Fichten gepflanzt haben, zum 
Beispiel im Schwarzwald. In den 
höheren Lagen, so ab 800 m Höhe 
und im Gebirge, stehen auch viele 
Fichten. Aber jetzt kommt etwas 
ganz Spannendes: Es ist gut, dass die 
Fichtenzapfen hängen bleiben und 
nicht am Baum zerfallen, wie bei den 
Tannen. Mit einem normalen Schna-
bel kann man keine Fichtensamen 
aus den Zapfen holen. Dazu braucht 
es einen Kreuzschnabel, so wie ich 
einen habe. Die unteren und oberen 
Schnabelspitzen kreuzen sich dabei 

an der Schnabelspitze. Weißt du, wie 
ich an den leckeren Samen komme? 
Mit meinem gekreuzten Schnabel 
spalte ich die Schuppe einmal längs 
auf und ziehe dann mit meiner Zunge 
den kleinen Samen heraus. Dabei 
klettere ich wie ein Papagei durch die 
Fichtenäste. 

Die Geschichte geht aber noch weiter 
und es wird noch spannender. Wie 
schon erzählt, bleiben die Zapfen 
bei der Fichte stehen und es gibt das 
ganze Jahr über Samen zu fressen. 
Achtung jetzt kommt es: Die Samen 
der Fichte reifen im Winter und im 
zeitigen Frühjahr. Zu dieser Zeit sind 
die Samen grün und saftig. Das ist 
besonders gut für kleine junge Fich-
tenkreuzschnäbel, die im Nest sitzen 
und gefüttert werden wollen. Ja, Du 
hörst richtig: Winter und Jungvögel!               
Wir Kreuzschnäbel brüten im Winter. 
Eben dann, wenn es für uns das beste 
Futter gibt! Wie wir das machen? 
Ich füttere meine Frau, während sie 
auf den Eiern sitzt und brütet. Später 
füttern wir beide die drei bis vier jun-
gen Vögel. Danach bleiben wir noch 
einige Wochen als Familie zusammen 
und ziehen weit, weit umher. 
Jetzt muss ich aber noch etwas zu 
meinem Aussehen erzählen. Wir 

Kreuzschnäbel sind ein bisschen 
kräftig gebaut, haben einen größeren 
Kopf und wirken dadurch kurzhalsig. 
Unseren besonderen Schnabel hast 
du schon kennengelernt. In der Farbe 
unseres Gefieders unterscheiden 
sich Männchen und Weibchen. Die 
männlichen Fichtenkreuzschnäbel 
sind karminrot. Sie können aber 
auch gelblich orange sein, das hängt 
tatsächlich von der Nahrung ab. 
Die weiblichen Fichtenkreuzschnä-
bel tragen ein grau- bis gelbgrünes 
Federkleid. 
Meiner Frau ist als Jungvogel etwas 
ganz Außergewöhnliches passiert: 
Es war Anfang April und sie hatte 
das Nest mit ihren Geschwistern 
verlassen und wurde von den Eltern 
gefüttert. Dabei wurde sie von einem 
Naturfreund gefunden und aufge-
nommen. Der brachte den kleinen 
Fichtenkreuzschnabel zur ORNI 
Schule in der gerade eine Unter-
richtsstunde abgehalten wurde. Alle 
Vogelkundler konnten den kleinen 
Kreuzschnabel bewundern. Doch 
der Lehrer bat den Naturfreund 
den kleinen Fichtenkreuzschnabel 
am nächsten Morgen wieder an die 
Fundstelle zurückzubringen. Gesagt 
und getan! Glücklicherweise war die 
Familie noch anwesend und meine 

Hier siehst du meine Frau als Jungvogel. In diesem Alter tragen die jungen 

Kreuzschnäbel noch schwarze Striche im Gefieder. Diese verlieren sie mit 
zunehmendem Alter. Zum Glück hat man meine Frau gleich wieder in den Wald 

gebracht, sonst wäre ich nicht mehr ihr zusammen!

„Gib, gib, gib“, mein Ruf. Hallo, ich bin Finn, der Fichtenkreuzschnabel. Wenn 

du mich sehen möchtest, ab in den Nadelwald! Da findest du mich meistens 
ganz oben in den Kronen der Fichten. 

 

Ralf Gramlich

Frau war wieder am richtigen Platz. 
Eigentlich sollten alle Naturfreunde 
keine Jungvögel aufnehmen. Die 
Jungvögel werden von den Eltern 
betreut und gefüttert und es ist immer 
das Beste für sie in der Familie zu 
bleiben. Also, Hände weg von den 
Jungvögeln! Übrigens, die Kreuzung 
des Ober- und Unterschnabels bildet 
sich erst nach etwa 27 Tagen aus.
Eine Geschichte muss ich Dir noch 
erzählen: Vor drei Jahren, da haben 
wir alle unsere Jungvögel verloren. 
Es war im März, es war ein gutes 
Mastjahr für die Fichten. Du musst 
wissen, dass es nur alle drei bis vier 
Jahre ein gutes reiches Fichtenzap-
fenjahr gibt. In diesem Monat waren 
die Temperaturen ungewöhnlich 
hoch. So dass die Eichhörnchen 
früher von ihrem Winterschlaf auf-
gewacht sind. Irgendwie hat das um-
herstreifende, nach Futter suchende 
Eichhörnchen unser Nest gefunden. 
Oh ha, ich höre was! „Gib, gib, gib“, 
rufen meine Freunde. Es geht weiter. 
Wir wollen in diesem Winter 
weiter nach Süden ziehen. Dort soll 
es viele Fichtenzapfen geben! 

Also denn, viele Grüße

Euer Finn, der Fichtenkreuzschnabel

Finn, der Fichtenkreuzschnabel 

Ein Beitrag von Ralf Gramlich, Orni-Schule, Schomberg

75050 Gemmingen, Fon 07267/83 83, www.ORNISchule.de

Matthias Schäf  
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eder, der zum Campen geht, 

kennt sie: Die blauen Gas-

kartuschen, die den Cam-

pern eine warme Mahlzeit 

bescheren. Und für jeden 

Feinschmecker ist der kleine handli-

che Küchenbrenner zum Flambieren 

der leckeren Crème brûlée ein Muss.  

Beide Produkte gehören zum um-

fangreichen Sortiment der Offenauer 

Firma CFH, die sich im Bereich Hob-

by-und Heimwerker-Gasgeräte einen 

Namen gemacht hat. Und das nicht 

nur in Deutschland, sondern mittler-

weile europaweit. So gehören sowohl 

namhafte Baumarktketten als auch 

bekannte Discounter, Supermärkte, 

Gartencenter sowie Fachhändler zum 

stetig wachsenden Kundenstamm. 

Dass die Firma CFH innerhalb kurzer 

Zeit so expandiert ist, freut den Ge-

schäftsführer Dirk Spengler, der die 

50% Firmenanteile Ende 2015 vom 

ehemaligen Geschäftspartner über-

nommen hat. Bereits als Schüler hat 

er jede freie Minute in der Firma 

verbracht. Er erinnert sich: „Während 

meine Freunde unterwegs waren, ha-

be ich meine Freizeit in einer Garage 

in Biberach verbracht um Lötkoffer 

zu konfektionieren. Auch wenn es 

keine Heizung, kein Telefon und 

keine Toilette gab, war ich neben der 

Schule ständig vor Ort und half mit - 

im Winter nicht selten bei minus 10 

Grad in Moonboots“, lacht der Ge-

schäftsführer, der im Prospekt auf das 

Produkt der ersten Stunde hinweist: 

Auf einen Lötkoffer, mit dem damals 

alles anfing. 
Sein Vater, Hans-Dieter Spengler, der 

als Handelsvertreter von namhaften 

Firmen zahlreiche Kontakte hatte, 

gründete gemeinsam mit seinem da-

maligen Geschäftsfreund Herbert 

Scheurer 1986 die Firma CFH.  

Spengler senior nutze seine bestehen-

den Kontakte und  brachte schließlich 

das neue Produkt, den aus 18 Teilen 

bestehenden Lötkoffer, im Sortiment 

des ersten Baumarkts, dem Bauhaus, 

unter. Innerhalb kürzester Zeit zogen 

die anderen Baumärkte nach. 

„Als das Geschäft mit den Lötkoffern 

anlief, holte ich mir oft Unterstützung 

bei meinem Schulfreund, wenn wir 

übers Wochenende 1.000 Lötkof-

fer konfektionieren mussten“, so 

Spengler, der die Anfänge der Firma 

hautnah miterlebte und dadurch in 

sämtlichen Bereichen über das erfor-

derliche Know-how verfügt.

Schon bald wurde die Garage in Bi-

berach zu klein und es folgte erst ein 

Umzug in eine größere Halle ins In-

J

In einer kleinen Garage

fing alles an 

dustriegebiet von Bad Wimpfen, bis 

schließlich 1998 die Firma das Ge-

lände des ehemaligen Marmorwerks 

in Offenau bezog. 

u diesem Zeitpunkt wur-

de das Sortiment rund um 

den Lötkoffer erweitert. Es 

folgten Lötkolben, Ab-

flammgeräte, Gaskartuschen, 
Gasdosen, Lötlampen, Feinlötgeräte 

sowie sämtliches Zubehör rund um 

Löt- und Gasgeräte. Mittlerweile ist 

das Sortiment auf über 400 Fertigpro-

dukte gewachsen und wird weiterhin 

ausgebaut. Neben Sanitärwerkzeugen 

ist die Offenauer Firma vor allem im 

Bereich gasbetriebener Bio-Gärtner 

führend in Europa. Das gasbetriebene 

Gerät eignet sich ideal für die biolo-

gische Beseitigung von Unkraut und 

Moos, zum schnellen Anzünden von 

Grillkohle und im Winter zum Entei-

sen und Auftauen von Gehwegen. 

„Wir komplettieren, wir montieren, 

wir bauen zusammen, veredeln, wir 

verpacken, wir machen spezielle 

Displays aus Kartonage, Metall so-

wie Holz für unser Produkte, je nach 

Bedarf. Am meisten Spaß macht es 

mir, nach wie vor, neue Produkte zu 

entwickeln, habe auch tausend Ideen 

- leider fehlt einfach häufig die Zeit“, 
erklärt Spengler, der nach seinem 

Schulabschluss eine kaufmännische 

Lehre abgelegt hat und im Anschluss 

Z
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über mehrere Jahre die Handelsver-

tretung seines Vaters übernahm. 

„Ich war sehr viel unterwegs, in ganz 

Süddeutschland und abends war ich 

noch im Einsatz für CFH. Bis ich ei-

nes Tages entschied, komplett in die 

Firma meines Vaters einzusteigen“, 

so der vierfache Vater, dessen Firma 

mittlerweile 50 Festangestellte und 

88 Teilzeitkräfte beschäftigt. Auf die 

Frage, was das Erfolgsgeheimnis der 

Firma ist, die vor 2 Jahren ihr 30-jäh-

riges Jubiläum feierte und innerhalb 

dieser Zeit zu einem Markenartikler 

geworden ist, der sowohl in Deutsch-

land als auch in Europa mit führend 

ist, erklärt der Geschäftsführer:  „Am 

Anfang war sicherlich entschei-

dend, dass sich mein Vater und sein 

Kollege gut ergänzten: Der eine hatte 

die erforderlichen Kontakte und der 

andere das technische Know-how. 

Mittlerweile sind wir mit führend, 

weil die Firma CFH für Qualität und 

Sicherheit steht, was auf dem Markt 

bekannt und sehr geschätzt ist.“

Infos: CFH Löt- und Gasgeräte 

GmbH, Bahnhofstraße 50, Offenau, 

Tel. 07136 / 95 94 - 0

www.cfh-gmbh.de
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Backen mit Kindern

Kinder lieben backen, denn kaum ir-
gendwo sonst kommen sie in so di-
rekten Kontakt mit Lebensmitteln, 
können erfahren und ihre kindliche 
Neugier befriedigen. Als Erwachsene 
haben wir die Aufgabe, ihnen zu zei-
gen, wie natürliche Zutaten zu etwas 
Wunderbarem und Leckerem verar-
beitet werden können – ohne Ge-
schmacksverstärker, Stabilisatoren 
und unendlichen Zusatzlisten.
Damit aber die Backaktion mit den 
Kleinsten nicht zur Geduldsprobe 
auf beiden Seiten wird, ist vor allem 
eines wichtig: Planung. Denn Kinder 
können manchmal einfach nicht so 
lange am Ball bleiben, wie wir es uns 
gerne wünschen. Eine kleine Faust-
regel ist, je jünger das Kind, desto 
mehr sollte der Teig bereits vorbe-
reitet sein. Auch sonst sollte mit der 
Vorbereitung nicht erst mit den Kin-
dern zusammen begonnen werden: 
Zutaten bereitstellen, Butter und Eier 
zeitig aus dem Kühlschrank neh-
men – diese Vorbereitungen können 
später die langweiligen Wartepausen 
verhindern. Noch schneller klappt 
es mit der Planung beispielsweise 
mit den Weihnachtsplätzchenkisten 
der Ökokiste Hof Engelhardt. Alle 
Zutaten in bester Bio-Qualität und 
garantiert leckere Rezepte von der 
Ökokisten Küchenfee, frei nach Hau-
se geliefert. Dann nur noch Schürzen 
und Geschirrtücher organisieren und 
schon kann es losgehen.
Beim Backen mit Kindern geht es 
um viel mehr, als das reine Herstel-
len von Gebäck. Kinder lernen hier 
selbstständig zu handeln und ein 
fertig dekoriertes Plätzchen sorgt 
für Stolz und Selbstbewusstsein. 
Außerdem können wir unsere Kinder 
und ihr Bewusstsein für Ernährung 
am besten prägen, wenn sie selbst mit 
anpacken können. Diese Gelegenheit 
sollte auf jeden Fall genutzt wer-

den. Dabei kann man als Eltern 
einerseits auf die Verwendung 
von Bio-Produkten eingehen und 
aufzeigen, welche Bedeutung 
sie für uns und unsere Umwelt 
haben, andererseits auch auf die 
Ernährungsphysiologie. 
Ein immer wieder aufkommen-
des Thema, das gerade Eltern 
oft nachdenklich werden lässt, 
ist der tägliche Konsum von 
Zucker, der nicht nur ungünstig 
für den Stoffwechsel sein kann, 
sondern auch die Konzentration 
von Kindern negativ beeinflusst 
und die Zähne belastet. Anderer-
seits möchte man den Kindern 
den Konsum von Süßem nicht 

komplett verbieten, was auch nicht 
sein muss. Denn auch Süße hat eine 
Daseinsberechtigung im Ernährungs-
plan. Das bestärkt sich allein in der 
Tatsache, dass der erste Geschmack, 
den ein Mensch noch im Mutterleib 
wahrnimmt, süß ist. Zudem fördert 
der Konsum von Zucker die Bildung 
des Glückshormons Serotonin und 
manchmal brauchen auch Kinder 
einen süßen Seelentröster. 
Ein Verbot von Zucker ist also 
keinesfalls die Lösung und beim 
Backen wäre das Ergebnis auch sehr 
traurig und fad. Wie bei vielem in der 
Ernährung, kommt es auch hier auf 
die Menge und vor allem auf die Art 
des Süßungsmittels an. Wenn also 
zu alternativen Süßungsmitteln an 
Stelle von weißem Haushaltszucker 
gegriffen wird, können auch Kin-
der naschen und Freude am süßen 
Gebäck haben. Wird in einem Rezept 
kristalliner Zucker verwendet, kann 
dieser durch Dattelsüße, Rohrohr-
zucker, Kokosblütenzucker oder 
Agavendicksaft ersetzt werden. Eine 
weitere Alternative ist, komplett auf 
reinen Zucker zu verzichten und auf 
die Süße von Früchten zu setzen. 
So gibt es leckere Backrezepte mit 
Süßkartoffeln, Bananen, Datteln und 
vielem mehr. Genau diese Vielfalt 
ist es, die man Kindern beim Backen 
vermitteln und sie dadurch sensibili-
sieren kann.
Der Spaß am Kreieren, das Selbstbe-
wusstsein der Kleinsten fördern und 
das Bewusstsein für ausgewogene 
und ökologische Ernährung stärken 
– all das ist Backen mit Kindern und 
die eigene Küche wird zum wertvol-
len Lernplatz.
Alles für die Weihnachtsbäckerei 
mit Kindern bei der Ökokiste Hof 
Engelhardt:
www.hof-engelhardt.de 
Tel. 07906 / 80 35

 Naturgewürze aus eigenem ökologi-

schen Anbau und Partnerprojekten

Auf den Hohenloher Fel-
dern baut die Bäuerliche 
Erzeugergemeinschaft 
Schwäbisch Hall seit eini-
gen Jahren ökologische 
Naturgewürze von alten 
aromatischen Sorten wie 
Koriander, Kümmel und 
verschiedenen Senfarten 
an. Diese Gewürze gedei-
hen in den hiesigen Klima-
ten noch besser als in den 
Tropen und sind deutlich 
aromatischer, weil sie lang-
samer heranwachsen und 
durch ökologischen Anbau 
in naturnaher Qualität ihr 
volles Aroma entfalten 
können.
Edle tropische Gewürze 
wie Pfeffer, Muskat und 
Nelken werden aus einem 
ökologischen Partnerpro-
jekt mit den Ureinwohnern 
Südindiens gewonnen. Im Urwald der 
Gewürzberge Keralas leben indigene 
Volksstämme, die von Wildsammlun-
gen und vom Kultivieren traditionel-
ler Gewürze in den Urwaldlichtungen 
leben. Mit den dort lebenden 1200 
Familien unterhält die Bäuerliche 
Erzeugergemeinschaft Schwäbisch 
Hall ein partnerschaftliches Projekt 
zur Gewinnung von hocharomati-
schen Naturgewürzen in ökologischer 
Qualität. 
Durch die Projektarbeit und die di-
rekte Partnerschaft bekommen diese 
Ureinwohner einen gerechten Preis 
für ihre Erzeugnisse und die Kunden 
beste Gewürze der Welt aus nachhal-
tigem ökologischem Anbau und fair 
gehandelt!

In der Region Vojvodina, ungarisch 
Serbien, gedeihen die aromatischsten 
Paprikasorten in den traditionellen 
Geschmacksrichtungen von rosen-
scharf bis edelsüß. Die Schoten wer-
den von Hand gepflückt und unter 
den Hausdächern in Zöpfen getrock-
net, bis sie in historischen Steinmüh-
len sanft und sorgsam zu einem un-
vergleichlichen Paprikapulver ver-
mahlen werden. Die Kleinbauern ha-
ben sich zu einer ökologischen Er-
zeugergemeinschaft zusammenge-
schlossen in Partnerschaft mit der 
Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft 
Schwäbisch Hall.
Infos: Bäuerliche Erzeugergemein-
schaft Schwäbisch Hall, Haller Straße 
20,  Wolpertshausen
www.besh.de
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Kochkiste

Zappelinos
      Kochkiste

Zarte Quark-Kartoffel-Keulchen

mit Apfelmus

Wenn es draußen kalt ist, möchte 

man sich von Innen wärmen. Da 

kommt eine leckere Süßspeise genau 

richtig. Denn Süßes kurbelt die Pro-

duktion des Glückshormons Sero-

tonin an, was Mieser-Wetter-Laune 

hervorragend entgegenwirkt. Zudem 

macht dieses Rezept dank der Kartof-

feln wirklich satt und die Keulchen 

sind durch den Topfen wunderbar 

fluffig und kommen ohne viel Zucker 
aus!

Und so einfach geht‘s:

Kartoffeln waschen, schälen und 

in Würfel schneiden. Die Kartoffel 

im Siebeinsatz in ca. 15 Minuten 

(je nach Größe) weichkochen. Die 

fertig gekochten Kartoffeln zu Püree 

stampfen oder durch die Spätzlepres-

se drücken. Etwas abkühlen lassen 

und mit den anderen Zutaten zu 

einem Teig vermengen.

Aus dem Teig mit feuchten Händen 

Küchle formen oder mit einem Ess-

löffel den Teig direkt in die Pfanne 

geben. Von beiden Seiten goldgelb 

ausbraten.

Mit Apfelmus servieren.

Rezeptzutaten für 4 Perso-
nen:
600 g mehlige Kartoffeln
200 g Topfen
200 g Weizenmehl 550
2 Eier
1 Glas Apfelmus (700 g)
50 g Rosinen
2 EL Rohrohrzucker (alterna-
tiv 2 EL Agavendicksaft)
1 Prise Salz

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
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Auf der Suche nach dem Glück

Die Glücksschmiede stellt sich vor

gesundheit

darum, die Ziele und eigenen Werte 

klar zu definieren, um erfolgreicher 
zu sein. Wir sind davon überzeugt, 
dass jeder mehr davon hat, wenn wir 
zusammenarbeiten und uns gegen-

seitig unterstützen. Daher findet 
auch einmal im Monat ein Tag der 
Offenen Schmiede statt, um uns 
auszutauschen, über unsere Erfahrun-

gen zu berichten und uns gegenseitig 
vorwärts zu bringen.  Und natürlich 
auch, um die einzelnen Glücks-

schmiede, bei denen ich einen Kurs 
belegen möchte, persönlich kennen-
zulernen. Auch wenn nicht alle Kurse 
direkt in Waldbrunn stattfinden son-

dern in den jeweiligen Räumlichkei-
ten des Anbieters, so sind sie doch 
Teil unserer Glücksschmiede. Und 
wer natürlich die Räumlichkeiten be-
nötigt, kann diese bei Bedarf gerne 
nutzen“, so Ulrike Duke weiter, die 
hinzufügt, dass es sowohl im Bereich 
Onlinemarketing als auch in Form 
der Glücksschmiedebroschüre sinn-
voll ist gemeinsam aufzutreten. So 
werden alle Termine regelmäßig in 
der Broschüre als auch online auf 
der Internetseite der Glücksschmiede 
veröffentlicht. 
„Aktuell stehen hier um die 12 Ter-
mine pro Monat drin und wir sind 

D erst am Anfang“, lachen die beiden 
Frauen nicht ohne Stolz. 
Den Anfang im Neuen Jahr macht die 
Eröffnungsfeier der Glücksschmiede 
am 5. Januar ab 14 Uhr in der Kat-
zenbuckelstr.11 in Waldbrunn. Mit 
einer Powernight geht´s am 9. Januar 
um 19 Uhr weiter. Hier zeigt Angela 
Zimmermann Interessierten sowohl 
im Bereich Ernährung als auch Fit-
ness einen Weg zu mehr Energie 
und Leichtigkeit auf. Während eines 
Erlebnisabends am 10. Januar lernen 
die Gäste die Spiegelgesetzmethode 
kennen, in der Susanne Scheuermann 
ausgebildet ist. Um diese Methode 
zu vertiefen, kann im Anschluss ein 
Basiskurs am 12. Januar  gebucht 
werden. 

nd wer sich bei der Neu-
kundengewinnung 
schwer tut, bekommt am 
14. Januar beim Business 
Seminar “Kunden ge-

winnen - Was zeigt mir die Reaktion 
meines potenziellen Kunden“ das 
erforderliche Handwerkszeug mit auf 
den Weg. Als weiteres finden vielfäl-
tige Kurse und Angebote im Bereich 
Ernährung, Selbstliebe, progressive 
Muskelentspannung, Yoga, Massage 
und vieles andere mehr statt. 

Wer seines Glückes Schmied oder 
selbst ein Glücksschmied werden und 
sein Angebot in der nächsten Glücks-

broschüre präsentieren möchte, sollte 
einen Blick auf die Internetseite der 
beiden innovativen Frauen werfen, 
die zahlreiche Ideen für ihre Glücks-

schmiede schmieden. 

Infos: Die Glücksschmiede
Susanne Scheuermann & Ulrike 
Duke, Tel. 06274/2639886
www.123gluecksschmiede.de
info@gluecksschmiede.de

er Wunsch nach einem 
glücklichen Leben 
eint mit Sicherheit 
alle Menschen - jung 

wie alt, Mann wie Frau. Doch wie 
erreichen wir unser Glück? Häufig 
sind wir in unserem eigenen Trott ge-

fangen und scheuen uns aus unserem 
Hamsterrad auszusteigen, um sich auf 
die Suche zu machen nach anderen 
Wegen, nach neuen Methoden.
Wer seine Komfortzone verlassen 
möchte, um seinem ganz persönli-
chen Glück ein Stückchen näher zu 
kommen, wird mit Sicherheit das ein 
oder andere passende Angebot in der 
neu gegründeten Glücksschmiede 
von Susanne Scheuermann und Ul-
rike Duke finden. In nur kurzer Zeit 
ist es den beiden kreativen Frauen 
gelungen, ein breitgefächertes Sorti-
ment sowohl im Gesundheitsbereich 
als auch im Businessbereich in ihrer 
Glücksschmiedebroschüre zusam-

menzustellen. 

„Unser Angebot richtet sich an Men-

schen, die sowohl im Gesundheits-

sektor neue Wege gehen möchten 
als auch in ihrem Business weiter 
kommen wollen. Wir erleben häufig, 
dass sich gerade Menschen aus dem 
Gesundheitssektor schwer tun mit 
ihrer Vermarktung, daher bieten wir  
ebenso spezielle Seminare hierfür 
an: Nämlich zu einen das Glücks-

schmiede Business Seminar: Kunden 
gewinnen sowie das Glücksschmiede 
Business Seminar: Erfolg- was ist 
Erfolg, wann und wie bin ich erfolg-

reich“,  erklärt Spiegelgesetztrainerin 
und Persönlichkeitstrainerin nach 
persolog® Susanne Scheuermann, 
die gemeinsam die Idee der Glücks-

schmiede mit der Diplom-Psycholo-

gin und NLP Coach Ulrike Duke auf 
die Beine gestellt hat. 
„Bei unseren Business Seminaren 
geht es nicht nur um Kundenge-

winnung, sondern vor allem auch 

U
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4. Familien-Mitmach-Ausstellung im Museum im Deutschhof:

Donnerwetter! Klima schreibt Geschichte
lle sprechen vom 
Wetter. Und das 
nicht erst seit dem 
diesjährigen Jahr-
hundertsommer, der 

einzigartig in Bezug auf Trocken- 
und Wärmeperioden war. Damit ist 
die 4. Familien-Mitmach-Ausstel-
lung „Donnerwetter! Klima schreibt 
Geschichte“, die im Museum im 
Deutschhof in Heilbronn zu sehen 
ist, aktueller denn je. Auf 400 qm 
Fläche erfahren und erleben Famili-
en, Kindergruppen und Schulklassen 
spielerisch vom 20. Oktober bis zum 
31. März, wie sehr Klima und Wetter 
seit Jahrhunderten den Lauf der Ge-
schichte bestimmen. 
„Der Klimawandel ist gerade nach 
dem letzten Sommer in aller Munde. 
Damit hat Kuratorin Birgit Hummler 
ein brandaktuelles Thema gewählt, 
als sie vor rund 2 Jahren mit den Pla-
nungen begann. Der Klimawandel 
betrifft uns alle und wir als städtische 
Museen gehen mit gutem Beispiel 
voran. Das ist unsere Verantwortung 
gegenüber unseren Kindern. Die 
Themen Nachhaltigkeit und Klima-
schutz sind daher nicht nur in den 
Begleitveranstaltungen zu finden, 
sondern auch in der Ausstellungsge-
staltung: Wir haben ausschließlich 
recycelbare Materialien wie Holz 
und Papier verwendet. Damit wollen 
wir ein Bewusstsein schaffen ohne 
erhobenen Zeigefinger“, erläutert Dr. 
Marc Gundel, Direktor der Städti-
schen Museen Heilbronn, der darauf 
hinweist, dass aufgrund der kurzen 
Vorbereitungszeit von 1 1/2 Jahren 
keine Fördermittel vom Land geflos-
sen sind.
An 12 begehbaren Stationen können 
die kleinen und großen BesucherIn-
nen selbst zu Protagonisten in drei 
spannend erzählten Geschichten den 
Siebenschläfer suchen, die Geheim-
nisse der magischen Sonnenuhr lösen 
und Heilbronn vor einem nahenden 
Hochwasser retten. Mithilfe des 
liebevoll gestalteten Mitmach-Hef-
tes wandern die Gäste von Station 
zu Station und lösen die einzelnen 
Aufgaben.
„Ganz neu ist bei unserer Familien-
Mitmach-Ausstellung die Gestaltung. 
Die Kulisse wurde als riesiges Spiel-
brett konzipiert, in das der Besucher 
eintauchen kann“, so Projektleiterin 
Birgit Hummler, die gemeinsam mit 
der Architektin Simone Herzog aus 
dem Heilbronner Architekturbüro 

herzog+herzog sowie der Kommuni-
kationsdesignerin Heike Zuschke die 
Familienausstellung gekonnt in Sze-
ne setzte. Die von Hand gezeichneten 
Schwarz-Weiß Grafiken schmücken 
nicht nur die Wände. Ähnlich einem 
Pop-up-Bilderbuch wurden die 
Zeichnungen auf recycelbare Sand-
wichplatten gedruckt, ausgesägt und 
in den einzelnen Räumen verteilt. Sie 
laden den Besucher ein, die Ausstel-
lung selbst zu erleben.
„Wenn wir einen Blick zurückwerfen, 
so erkennen wir, dass die Menschen 
schon seit Jahrhunderten abhängig 
vom Klima waren. 1815 führte bei-
spielsweise ein Vulkanausbruch auf 

der indonesischen Insel Sumbawa da-
zu, dass riesige Mengen Asche in der 
Atmosphäre eine Klimakrise bewirk-
ten: Das „Jahr ohne Sommer“ 1816. 
Fast die ganze Ernte fiel aus und 
verursachte eine beispiellose Hun-
gersnot. Der aktuelle Klimawandel 
verläuft aber anders als alle Schwan-
kungen zuvor. Noch nie hat sich das 
Klima so rasant erwärmt wie jetzt 
und es ist erwiesen, dass erstmals der 
Mensch dafür mitverantwortlich ist“, 
erklärt Birgit Hummler bei ihrem 
Rundgang durchs Museum.
Deutlich wird auch, dass sich gerade 
im Heilbronner Raum die kalte 
Jahreszeit früher ganz anders gestal-

tete: In den schneereichen Wintern 
zwischen 1924 und 1958 lohnte 
sich sogar die Skiproduktion in der 
Region. „In den 1950er und 1960er 
Jahren entstanden beispielsweise die 
Skilifte in Großerlach sowie in den 
Löwensteiner Bergen. Außerdem 
machten die kalten Winter ab 1855 
den Betrieb eines Winterhafens not-
wendig, wenn Eisgang den Neckar 
unpassierbar machte“, weiß Birgit 
Hummler zu berichten.

nschließend erfahren 
die Besucher alles 
über verschiedene 
Wettermesser. Hat 
der Frosch im Glas 
zuverlässig das 

Wetter angezeigt? Und was misst 
das Wetterhäuschen tatsächlich? An 
der nächsten Station geht es um die 
mindestens 20 Kaltzeiten, die es in 
Europa gab. Wildpferde, Rentiere 
und Mammuts durchquerten auf der 
Suche nach Futter die baumlosen 
Tundren. Den jeweiligen Tierspuren 
am Boden können die passenden, mit 
leichter Feder gezeichneten, aufstell-
baren Figuren zugeordnet werden. 
Und selbst in den alten Mythen und 
Märchen begegnen wir immer wieder 
dem Wetter. Brauchte man Regen 
oder ausreichend Sonne, „machte 
man gut Wetter“ durch Opfergaben 
und Gebet bei den entsprechenden 
Göttern. 
Auch ein Blick in die Zukunft fehlt 
nicht und die BesucherInnen sehen 
die Auswirkungen der Klimaerwär-
mung: Diese beschert uns unter an-
derem zukünftig Winter ohne Schnee 
sowie mehr Klimaflüchtlinge. 
„Neben unseren zahlreichen Work-
shops für Kindergärten, Kitas und 
Schulen, bieten wir Geburtstage für 
Kinder ab 5 Jahren an. Neuerdings 
besteht bei uns sogar die Möglich-
keit, Mitgebrachtes in einem extra 
eingerichteten Bereich zu verzeh-
ren. Angrenzend befindet sich eine 
Leseecke zum Schmökern und 
Zurückziehen. Und wer noch nicht 
weiß, was er mit seiner Familie am 
Sonntag unternehmen soll, kann bei 
uns einen spannenden und unterhalt-
samen Nachmittag verbringen“, freut 
sich Birgit Hummler, der es mit allen 
Mitwirkenden gelungen ist, dieses 
aktuelle Thema mit viel Liebe zum 
Detail umzusetzen.
Infos: Heilbronner Museen, Deutsch-
hofstr.6, www.heilbronner-museen.de

aktuell

A

A
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1. Zuerst solltet ihr eure Hardware 
überprüfen. Seht daher nach, ob alle 
Geräte und euer PC ordnungsgemäß 
miteinander verbunden sind. Gege-
benenfalls müssten die LAN-Kabel 
ausgetauscht werden, wenn diese 
schon eine sehr lange Zeit in Ge-
brauch sind.
2. Trennt euren Router für rund 15 
Sekunden vom Strom und steckt ihn 
anschließend wieder an. Versucht mit 
eurem PC auf den Router zuzugrei-
fen, um sicherzustellen, dass eine 
Verbindung zwischen dem Gerät und 
dem PC besteht. Überprüft außerdem, 

***TIPP***TIPP***TIPP***TIPP***TIPP***TIPP***TIPP***TIPP***TIPP***TIPP***TIPP***

Die Internetverbindung funktioniert nicht mehr

dass alle Daten richtig einge-
geben wurden.
3. Installiert die pas-
senden Treiber für 
eure Netzwerk-
karte auf eurem 
PC und startet 
den Rechner an-
schließend neu.
4. Öffnet die 
Systemsteuerung 
und klickt unter 
„Netzwerk und In-
ternet“ auf das „Netz-
werk- und Freigabecenter“. 
Über den Problembehebungs-As-
sistenten könnt ihr versuchen die 
Verbindung wiederherzustellen.
5. Deaktiviert die Netzwerkverbin-
dungen und richtet diese neu ein. 

Achtet bei einem WLAN dar-
auf, dass ihr das richtige 

Passwort eingebt.
6. Aktiviert DHCP 

über die Router-
Konfiguration. 
Ihr solltet au-
ßerdem über-
prüfen, ob auf 
dem Router die 

aktuelle Firmware 
installiert ist.

7. Wenn ihr die 
Verbindung mit einem 

WLAN herstellen möchtet, 
könnt ihr das Netz über ein Smart-
phone oder ein Tablet ausprobieren. 
Wenn ihr auf diesen Geräten eine 
Internetverbindung bekommt, liegt 
das Problem an eurem PC. Eine 

Ursache könnte unter anderem eine 
Firewall sein, welche die Verbindung 
blockiert.
8. Deaktiviert außerdem alle Pro-
xy-Server und VPN-Tools, falls ihr 
welche verwendet.

Wenn ihr das Problem nicht lösen 
und weiter keine Internetverbindung 
herstellen könnt, solltet ihr euch 
an den Kundenservice eures Inter-
net-Providers wenden. 
Möglicherweise liegt auch eine 
temporäre Störung vor, die nichts mit 
dem eigenen Netzwerk oder euren 
Geräten zu tun hat.

Stichwort: Integration – Wie tickt Deutschland?

enn Kinder und Jugend-
liche in unser Land zu-
wandern/einreisen, sind 
sie automatisch schul-

pflichtig. Sie kommen an Schulen in 
eine sogenannte „Vorbereitungsklas-
se“ (kurz: VKL). Oberste Priorität 
hat hier das Erlernen der deutschen 
Sprache, um in eine Regelklasse in-
tegriert werden zu können. Warum 
sie eingereist sind, welche Vorausset-
zungen und Kompetenzen sie mit-
bringen, welche sprachlichen Kennt-
nisse und Auffassungsgabe sie besit-
zen, woher sie kommen und warum, 
spielen dabei anfangs nur eine neben-
sächliche Rolle. 
In diesen gemischten Vorbereitungs-
klassen haben sie kaum Kontakt zu 
„einheimischen“ Kindern und Ju-
gendlichen. Das erschwert den Lern-
prozess und den Spracherwerb 
enorm. Integration ist so kaum mög-
lich. Eine Vorbereitungsklasse nimmt 
das ganze Jahr über neu zugezogene 
Schülerinnen und Schüler mit wenig 
deutschen Sprachkenntnissen auf. 
Immer wieder müssen Prozesse von 
vorne begonnen, Regeln neu verhan-
delt, Kinder und Jugendliche neu 
integriert werden. Lehrkräfte bemü-
hen sich mit viel Sachverstand und 
noch mehr Herz, diesen Kindern und 
Jugendlichen einen guten Start in 

Deutschland zu ermöglichen. Und sie 
kommen damit an die Grenzen des 
Möglichen. 
Die verstärkte Zuwanderung von 
Kindern und Jugendlichen aus ver-
schiedensten Ländern und die ge-
wachsene Heterogenität innerhalb der 
Schülergruppen der VKL-Klassen 
stellen alle Beteiligte immer wieder 
vor große Herausforderungen. Im 
schnelllebigen Alltag gehen, unter 
diesen Umständen, leider oftmals die 
Chancen und Möglichkeiten dieser 
bunten Vielfalt an Wissen, Blickwin-
keln und Kompetenzen unter. 
Integration hat viele Facetten und Ge-
sichter und ist ein dynamischer Pro-
zess. Konflikte können und müssen 
dabei nicht ausbleiben, aber wir 
sollten sie gewinnbringend nutzen - 
die Chancen sehen, wenn Routinen 
hinterfragt werden, die Chancen se-
hen, wenn verschiedene Perspekti-
ven auf den Alltag, Werte und Ge-
sellschaft diskutiert werden. Denn 
Routinen können auch Möglichkeiten 
versperren und ein offener Austausch 
über Meinungen, Einstellungen oder 
Erfahrungen können dem entgegen-
wirken, können sogar neue Ideen 
generieren.
Um Integration im außerschulischen 
Bereich (also ohne Leistungsdruck) 
erfahrbar zu machen und erste Schrit-

te hinein in das Leben in Deutschland 
zu ermöglichen, wurde das gemeinsa-
me Kooperationsprojekt der Schul-
sozialarbeit der Otto-Klenert-Schule 
und des Friedrich-von-Alberti-Gym-
nasiums Bad Friedrichshall „Wie 
tickt Deutschland?“ ins Leben 
gerufen.

„Wie tickt Deutschland?“ 

Mit dieser Frage setzt sich seit 2017 
eine bunte SchülerInnengruppe aus-
einander. Schülerinnen und Schüler 
aus der VKL treffen sich alle sechs 
bis acht Wochen nach dem Unterricht 
mit Schülerinnen und Schülern aus 
den Klassen 6 bis zur Jahrgangsstufe 
II.
Ziel des Kooperationsprojektes ist 
es, Vorurteile abzubauen, Kontakt-
möglichkeiten zu schaffen und somit 
Integration praktisch zu fördern. 
Denn alle Kinder und Jugendliche, 
egal welcher Herkunft, haben Sorgen 
und Nöte, wünschen sich Kontakte 
zu Gleichaltrigen und wollen aktiver 
Teil der Gesellschaft sein.
Während der Treffen beschäftigen 
sich in Deutschland geborene, auf-
gewachsene, neu eingewanderte und 
teils geflüchtete Schülerinnen und 
Schüler gemeinsam mit deutschen 
Traditionen, Festen und Feiern. 
Gleichzeitig werden ganz nebenbei 

Kenntnisse über unterschiedliche Re-
ligionen, Normen, Verhaltensweisen 
und Erwartungen ausgetauscht.
Je nach Jahreszeit und in Anlehnung 
an die Interessen der Schülerinnen 
und Schüler finden unterschiedliche 
Aktionen statt. Von Plätzchenbacken 
über einen Besuch des Faschingsum-
zugs in Jagstfeld bis hin zu gemeinsa-
mem Kochen ist alles möglich. 
So erleben die Schülerinnen und 
Schüler die Vielfalt unterschiedlicher 
Kulturen und Menschen. 
Die Treffen werden von den Schü-
lerinnen und Schülern vorbereitet 
und zum großen Teil selbstständig 
durchgeführt. Ideen sammeln, sich 
abstimmen, eventuell Material ein-
kaufen und den Nachmittag gemein-
sam gestalten, liegt in der Hand 
der jungen TeilnehmerInnen. Trotz 
oder wegen der unterschiedlichen 
Voraussetzungen sind die Treffen 
geprägt von einem respektvollen und 
wertschätzenden Miteinander auf 
Augenhöhe. 
Denn, trotz der vielen unterschied-
lichen Herkunftsländer, der an-
fänglichen Sprachbarrieren und der 
verschiedenen Charaktere, haben 
diese Schülerinnen und Schüler eines 
gemeinsam: Sie sind Kinder und 
Jugendliche, die ernst und angenom-
men werden wollen.

neues aus dem Kindersolbad& von webjoker

W
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Zappelino und das Portal 

Stelleninfos.de bieten eine Kombi für 

familienfreundliche Stellenangebote

Unter dem Slogan „Hier hast du mehr 

vom Leben“ wirbt das Portal www.

stelleninfos.de für Stellenangebote. 

Im Fokus stehen Arbeitgeber, die sich 

in wirtschaftlich attraktiven Orten be-

finden. Stellenangebote dort sind in 
dem Portal besonders gekennzeich-

net. Außerdem wird an jeder Stelle 

direkt angezeigt, wieviel man wirt-

schaftlich in dem Arbeitsort mehr 

vom Leben hat. Zappelino richtet 

sich an Familien, für die das beson-

ders interessant ist.

 

Zu dem Konzept des Stellenportals 

gehört das „Tandem.Prinzip“. Stel-

lenanzeigen werden grundsätzlich in 

Kombination mit einem Reichwei-

tenmedium veröffentlicht. Damit er-

gänzen sich die Vorteile und Stärken 

von zwei Medien und steigern so die 

Effektivität von Stellenausschreibun-

gen. 

Was steckt hinter diesem Gedan-

ken? 

Online ausgeschriebene Stellen we-

cken zwar das Interesse der rund 14 

Prozent Arbeitssuchenden, aber nicht 

immer das Potenzial der 23 Prozent 

latent Wechselwilligen, unter denen 

sich häufig die besseren Bewerber 
befinden. Denn diese werden erst 
dann auf eine Stelle aufmerksam, 

wenn ihnen zufällig ein interessantes 

Angebot über den Weg läuft. Genau 

an diesem Punkt kommt die Eltern-

zeitung Zappelino zum Einsatz, weil 

sie im Stadt- und Landkreis Heil-

bronn, im Neckar-Odenwald-Kreis 

und im Hohenlohekreis ganz ge-

zielt junge Familien anspricht. Die 

Tandem-Kombination aus den zwei 

Medien deckt beide Zielgruppen ab 

und erhöht dementsprechend die 

Reichweite.

 

Die Kombi für familienfreundliche 

Stellenangebote besteht aus einer 

Stellenanzeige, die neuerdings in 

einer eigenen Rubrik der Zeitung 

Zappelino und gleichzeitig online bei 

dem Portal Stelleninfos.de erscheint. 

Auf diese Weise werden rund  50.000 

Leser auf Stellenangebote aufmerk-

sam gemacht. Jede Anzeige bleibt in 

dem Portal so lange online, bis die 

ausgeschriebene Stelle besetzt wer-

den konnte. Die Kombination bietet 

darum vor allem familienfreundli-

chen Unternehmen und Institutionen 

eine sehr gute Möglichkeit, potentiel-

le Bewerber auf sich aufmerksam zu 
machen. Die Buchung einer 1/8-sei-
tigen Stellenanzeige in der Elternzei-

tung Zappelino und einer Veröffent-

lichung der Stellenausschreibung in 

dem Portal Stelleninfos.de kostet nur 

556,80 Euro plus MwSt. Sie kann 
sowohl über den Verlag der Zeitung 

www.zappeliono.de als auch über 

die Werbeagentur Hettenbach www.

hettenbach.de, die das Stellenpor-

tal betreibt, gebucht werden. Im 

Preis enthalten ist die Vorlage einer  

Stellenanzeige in der Zeitung, deren 

HTML-Gestaltung  für das Internet 

sowie eine mobil optimierte Variante 

für die große Zahl von Smartpho-

ne-Nutzern. Im Preis inbegriffen ist 

außerdem das Erscheinen der Stellen-

anzeige im B4B-Stellenmarkt.de des 
Wirtschaftsportals B4B Baden-Würt-
temberg. Jede in der Kombi gebuchte 

Stellenanzeige wird zukünftig auch 

noch auf der Website Zappelino.de 

als Teaser erscheinen und so für wei-

tere Aufmerksamkeit sorgen.

Stellenangebote familienfreundlicher Arbeitgeber

Finanz- und 

Lohnbuchhalter (m/w)

kegel.stelleninfos.de
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Verein 46PLUS Down-Syndrom  
Stuttgart  e.V. feiert 15-jähriges Be-
stehen  mit großem Buchprojekt. 19  
prominente Köchinnen und Köche  
zaubern gemeinsam mit Mädels und 
Jungs mit Down-Syndrom,  im Alter  
von 4 bis 22 Jahren, ihre Lieblings-
gerichte. Fotografin Conny Wenk  
setzt Promi-Köche und ihre kleinen 
und großen Assistenten mit Down-
Syndrom gemeinsam in  Szene. 
Die jeweiligen Profi-Köche mit Stern  
und die „Sous  Chefs“  mit  Extra-
Chromosom trafen sich für einen  Tag  
gemeinsam hinter dem Herd, direkt  
im Restaurant der Chef-Köche oder  
in deren Kochschulen. Und dann  
ging es mit Energie, Herz und jeder  
Menge Spaß zur Sache. Von  den  

buchtipp   

Locker  und  lecker:  46PLUS  und  Conny  Wenk  präsentieren Promi-Koch-

buch  „#46pluskocht  -  voll  lecker“. 

Bruderherz von Marian Grau

Nahezu alle Eltern schwärmen für 
Pippi Langstrumpf. Mit Begeisterung  
lesen sie ihren Kindern die Geschich-
ten von dem wilden, verrückten und 
freiheitsliebenden Mädchen  vor, 
das weder eine Schule besucht noch 
sich an irgendwelche Regeln hält.  
Und gleichzeitig kontrollieren sie 
ihre Kinder von früh bis spät. Selbst 
in der Nacht werden sie mit Ba-
byphons und Videokameras und 
speziellen Matten im Bett, die den 
plötzlichen Herztod feststellen sollen, 
überwacht. 
Die Helikopter-Eltern sind überall. 
In den Arztpraxen nerven sie bereits 
direkt nach der Zeugung, sie rennen 
dauernd wegen Lappalien in der 
Schwangerschaft in die Klinik, lassen 
ihr Baby per Kaiserschnitt das Licht 
der Welt erblicken, nur um ihnen 

das Risiko einer normalen Geburt zu 
ersparen, fordern vorgewärmte Klo-
brillen in den Kitas und müssen eben 
mit den Kindern auf Klassenfahrt ge-
hen, da die sonst nicht schlafen kön-
nen. Nach dem SPIEGEL-Bestsel-
ler-Erfolg „Verschieben Sie die 
Deutscharbeit - mein Sohn hat Ge-
burtstag“, versammeln die SPIEGEL 
ONLINE-Redakteurinnen Lena Grei-
ner und Carola Padtberg in ihrem 
neuen Buch weitere skurrile Anekdo-
ten von Hebammen, Erziehern, Leh-
rern, Ärzten, Sporttrainern, Polizis-
ten, Rettungssanitätern, Supermarkt-
mitarbeitern. Ein tragikomischer Be-
leg für ein gesellschaftliches Phäno-
men, das immer absurdere Züge trägt. 
Atemberaubend grotesk – und leider 
wahr. Ullstein Taschenbuchvlg.
ISBN: 978-3548377940

Der 16-jährige Marian Grau reist für 
sein Leben gerne und berichtet von 
seinen Erfahrungen, die er rund um 
den Globus macht, in seinem Blog. 
Mittlerweile hat Marian schon  31 
Länder und 3 Kontinente bereist. Was 
er immer bei seinen Reisen dabei 
hat, ist ein Bild seines verstorbenen 
Bruders Marlon, der an einer seltenen 
Stoffwechselerkrankung litt. Als 
Marian neun Jahre alt ist, stirbt sein 
schwerbehinderter Bruder Marlon – 
ein Schock, der sein Leben für immer 
verändert und der ihn lehrt das Leben 
zu schätzen und jede Sekunde zu 
genießen. 
In seinem Buch „Bruderherz. Ich hät-
te dir so gerne die Welt gezeigt“  er-
zählt er sowohl von seinen farben-
frohen Reisen als auch von seinem 
Leben mit seinem schwerkranken 

Bruder, die gemeinsame Zeit im 
Hospiz, die die Familie zusammenge-
schweißt hat. 
„Die Krankheit meines Bruders hat 
meine Eltern und später auch mich 
zusammengeschweißt und zu einem 
richtig guten Team gemacht. Sie 
hat uns schwach und stark zugleich 
gemacht. Aber es war nicht nur 
Marlons Krankheit, die uns so viel 
gelehrt hat. Es war Marlon selbst. Er 
hat uns gezeigt, worauf es im Leben 
wirklich ankommt. Was man zum 
Leben braucht. Er hat uns beige-
bracht, jeden Moment zu genießen 
und niemals aufzugeben“, sagt der 
Teenager, dessen Buch Anfang des 
Jahres im Edel-Verlag erschienen ist 
und das sowohl eine Liebeserklärung 
an das Reisen sowie an seinen älteren 
Bruder Marlon ist. 

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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Ich muss mit auf Klassenfahrt- meine Tochter kann sonst nicht schlafen

Koch-Profis gab es neben wertvol-
len  Tipps noch das ein oder andere 
Zusatz-Rezept als Extra oben drauf. 
Dokumentiert wurden die kulinari-
schen Koproduktionen in bewährter 
Weise von Fotografin Conny Wenk,  
die allerhand zu tun hatte, um das  
konzentrierte Treiben in der Küche  
festzuhalten. Schließlich wollten die  
liebevoll komponierten  Kreationen  
ja noch fotografiert werden, bevor  
die Hobby-Köche ihre Lieblingsge-
richte an  Ort und Stelle selbst kosten  
durften.  
Vom Enthusiasmus der  Jungköche 
ließen sich auch die  Profis anste-
cken. Die Produktion  war mit „das  
Schönste, was  wir  machen  durften“,  
so  Koch  Andi  Schweiger.

 
VERLAG:  Neufeld  Verlag,  Cuxha-
ven, ISBN:978-3-86256-093-6

Eden Verlag
ISBN: 978-3959101431
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musik/hörspiele

VORSCHAU

Feb/März

Der kleine König - Zahlensalat und Buchstabensuppe 

Vergnüglich geht es im neuen Hör-

spiel vom kleinen König zu, obwohl 

es in der 40sten Folge Zahlensalat 

und Buchstabensuppe um schulische 

Dinge geht, wie Lesen, Schreiben 

und Rechnen. All diese Fertigkeiten 

muss sich der kleine König noch an-

eignen, deswegen sind die beiden 

neuen Geschichten besonders gut 

für Vorschulkinder geeignet, die das 

auch noch vor der Nase haben. Ihnen 

stärkt der Mini-Monarch, trotz seiner 

Unkenntnis mit seinem unerschütter-

lichen Selbstvertrauen, den Rücken. 

Die Lesebrille

Selbstverständlich braucht der kleine 

König keine Lesebrille, seinen Augen 

sind wunderbar in Ordnung, aber als 

er in einer Werbung von eben dieser 

Brille erfährt, nimmt er fälschlicher-

weise an, dass man mit dem Ding, 

setzt man es auf, wie durch Zauber 

lesen kann. Ja wozu soll er dann 

eigentlich noch in die Schule gehen, 

diese Lesebrille muss her und damit 

basta.

Zahlen und Zählen

Der kleine König möchte seinen 

Reichtum in Zahlen fassen und be-

ginnt seine Münzlinge in der Schatzt-

ruhe zu zählen. Doch das will nicht 

recht gelingen, da er nur bis fünf zäh-

len kann. Doch der gewitzte König 

gibt nicht so schnell auf und stapelt je 

5 Münzlinge zu Türmchen und holt 

die Rechenmaschine. Das klappt erst 

ganz hervorragend, bis er unvorsich-

tig gegen ein Türmchen stößt und 

ihm alle seine Taler in einer Kettenre-

aktion durcheinanderpurzeln.

Gesund und bewegt 

in den Frühling

Die Tage werden wieder län-

ger und damit verbunden die 

Lust nach draußen zu gehen, 

um sich zu bewegen und 

Energie zu tanken. 

Alles rund um Schwanger-

schaft, Baby, Kleinkind und 

Familie erwartet euch am

23. Februar zur ersten FamBini 

- Die Familienmesse für Groß 

und Klein.

Neueröffnung:

Katie Ryan tearoom 

and more

Freut euch auf englische und 

irische Köstlichkeiten zu Tee 

und Kaffee.

Bruderherz von Marian Grau

Bayerische Winter- & Weihnachtslieder von Sternschnuppe

Auf der Sternschnuppe CD »Bayeri-

sche Kinderlieder: Drunt in der grea-

na Au« der beiden kreativen Kinder-

lieder-Autoren Margit Sarholz und 

Werner Meier dreht sich alles um 

bayerische Kinderlieder. Hier treffen 

traditionelle Ohrwürmer zusammen 

mit lustigen, neuen – im bunten Tra-

dimix und Tradihui.

»Drunt in der greana Au« da »Springt 

der Hirsch übern Bach« und tanzt mit 

uns den Zwiefachen »Leitl müaßts 

lustig sei!«. Mit »Oans, zwoa und 

drei« geht’s gleich weiter zum Bim-

perlwirt und zu seinen tierisch-ver-

rückten Gästen: »Kikerikiki!« Ja, 

»Hans, was duast denn Du do?« 

In einer frechen, frischen Mischung 

begegnen sich lustige Lieder und ver-

schmitzte Hörspielereien, Spitzenmu-

siker und kecke Kinder, altbekannte 

und neue Texte, traditionelle Melo-

dien und groovige Arrangements mit 

Tuba und Ukulele, Maultrommel und 

Geige, Klarinetten und Löffel-Per-

kussion. Aber das Besondere an 

dieser CD ist auch, dass Chorkinder 

aus sieben bayerischen Musikschulen 

mitgesungen haben. Dazu sind die 

Sternschnuppen mit ihrem mobilen 

Aufnahmestudio quer durch Bay-

ern gereist: Von Pfaffenhofen nach 

Berchtesgaden, über Grassau, Gar-

misch-Partenkirchen und Rosenheim 

nach Regensburg und wieder zurück 

nach Erding.

Herausgekommen ist eine quirlig-fre-

che CD, gleich mit Textbüchlein, 

damit die ganze Familie die neuen 

wie die alten Lieder locker mitsingen 

kann. Die CD »Bayerische Kinder-

lieder: Drunt in der greana Au« ist im 

Handel und unter www.sternschnup-

pe.de erhältlich.

Familienmesse für Groß 

und Klein in Lauffen

Ich muss mit auf Klassenfahrt- meine Tochter kann sonst nicht schlafen
Begeisternder Weihnachts-Mix aus dem KiKA

Das Fest kann kommen! Bei unseren 

Kleinsten sind die Aufregung und die 

Vorfreude auf die Feiertage natürlich 

am größten. Die ganze Familie 

nimmt sich eine Auszeit vom Alltag 

und verbringt eine hoffentlich ge-

nussvolle und friedliche Zeit mitein-

ander – idealerweise begleitet von der 

passenden weihnachtlichen Musik.

Der Kinderkanal von ARD und ZDF 

präsentiert für die Advents- und 

Weihnachtszeit einen ganz besonde-

ren Mix: Die KiKA Weihnachts-Hits 

bringen Groß und Klein zusammen 

und haben einfach für jeden in der 

Familie etwas Passendes dabei! Kin-

derdisco-König Volker Rosin und 

die Kids aus dem „KiKA Tanz-

Alarm“, Rabe Rudi aus der Serie 

„Siebenstein“, Piet Flosse aus „1, 2 

oder 3“, Kikaninchen und Christian, 

KiKA-Moderator Juri und natürlich 

Beutolomäus, der einzig wahre Sack 

des Weihnachtsmanns - sie alle sin-

gen ihre weihnachtlichen Lieblings-

lieder. Dazu gibt es die schönsten 

Weihnachtshits der großen Kinder-

liedermacher wie Rolf Zuckowski, 

herrH, Reinhard Horn und Grün-

schnabel sowie tolle Songs aus Se-

rien wie „Lauras Stern“, „Schnee-

welt“ und „Weißt du eigentlich, wie 

lieb ich dich hab?“

Mit dabei ist auch die All-Star-For-

mation Weihnachtsfreunde & Co., 

in der die Kindermusiker 3Berlin, 

Frank und seine Freunde, Deine 

Freunde, Bürger Lars Dietrich, herrH, 

Reinhard Horn, Kai Lüftner, Robert 

Metcalf u.v.a. zusammen ihre ganz 

besondere Version von „In der Weih-

nachtsbäckerei“ singen. 



WALDDETEKTIVE –

DER NATUR AUF DER SPUR! 

Ab April 2018  

Im Stadtmuseum Neckarsulm machst du ab April 2018 keinen normalen
Spaziergang! Du wirst zum Wald-Detektive! Wir erforschen den Wald in jeder
Einzelheit. Der Start unserer Entdeckungsreise ist die Wurzelwelt. Das Ende
ist in Sicht, sobald Du auf die Baumkronen des Waldes schauen kannst. Es geht
hoch hinaus!
 
Bereits jetzt nimmt das Stadtmuseum Buchungen und Beratung für Schulklassen 

und Kindergeburtstage unter: Tel. (07132) 35 4642

Stadtmuseum Neckarsulm

Urbanstraße 14 | 74172 Neckarsulm
www.stadtmuseum-neckarsulm.de
Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag,
Feiertag 14 - 17 Uhr 

Ich bin das schlaue
Eichhörnchen des Stadtmuseum. 
Ich begleite dich auf deinem Weg 

durch die Ausstellung.
Ich begleite dich auf deinem Weg 

durch die Ausstellung.

DIE NEUEKINDERMITMACH-
AUSSTELLUNG

IM STADTMUSEUM
NECKARSULM

Karten gibt es bei der Tourist Information Heilbronn, bei den Geschäftsstellen Ihrer Tageszeitung 
sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen! Ticket Hotline: 0 71 31 / 56 22 70  

www.provinztour.de

Donnerstag  27.12.  15 Uhr  Harmonie Heilbronn

Für das leibliche Wohl sorgen wir mit Hohenloher Spezialitäten 

wie z. B. Echt Hällische Bratwurst, Echt Hällische Maultaschen, 

Steak vom bœuf de Hohenlohe, Fondue mit Geifertshofener 

Bio-Heumilchkäse sowie Winzer Glühwein u.v.m.

Des Weiteren bieten wir: Echt Hällische Wurst in der Dose, 

Echt Hällisches Schmalz, weihnachtliche Bio-Naturgewürze 

aus Partnerschaftsprojekten, Plüschschweine, Bücher u.v.m.

29. November bis 21. Dezember 2018 auf dem Marktplatz

Hohenloher Spezialitäten auf dem 
Weihnachtsmarkt in Schwäbisch Hall

www.besh.de


