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Baubiologie fürs  Kinderzimmer

Keiner konnte oder wollte sich dies 

vorstellen, was nun Gegenwart ge-

worden ist. Unsere Großeltern berich-

teten aus den Kriegstagen über Zu- 

und Umstände, welche wir uns nicht 

vorstellen, kaum nachvollziehen oder 

gar verstehen konnten. Es scheint so, 

dass eine vergleichsweise ähnliche 

Zeit wiedergekommen ist!

Der Unterschied zu früher ist offen-

sichtlich ein nicht sichtbarer Feind 

und Angreifer und dennoch allgegen-

wärtig. Gerade dieses macht uns fast 

ohnmächtig und deshalb ist das Risi-

ko angegriffen zu werden auch nicht 

einschätzbar. Das Leben ändert sich 

von heute auf morgen grundlegend!

Es ist schon traurig, dass vor allem 

auch in der Familie Abstand gehalten 

werden muss. Als ich heute früh mei-

ne kleine Enkeltochter nicht mehr in 

die Arme schließen und nur auf Ab-

stand sehen und mit ihr reden konnte, 

war schon ein ganz beklemmendes 

Gefühl. Nicht das seltsame Gefühl 

wie derzeit in Ladengeschäften beim 

Einkauf wahrnehmbar, sondern ganz 

anders, intensiver und schmerzlich. 

Auch diese Zeit muss und wird vorü-

bergehen. Je mehr Menschen sich an 

die Hinweise und Vorgaben halten, 

umso eher kann dies gelingen. Jeder 

ist gefragt und gefordert in Tagen wie 

diesen.

Viele der ganz Kleinen können dies 

kaum verstehen was da geschieht, 

dass plötzlich ein Abstand vorhanden 

ist. Gerade da ist es von besonderer 

Bedeutung und Wichtigkeit, den 

Kleinen Vorbild zu sein und Halt zu 

geben und vor allem auf Distanz zu 

gehen. Vielleicht lässt es sich mit 

einem besonderen Erinnerungsstück, 

ein ganz persönliches Briefle, etwas 
mit Liebe selbstgemacht diese Tage 

für uns alle leichter überbrücken.

Zusammenhalt und Durchhalten sind 

gefordert. Bleiben Sie gesund und 

wenn es doch jemanden persönlich 

getroffen hat: Eine Gute Genesung 

für Sie alle.

Weitere Informationen zu verschie-

denen Themen finden Sie unter www.
baubiologie-layher.de 

Unvorstellbar- Schwere Zeiten

www.zappelino.de

Öffne deine Augen für 

meine Welt. Werde Pate! 
www.plan-deutschland.de
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editorial/impressum

Impressum:
Zappelino erscheint 6 Mal im Jahr und wird in der Region Heilbronn, 
Sinsheim, Öhringen, Mosbach, Schwäbisch Hall, Künzelsau, Crailsheim, 
Langenburg, Waldenburg etc. verteilt - in Büchereien, Kindergärten, 
Buch- und Kinderläden, Bäckereien, auf öffentlichen Plätzen etc.
Herausgeberin:
Christiane Bach
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Abonnement:
Für einen Preis von 12 € im Jahr könnt Ihr Zappelino abonnieren.
Anzeigen:
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Liebe LeserInnen,

heute die passenden Worte zu finden in der aktuellen Situation stellt mich 
vor eine nie gekannte Herausforderung. So wie wir alle uns aktuell vor 
einer großen Herausforderung befinden, die wir nur durch gemeinsame So-

lidarität und Rücksichtnahme meistern können. Um so wichtiger erscheint 
es mir in Phasen der Unsicherheit auf gewisse Konstante bauen zu können 
wie auf das Erscheinen der April/Maiausgabe von Zappelino. Denn vor al-
lem jetzt brauchen Eltern mit ihren Kindern mehr denn je Tipps für zuhause 
und für die Zeit danach. Daher findet Ihr in der vorliegenden Ausgabe ganz 
unterschiedliche Angebote für zuhause. Von Back- und Kochrezepten über 
Bastelanleitungen für das Osterfest, gesunde Raumdüfte über ein breites 
Spieleangebot sowie Buch- und MusikCDs, die allesamt hoffentlich dazu 
beitragen können, die nächsten Wochen zu meistern. 
Zudem wird sowohl die aktuelle Ausgabe digital blätterbar zeitnah online 
verfügbar sein als auch neuerdings die MoMiSa-Tipps der Zappelino 
Community. Denn diese hat sich in den letzten Tagen und Wochen mehr 
oder weniger spontan über Telefon- und Emailkontakte gebildet, um an drei 
Tagen der Woche - Montag, Mittwoch und Samstag - Eltern über die Inter-
netseite von Zappelino ausgefallene, interessante, lustige und bewegte Ide-

en für zuhause zu liefern. Zur Zappelino Community gehören bisher eine 
Yogaschule, eine Kunstschule, eine Tanzschule, das WaldNetzWerk, der 
Heilbronner Kinderschutzbund und die Heilbronner WingTsun Schule. 
Wollt auch Ihr Teil der Zappelino Community werden und gemeinsam 
Eltern mit ihren Kindern zuhause Anregung liefern, wendet Euch an die 
Redaktion.

Jetzt Ruhe zu bewahren, ist unsere Aufgabe als Eltern, um unsere Kinder 
nicht zu verunsichern. Wir sollten vielmehr versuchen, die unfreiwillige 
Auszeit als gewonnen Zeit mit ihnen zu sehen und sie mit Dingen füllen, zu 
denen wir in unserem hektische Alltag meist nicht kommen. 

Euch allen, meine lieben LeserInnen, wünsche ich viel Zuversicht und vor 
allem Gesundheit.

Eure 

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

Titelseite: Foto WaldNetzWerk Judith Stoll



4

Engpassdehnung nach 
Liebscher & Bracht 

...... zum/r Systemischen Be-
rater/in bei Sandra Rose und 
Joachim Armbrust.

Durch die Engpassdehnungen 
nach Liebscher & Bracht wer-
den aktive und passive Dehn-
reize, Kräftigungs- und Ansteu-
erungsimpulse gesetzt. 
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Die Ferien-Intensivkurse richten 
sich an SchülerInnen mit der 
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Schulfächern Deutsch, Englisch 
und Mathematik.
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Mit Kindern zusammen
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Hekmati gibt´s zahlreiche köstli-
che Rezeptideen für die ganze 
Familie. 
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Cannabis - die neue 
Supermedizin

Im Mittelpunkt eines Vortrag-

abends im Februar stand diese 

faszinierende Nutzpflanze mit 
den über 500 Inhaltsstoffen. 

neues aus der Vogelwelt
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Zurück in den bisheri-
gen Beruf ...

...oder besser neu starten? Im 

Gespräch mit Sandra Büchele, 

Beauftragte für Chancen-

gleichheit am Arbeitsmarkt und 

Integrationsbeauftragte an der 

Arbeitsagentur Heilbronn.
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Lernen und Reifen durch Erleben

Das Sozialpraktikum an der Freien Waldorfschule Heilbronn

Wie kann es gelingen, sich als Teil ei-
nes sozialen Ganzen zu erkennen und 
Bewusstsein für soziale Prozesse zu 
entwickeln? Um Schülerinnen und 
Schüler in ihrem sozialen Handeln 
und Nachdenken zu unterstützen, ab-
solvieren die jungen Menschen in der 
11. Klasse ein dreiwöchiges Sozial-
praktikum. In dieser Zeit übernehmen 
sie Aufgaben in einer sozialen Ein-
richtung, wie zum Beispiel einer 
Wohngruppe für behinderte Men-
schen oder in einem Altenheim. Die 
Schülerinnen und Schüler können 
während dieser Praktikumszeit Ver-
antwortung für andere Menschen 
übernehmen und erfahren, wie wich-
tig es ist, sich mit Hilfsbedürftigkeit 
und Nöten anderer Mitmenschen aus-
einanderzusetzen. Dadurch können 
sie sich als Teil einer sozialen Ge-
samtheit erkennen und erweitern so 
immer mehr Bewusstsein für soziale 
Prozesse. Hierdurch kann ebenfalls 
verständnisvolles Mitgefühl entste-
hen, durch die die eigenen Sorgen in 
einem neuen Licht betrachtet werden 
können. Die Jugendlichen haben die 
Chance zu erkennen, eigene Interes-
sen auch einmal zugunsten anderer 
Personen zurückzustellen und sich 
auf unbekannte, soziale Erfahrungen 
einzulassen. 
So auch die zwei Schülerinnen Anna-
Maria und Olivia. Beide absolvierten 
ihr Praktikum in der Lebensgemein-
schaft Sassen. Diese besteht aus 14 
Häusern, „in denen Menschen mit 
Behinderungen ein normales Leben 
auf der Grundlage von zwischen-

menschlichen Begegnungen ermög-
licht wird. 
Die Lebensgemeinschaft e. V. setzt 
sich als Ziel, die Menschen mit Be-
hinderungen auch wirklich als 

Mensch mit Seele zu betrachten.“ 
In dem Rückbericht der Schülerin-
nen wird vom Tagesablauf und den 
gesammelten Erfahrungen berichtet, 
wie z. B.: „Ausgesprochen offen und 
herzlich wurde ich, sowohl von den 
Hauseltern als auch von „Dörflern“ 
(wie die zu Betreuenden hier so 
schön genannt werden), aufgenom-
men. Vom ersten Tag an fühlte ich 
mich richtig wohl. Beim Frühstück 
herrschte immer eine sehr fröhliche 
Stimmung…, da meine Hausbewoh-
ner alle meist gut gelaunt und sehr 
erzählfreudig waren. …Im Spielkreis 
werden ältere Menschen betreut, die 
nicht mehr oder nur noch teilweise 
arbeiten“. 
Die Schülerin wurde in die Tätigkei-

ten zur Beschäftigung eingebunden. 
„Wir puzzelten, bastelten Girlanden 
für Fasching…, malten, ich las vor 
und unterhielt mich einfach nur mit 
ihnen. Das Gespräch und die Zuwen-
dung reichten oft schon völlig aus, 
um die Menschen glücklich zu ma-
chen. Sie genossen es, mir die Tages-
erlebnisse zu erzählen oder einfach 
nur ihre Dankbarkeit auszudrücken, 
wie froh sie sind, hier sein zu dürfen 
und wie dankbar sie sind, Arbeit zu 
haben. Das berührte mich sehr, welch 
ein Verständnis die Menschen dafür 
hatten und wie sie sich über die klei-
nen Dinge so sehr freuen.“
Die Lehrer nehmen wahr, dass diese 
besonderen Lebenszusammenhänge, 
welche die Jugendlichen drei Wochen 
lang miterleben dürfen, sich ausge-
sprochend bereichernd auf diese aus-
wirken. Wenn die einzelnen Schüler 
ihre Rückberichte geben, hat man 
häufig gereifte Persönlichkeiten vor 
sich. 
Das Praktikum vermittelte auch den 
beiden Schülerinnen viele schöne 
Erinnerungen und Erfahrungen und 
sie erzählen: „Bei diesem Praktikum 
lernt man hinzuschauen, was brau-
chen  die Menschen im Moment, 
zuzupacken und die eigenen Be-
dürfnisse mal hintenanzustellen. Es 
war für mich unheimlich erfüllend, 
dass meine Hilfe wirklich gebraucht 
wurde. …Für mich war das Prakti-
kum eine ausgesprochen tolle und 
positive Erfahrung, die mir immer in 
Erinnerung bleiben wird und die ich 
jederzeit wiederholen würde.“

Sonnenhof: Leben im Sozialraum

Nachbarschaftliches Wohnen ist für 
die meisten Menschen eine Selbstver-
ständlichkeit. Der Lebensort ist dann 
der Raum, wo soziale Beziehungen 
bestehen – Kontakte, die mehr oder 
weniger intensiv ausfallen. Dieser 
Sozialraum kann geprägt sein durch 
Gespräche mit Nachbarn, Einkäufe 
beim nächsten Supermarkt oder einen 
Besuch beim Arzt vor Ort oder eines 
Gottesdienstes. 
Bereits 1980 unternahm der Sonnen-
hof – Angebote für Menschen mit 
Behinderung - einen ersten Schritt 
in den Sozialraum bzw. ins nachbar-
schaftliche Wohnen in der Gemeinde 
Untermünkheim. Weitere Schritte 
folgten, lange bevor das Thema In-
klusion durch die Konvention der 
Vereinten Nationen auf die Tagesord-
nung kam.  
In der Stadt Schwäbisch Hall sind 
mittlerweile etliche unterschiedliche 

Wohngemeinschaften aufgebaut wor-
den. In Wohngemeinschaften leben 
meist 5 bis 8 Personen zusammen, 

gehen einer Arbeit nach und leben ihr 
Leben – zwar mit Assistenz- aber im 
Prinzip wie viele andere.  Und auch 

außerhalb dieses Landkreises ist dies 
in der Gemeinde Kupferzell der Fall, 
16 Bewohnerinnen und Bewohner 
haben dort in zwei schönen Ein-
familienhäusern eine neue Heimat 
gefunden. 
Und neue Projekte nehmen derzeit 
Gestalt an, z.B. in Breiteich, einem 
neuen Wohngebiet in Schwäbisch 
Hall und in Mainhardt.
Den Mitarbeitenden kommt dann 
nicht nur die Aufgabe der Assis-
tenz zu, sondern auch die Aufgabe 
zu, den Sozialraum zu erschließen: 
Wegbereiter für Begegnungen von 
Menschen mit und ohne Behinderung 
zu sein. 
Info: Wer Freude und Zeit hat, auf 
der Basis als Übungsleiter mitzuhel-
fen, den Sozialraum zu erschließen, 
kann gerne unter cornelia.schmidt@
sonnenhof-sha.de Kontakt aufneh-
men.
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schutzbund Heilbronn verbinden sich 

zwei tolle Angebote für Familien mit 

Kleinkindern bis zu 3 Jahren.

Seit Februar 2019 bietet die Arbeiter-

wohlfahrt Kreisverband Heilbronn 

e.V. das Spiel- und Lernprogramm 

„Opstapje“ und „Opstapje Baby“ für 

Familien in der Stadt Heilbronn kos-

tenfrei an. Das Angebot richtet sich 

an Familien mit Kindern von 6 Mo-

naten bis 3 Jahren. Opstapje fördert 

durch altersgerechte Spieleangebote 

mit pädagogisch wertvollem Spiel-

material die frühkindliche Entwick-

lung und stärkt die Eltern-Kind-Bin-

dung. 

Die Kooperation ist nun eine wunder-

bare Gelegenheit, die Spielangebote 

von Opstapje in den Landkreis zu 

tragen.

„Pünktchen on tour meets Opstapje“ 

startet am 19. Juni auf dem Spielplatz 

Neckar-Zaber (Spielplatz Am Kies) 

in Lauffen. 6 x freitags zwischen 9.30 

Uhr und 11.30 Uhr können Eltern 

mit ihren Säuglingen und Kleinkin-

Mit dem Ziel,  jungen Müttern bzw.

Eltern eine Anlaufstelle zu schaffen, 

in der sie sich mit ihren Säuglingen 

und Kleinkindern ungezwungen tref-

fen, austauschen, spielen und Kaffee-

trinken können, startete der Kinder-

schutzbund Heilbronn im Herbst 

2016 sein Familiencafé Pünktchen.  

„Mit kleinen Kindern gestaltet sich 

ein Cafébesuch häufig schwierig, vor 
allem, wenn man Stillen möchte. Au-

ßerdem sind viele junge Mütter ein-

sam und suchen den Austausch mit 

anderen Müttern. Daher bieten wir 

in unserem Café nicht nur die Mög-

lichkeit sich zu treffen, sondern auf-

kommende Fragen mit einer Hebam-

me oder Pädagogin vor Ort zu be-

sprechen. Die Resonanz auf unser 

Angebot ist super und wird von ei-

ner breiten Gruppe von Eltern ange-

nommen“, freut sich Martina Grön, 

Geschäftsführerin des Kinderschutz-

bundes in der Weinsberger Str. 91 in 

Heilbronn.

Pünktchen on Tour
Seit Mai 2018 kommen nicht nur El-

tern zum Familiencafé. Pünktchen ist 

mit einem von der Audibelegschaft 

gesponsertem VW auf Spielplätzen 

und anderen geeigneten Stationen im 

Landkreis und in der Stadt Heilbronn 

unterwegs. Mit im Gepäck sind Ge-

tränkeangebote, Liegestühle, Pick-

nickdecken und Spielsachen. Der 

Verzehr ist kostengünstig und teilwei-

se kostenfrei.

Ganzjährig ist der Pünktchen-Bus seit 

2018 mittwochnachmittags in Ne-

ckarsulm an der VHS und im Som-

mer auf dem Spielplatz zu finden. 
Auch in Neuenstadt ist es schon 

Tradition, dass der Pünktchen-Bus 

zum Spielplatz am Schafstall kommt, 

sobald es das Wetter erlaubt. In die-

sem Jahr ist der Start am Dienstag, 5. 

Mai, um 15.30 Uhr.

Highlight 2020 in Lauffen: Pünkt-
chen on tour meets Opstapje
Bei dieser Kooperation zwischen der 

AWO Heilbronn und dem Kinder-

Das Familiencafé Pünktchen erweitert sein Angebot

dern kommen, sich jedes Mal neue 

Spielanregungen holen, Kaffee trin-

ken, mit anderen Eltern ins Gespräch 

kommen, Rat bei einer Pädagogin 

holen oder einfach nur entspannen.

PÜNKTCHEN KULtour:
Pünktchen KULtour ist ein Sommer-

event für Familien mit Kindern bis 10 

Jahre, das in diesem Jahr zum 3. Mal 

in Heilbronn im Pfühlpark und zum 

1. Mal im Landkreis stattfinden wird.
Hier gibt es Leckereien für Groß und 

Klein: Latte Macchiato, Cappuccino 

und andere Kaffeespezialitäten, Saft-

schorle, Obstspieße und Obstwasser 

zum Selbstzapfen. Während sich die 

Mütter/Eltern auf einer Picknickde-

cke oder im Liegestuhl entspannen, 

können die Kinder an unterschied-

lichen Spiel- und Kreativangeboten 

teilnehmen. An jedem der 6 Termine 

gibt es andere Angebote für die Kin-

der. 

VHS Unterland präsentiert: 
Pünktchen KULtour & Untereises-
heimer Vereine

Zum 1. Mal kooperieren die VHS 

Unterland, Untereisesheimer Vereine 

und der Kinderschutzbund Heilbronn 

und bieten ein Eltern-Kind-Event auf 

dem Sportplatz in Untereisesheim. 

4 x kommt das mobile Pünktchen-

Café mit seinen Leckereien und die 

Vereine bieten an jedem Termin an-

dere Spiel- und Bewegungsmöglich-

keiten für Kinder bis 10. Los geht´s 

am Freitag, 8. Mai von 14.30 – 17. 00 

Uhr. Die Spielangebote und das Was-

ser zum Selbstzapfen sind kostenfrei.

Pünktchen KULtour im Pfühlpark
Das Familienzentrum Schillerstraße 

und der Kinderschutzbund sind im 

Sommer an 6 Freitagen bei den Volie-

ren im Pfühlpark zu finden. Start ist 
der 19. Juni von 15.00 – 17.30 Uhr.

Leckereien aus dem mobilen Pünkt-

chen-Café, schattige Plätze auf der 

Picknickdecke und wechselnde An-

gebote für Kinder von 0 – 10 sind 

auch hier zu finden. Bei Regen fallen 
die Angebote im Freien aus! 

Zum Redaktionsschluss war noch 

nicht klar, ob die Angebote wie ge-

plant stattfinden können. Infos hierzu 
unter:www.kinderschutzbund-hn.de

Die Eltern-Hotline!
Kindergärten und Schulen sind aktu-

ell geschlossen, Spielplätze gesperrt. 

Da sitzen sich alle 24 Stunden täglich 

auf der Pelle. Schlechte Laune, Streit 

und Langeweile sind vorprogram-

miert.

Die Hotline ist täglich – auch am 

Wochenende – 12 Stunden erreich-

bar! Ihr erreicht dei Eltern-Hotline ab 

sofort jeden Tag von 10.00 Uhr bis 

22.00 Uhr unter der Nummer 0162 

898 77 68.

Fällt euch die Decke auf den Kopf, 

habt eine Frage, wollt kurz mal 

Dampf ablassen, braucht eine Anre-

gung oder wollt einen Witz erzählen 

und ein bisschen gute Laune tanken? 

Dann ruft einfach an.

Infos: www.kinderschutzbund-hn.de
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Eine Familienpflegerin springt ein, 
wenn die Mutter ausfällt

zuhause zu versorgen sind (bei man-

chen Kassen unter 14 Jahren). Für die 

Gewährung einer Haushaltshilfe ist 

bei der Kasse ein schriftlicher Antrag 

zu stellen. Falls ihr zuhause krank 

seid, muss zusammen mit dem An-

trag auf Haushaltshilfe ein „Attest für 

Haushaltshilfe“ eingereicht werden. 

Dieses füllt der behandelnde Arzt 

aus. Sobald die Versicherung zuge-

stimmt hat, kann die Haushaltshilfe 

kommen. Unverbindliche Beratung 

erhaltet ihr bei cura familia und bei 

den Familienpflegeeinrichtungen vor 
Ort.

Infos: www.cura-familia.de

Die Familienpflegerin als erfahrene 
Fachkraft unterstützt Familien in 

Notsituationen. Fällt zum Beispiel die 

Mutter wegen Krankheit aus, so steht 

sie der Familie zur Seite und versorgt 

die Kinder und den Haushalt. In der 

Regel wird diese gesetzliche Sozi-

alleistung (Haushaltshilfe) von der 

Krankenkasse bezahlt. 

Auch bei einem Krankenhaus- oder 

Kuraufenthalt, bei einer Risi-

koschwangerschaft oder bei der 

Entbindung, bei Unfällen oder auch 

bei psychischen Erkrankungen über-

nimmt die Kasse die Kosten für die 

Familienpflegerin. In der Regel gilt 
dies, wenn Kinder unter 12 Jahren 

Stromkosten sparen – mit ICS Energie
 der einfachste Weg!

Bei den immer stetig steigenden 

Stromkosten zählt der Strom- und 

Gasanbieterwechsel zu unserem 

ganz normalen Alltag. Schnell mal 

eben die Tarife vergleichen und den 

vermeintlich günstigsten Stromtarif 

finden. 
Das Team von ICS Energie GmbH 

findet, dass der online Tarifwechsel 
zwar einfach, aber nicht mit Transpa-

renz verbunden ist. Deshalb beschäf-

tigt sich das Team tagein, tagaus mit 

dem Energiemarkt und kennt sich 

hier bestens aus. Mit diesem gebün-

delten Wissen ist es ihnen möglich,  

die perfekte Auswahl an Strom- und 

Gastarifen zusammenzustellen, wel-

che exakt auf die jeweiligen Bedürf-

nisse abgestimmt sind.

» unkomplizierte & kostenfreie 

Beratung

» große Auswahl von Top Strom- und 

Gasprodukten

» kurz & schmerzlos - der Wechsel 

deines jetzigen Anbieters

» transparent

Am besten gleich QR-Code scan-

nen und Termin vereinbaren. Das 

erfrischende Beraterteam freut sich 

auf euch!

Infos: ICS Energie GmbH

Tel. 07131 2832 160 

www.manage-your-energy.de

Öffne deine Augen für 

meine Welt. Werde Pate! 
www.plan-deutschland.de
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Die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband 

Heilbronn e.V. bietet für Eltern und 

ihre Kinder im Alter von 0-3 Jah-

ren ein Spiel- und Gesprächskreis 

im Katholischen Kindergarten Hl. 

Kreuz, Eulenweg 51, 74080 Heil-

bronn-Böckingen an. Im BöKi wird 

gemeinsam gesungen, gespielt, 

gebastelt, getanzt und getobt. Außer-

dem gibt es genügend Raum für den 

Erfahrungsaustausch mit anderen 

Eltern und das Kontakteknüpfen zu 

Gleichaltrigen. 

Auch die Beantwortung von Fragen 

AWO Bö-Ki

Spiel- und Gesprächskreis für Eltern und Kinder

DreiklanG TANZ - TrainerIn gesucht!

Werde TrainerIn mit Unterstützung des Dreiklangteams!

Nach einem ereignisreichen und rich-

tungsweisenden Jahr 2019 hat sich 

DreiklanG TANZ am neuen Standort 

in Böckingen gefestigt und zwischen-

zeitlich das reguläre Tanzangebot an 

zwei zusätzlichen Standorten erwei-

tert: Erlenbach & Amorbach.

Der aktuelle Kursplan für tanzinteres-

sierte Personen (Teilnahmemöglich-

keiten ab 18 Monaten bis ins hohe 

Alter) ist online verfügbar. Kosten-

loses Probetraining vereinbaren und 

vieles mehr: info@dreiklang-erleben.

de / www.dreiklang-erleben.de

Trainer gesucht - zur Unterstüt-

zung des Teams!

▪ Du hast bereits Vorkenntnisse im 
Bereich TANZ / sportlicher Bewe-

gung zur Musik

▪ Du hast schon Erfahrung in der Be-
treuung von Kindern - und Jugendli-

chen sammeln können

▪ Du hast Freude daran anderen 
Personen etwas beizubringen und 

möchtest unterrichten

Dann bist DU genau richtig!

Der Aufruf wendet sich auch an in-

teressierte Personen ab 18 Jahren, die 

gerne in das Unterrichten (TANZ- 

und Bewegungsangebote) einsteigen 

möchten und bestenfalls schon tänze-

rische Vorkenntnisse mitbringen!

Das Erreichen einer Qualifizierung 
für eine sportartübergreifende und 

überfachliche Ausbildung wird unter-

stützt!

rund um die Erziehung, Gesundheit 

und Pflege des Kindes ist Teil des 
Programms. Das Ganze findet jeden 
Mittwoch von 10.30 bis 12.00 Uhr 

statt. Der Spiel- und Gesprächskreis 

wird von einer Sozialpädagogin und 

einer Familienhebamme der Ar-

beiterwohlfahrt Heilbronn geleitet. 

Die Teilnahme ist kostenlos. Schaut 

vorbei! 

Bei Interesse dürft ihr gerne Kontakt 

aufnehmen: 

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband 

Heilbronn e.V.

Hilfen zur Erziehung:

Isabella Schulte / Sarah Rudolphi

Stedinger Str. 11/1

74080 Heilbronn-Böckingen

Tel: 07131 390 12 38

E-Mail: hze@awo-heilbronn.org

Infos: www.awo-heilbronn.org

Dort stehen auch weitere Informati-

onen und tolle Angebote wie „Theo 

und Paula“, „B5“ und „Opstapje“. 
Bestimmt ist auch hier noch etwas 

Passendes für euch dabei!

Somit steht einem Einstieg als Trai-

nerIn im DreiklanG-Team, mit dem 

besonderen Augenmerk auf eine al-

ters- und niveaugerechte Vermitt-

lung, auch unter Berücksichtigung 

der pädagogischen und individuellen 

Förderung, nichts im Wege.

Interessierte TrainerIn mit praktischer 

Erfahrung im Bereich musikalisch, 

sportlicher Bewegung und bereits 

vorhandener Ausbildung / Lizenz ist 

ebenfalls willkommen!

Wer Interesse hat, das Trainer-Team 

zu verstärken und Tanzunterricht zu 

geben, darf sich jederzeit schriftliche 
bis zum 31. Mai 2020 melden unter:

info@dreiklang-erleben.de 
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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

„Der Mond ist 

aufgegangen“ 

Evangelische Kirche lädt zum Bal-

konsingen ein

Um 19 Uhr lädt die Evangelische 

Kirche alle Menschen ein, gemein-

sam „Der Mond ist aufgegangen“ zu 

singen oder zu musizieren – jeder 
und jede auf seinem Balkon oder im 
Garten. Denn Singen verbindet und 

tut gut.
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Mit Kind und 
Die KLIMA ARENA - ein Erlebnisort 

eit einem halben Jahr ist 
die Große Kreisstadt Sins-
heim um eine Attraktion 
reicher. In Nachbarschaft 

zum Technik Museum, zum Fußball-
Stadion der TSG Hoffenheim und der 
Badewelt befindet sich seit Mitte Ok-
tober 2019 die KLIMA ARENA. Das 
von Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel und dem baden-württembergi-
schen Ministerpräsidenten Winfried 
Kretschmann eröffnete Gebäude mit 
seiner markanten Architektur ist zu-
sammen mit seiner großzügigen Au-
ßenanlage ein Klima-Erlebnisort, der 
die Themen Klimawandel, Erneu-
erbare Energien und Nachhaltigkeit 
anschaulich und durch Mitmachen 
vermittelt. 
Für Besucher von „fünf bis 99 Jah-
ren“ ist die KLIMA ARENA seit dem 
ersten Tag der Planung vor sechs Jah-
ren konzipiert worden. 
Nachdem bereits mehrere tausend 
Besucher, darunter viele Schüler-, 
Jugend- und auch Kita-Gruppen, 
den neuen Klima-Leuchtturm erlebt 
haben, steht fest: Den Anspruch, alle 
Generationen anzusprechen, haben 
die Verantwortlichen der Klimastif-
tung für Bürger, welche die KLIMA 

ARENA betreibt, erfüllt. Viele Expo-
nate und Stationen der Ausstellung 
sind geradezu ideal dafür geeignet, 
die Phänomene des Klimawandels 
und des Klimaschutzes auch Kindern 
jeden Alters nahezubringen. „Päda-
gogisch wertvoll“, das Urteil trifft auf 
die KLIMA ARENA zu. Aber diese 
Bewertung wäre zu einseitig. Denn 
ein Besuch beinhaltet für die Kleinen 
auch viele sehr unterhaltsame, gar 
spannende Elemente. 

Welche Auswirkungen hat der Klima-
wandel auf unsere Umwelt? Wie lässt 
sich die Klimaveränderung abwen-
den und ein besserer Klimaschutz 
erreichen? Im Gebäude und in der 1,2 
Hektar großen Außenausstellung lie-
fert die KLIMA ARENA Antworten 
auf die drängende Frage, wie unsere 
Erde einer Klimakatastrophe entge-
hen kann. Die interaktive Ausstellung 
mit einer Größe von 1.400 Quadrat-
metern bietet darüber hinaus wichtige 
Denkanstöße, mit welchen kleinen 
Schritten jeder Einzelne einen Bei-
trag zum nachhaltigen Klimaschutz 
leisten kann. Die Innenausstellung 
mit ihren vielen digitalen Elementen 
ist in fünf Gebiete untergliedert, die 

farblich markiert sind: Gletscher 
(hellblau), Grundlagen (hellgrün), 
Wohnen und Energie (orange), Mo-
bilität (blau), Lebensstil und Konsum 
(rot).

amilien mit Kindern profitie-
ren von diesem Konzept – 
ohne unbedingt ans Lernen 
zu denken. Denn vieles er-

schließt sich spielerisch. Nach dem 
Betreten wirkt das Innere schon auf 
den ersten Blick interessant und 
macht neugierig. Wobei der Begriff 
„Ausstellung“ dem Konzept gar nicht 
entspricht. Man steht nicht vor Vitri-
nen oder Ausstellungskästen, in die 
man nur hineinschaut und wo man 
nichts anfassen darf. Erleben, sehen, 
hören, fühlen, die verschiedensten 
Dinge bewegen und dadurch Erfah-
rungen sammeln, vielleicht etwas 
Überraschendes erleben, Erkenntnis-
se gewinnen - dies bietet die Mit-
mach-Welt der KLIMA ARENA: 
Modern, interaktiv und oft digital. 
So imponiert etwa der elf Meter brei-
te Touchscreen, das „größte Smart-
phone der Welt“, wie er von den 
Verantwortlichen der KLIMA ARE-

NA scherzhaft genannt wird, auf dem 
viele Hintergrundinfos, Erklärstücke 
oder auch Videos zum Thema Ener-
gie aufgerufen werden können. Mit 
einem Wisch, mal groß, mal klein, 
aber immer imposant. Ähnliches 
gilt beim Themenfeld Konsum, wo 
der CO2-Fußabdruck eines Stücks 
Rindfleisch bemessen wird oder bei 
der Verkehrsfrage der Besucher den 
ökologisch sinnvollsten Weg von 
A nach B ermitteln kann. „Wir sind 
alles andere als ein Museum“, erklärt 
Dr. Bernd Welz, der Vorstand der 
Klimastiftung für Bürger. Er betont 
zudem, dass alles, was in der KLIMA 
ARENA präsentiert wird, auf Grund-
lage der aktuellsten wissenschaftli-
chen Erkenntnisse entwickelt wurde. 
Dennoch gibt es eben auch viele 
Stationen, die gezielt Kinder anspre-
chen. Das Wertstoff-Bingo, wo man 
die verschiedenen Abfälle mit einem 
geschickt zu bedienenden Greifarm 
in die richtige Tonne werfen muss, 
ist eine unterhaltsame Herausforde-
rung. Eine emotionale Komponente 
gesellt sich bei „Jump and Run“ 
hinzu. Dort muss einem Eisbärkind 
durch Gestensteuerung und Sprünge 
geholfen werden, den gefährlichen 

S
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Mit Kind 
     und Kegel 
unterwegs

Partner

Die  

KLIM
A ARENA in 

Sinsheim bietet fü
r  

Familien einen echten  

Klima-Erlebnis ort, z
um  

Entdecken, zum Erleben  

und natürlich auch  

zum Mitmachen.

Weg zu seiner Mutter zu meistern. 

Es wurden auch mehrere auf das 

Interesse von Vorschulkindern 

abgestimmte Stationen geschaffen, 

wie ein Wimmelbild mit Klappen 

zum Thema Papier-Recycling oder 

den Bau einer „Stadt der Zukunft“ 

mit Klötzen, Flugzeugen, Autos, 

Schiffen, Zügen, Tieren, Bäumen und 

Photovoltaikanlagen aus Holz. In 

der Außenanlage fordern der Kli-

maspürpfad, die Energiespielgeräte, 

der Pumpspeicher, die Archimedi-

für Kinder

sche Schraube, die Windmühle und 

viele andere Stationen zum aktiven 

Teilnehmen auf. Eine Hauptattrak-

tion ist die Kinder-E-Kartbahn, wo 

die Fahrzeuge einen Elektroantrieb 

besitzen. Und wer ganz einfach mal 

nur spielen will, für den gibt es den 

Spielplatz und das Klettergerüst. Und 

für die ganzen Familien oder nur die 

Eltern, die mal eine Pause brauchen, 

wurden auch Erholungs- und Ruhe-

zonen nicht vergessen. 

www: https://klima-arena.de

Öffnungszeiten /Preise 
Die KLIMA ARENA ist im Sommer 

von 9 bis 18 Uhr, im Winter (01.10.-

31.03.) von 9 bis 17 Uhr, an den Wo-

chenenden jeweils ab 10 Uhr geöff-

net. Die Eintrittspreise betragen 9,50 

€ für Erwachsene sowie 6,30 € für 

Kinder ab 6 Jahre. Zudem sind Fami-

lienkarten erhältlich.

Der Eintritt für jedes weitere Kind kos-

tet nur 5,00 €. Auch Jahreskarten 

können erworben werden. Die Ein-

trittspreise gelten für das Gebäude 

und den Themenpark in der Außen-

anlage. Dieser kann jedoch auch 

separat für einen Preis von 7,80 € 

(Familienkarte) besucht werden.  

Anfahrt: 
Die KLIMA ARENA liegt direkt an 

der Ausfahrt 33b (Sinsheim-Süd) 

der Bundesautobahn A6. Hinter der 

Ausfahrt führt die Dietmar-Hopp-Stra-

ße am Bundesliga-Stadion der TSG 

Hoffenheim vorbei zum Ziel. Park-

möglichkeiten sind vorhanden. Im 

Parkdeck der KLIMA ARENA finden 
Sie Lademöglichkeiten für E-Autos 

und E-Fahrräder. Mit dem öffentlichen 

Personennahverkehr erreicht man 

die KLIMA ARENA über den Bahnhof 

Sinsheim (Elsenz) mit der Buslinie 

771, Bushaltestelle Klima Arena. Zu 

Fuß benötigt man vom Bahnhof ca. 

30 Minuten. 

Öffne deine Augen für 

meine Welt. Werde Pate! 
www.plan-deutschland.de
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Nähere Infos:
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Mit Kind 
KinderKultur- und ErlebnisProgramm 2020

Ein prall gefülltes Kinderpro-

gramm sorgt für Abwechslung 

Abenteuerlich, märchenhaft, zau-

berhaft, lustig und lehrreich sowie 

kindgerecht verspricht das Kinder-

KulturProgramm 2020 zu werden. 

Das KinderKultur- und ErlebnisPro-

gramm der Stadt Bad Friedrichshall 

bietet das ganze Jahr über ein buntes 

Programm für Kinder, wie kindge-

rechte Führungen im Salzbergwerk 

oder den Schlössern, aufregende Ent-

deckungsreisen zu historischen Er-

eignissen, Straßentheater für Kinder, 

Kinderdörfer auf Veranstaltungen und 

vieles mehr. Neben den Angeboten 

der städtischen Kinderstadtführern, 

bieten renommierte Theatergruppen 

wie das Knurps Puppentheater, das 

Balsam Märchenteam oder die Ba-

dische Landesbühne jede Menge zu 

sehen, hören, staunen und zu erleben. 

Neu seit diesem Jahr sind geführte 

Radtouren für Kinder

Ganz neu ab 2020 sind die geführten 

Radtouren für Kinder. Der zerti-

fizierte RadGuide Stefan Steidten 
bietet Kinderradtouren, ohne Eltern, 

für Kinder von 9 bis 12 Jahren, ab 

Fahrradprüfung an. Begleitet wird 

die Gruppe von einer pädagogischen 

Fachkraft. Auch gibt es eine „Pa-

pa-Kind-Radtour“. 

● Kinderradtour OHNE Eltern - 
Sonntag, 26. April 2020

● Papa-Kind-Radtour - Sonntag, 21. 
Juni 2020

● Kinderradtour OHNE Eltern - 
Sonntag, 3. Oktober 2020

Kleine Stadtdetektive können in Bad 

Friedrichshall einiges erleben und 

entdecken und so bietet der Besuch 

der vielen Kinderveranstaltungen der 

Stadt Bad Friedrichshall Spaß für die 

ganze Familie.

Infos:  www.friedrichshall-touris-

mus.de, Menüpunkt Kinder-Kinder 

oder unter 07136/832-127 bei Anja 

Stradinger im Rathaus Bad Fried-

richshall.

Unvergessliche 

Kindergeburtstage feiern

Infos unter

www.campo-grossbottwar.de

Abenteuer Fussballgolf

 Minigolf    Trampolin

Bungeetrampolin  

     und vieles mehr

In den Frauengärten 12 · 71723 Großbottwar

 Wunnensteinhalle · T: 07148 9290723
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Die neue Saison beginnt dem-

nächst!

Die mediterrane Freizeitanlage bietet

auf einem rund 6.000 qm großen

Areal ein vielfältiges, innovatives

Freizeitangebot. Neben dem Classic

Minigolf (18 Bahnen) und diverser

weiterer Freizeitgeräten wie Trampo-

linen, einem Bungee-Dome (bis zu 

8 m hohe Sprünge möglich) und Bar-

fußpfad mit Menschenwaschstraße,

lädt der beliebte Biergarten mit

Beachbereich zum Verweilen und

sich stärken ein.

Die einzigartige Adventure-Soccer-

Anlage - auch bekannt als Abenteuer-

Fußballgolf- verbindet das Grund-

konzept des Minigolfs mit Fußball,

dem Volkssport Nr. 1. Dabei werden

18 Spielstationen durchlaufen, für

die jeweils Punkte vergeben werden.

Am Ende gewinnt, wer im Gesamten

Vielfältiges Freizeitangebot in Großbottwar

die meisten Punkte erspielen konnte.

Neben naturnahen Kunstrasenbahnen

werden auch Spielstationen integriert,

so zum Beispiel eine Volleyschuss-

station, eine Passspielstation oder das

Geschwindigkeitsschießen.

Ob Firmenevent, Familienfeier

oder runder Geburtstag…

Auf dem Campo del Sol wird eure

Feier altersübergreifend zum Erfolg.

Während erwachsene Gäste die au-

ßergewöhnlichen Angebote in medi-

terranem Ambiente genießen, sind

Kinder und Jugendliche gleicherma-

ßen bis tief in die Nacht hinein

bestens versorgt.

Weitere Angebote:

- Kindergeburtstage

- Feste und Feiern

- Vereinsabschlüsse

- Schulausflüge
- Firmenveranstaltungen & Vorträge

- Minigolf- und Abenteuer-Fußball-

golfturniere

Infos: CAMPO del SOL, Lifestyle 
GmbH & Co. KG, In den Frauengär-

ten 12, 71723 Großbottwar,

Tel. 07148/ 9290723

www.campo-del-sol.de
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Mit Kind 
Waldkletterpark Weinsberg – Sport, Spaß und Adrenalinkick

ie Saison 2020 startet 
mit 2 umgebauten Par-
cours mit neuen Übun-
gen sowie einen weite-
ren Absprung aus 15 m 

Höhe mit mehr Freifallgefühl.
Freunde von Outdoor- und Kletterak-
tivitäten haben seit 2012 ein attrakti-
ves Anlaufziel: Den Waldkletterpark 
in Weinsberg. Einzigartig ist die 
Lage auf einem Weinberg mit toller 
Aussicht auf die Stadt Weinsberg und 
die Burgruine Weibertreu.
Hier gibt es Kletterspaß auf neun 
Parcours, unterteilt in unterschied-
lichen Schwierigkeitsstufen. Nach 
einer Einweisung durch geschulte 
Trainer können die Kletterer von 6 – 
99 Jahren drei Stunden die insgesamt 
79 Übungen auf einer Höhe von 5 bis 
15 m meistern. 

Der Kletterpark begeistert durch viele 
Seilbahnfahrten sowie durch kniffe-
lige Aufstiege auf 13 und 15 m Höhe 
mit rasantem Absprung und Freifall-

gefühl. Weitere Herausforderungen, 
wie eine Übung mit 34 m Länge, 
Übungen, die bergauf und bergab 
erklettert werden müssen sowie ein 

Absprung aus 12 m Höhe in ein Netz, 
erwarten die Besucher. 
Kindergeburtstage werden hier zur 
bleibenden Erinnerung. 
In einem eigenen Teambuildingbe-
reich findet für Firmen, Vereine und 
Gruppen ein individuelles Programm 
statt. Dabei wird besonders auf ein 
gruppendynamisches Erlebnis Wert 
gelegt, bei dem immer der Spaß im 
Vordergrund steht. 
Auf Sicherheit wird größten Wert 
gelegt, alles ist TÜV geprüft und der 
Park ist ERCA- und IAPA- zertifi-
ziert. 

Infos: Waldkletterpark Weinsberg 
GmbH, Post: Kernerstr. 17, Park: Am 
Schemelsberg, 74189 Weinsberg 
Tel.  07134/5370007
info@waldkletterpark-weinsberg.de 

25 Jahre Eliszis Jahrmarktstheater
liszis Jahrmarktstheater, 
ein echter Familienbetrieb, 
gastiert bereits seit 1995 im 
Stuttgarter Höhenpark-Kil-
lesberg, zwischen der wun-

derschönen Sommerblumenwiese 
und dem Killesbergturm. Es entstand 
aus der Verbindung von Eliszi Böhm, 
die seit über 30 Jahren Clown-, 
Kasperle- und Figurentheater spielt, 
und ihrem Mann Uwe Kircher, der 
für Eliszis Kasper ein Theater in den 
über 100 Jahre alten Zirkuswagen 
baute - das war vor rund 25 Jahren. 
Bis dahin mussten die Zuschauer 
einen Regenschirm mit zum Theater 
bringen. Kurze Zeit später wurde der 
alte Theaterwagen durch ein roman-
tisches Spiegelzelt ersetzt, welches 
ursprünglich das Karussellhaus eines 
Sportkarussells war.
An diesem einzigartigen Veranstal-
tungsort finden nun seit 25 Jahren ne-
ben dem Nachmittagsprogramm für 
Familien auch viele Abendveranstal-
tungen mit Tanz, Musik und Theater 
statt.
Die Liebe zum Zirkus und Jahrmarkt 
steckte bei Eliszi Böhm schon in den 
Kinderschuhen. Ihre Mutter konnte 
sie von dort nur unter Tränen wieder 
nach Hause bringen. Ganz besonders 
an den Pferden, Clowns und Seiltän-
zern hing ihr Herz und das ist bis 
heute so geblieben. 
Schon in der Schulzeit führte Eliszi 
ihr erstes Clownprogramm auf. Es 
folgten Gastspiele in einigen Zirkus-

sen, auf einer Vielzahl verschiedener 
Bühnen und erste Plätze bei diversen 
Nachwuchswettbewerben.
Um ihre Fähigkeiten als Puppenspie-
lerin und als Clown zu perfektionie-
ren, besuchte sie unter anderem die 
Gesangs- und Schauspielschule in 
Zürich. Sie spielte in den Fernsehpro-
duktionen „Ein Mädchen will Clown 
werden“ und „Kids in der Manege“ 
mit. Auch die Landesschau entdeckte
Clown Eliszi vor vielen Jahren auf 
dem historischen Jahrmarkt.
Uwe Kircher ist für die Restauration 
und den Aufbau des historischen 
Jahrmarkts zuständig. Jahr für Jahr 
stöbert er nach alten Jahrmarktteilen, 
die er in der Winterzeit, während 

Eliszi neue Puppen entwirft und The-
aterstücke erarbeitet, mit viel Geduld 
und Liebe zum Detail eigenhändig 
restauriert. Dies alles passiert in sei-
ner Werkstatt in Ittlingen, wo sich 
auch Eliszis Übungsraum, kreative
Stätte unzähliger Eigenproduktionen 
befindet.
Mittlerweile verfügt der historische 
Jahrmarkt über eine Vielzahl an ein-
zigartigen Fahrgeschäften:
Ein historisches Karussell, eine tradi-
tionelle Schiffschaukel, einen Schwa-
nen-Kettenflieger, einen der letzten 
noch erhaltenen dieser Art, und die 
Hutwurfbude, die Kircher auf einem 
eingestaubten Dachboden entdeckte 
und wieder instand setzte. In schön 

restaurierten historischen Zirkuswa-
gen werden Waffeln, süße Lecke-
reien, Getränke und Flammkuchen 
angeboten.
Eliszis und Uwes drei Kinder sind 
mit dem Zirkus und dem Jahrmarkt 
groß geworden und wirkten schon 
früh bei Eliszis Clown- und Zirkus-
kursen mit. Inzwischen sind sie er-
wachsen und unterstützen das 
Schaustellerunternehmen mit ihren 
vielseitigen kreativen Fähigkeiten. 
Tochter Fabia, Modedesignerin, ent-
wirft Kostüme für das Theater, Sohn 
Nino tritt mit seiner Mutter in ver-
schiedenen Produktionen als Clown 
und mit seinem Bruder Vanesco als 
Breakdancer in der Gruppe FloorLe-
gendZ auf. Mit Ninos und Vanescos 
neuster Produktion „Achtung! Stra-
ßentheater!“ ist es den Tänzern ge-
lungen ein breites Publikum aller Al-
tersklassen ins Theaterzelt zu locken.
Die siebenköpfige internationale 
Tanzgruppe bringt das Zelt zum Be-
ben und das Publikum zum Toben.
In diesem Sommer feiert die Traum-
verwirklicher-Familie das 25-jährige 
Bestehen des Jahrmarkts und seines 
Theaters mit einem vielseitigen Pro-
gramm für jung und alt. 
Besonderes Highlight ist das große 
Jubiläumswochenende am 18./19. 
Juli mit ausgewählten Eigenproduk-
tionen und Gastspielen am Tag und 
Abend. 

Infos: www.eliszi.de

D
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Zusammen erkunden - Gemeinsam erleben

ie Natur ist für alle da 
und gemeinsam macht 
es doppelt Spaß! Jetzt 
erstrahlt der Wald und 
die Natur wieder grün-

bunt und unsere Umwelt stellt ein 
perfektes Umfeld dar, um gemeinsam 
Zeit zu verbringen und Neues zu 
erleben. Geheimnisse lüften, Unbe-
kanntes entdecken, Verbindungen 
erforschen…
Nicht nur die Kinder begeben sich 
gerne auf Forschertour, denn das Um-
feld ist im stetigen Wechsel und wird 
nie langweilig! Gemeinsam geht’s 
mit Kind und Kegel nach draußen 
und diese gemeinsamen Erlebnisse 
machen nicht nur Spaß, sondern 
schweißen auch zusammen…
Das WaldNetzWerk ist auch in die-
sem Jahr mit einem vielfältigen Pro-
grammangebot rund um Wald und 
Natur am Start. Ob Naturerleben im 
Lebensraum Wald, Entdeckungs-
touren in der Wiese und am Bach, 
Märchenspaziergänge und Kräuter-
wanderungen oder auch Astronomie 

am Lagerfeuer, Baumbasteleien, eine 
Liederwerkstatt oder aber Walderleb-
nistage…mit den fachkundigen Be
gleitern der WaldNetzWerk-Partner 
wird jede Tour für die ganze Familie 
zum Erlebnis. Das ganze Jahr hin-
durch gibt es ausdrückliche Pro
grammangebote für die ganze Fami-
lie. Wandern ist der Klassiker für die 
ganze Familie und ganz besonders 
ist die Etappe des Neckarsteigs, die 
am 26. April von Hirschhorn in die 
Vierburgenstadt Neckarsteinach 
führt. Um 9.30 Uhr treffen sich die 
wanderfreudigen Naturliebhaber, die 

in diesem Jahr eine waldreiche Etap-
pe mit dem sagenumwobenen „Roten 
Bild“ und dem „Goetheblick“ erleben 
werden…natürlich mit gemeinsamen 
Picknick und anderen Erlebnissen.
Früh aufstehen lohnt sich für beson-
dere Erlebnisse. „Birds & Breakfast“ 
am 2. Mai macht den erwachenden 
Tag zum Erlebnis, denn zur frühen 
Morgenstunde sind nach und nach 
verschiedene Vögel mit ihrem Ge-
sang zu erkunden. Mit Förster und 
Vogelkenner Ekkehard Matter tau-
chen die Frühaufsteher in die Welt 
der gefiederten Sänger ein, lernen 

ihren Lebensraum kennen und erle-
ben ein großartiges Waldkonzert…
und möglicherweise einen Sonnen-
aufgang, ehe es zum gemeinsamen 
Frühstück geht.
Beim „Märchenspaziergang im Mai-
wald“ am 15. Mai lädt Klaus Rei-
ner kleine und große Waldfreunde 
ein, die zarten Schätze und kleinen 
Wunder der Natur zu entdecken. 
Von 18-19.30 Uhr heißt es in die 
Märchenwelt einzutauchen und den 
erwachenden Maiwald zu genießen. 
Gemeinsame Erlebnisse sind groß-
artig…und auch wenn Kinder und 
Erwachsene die Natur und ihre 
Besonderheiten unabhängig vonei-
nander erkunden möchten, ist das 
WaldNetzWerk der richtige Partner. 
Über 200 Veranstaltungen laden ein 
zu „Natur, Wald, Kultur. Erleben, 
entdecken, gestalten“. 
Das bunte WaldNetzWerk-Programm 
ist unter www.waldnetzwerk.org und 
im Waldplaner, dem gedruckten Jah-
resprogramm des WaldNetzWerkes, 
zu finden.

D
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Mit Kind 

it Anlauf ins Wasser 

springen oder ent-

spannt im Wasser 

treiben – ein Tag im 

Hallen- oder Frei-

bad fühlt sich einfach gut an! Doch 

immer weniger Kinder können sicher 

schwimmen. Früher konnten fast alle 

Viertklässler schwimmen, heute 

nicht einmal mehr die Hälfte. In der 

heutigen Zeit bewegen sich Kinder, 

durch Fernsehen, Konsolenspiele 

oder Smartphones, immer weniger 

und ein Besuch im Hallenbad ist oft 

mehr Planschen als Schwimmen. 

Fast jedes Kind ist eine geborene 

Wasserratte und hat Freude am 

Schwim-men und Toben im Was-

ser. Um später richtig schwimmen 

zu können, kann man schon ganz 

klein anfangen. Bereits einfaches 

Planschen und Tauchen fördert den 

Muskelaufbau bei Kindern. Durch 

die Bewegung im Wasser wird die 

Ausdauer gesteigert, die Koordina-

tion gefördert und die Abwehrkräfte 

gestärkt. Ein Besuch im Schwimm-

bad ist ein Erlebnis für alle Sinne.

Damit Kinder sich sicher im Wasser 

bewegen, ist es wichtig, sie früh-

zeitig spielerisch im flachen Wasser 
ans Schwimmen heranzuführen. Am 

besten eignen sich hierfür Spiele 

im Baby- oder Kinderbecken, denn 

durch das Toben im Wasser werden 

gleichzeitig erste Schwimmbewe-

gungen gelernt. Auch ängstlichen 

Kindern hilft das Spielen im Wasser, 

um sich an das neue Element zu 

gewöhnen.

Bereits ab einem Alter von fünf Jah-

ren können Kinder an ihrem ersten 

Schwimmkurs teilnehmen. Auch die 

sozialen Kompetenzen werden beim 

Schwimmunterricht gefördert. Das 

Lernen in der Gruppe macht mehr 

Spaß als allein und neue Freunde sind 

schnell gefunden.

Doch auch wenn euer Kind sich ei-

genständig über Wasser halten kann, 

muss es immer beaufsichtigt werden. 

Das Seepferdchen Abzeichen ist ein 

guter Anfang, hat jedoch keine siche-

re Aussagekraft über die Schwimmfä-

higkeit eines Kindes.

Wann wird es mal endlich 

wieder Sommer?

M

Wanderung mit Kindern und 

gesunden Snacks

lle Eltern kennen das 

Szenario: Man freut sich 

auf eine geplante Fami-

lienwanderung, doch be-

reits nach kurzer Zeit ha-

ben die Kleinen Hunger, Durst, keine 

Lust mehr und freuen sich über eine 

Pause. Hier können gesunde und 

leckere Bio Snacks aushelfen, sie 

liefern neue Energie und Motivation. 

Natürlich ist ein ausgewogenes und 

lang sättigendes Frühstück der beste 

Start in einen Wandertag. Im Föll 

Biohof gibt es eine große Auswahl 

an Porridgevariationen, Flocken-

mischungen und gesunden Kinder-

müslis. Für unterwegs eignen sich 

Snacks wie Müsli- und Fruchtriegel, 

Nussmischungen, handliches Obst 

wie z.B. extra Kinderäpfel aus ho-

feigenem Demeteranbau und für den 

schnellen Energieschub darf´s auch 

mal ein Keks oder Tigersnack sein. 

Eine „Maulwurfschorle“ stillt den 

Durst und ist ein besonderes High-

light, um für die nächste Etappe zu 

motivieren und prima für den erhöh-

ten Flüssigkeitsbedarf der Kleinen. 

Wer’s nachhaltiger mag, findet im 
Biohof auch ein großes Sortiment an 

Emilflaschen und Brotboxen. Achtet 
bei eurer gemeinsamen Wanderung 

darauf, dass eure Kinder nicht zu viel 

auf einmal snacken, das ermüdet nur 

unnötig. Ratsamer ist es, mehrere 

kleine Pausen einzulegen, so macht 

der Wanderausflug Spaß und einem 
schönen und erlebnisreichen Tag 

steht nichts mehr im Wege!

Infos: www.foell-biohof.de

A

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

Wir helfen

hier und jetzt

Der ASB Region Heilbronn-Franken bietet Hausaufgabenbetreuung für Kinder 
ab 6 Jahren im häuslichen Umfeld an. Die Kosten betragen 10,00 €/Stunde.

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

www.asb-heilbronn.de

HAUSAUFGABENBETREUUNG GESUCHT?
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Die nächste Reise 

kommt bestimmt...

FREIBAD SAISON 2020

Freibad Neckarhalde

01.05.2020 - 13.09.2020

Freibad Gesundbrunnen

15.05.2020 - 13.09.2020

Freibad Kirchhausen

15.05.2020 - 13.09.2020

it Trunki ist das Rei-

sen für Kinder ein 

reines Vergnügen! 

Auf den kunterbun-

ten Kinderkoffern 

kann man sitzen, selber fahren oder 

sich von den Erwachsenen ziehen 

lassen, wenn die kleinen Beine mal 

müde sind. Und genug Stauraum für 

geliebte Schätze bieten sie auch. Auf 

ins Abenteuer! 

Info: www.trunki-kinderkoffer.de/

Mit dem Trunki Kinderkoffer ist 

Reisen nie mehr langweilig! Der 

Trunki bietet genügend Stauraum für 

die Schätze der Kinder und wird von 

den meisten Fluggesellschaften als 

Handgepäck anerkannt. Und wenn 

die Beine müde werden, können die 

Kleinen sich auf dem Trunki von 

ihren Eltern am mitgelieferten Gurt 

ziehen lassen. Der Trunki ist genauso 

leicht und haltbar wie die Koffer für 

Erwachsene.

Alle Trunki-Modelle haben ein Fas-

sungsvermögen von 18 Litern und 

verfügen über einen bequemen Sattel, 

sichere Verschlüsse, eine weiche 

Gummierung sowie eine Innenta-

sche und einen Sicherheitsgurt für 

das Kuscheltier. Der Trunki ist bei 

den meisten Fluggesellschaften als 

Handgepäck zugelassen. Der Trunki 

ist empfohlen für Kinder zwischen 3 

und 6 Jahren und hat eine verlänger-

te 5-Jahres-Garantie für registrierte 

Kunden.

Den Trunki gibt´s im Taschenhaus 

Stütz in Heilbronn, das als großer 

Fachmarkt mit fachkundig geschul-

tem Personal die führenden Schul-

ranzenmarken wie Ergobag, Scout, 

Sammies, Mc Neill, DerDieDas, Step 

by Step und Beckmann of Norway 

anbietet. Es ist das komplette Sorti-

ment an Schulranzen von den Exklu-

sivmodellen bis zu den preisgünsti-

gen Sets von Herlitz, Lego und Bag-

gymax oder Auslaufmodelle zu Son-

derpreisen erhältlich. 

Kunden finden neben den Schulran-

zen auch Schulrucksäcke für Schüler 

der weiterführenden Schulen (Satch, 

Coocazoo, 4YOU, Dakine, Deuter, 

Eastpak, Herschel, …), Handtaschen, 

Kindergartenrucksäcke, Umhängeta-

schen, Koffer, Reise- und Business-

taschen. Selbstverständlich erhaltet 

ihr hier jederzeit qualifizierten Ser-
vice auch nach dem Kauf. Kostenlose 

Parkplätze und ein Reparaturservice 

mit Leihranzen stehen zur Verfügung. 

Infos: Das Taschenhaus-Stütz GmbH, 

Weinsberger Str. 17/1, 74072 Heil-

bronn, Tel. 07131/942027, 

www.dasTaschenhaus.de

Die neue  

Kollektion  

ist da!

Das Taschenhaus-Stütz GmbH

Weinsberger Str. 17/1 · 74072 Heilbronn · T: 0 71 31 / 94 20 27

Mo. bis Fr. 9 -18 h · Sa. 10 -16 h · www.dasTaschenhaus.de satch.com

M
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Mit Kind und Kegel 
Unvergessliche Momente im F.3 

Familien- und Freizeitbad Fellbach

n drei unterschiedlichen The-

menwelten bietet das F.3 ein 

Riesenangebot an sportlicher 

Herausforderung, Spaß und 

Action oder absoluter Erholung und 

Entspannung. 

Die Basis bildet die Sportwelt mit 

Sportbecken, Sprunganlage und Klet-

terwand. Während der Sommersaison 

gehört auch das 10 000 qm große 

Freibad zur Sportwelt. Auf ca. 90 

m2 steht dort ein Kleinkinderbecken 

mit einer maximalen Wassertiefe 

von 60 cm und ein Matschplatz zur 

Verfügung. Dort kann nach Herzens-

lust getobt, gesandelt und gematscht 

werden. Zusätzliche Unterhaltung 

bieten Wasserblumen, Bodensprudler, 

eine Rutsche, Wasserkanonen und 

vieles mehr.

Sportbegeisterte können sich auf dem 

Beachvolleyballfeld, dem Mini-Soc-

cerfeld oder an zwei Tischtennisplat-

ten austoben.

Sonnenhungrige haben die Möglich-

keit sich entspannt auf den drei Son-

nendecks oder den knapp 150 Liegen 

bräunen zu lassen.

n der Erlebniswelt sorgen die 

Loopingrutsche mit Rake-

tenstart, die Reifenrutsche und 

die Turborutsche für Nerven-

kitzel, während das warme 

Thermal-Soleaußenbecken mit Strö-

mungskanal und der Riesenwhirlpool 

zum gesunden und vitalisierenden 

Entspannen und Erholen einladen.

Für Babys und Kleinkinder gibt es 

auch hier im Innenbereich einen 

sicher vom Trubel abgeschirmten 

Bereich mit Schiffchenkanal, kindge-

rechtem Spielzeug und 34° warmen 

Wasser mit einer maximalen Tiefe 

von 35 cm. In unmittelbarer Nähe 

zum Babybecken befindet sich das 
Restaurant, so kann man an den Ti-

schen einen Kaffee trinken und 

gleichzeitig den Nachwuchs im Auge 

behalten. 

In der Wintersaison ist die auf-

wändig programmierte Laser-

show mit etlichen Showeffek-

ten, die nach Einbruch der 

Dunkelheit gezeigt wird, be-

sonders bei Kindern und Jugendli-

chen die Hauptattraktion. 

Abgerundet wird das Angebot durch 

Ruhemöglichkeiten und das Fami-

I

I

lienrestaurant. Von Oktober bis April 

werden nach Einbruch der Dunkel-

heit Musik- Lasershows gezeigt. 

Geburtstagskinder (egal welchen 

Alters) haben freien Eintritt und für 

Kinder, die ihren Geburtstag gerne im 

F.3 feiern möchten, werden spezielle 

Arrangements angeboten. 

In den Schulferien finden  unter-
schiedliche Animationsprogramme 

statt.

Infos: F.3 Betriebsgesellschaft 

Kombibad Fellbach GmbH

Esslinger Straße 102

70734 Fellbach

Tel. 0711/79 485 115

Fax 0711/79 485 116

www.f3-fellbach.de

I
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Mit Kind 
Die homöopathische Taschenapotheke – 

ein guter Begleiter durch dick und dünn
er Kinder hat oder 

mit Kindern unter-

wegs ist, ist gut be-

raten, wenn er eine 

homöopathische Taschenapotheke 

besitzt, in der sich die wichtigsten 

Mittel für kleinere und größere Miss-

geschicke oder für kleine Unfälle be-

finden. Denn mit Kindern ist immer 
was los und die Homöopathie lindert 

viele Beschwerden schnell und sanft. 
Das können Magen-Darm-Probleme 
sein, wenn die Kinder im Sommer 

etwas Verdorbenes gegessen haben. 
Wässrige Früchte wie Melone ver-

derben sehr schnell und die Kinder 

schmecken es am Anfang oft noch 

nicht heraus. Wenn dann der Magen 
rebelliert und alles wieder erbricht, 

bringen Globuli diesen sehr schnell 

wieder ins Gleichgewicht. 
Auch bei Stürzen, Prellungen und 
Aufschürfungen bringen die Globuli 

schnelle Linderung. Sie verhindern, 
dass offene Wunden sich entzünden 

ebenso wie sie starke Schwellungen 

und Blutergüsse minimieren. Da- 
durch wirken sie zusätzlich schmerz-

lindernd, denn überall wo es Schwel-

lungen gibt, entsteht ein raumfor-

dernder Prozess. Dieser ist immer mit 
Schmerzen verbunden. Im Gegenzug 
werden Schmerzen minimiert, wenn 

raumfordernde Prozesse unterbunden 
werden. Ebenso wird das Blut von 
Blutergüssen und blauen Flecken 

vom Körper schneller resorbiert und 

aufgelöst und die Blutgefäße sehr 

schnell geheilt.
Bei gedehnten Sehnen oder Bändern 

gibt es andere homöopathische Mit-

tel, die schnell zu einer Schmerzlin-

derung und Stabilisierung führen. 
Diese Mittel wirken in der Regel 
auch bei Wachstumsbeschwerden, 

womit viele Kinder immer wieder 

Probleme haben. Bei Wachstumsbe-

schwerden sind sowohl Sehnen und 

Bänder, doch sehr häufig auch die 
Knochenhaut betroffen, vor allem 

wenn die Knochen schneller wachsen 

als der Rest des Körpers.
Natürlich gibt es auch Mittel für Son-

nenstich und Sonnenbrand. Wobei es 
selbstverständlich sinnvoll ist, die-

se schon im Vorfeld zu verhindern: 

Durch angepasste Kleidung, Sonnen-
hut und bei Bedarf einer Sonnen-

schutzcreme mit ausreichendem 

Lichtschutzfaktor kann man die Kin-

der und auch sich selbst effektiv 

schützen. Kommt es trotzdem zu ei-
nem Sonnenstich mit Übelkeit, Erbre-

chen, Schwindel und Kopfschmerzen, 

kann man die kleine Taschenapotheke 

zu Rate ziehen und mit dem passen-

den Mittel die Symptome lindern und 

zum Abklingen bringen.

ibt es beim Grillen 

einmal eine kleine 

Verbrennung oder so-

gar Brandblasen, gibt 

es prima homöopathi-

sche Mittel, die in keiner Hausapo-

theke fehlen sollten. Ich spreche hier 
aus eigener Erfahrung und kann sa-
gen, Homöopathie hat sich bei klei-

neren Verbrennungen auf dem Grill-

platz schon mehr als einmal als Se-

gen erwiesen. 
Im Moment ganz aktuell mit Grippe, 
Influenza und Corona ist die homöo-

pathische Taschenapotheke gar nicht 

wegzudenken. Man hat schnell alle 
wichtigen Grippemittel zur Hand und 

kann mit dem richtigen Mittel behan-

deln. Je nachdem, ob beim aku-
ten Krankheitsgeschehen große Angst 

dabei ist oder die Gliederschmerzen 

im Vordergrund stehen, ob der Be-

troffene sich vor allem schlapp und 

müde fühlt oder der Magen-Darm-
Trakt zusätzlich mit betroffen ist, ob 

die Erkrankung sehr schnell und mit 
hohem Fieber verläuft oder langsam 

beginnt und sich schon über Tage an-

kündigt, braucht man auch unter-

schiedliche Mittel. Denn wie immer 
in der Homöopathie ist es wichtig, 

individuell auf den einzelnen einzu-

gehen. Doch mit einigen wenigen 
Mitteln kann schon mal 80% der 

Erkrankungen abgedeckt werden. 
Das Immunsystem wird unterstützt 
und gestärkt und die Krankheit kann 

komplett ausheilen. Der Betroffene 
geht gestärkt daraus hervor. Das fällt 
ganz stark bei Kindern auf, die oft 

im Laufe einer solchen Erkrankung 
einen Reifeprozess durchlaufen und 
einen richtigen Entwicklungsschub 
erleben.
Diese Taschenapotheken gibt es 
schon in ganz kleiner Form mit 16 

Röhrchen à 1,5 g. Sie passen selbst 
in eine kleine Handtasche und sind 

der ideale Begleiter für unterwegs. 
Die etwas größere Form mit 30 oder 
60 Mitteln ist ausgezeichnet für zu 

Hause, um kleinere und größere Bles-

suren, grippale Infekte, Ohrentzün-

dungen, Halsschmerzen, Husten und 

Schnupfen zu kurieren. Man kann 
sie sogar als Schlüsselanhänger mit 3 
oder 4 Mitteln haben – und wer geht 

schon ohne Schlüssel aus dem Haus?

Infos: Naturheilpraxis Elke Stober, 
71577 Großerlach, Tel. 07192-93 67 
940, www.naturheilpraxis-stober.de

W
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Kreativer Geburtstag 

in der Malschule

M A L S C H U L E 

U N D  AT E L I E R  I M 

G R E C K E N S C H L O S S

KUNST

KREATIV

REICH

KURSE FÜR KINDER, JUGENDLICHE UND 

ERWACHSENE IN BAD FRIEDRICHSHALL.

JETZT ANMELDEN BEI: CHRISTEL HANKE, 

MOBIL 0176/411 665 30

in ganz spannendes und un-
vergessliches Erlebnis ist ein 
Geburtstag in der Malschule 
KunstKreativReich in Bad 

Friedrichshall. Die Geburtstagskin-
der dürfen mit ihren Gästen im schö-
nen und hellen Atelier im Grecken-
schloss feiern, lernen spielerisch 

künstlerische Techniken kennen,  ex-
perimentieren mit verschiedenen Ma-
terialien und Farben und können ihrer 
Fantasie freien Lauf lassen. Die The-
men werden vorab mit dem Geburts-
tagskind besprochen. Die Malschule 
bietet kreative Geburtstagsfeiern üb-
rigens nicht nur für Kinder an – auch 
Jugendliche und Erwachsene haben 
die Möglichkeit, mit ihren Gästen 
gemeinsam kreativ zu werden. 
Ansonsten gibt es in der Malschule 
Kurse und Workshops für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene.
Neu ist die Mutter-Kind-Gruppe für 
Kinder ab zwei Jahren.
Infos und Kontakt: KunstKreativ-
Reich, Malschule und Atelier im 
Greckenschloss, Christel Hanke, 
Lindenweg 2, Bad Friedrichshall.
Tel. 0176 41166530.
www.kunst-kreativ-reich.deE

Kunsttherapie & Qigong Heilbronn
ennt ihr das Gefühl, dass 
sich etwas in eurem In-
neren dem Außen zeigen 
möchte? Etwas gesehen, 
gehört und verstanden 

werden möchte? Dass ihr dies aber 
nicht richtig gefasst oder aussprechen 
könnt? Wenn Worte fehlen sprechen 
Bilder und auch immer unser Körper! 
Die Verbindung aus heilenden Kör-
perbewegungen und kreativem Ge-
stalten könnt ihr bei Simone Sixt, 
Dipl.- Kunsttherapeutin und Qi-
gong-Kursleiterin, in Heilbronn 
erfahren.
Kunsttherapie ist eine psychothera-
peutisch ausgerichtete Therapieform.
Das Gestalten mit künstlerischen 
Materialien erleichtert, neben dem 
Gespräch, den Zugang zu Gefühlen 
und unbewussten Anteilen im eige-
nen Denken und Verhalten.
Qigong fördert einen gesunden Kör-
per und Geist. Neben tiefer Entspan-
nung verbessert sich die Sauerstoff-
aufnahme, der Geist wird beruhigt 
und klar, die Emotionen ausgegli-
chen, die Durchblutung gefördert.
Der reflektierende Austausch mit Si-
mone Sixt über eure eigene Gestal-
tung und euer Körpererleben kann 
zu wertvollen Erkenntnissen über 
euch selbst und neuen Lösungswegen 
führen.

K

unsttherapie und Qigong 
sind für Jeden geeignet, 
Vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich. Die Kunst-

therapeutin und Qigong-Kursleiterin 
begleitet euch Schritt für Schritt im 
Gespräch, beim Qigong-Üben und 
kreativen Gestalten. Reine Kreativ-

Workshops oder Qigong-Kurse findet 
ihr  ebenfalls im Angebot.
Termine und Kontakt :
www.kunsttherapie-heilbronn.de.
Instagram Kunsttherapie__Heilbronn
Facebook Kunsttherapie Heilbronn
Youtube Kunsttherapie Heilbronn
Airbnb Entdeckungen Heilbronn

K
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Mit Kind 

Spieltipps für zuhause von Ravensburger:

Bunte Federn sammeln für die Vögelchen
ier Vogelkinder sind 

geschlüpft und die klei-

nen Spieler sammeln 

für sie Schwanzfedern 

in der entsprechenden 

Farbe. Passen die vom verdeckten 

Stapel? Oder hilft es, sie gegen an-

dere aus dem Nest zu tauschen? Wer 

zum Schluss seinem Vögelchen die 

meisten Federn angesteckt hat, ge-

winnt das Ravensburger Kinderspiel 

„Feder-Freunde“.

Rot, blau, grün und gelb – jedes Kind 

hat sein Vögelchen in der Hand und 

möchte ihm die schönsten Federn ins 

Gefieder stecken. Doch welche Farbe 
passt zum jeweiligen Vogelkind? 

Immer zwei Federn dürfen die Klei-

nen vom verdeckten Stapel nehmen 

und in ihren Vogel-Kartenhalter 

stecken. Oder sie tauschen zwei aus, 

vielleicht ist ja bei denen im Nest 

die gesuchte Farbe dabei? Beson-

ders beliebt sind auch Exemplare in 

Regenbogenfarben, denn sie passen 

zu jedem Vögelchen und zählen 

als Joker. Sind schließlich beide 

Feder-Vorräte erschöpft, zeigt sich, 

wessen Piepmatz das prächtigste 

Gefieder hat: Das mit den meisten in 
Vogelfarbe, verziert mit mehrfarbigen 

Federn!

Feder-Freunde von Forrest-Pruzan 

Creative, für 2 bis 4 Spieler, ab 3 

Jahren.
24,99 Euro (UVP). 
Erscheinungstermin: März 2020.

Spannender Wettkampf am 

Wasserfall: Krasserfall

pannender Wettkampf am 

Wasserfall: Vier bemannte 
Boote trudeln auf dem 

Fluss, doch volle Kraft 

stromaufwärts paddeln 

lautet die Devise! Keiner will der 
Erste sein, der in den Abgrund stürzt. 

Und so wechseln die Spieler fieber-
haft Boote und Besatzung, um ihre 

Mannen so lange wie möglich über 
Wasser zu halten. Doch krass: Da 
rutscht plötzlich ein Schiff nach dem 

anderen über die gefürchtete Kante! 

Wer gewinnt die Medaillen und wer 
landet im Fangnetz?

Für 2 bis 4 Spieler ab 6 Jahren, von 

Bernhard Weber, für (UVP) 34,99 

Euro im Handel, ET Februar 2020

Weitere neue Kinderspiele 

von Ravensburger
Escape the Labyrinth

Gemeinsam versuchen die Spieler, 

durch das Zaubertor eines Labyrinths 

aus 49 Karten zu entkommen. Doch 
die Wege sowohl zu dem Tor als auch 

seinen Schlüsseln sind versperrt! 

Gemeinsam lösen die Abenteurer je-

de Menge kniffliger Rätsel, um die 
Wegekarten zum Vorwärtskommen 

drehen zu dürfen. Zum Beispiel Lo-

gik-Reihen bilden, Schatten zuordnen 

oder bestimmte Dinge suchen. Nur 
zwei Fehlversuche sind beim Rätseln 

erlaubt, sonst bleiben sie im Labyrin-

th gefangen! 

Für 1 bis 4 Spieler ab 6 Jahren, von 

Kai Haferkamp, für (UVP) 6,99 Euro 

im Handel, ET Januar 2020.

tic tac toe 3D

In der 3D-Version des Spieleklassi-
kers schlüpfen Kinder in die Rolle 

von Tauchern. Auf drei übereinander-

liegenden Spielebenen, gestaltet wie 

eine Unterwasserwelt, versuchen sie 

in allen Richtungen ein Muschel-Trio 
in einer Reihe abzulegen: Waagrecht, 
diagonal oder senkrecht überein-

ander, denn auf allen Ebenen wird 

gepunktet. Frage ist nur, ob das Wür-

felglück mitspielt, denn die Muscheln 
dürfen nur auf die angezeigten Mee-

resmotive. Sobald ein Level komplett 

belegt ist, gewinnt der Taucher mit 

den meisten Punkten.

Für 2 bis 4 Spieler ab 6 Jahren, von 

Brad Ross und Mike Hirtle, für 
(UVP) 6,99 Euro im Handel, ET 

Januar 2020.

Classic Compact: Mühle & Dame 
In diesem kompakten Set aus dop-

pelseitigem Spielplan und Steinen in 

zwei Farben können sich Strategen ab 

acht Jahren in „Mühle“ oder „Dame“ 
duellieren. Im erst genannten Spiel 

versuchen die Kontrahenten jeweils 

aus drei Steinen in einer Reihe eine 

Mühle zu bilden und dabei mög-

lichst gegnerische zu verhindern. 

Bei „Dame“ ziehen beide Taktiker 
mit ihrer Farbe diagonal über das 

schachbrettartige Spielfeld und zwar 

so, dass sie dabei alle gegnerischen 

Steine schlagen.

Für 2 Spieler ab 8 Jahren, für (UVP) 

6,99 Euro im Handel 
Erscheinungstermin: Januar 2020.
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Back- und Basteltipps für zuhause aus dem Waschbär-Magazin:  

Traditionelles Osterbrot

sterbrot ist eine Be-

zeichnung für ver-

schiedene Formen 

von traditionellem 

Ostergebäck. In 

Russland wird es Kulitsch oder Paska 

genannt. Auf Osterpinze freuen sich 

die Menschen in Italien, Südöster-

reich, Slowenien und in unserem 

Sprachgebrauch bekommen wir Os-

terbrot auch unter den Namen Os-

tersemmel, Osterfladen, Aachener 
Poschweck oder einfach Osterzopf. 

Allen ist gemeinsam, dass sie meist 

rund sind. Diese soll die Kraft der 

Sonne darstellen. Die eingebackenen 

Früchte stehen für den Wunsch nach 

einer guten Ernte und in vielen Reli-

gionen werden die Alten und Kran-

ken mit einem Osterbrot beschenkt.

Der Ursprung dieses traditionellen 

Gebäcks liegt im Brauch des Fas-

tenbrechens. Als solches wird das 

Beenden eines mehrtägigen oder 

längeren Fastens bezeichnet, was sich 

in verschiedenen Religionen wieder-

findet, aber ebenso beim Heilfasten. 

Zutaten für ein Osterbrot 

500 g Weizenmehl (Dinkelmehl ist 

auch geeignet),

80 g Zucker,

1 Pk Vanillezucker,

100 g Butter,

250 ml Milch,

O

1 Ei,

1 Würfel frische Hefe,
100 g Sultaninen (oder andere ge-

trocknete Früchte), 1 Prise Salz.

Zum Bestreichen: 1 Eigelb und 2 EL 

Milch.  Zum Bestreuen:  Gehackte 

Mandeln.

Zubereitung

Mehl in eine Schüssel sieben. In der 

Mitte eine Mulde formen. Die Milch 

leicht erwärmen (nicht zu heiß wer-

den lassen!) und die Hefe darin auf-
lösen. Anschließend das Hefe-Milch-

gemisch in die Mulde geben und mit 

Mehl anrühren. Den Teig an einem 

warmen Ort für 30 Minuten gehen 

lassen, bis er sich verdoppelt hat.

Butter, Zucker, Vanillezucker, Ei, 

Salz zu der Teigmasse geben und 

alles mit dem Rührgerät kneten, bis 

der Teig Blasen wirft. Zum Schluss je 

nach Wunsch die Sultaninen unterhe-

ben. Nun den Teig nochmals für 30 

Minuten gehen lassen.

Danach 3 Stränge formen, einen Zopf 

flechten und zum Kranz schließen.
Den Ofen mit Ober- und Unterhitze 

auf 190 Grad vorheizen. Anschlie-

ßend 35 Minuten auf der mittleren 

Schiene bei 180 Grad backen.

Weitere Rezepte gibt´s unter:

waschbaer.de/magazin

Kresse-Häschen und Kresse-Eier basteln – kinderleicht

Kresse-Häschen basteln: 

Klorollen-Upcycling

Für die Kresse-Häschen braucht ihr 
Klopapierrollen, eine Bastelschere, 

Buntstifte, Watte und Kresse-Samen. 

Zeichnet mit einem Bleistift Hasen-
ohren auf und schneidet diese ent-

weder selbst aus oder übertragt die 

Aufgabe je nach Alter eurem Kind.

Nun geht’s ans Malen von Fell, Ge-

sicht und Schwänzchen. Da darf es 

ruhig bunt werden. Bei kleinen Kin-

dern könnt ihr Umrisse vorzeichnen, 

die ausgemalt werden können. Als 

Schwänzchen könnt ihr zusammen-

geknülltes Seidenpapier, Filzreste 

oder Watte aufkleben.

Kresse braucht viel Feuchtigkeit zum 

Keimen. Da die Klopapierrollen rela-

tiv schnell aufweichen, zieht ihr die 

Kresse am besten auf Wattebäusch-

chen vor: Dafür Bio-Baumwolle oder 

Heilwolle auf einen Teller setzen. So 
kann man die Kresse-Samen ordent-

lich wässern. Sobald die Kresse eine 

gewisse Höhe erreicht hat, kann sie 
in die Klopapierrollen umziehen.

Kresse-Eier sind Zero-Waste-Deko

Ihr habt mit eurem kleinen Schatz 

ein Osterbrot gebacken? Verwertet 

die aufgeschlagenen Eierschalen als 

Kresse-Töpfchen weiter. Das ist noch 

einfacher, als die Kresse-Häschen zu 
basteln. Wascht  die Schalen vorsich-

tig aus und gebt die Watte direkt rein. 

Nun die Kresse säen und wässern. 

Nach der Ernte kann das Ganze dann 

direkt auf den Kompost. 

Tipp: Die Kresse-Eier sehen beson-

ders hübsch aus, wenn ihr das Ei 

nicht mittig aufgeschlagen habt.

Beide Bastelideen eignen sich auch 

als Ostergeschenk für Oma oder 

Kindergartenfreunde und auch als 

Tischdeko. 

Weitere Basteltipps  gibt´s unter:

waschbaer.de/magazin
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Mit Kind 
Mit Kindern zusammen kochen

Extra knusprige Pizza
an ans Backblech! Kinder

finden Pizza toll: Nicht nur,
weil sie so lecker schmeckt,
sondern weil sogar die 
Kleinsten mitmachen kön-

nen ... und was könnte besser munden 
als selbst belegte Knusperfladen?
Für den Teig Mehl und Grieß in eine 
große Schüssel geben und in die Mit-
te eine Mulde drücken. Die Hefe hi-
nein bröseln, den Zucker hinein 
streuen und 125 ml lauwarmes Was-
ser dazugießen. Alles mit etwas Mehl 
verrühren. Den Vorteig mit etwas 
Mehl vom Rand bestäuben und 10–
15 Minuten ruhen lassen, bis die 
Mehlschicht aufreißt. Dann nochmals 
125 ml Wasser, 2 EL Olivenöl und 
Salz zugeben und alles 10 Minuten 
mit den Händen oder 7 Minuten mit 
der Küchenmaschine zu einem ge-
schmeidigen Teig verkneten. Bei Be-
darf noch etwas Wasser zufügen. Die
Schüssel mit Olivenöl ausstreichen 
und den Teig wieder hineinlegen. Mit 
einem Geschirrtuch abdecken und 
den Teig mindestens 1 Stunde, besser 
2 Stunden, an einem warmen Ort 
ruhen lassen. 
Inzwischen für die weiße Pizzasau- 
ce Seidentofu, Olivenöl, Hefeextrakt 
und Jodsalz in einem Rührbecher 
cremig mixen.  Für die Tomatensauce 
Tomatenmark, Tomaten und Jodsalz
in einen zweiten Rührbecher geben. 

Den Knoblauch schälen, klein wür-
feln und zugeben. Dann alles mit
dem Pürierstab cremig mixen.
Für die Pizza Paprika die Paprika-
schote waschen, halbieren, putzen 
und in Streifen schneiden. Die Zwie-
bel schälen und in Ringe schneiden. 
Die Champignons putzen und in di-
cke Scheiben schneiden. Die Chorizo 

Den Backofen auf 150 °C (Umluft) 
vorheizen. Ein Backblech oder eine 
Auflaufform mit Backpapier ausle-
gen. Die Margarine in einem Topf bei 
schwacher Hitze schmelzen. Die Kir-
schen vierteln und mit Haferflocken, 
Lupinenmehl (alternativ: Haferflo-
cken), Ahornsirup, Zucker, Mandeln, 
Vanille, Zimt und Jodsalz zur flüssi-
gen Margarine geben. Alles sorgfäl-
tig verrühren und die Masse gut 2 cm 
dick auf das Blech streichen. Mit ei-
nem Tortenheber oder einem anderen 
Küchenwerkzeug festdrücken. Die 
Masse im Ofen (Mitte) 30 Minuten 
backen, bis die Ränder sich zartbraun 
färben. Das Backblech herausneh-
men, die Flapjackmasse nochmals 

festdrücken und mindestens 2 Stun-
den abkühlen lassen, bis die Masse 
schnittfest ist. Danach mit einem 
scharfen Messer in etwa 24 recht-
eckige Riegel schneiden.
Für etwa 24 Riegel:

250 g Margarine ohne gehärtete Fet-
te oder Kokosöl
80 g getrocknete Kirschen
190 g zarte Haferflocken 
190 g kernige Haferflocken
60 g Lupinenmehl
80 g Ahornsirup
100 g Vollrohrzucker
60 g gehack te Mandeln
½ TL gemahlene Vanille
½ TL gemahlener Zimt
½ TL Jodsalz

R

Zum Nachtisch oder zwischendurch:

Kirsch-Mandel-Flapjacks

längs halbieren und in dünne Schei-
ben schneiden.

Für die Pizza Paprika vier Böden mit 
je 2 EL Tomatensauce bestreichen. 
Darauf je 1 EL weiße Pizzasauce ver-
teilen und mit Paprikastreifen, Zwie-
belringen, Champignons, Chorizo 
und Oliven belegen. Die Pilze salzen 
und jede Pizza mit etwas Olivenöl 

beträufeln. Je zwei Pizzen im vorge-
heizten Ofen (Mitte) in 5–10 Minuten 
knusprig backen. (Dicke Pizzen im 
200 °C heißen Ofen 12–15 Minuten 
backen.) 

Für den Teig:

350 g Weizenmehl ( Type 1050)
150 g Vollkornhartweizengrieß
½ Würfel frische Hefe (20 g)
1 TL Vollrohrzucker
Olivenöl
1 geh. T L Jodsal 

Für die weiße Pizzasauce:

300 g Seidentofu
3 EL Olivenöl
40 g natürlicher Hefeextrak t ( z.B. 
von Vitam)
½ TL Jodsalz

Für die Tomatensauce:

50 g Tomatenmark
250 g stückige Tomaten (Dose oder 
Tetrapack )
½ TL Jodsalz
3 Knoblauchzehen

Für die Pizza Paprika:

1 kleine rote o. gelbe Paprikaschote
1 große Zwiebel
80 g Champignons
2 vegane Chorizowürstchen (à 40 g)
20 getrocknete schwarze Oliven
Jodsalz und Olivenöl

Lust auf mehr vegane Rezepte? Dann 
solltet ihr euch das wunderschön 
illustrierte und mit tollen Rezeptideen 
gespickte vegane Familienkochbuch  
von Jamsin Hekmati besorgen.  

Verlag: ars vivendi
ISBN 978-3-86913-499-4
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ChrisTines KüchenApotheke im Frühling - 

Immunsystemstärkung aus der Natur

sonderthema

erade im Frühling 
gibt es eine Fülle an 
feinen, frischen, wil-
den, grünen Pflanzen
mit einer Fülle Vita-
minen und Mineral-

stoffen. Rechtzeitig, um unser Im-
munsystem stark zu machen. Gottes 
Schätze wachsen meist unbeachtet 
und sind doch soooo wertvoll. Wer 
kennt sie nicht, die Brennnessel, die 
3-mal so viel Vitamin C als Grün-
kohl hat, den Löwenzahn, der uns
auch hilft, wenn wir uns ärgern, den
Giersch,  früher bekannt als DER
Gichtheiler bei allen Gelenkerkran-
kungen/Schmerzen, und Bärlauch,
der zusammen mit Knoblauch eines
der besten Antibiotika ist. Zudem
kann Bärlauch Schwermetalle aus-
leiten
- um nur ganz wenige zu nennen.

Wie sagte doch Pfarrer Sebastian 
Kneipp so schön:
„Doch soll der Mensch nicht bloß zu 
seinem Schöpfer flehen um Gesund-
heit und langes Leben, sondern er 
soll auch seinen Geist gebrauchen um 
die Schätze zu finden und zu heben,
welche der allgütige Vater in die Na-
tur hineingelegt hat, als Heilmittel für 
die vielfachen Übel dieses Lebens.“
und „Wenn einer ein Dutzend solcher 
Kräuter kennt und deren Wirkung, so 
kann er unendlich vielem Unheil vor-
beugen, er kann verhüten, daß Krank-
heiten an ihn herankommen und 
wenn sie kommen, so kann er sie in 
kurzer Zeit entfernen.“

lso lasst uns auf Spu-
rensuche gehen. Ich, 
die wilde KräuterFee 
ChrisTine vom Kräuter-
zentrum Wasenhof, lie-
be seit meiner Kindheit 

meine grünen, wilden Pflanzenfreun-
dinnen und Pflanzenfreunde und du 
kannst ja auch mal in den Garten ge-
hen und einfach schauen, was du da 
so findest. Vielleicht kennst du ja ei-
ne der Pflanzen wie den Löwenzahn 
oder die Brennnessel oder deine Ma-
ma, deine Oma oder eine Nachbarin 
weiß Bescheid. Frag´ sie mal, ob sie 
früher schon einmal so etwas geges-
sen haben? Du wirst erstaunt sein, 

G

was man früher ganz normal mit den 
schönen Wilden gemacht hat...
Gern kannst du es mir auch schrei-
ben. Ich freu mich über deine Post!

Falls wir doch noch länger zu Hause 
bleiben „dürfen“, habe ich dir heute 
noch zwei schöne Tipps für gute, 
stärkende und gereinigte Raumluft.

Der erste Tipp ist schon sehr alt - aus 
meiner Kindheit: Es geht um die 
Heilkraft unserer Zwiebelgewächse.
Bärlauch und Knoblauch sind ja be-
kannt als starke und wunderbare Na-
turantibiotika, die uns gerade in die-
ser Zeit innerlich Kraft geben und 
reinigen. Aber nicht nur innerlich 
- das wissen leider nur wenige.Bei
unserer Zwiebel konnte man nach-
weisen, dass sie Bakterien und Vi-
ren anzieht - also richtig aus dem
Zimmer einfängt!!! Dazu können wir
einfach ein paar Scheiben im Zimmer
aufstellen.
Das erklärt auch die wunderbare
Wirkung der Zwiebelwickel: Einen
Wickel mit Zwiebeln hinter die Oh-
ren.Dazu Zwiebeln kleinschneiden,
in einem Säckchen hinter die Ohren
legen und mit einer Sturmhaube fi-
xieren. Es geht auch angewärmt, aber
dann kommen sie auf die Ohren!
Oder eine Zwiebelscheiben oder ein-
fach je eine halbe Zweibel über
Nacht auf die Fußsohlen legen und
mit Socken fixieren.  Beide Zwiebe-
lauflagen/-wickel haben sich nicht
nur bei den Kindern bewährt.
Den Zwiebel-Hustensaft kennt ihr

ja sicher alle schon (Zwiebeln mit 
Honig ziehen lassen) - mit schwar-
zem Rettich geht´s auch. Allerdings 
mögen wir den Hustensaft lieber mit 
Thymian, Oregano, Huflattichblüten, 
Tannwipfel oder - nadeln...
Zum Glück hat der liebe Gott immer 
gleich eine schöne Auswahl an Heil-
pflanzen wachsen lassen. 

ei meinem zweiten Tipp 
geben wir die helfende 
und heilende Kräuterdüf-
te direkt in der Luft. Da-
zu kann man Sträuße mit 
Kräutern in eine Vase stel-

len, um sie nach und nach als Tee 
aufzubrauchen. Das geht auch ohne 
Wasser, so trocknen sie, oder du legst 
sie einfach in eine Schale oder in ein 
Pflanzenduftstövchen. Viele kennen 
vielleicht schon unsere feinen, von 
mir entwickelten und von Heike so 
wunderschön getöpferten Duftstöv-
chen. Auch darüber können wir na-
türlich unser Immunsystem wunder-
bar stärken....
Unsere heimische Zitronen-Melisse, 
die ihr jetzt schon wieder im Garten 
findet, ist nicht nur als Naturbonbon 
und Tee gut gegen Viren, sondern 
kann auch im Pflanzenduftstövchen 
die Luft wunderbar reinigen und er-
frischen.
Ebenso reinigend sind die Nadeln 
unserer heimischen Pinaceen (Tan-
ne, Fichte, Kiefer ...), die momentan 
ja durch Sturmholz überall kostenfrei 
zu finden sind. Du kannst einfach ein 
paar Nadeln, vielleicht auch etwas 

Lavendel oder was du sonst noch 
liebst, aufs Stövchen geben, das 
Teelicht anzünden und die feinen 
Kräuterdüfte genießen.
Wenn du kein Stövchen hast, probier 
es mal mit Steinen und einem Tee-
sieb. Es sollte so hoch über dem Tee-
licht sein, dass die Pflanzen nicht zu 
rauchen beginnen, sondern nur ihre 
feinen heilenden Düfte in den Raum 
schicken. (Die Stövchen vom Wasen-
hof gibt es aktuell nur im Versand)

atürlich sind auch Raum-
sprays wunderbar! Sie 
bringen gleich noch die 
oft so wichtige Feuchte 
mit. Ein stärkendes und 

reinigendes Raumspray macht man 
am einfachsten mit ganz intensiv 
gekochtem Sud (Tee). Dazu nimmst 
du die gesammelten Tannen/Fichten-
nadeln, gibst sie in einen Topf und 
bedeckst die Nadeln gerade so mit 
Wasser, dichtschließenden Deckel 
drauf und dann gut eine halbe Stunde 
oder länger ganz sanft vor sich hin-
sieden lassen - so leicht köcheln, dass 
du fast nichts davon riechen kannst 
und die ganzen, feinen Duftstoffe, die 
sich im Dampf auf den Weg in den 
Raum machen, am Deckel konden-
sieren und dann wieder zurück ins 
Topfwasser tropfen. Herd ausschalten 
und abkühlen lassen. Die Nadeln 
abseihen. So wäre das Raumspray ei-
gentlich schon fertig. In Grippezeiten 
können wir noch Melisse mitköcheln 
lassen oder auch Thymian oder wir 
können es mit etwas ätherischem Öl 
verstärken. Dazu geben wir in eine 
kleine Flasche mit Pumpzerstäuber 
einen Teelöffel gutes Meersalz und 
1-3 Tropfen von ätherischem Öl z.B: 
je einen Tropfen Lavendel, Lemon-
gras und Citronella- oder Palmaro-
sagras. Alles gut mischen. Dann den 
Sud drauf und gut schütteln - fertig!!

Bleibt alle fit und gesund! Die Freude 
miteinander ist ein wichtiger Immun-
systemstärker! Ich freu mich schon 
aufs nächste Mal!

Alles Liebe vom Wasenhof von eurer 
wilden KräuterFee ChrisTine. 
Infos: 
www.kraeuterzentrum-wasenhof.de
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Saisonbeginn auf Burg Guttenberg
Neuzugänge bei Adlern, Geiern und Falken der 

Deutschen Greifenwarte

Zu den Bewohnern der Deutschen 
Greifenwarte zählen rund 80 Groß-
greifvögel und Eulen. Hier leben 
die majestätischen Tiere teilweise 
zwischen kunstvollen Figuren, eine 
Vitrinenausstellung und Touch-
screen-Stationen vermitteln einen 
naturnahen Einblick in das Leben 
der Vögel. Bekannt ist die Deutsche 
Greifenwarte jedoch vor allem für 
ihre spektakulären Flugvorführungen, 
bei denen Adler und Geier über den 
Zinnen der Burg kreisen und haar-
scharf über die Köpfe der Zuschauer 
hinwegfliegen.
Seit März ist es wieder soweit und 
nach und nach werden insgesamt 6 
Neuzugänge der letzten Monate die 
Flugmannschaft verstärken. Unter 
ihnen Königsgeier „Inti“, „ein Greif-
vogel, der nur selten in Zoos und 
Flugshows zu sehen ist“, freut sich 
Sarah Heinz, Falknerin der Deut-
schen Greifenwarte. Neu sind auch 
die kleine „Louise“, ein verschmitz-
ter Lannerfalke, und der verfressene 
„Dieter“, ein selbstbewusster Saker-
falke. „Dieter ist ein Hansdampf in 
allen Gassen“, ergänzt ihre Kollegin 
Leonie Hilchenbach lachend. Doch 
bei aller Freude über die Neuzugän-
ge, herrscht auch Trauer im Team. 
Der Europäische Seeadler „Jonas“ 
ist im Alter von 35 Jahren gestorben, 
er war wesentlicher Bestandteil der 
Flugvorführungen und hat unter den 
gefiederten Burgbewohnern eine gro-
ße Lücke hinterlassen. Der frisch er-
worbene Ersatz „Jaroslava“ – ein 
letztes Jahr geschlüpfter Europäischer 
Seeadler aus der Slowakei, wird 
derzeit heimisch auf der Burg.
Das auf Burg Guttenberg angesie-
delte Museum nimmt seine Besucher 
mit auf eine Zeitreise vom Mittelalter 
bis hinein ins 19. Jahrhundert. Hier 

erfährt man, wie man Ritter wurde, 
was eine Xylothek ist und warum 
der Bergfried ein Angstloch hat. Im 
Dachgeschoss des Museums lässt 
eine Burgen-Lego-Ausstellung kleine 
und große Besucher staunen. Auch 
in diesem Jahr wird sie wieder von 
Sonderaktionen des Legovereins 
Schwabenstein 2x4 e.V. begleitet.
Neu sind waldpädagogische Führun-
gen des WaldNetzwerk e.v. durch 
den Schlosswald. „Wir freuen uns 
über die Kooperation“, bestätigt 
Geschäftsführerin Manuela König. 
„Es gibt einerseits wunderschöne, 
fast verwunschene Waldorte, ande-
rerseits auch großartige Eichen und 
zahlreiche Bereiche, die sich für 
waldpädagogische Programme - auch 
zu forstspezifischen Themen eignen.“ 
Die Inhalte der 2- oder 3-stündigen 
Führungen können alters- und ziel-
gruppenspezifisch angepasst werden. 

Burg Guttenberg liegt direkt am 
Neckarsteig und unweit des Neckar-
radweges, an dem die mittelalterliche 
Herberge „Zum Alten Marstall“ zur 
originellen Übernachtung einlädt.

Frühlingserwachen im 

Blühenden Barock Ludwigsburg

Passend zum Saisonstart des BlüBa 
startet am Freitag, 20. März, die 
Frühlingserwachen-Ausstellung mit 
farbenfrohen Skulpturen und Ver-
anstaltungen im weitläufigen Lud-
wigsburger Schlosspark. Das Thema 
„Frühling“ wird von verschiedenen 
Perspektiven aus in Szene gesetzt 
und ist so ein Fest für alle Sinne. 
Besucher können bunte Blumenar-
rangements, internationale Frühlings-
bräuche und natürlich das Osterfest 
erleben und so den Winter getrost 
hinter sich lassen. Neben dem traditi-
onell japanischen Picknick unter dem 
Zierkirschenbaum wird es in diesem 
Jahr auch imposante Prangstangen 
geben, die über und über mit Blüten 
und Blättern besetzt sind. Außerdem 
können Skulpturen aus Zitrusfrüch-
ten, nach dem Vorbild des Zitronen-
festes in Menton, bestaunt werden. 

Frühlingsgefühle werden natürlich 
zudem durch einen wunderschönen 
Osterbrunnen und die einmalige Os-
tereierallee aufkommen. Die Osterei-
erallee wird von Jahr zu Jahr größer, 
denn viele freiwillige Künstlerinnen 
und Künstler verzieren echte Oster-
eier und sorgen so dafür, dass eine 
unglaubliche Menge an bunten und 
einmaligen Eiern die Allee schmü-
cken kann. 

Bis zum 26. April können die Besu-
cher die frühlingshafte Ausstellung 
im Blühenden Barock genießen.
Frühlingserwachen im Blühenden 
Barock Ludwigsburg:
20. März bis 26. April 
www.frühlingserwachen-ludwigs-
burg.de
https://www.instagram.com/frueh-
lingserwachen_ludwigsburg/

 
märz/april
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Frühlingsfest mit dem 

Theater RADELRUTSCH

Am Sonntag,  den 3. Mai 2020 heißt 
das Theater RADELRUTSCH alle 
Zuschauerinnen und Zuschauer herz-
lich willkommen zum RADEL-
RUTSCH-Frühlingsfest in und um 
die BOXX im Theater Heilbronn, 
mit dem GLÜCKS-RAD-THEATER, 
THOMAS VOGELSCHRECK dem 
KÖNIG DES KRAUTFELDS und 
vielen bunten Spielangeboten.

In der BOXX spielt RADELUTSCH 
„Der König des Krautfelds -Thomas 
Vogelschreck“. Mit Live-Musik von 
Bratsche, Klarinette und Posaunen 
erzählt und gestaltet Bernard Wilbs 
die staunenswerten Episoden nach 
Otfried Preußler über die Wünsche, 
Sorgen und Ängste einer Vogelscheu-
che. 
Begleitet wird das Natur-Schauspiel  
ab 14.00 Uhr mit Spiel- und Bastel-

aktionen  sowie Darbietungen des 
GLÜCKS-RAD-Theater  vor der 
BOXX. Das faszinierende mobile 
Theatervergnügen für JUNG und 
ALT ist nach der BUGA erstmals 
wieder in Heilbronn zu erleben. 
„Klingeling - Hurra! Das Glücks-
RAD ist da!“

DAS GLÜCKS-Rad-THEATER  
Sonntag, 3.Mai 2020 ab 14.00 Uhr. 

Der König des Krautfelds- Thomas 
Vogelschreck
Erzähltheater nach Otfried Preußler,
Sonntag, 3. Mai 2020, 15.00 Uhr. 

Karten für das RADElRUTSCH-
FRÜHLINGSFEST in der BOXX 
unter Tel. 07131/ 56 30 01 oder 
www.theater-heilbronn.de

Blühendes Barock 
Ludwigsburg 

20.3. – 
26.4.20 

Eine Ausstellung der Jucker Farm:

www.burg-guttenberg.de

Vogel, Forst & Mittelalter
Imposante Greifvögel im freien Flug, Ritter und Lego im 
Museum, Bergfried mit toller Aussicht, Greifenlehrpfad und 
Waldführungen im Schlosswald, Burgschenke mit Terrasse.

Familienausflug auf die Ritterburg!

Imposante Greifvögel im freien Flug, Ritter und Lego im 
Vogel, Forst & Mittelalter
Imposante Greifvögel im freien Flug, Ritter und Lego im 

Familienausflug auf die Ritterburg!

Vogel, Forst & Mittelalter
Imposante Greifvögel im freien Flug, Ritter und Lego im 

Familienausflug auf die Ritterburg!

mai
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Ein Stück Weltliteratur auf der 

Freilichtbühne in Jagsthausen

Lewis Carroll schuf mit „Alice im 

Wunderland“ einen Klassiker der 

Kinder- und Jugendliteratur, der nicht 

nur junge Leser über Generationen 

hinweg begeistert. Vom 13.06. – 

09.08.2020 können sich die Besucher 

der Burgfestspiele in den Bann dieses 

phantasievollen Meisterstücks ziehen 

lassen. 

Bis heute tauchen  in zahlreichen 

Filmen, Büchern und in der Musik 

Anspielungen auf Carrolls „ Alice 

im Wunderland“ auf: Neo in „Mat-

rix“  folgt dem weißen Kaninchen, 

Jefferson Airplane und John Lennon 

ließen sich zu Stücken wie „White 

Rabbit“ oder „Lucy in the sky with 

Diamonds“ inspirieren und Johnny 

Depp und Helena Bonham Carter 

werden mit ihren Rollen des „Hutma-

chers“ und der „Herzkönigin“  in der 

Verfilmung von Tim Burton unver-
gessen bleiben.

In diesem Jahr haben sich die Burg-

festspiele Jagsthausen dieses Stückes 

Weltliteratur angenommen. Catja 

Baumann, die bereits u. a. Kinder-

stücke wie „Ronja Räubertochter“ 

und „Die kleine Hexe“ inszenierte, 

wird nun „Alice im Wunderland“ 

auf die Freilichtbühne in Jagsthau-

sen bringen. Das Besondere an den 

Aufführungen der Kinderstücke im 

Burghof der Götzenburg: Seit vielen 

Jahren spielen die Drittklässler der 

Grundschule Jagsthausen mit.

Um die jungen Zuschauer für das 

Theater zu begeistern, haben die 
Burgfestspiele Jagsthausen außerdem 

zu einem Malwettbewerb aufge-

rufen. Unter dem Motto „Alice im 

Wunderland“ können Kinder im 

Alter zwischen 4 und 11 Jahren ihre 

selbst gemalten Bilder einreichen. Zu 

gewinnen gibt es 3 mal 4 Premieren-

tickets. Eine Jury wählt  unter allen 

Einsendungen 3 Gewinner aus, deren 

Bilder unter ihrem Namen in unserem 

Programmheft 2020 veröffentlicht 

werden und auf die, nach der Premie-

re von „Alice im Wunderland“ am 

16. Juni 2020, ein exklusives Treffen 
mit unserer „Alice“ wartet. 

Bis zum 24.04.2020 können die Bil-

der an: Burgfestspiele Jagsthausen, 

z.Hd. Gina Kurle, Schlossstraße 12, 

74249 Jagsthausen gesendet werden.

Tickets und Info:  
www.burgfestspiele-jagsthausen.de, 

Tel.  07943/912345 oder Ticketcenter 
Schlossstraße 12, Jagsthausen.

Engpassdehnung nach 

Liebscher & Bracht 

juni-
aug

Durch die Engpassdehnungen nach 

Liebscher & Bracht werden aktive 

und passive Dehnreize, Kräftigungs- 

und Ansteuerungsimpulse gesetzt. 

Die wichtigste Veränderung, die wir 

zunächst einleiten müssen, ist, den 

Bewegungsspielraum wieder zu ver-

größern. Die Struktur, die bei dieser 

Aufgabe im Vordergrund steht, sind 

die Faszien, das Bindegewebe. In ex-

tremen Winkeln werden die verschie-

denen Muskeln in Dehnung gebracht 

und in diesen extremen Winkeln 

werden die Spieler (Agonisten) bzw. 

der Gegenspieler (Antagonist) ange-

spannt. Dadurch wird eine maximale 

Relaxation der zu dehnenden Musku-

latur erreicht. 

Die Bewegungsfolge endet jeweils 

mit dem aktiven Halten der maxima-

len Dehnposition, so dass die neu er-

reichte Muskellänge vom zentralen 

Nervensystem abgespeichert wird 

und für künftige Bewegungen aktiv 

verfügbar bleibt. 

Bei regelmäßiger Anwendung kön-

nen wir den neu erreichten Grad der 

Schmerzlinderung bzw. Schmerzfrei-

heit dauerhaft halten und sogar noch 

weiter verbessern. Dazu gewinnen 

wir ein nicht mehr gekanntes Maß an 

Beweglichkeit zurück. 

Trainiere die Engpassdehnungen 
nach Liebscher & Bracht mit der 

Schmerz- & Bewegungstherapeu-

tin Nicole Rudolf im Mahana Yoga 

Center in Bad Wimpfen an folgenden 

Terminen: 
Workshops - Fr,  19. Juli 

9.00 - 10.00 Uhr Engpassdehnung 

nach Liebscher und Bracht für den 

Bereich Augen + Kiefer & Zähne

10.15 - 11.15 Uhr Engpassdehnung 
nach Liebscher und Bracht für den 

Bereich Kopf-Nacken-Hals

 

Workshops - Samstag 18. Juli

14.00 - 15.00 Uhr Engpassdehnung 
nach Liebscher und Bracht für den 

Bereich Schulter

15.15 - 16.15 Uhr Engpassdehnung 
nach Liebscher und Bracht für den 

Bereich Oberarm, Ellenbogen, Unter-

arm, Handgelenk, Hand

Infos: Mahana Yoga Center Bad 

Wimpfen, https://yoga-center.eu/ 
und: 

Zentrum für Bewegung & Prävention 

Fit mit Nicole, Nicole Rudolf, Im 

Brühl 86, Lauffen, Handy: 01 73 - 39 

22 660, www.fit-mit-nicole.de

juni-
juli

highlight
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Manege frei!
Für die kleinen und großen Artisten an der Heilbronner Waldorfschule

üdamerikanische Klänge 
ertönen aus einer Musik-
box in der Turnhalle der 
freien Waldorfschule in 
der Heilbronner Max-von-
Laue-Straße, während 

sich SchülerInnen der Zirkus AG 
mit Liegestützen, Sit-ups und dem 
Hampelmann aufwärmen. Denn das 
ist für die bevorstehenden, teilweise 
artistischen Übungen unerlässlich, so 
Trainer Dominik Langenbeck, der ge-
meinsam mit Jonas Wacker seit meh-
reren Jahren die Zirkus AG leitet. 
An diesem Nachmittag haben die bei-
den ehemaligen Waldorfschüler aus 
Stuttgart sprichwörtlich alle Hände 
voll zu tun. Waren in den frühen 
Nach-mittagsstunden die Klassen 3-6 
an der Reihe, so schwärmen jetzt, 
nach dem  Warm-up, die SchülerIn-
nen der Klassen 7-13 aus, um die 
erforderlichen Utensilien und Geräte 
herbeizuholen und aufzubauen. 
Während sich in einer Ecke der Turn-
halle ein Grüppchen konzentriert dem 
Jonglieren von Bällen, Ringen und 
Kegeln widmet, wirft eine Schülerin 
mit geschickten Händen unermüdlich 
das rote Diabolo in die Luft und fängt 
es zielsicher wieder auf.  Mit ernstem 
Blick lässt sie den roten Kreisel im-
mer und immer wieder tanzen.
Jetzt tauchen unvermittelt zwei ju-
gendliche Akrobaten auf, die in Win-
deseile auf einem Petziball balancie-
rend die Turnhalle durchqueren und 
sich dabei lachend unterhalten, als 
wäre es das Normalste der Welt, auf 
einem Ball zu laufen. 

„In der Zirkus AG können sich die 
Kinder und Jugendlichen in ihrer 
Freizeit, neben den schulischen 
Anforderungen, frei entfalten. Dabei 
steht nicht die Leistung im Vorder-
grund, sondern der Spaß sowie das 
gemeinsame Tun und Lernen in der 
Gruppe“, erklären die Trainer, die 
an verschiedenen Waldorfschulen 
beschäftigt sind und aktuell mit der 
Heilbronner Zirkus AG die Auffüh-
rung an der Waldorfschule, am 10. 
Mai, vorbereiten, bei der jeder einen 
Part übernimmt. „ Auch wenn wir 
für unsere Aufführung trainieren, so 
ist der Weg das Ziel. In einer ent-
spannten und inspirierenden Lernum-
gebung gestalten die  SchülerInnen 
diese Aufführung aktiv und selbst-
verantwortlich mit, daher darf auch 
jeder selbst entscheiden, was er zur 
Aufführung beitragen möchte!“

rainiert wird während des 
laufenden Schuljahrs aus-
schließlich freiwillig und 
in der Freizeit, mit dem 

Wunsch, bei etwas Außergewöhnli-
chem und Besonderem mitzuwirken. 
„Meine große Schwester war über 
Jahre in der Zirkus AG und ich konn-
te es kaum erwarten, endlich in der 
3. Klasse zu sein, um ebenfalls Teil 
dieser Gruppe zu werden“, erzählt 
strahlend eine Schülerin mit leucht-
enden Augen und geröteten Wangen.
„Mir gefällt vor allem, dass wir hier 
alles ausprobieren dürfen“, freut sich 
ihre Freundin. Beide SchülerInnen 

machen sich nun zielsicher auf in 
Richtung Vertikaltücher, die von der 
Decke hängen. In Nullkommanix 
klettern sie behände nach oben, 
schweben scheinbar schwerelos 
durch die Luft, lassen sich fallen, um 
dann kopfüber in den bunten Tüchern 
zu baumeln. 
Jetzt trommeln die Trainer ihre 
Schützlinge zusammen und stellen 
sie vor eine neue Aufgabe: Eine 
Paarübung mit Besenstielen, die 
Schnelligkeit sowie Geschicklichkeit 
erfordert. „Stellt euch gegenüber mit 
dem Besenstiel vor euch und lasst ihn 
gleichzeitig los, während ihr los-

spurtet, um den Besenstiel eures 
Gegenübers rechtzeitig zu fangen, 
ohne dass dieser den Boden berührt. 
Gesprochen wird dabei nicht, ihr 
kommuniziert mit den Augen“, lautet 
die Anweisung. Je länger die Schü-
lerInnen üben, umso besser gelingt 
die Übung, die viel Konzentration 
erfordert. 
An diesem Nachmittag in der Turn-
halle fühlt es sich ein bisschen wie in 
einer großen Familie an: Die älte-
ren SchülerInnen unterstützen die 
jüngeren, es wird trainiert, geübt, 
gelacht und geschwitzt, bis es am 10. 
Mai wieder bei der Schülerauffüh-
rung großartige Zirkusartistik von A 
wie Akrobatik bis Z wie Zauberei zu 
bewundern gibt.  Und da der Zirkus 
an der Waldorfschule auf eine lange 
Tradition zurückblicken kann, wird 
es nicht nur die Aufführungen der 
Zirkus AG geben, sondern am 20. 
Juli die Aufführung der Absolventen-
show „Kontraste§ aus Berlin. 

urch die Begeg-
nung mit den 
„Profis“ wird die 
Begeisterung für 
die Zirkusarbeit 
geweckt, was sich 

wiederum positiv für die eigene Zir-
kusarbeit an der Schule auswirkt. Die 
tolle Vorstellung und die Begegnung 
mit den Artisten motiviert, bei der 
schuleigenen Zirkusarbeit  mitzu-
wirken, die die Beweglichkeit und 
Körperbeherrschung fördert. Zudem 
wirken sich die eigenen Auftritte 
positiv auf das Selbstbewusstsein 
und die darstellerischen Kompe-
tenzen der Schüler aus und tragen 
durch die gemeinsame Arbeit an den 
Zirkusnummern zur Förderung des 
Sozialverhaltens und die Interaktion 
ganz unterschiedlicher Schüler bei“, 
so Stefan Buck, Theaterpädagoge an 
der Fleiner Johannesschule, die ge-
meinsam mit der Waldorfschule  die 
Absolventenshow im Juli organisiert.

Lasst euch überraschen, wenn es am 
10. Mai bei der Zirkus AG und am 
20. Juli bei der Absolventshow heißt:  
Manege frei für die kleinen und gro-
ßen Artisten. 
Infos: Freie Waldorfschule Heil-
bronn, Max-von-Laue-Straße 4, 
74081 Heilbronn
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Heilbronn
Mit dem Künstler durch die Stadt 
„Monster, Maschinen, Märchen“.
10.00 Uhr, Museum im Deutschhof. Mit 

Kreide zeichnet ihr Bilder auf Asphalt und 

haltet sie fotografisch fest.  6-12 Jahre.
Tel. 07131/564542.
Untergruppenbach
WaldNetzWerk: Waldführung zum 1. Mai
9.30 Uhr, Lutz-Sigel-Hütte.
Anmeldung ist nicht erforderlich.

termine

Bad Friedrichshall
Die Welt des „weißen Goldes“ für Kin-
der spannend vermittelt
14.00 Uhr,  Salzbergwerk. Die faszinieren-
de Welt des „weißen Goldes“ erwartet 
die Kinder in 180 Metern Tiefe. Ab 6 J. 
Heilbronn
Sonntagsführung in der Ausstellung 
„Vom Blauen Reiter zu den Jungen 
Wilden. Expressive Malerei aus einer 
unbekannten Privatsammlung“
11.30 Uhr, Kunsthalle Vogelmann.

Tel. 07131/564420.
Theater Radelrutsch: Der König des 
Krautfelds

15.00 Uhr,  Theater, BOXX. »Oh, diese 

Spatzen!« schimpft Bauer Tobias Sommer-
korn. »Sie fressen uns noch das ganze 
Krautfeld leer. Höchste Zeit, etwas zu tun 
...« Eine Vogelscheuche muss her! Ab 4 J. 
Tel. 07131/484720.
Das Naturschutzgebiet Köpfertal 
erleben
17.00 Uhr.  Der Naturschutzbund Heil-
bronn NABU lädt ein zu einer vogelkundli-
chen Führung. Tel. 07131/30757.
Weinsberg
WaldNetzWerk: Birds & Breakfast
6.00 Uhr, Wald in Weinsberg-Gellmers-
bach.

so, 3. mai

Heilbronn
Wild!
10.00 Uhr,  Theater, BOXX. Autor Evan 
Placey zeigt uns einen Jungen, der in sei-
nem Leben immer die Aufgabe haben 
wird, die reale Welt und seine imaginäre 
Welt, in der ein anderes Tempo herrscht, 

miteinander in Einklang zu bringen.  
Ab 8 J. Tel. 07131/563000.

mo, 4. mai

Heilbronn
Wild!
10.00 Uhr, Theater, BOXX. 

Tel. 07131/563000.
Kunst und Meditation
17.00 Uhr, Museum im Deutschhof. Ihr er-
lernt Grundlagen der Meditation und be-
gegnet den Kunstwerken auf neue Weise. 
Tel. 07131/564542.
Jugendliche WingTsun 13 - 17 Jahre

18.15 Uhr, WingTsun Akademie Heilbronn.
Schwäbisch Hall
Kochkurs für Kinder
15.00 Uhr,  VHS Schwäbisch Hall. 8-12 
Jahren. Ihr bereitet kleine einfache Gerich-
te zu, die ihr am Ende in fröhlicher Runde 
probieren dürft &  von denen ihr auch „Ver-
sucherle“ mit nach Hause nehmen könnt. 
Gerne dürft ihr die erlernten Gerichte 
Zuhause nach kochen.Tel. 0791/970660.

di, 5. mai

Eberstadt
Kreativwerkstatt: Muttertagsbasteln
14.30 Uhr, VHS-Unterland. Für Kinder von 
6 - 11 Jahren.  Tel. 07134/9198680.
Kreativwerkstatt: Muttertagsbasteln
16.15 Uhr, VHS-Unterland. Für Kinder von 
6 - 11 Jahren. Tel. 07134/9198680.
Eppingen / Richen
WaldNetzWerk: Waldmomente... alten 
Flurnamen nachgespürt
18.00 Uhr, Grillhütte (Ende Spechtstraße) 
Woher kommen die Flurnamen „Zigeuner-
brünnle“, „Forlenkopf“ oder „Schlupf“?
Heilbronn
Das Traumfresserchen
10.00 Uhr, Theater, BOXX.Viele Kinder ha-
ben Angst im Dunkeln & fürchten sich vor 
Albräumen. Michael Endes Kinderbuch-
klassiker erzählt eine lustige & fantasie-
volle Geschichte, die den kleinen Mäd-
chen & Jungen helfen kann, ihre Ängste 
vor Albträumen zu besiegen. 
Ab 4 J. Tel. 07131/563000.

mi, 6. mai

Mit Oma oder Opa im Museum „Farben-
tanz!“
15.30 Uhr,  Kunsthalle Vogelmann. Ge-
meinsam setzt ihr ein Kunstwerk in Bewe-
gung und bringen dieses auf Papier. 3+4 
Jahre. Tel. 07131/564420.
Neckarsulm
Homöopathie bei Kindern von 0 bis 18 
Jahren
19.00 Uhr, VHS Neckarsulm. Die Dozentin 
stellt die Grundzüge der homöopathischen 
Behandlungsweise vor und gibt praktische 
Tipps für die Selbstbehandlung von häufig 
auftretenden Beschwerden im Kindesalter: 
z.B. Erkältungskrankheiten, Notfälle und
Verdauungsbeschwerden.
Tel. 07132/35370.
Obersulm
Italienische Nudelgerichte: Kinder
lernen kochen
15.45 Uhr,  VHS-Unterland. Ab 9 J.
Tel. 07130/28280.
Schwäbisch Hall
Pflegerische Elternberatung
16.00 Uhr, Diak Klinikum. Eine erfahrene
Kinderkrankenschwester nimmt sich Zeit
für Eltern und Kind. Ihr Ziel ist, die Eltern
in ihren Kompetenzen zu stärken, damit
die körperliche und seelische Gesundheit
zu fördern und Krankheiten zu verhüten.
Tel. 0791/753-0.
Bogenschießen auf traditionelle Art mit
Alwin Schuh
17.00 Uhr, VHS Schwäbisch Hall. Es wird
erklärt, welche Arten von Bogenschießen
es gibt, welche Pfeile benötigt werden,
was an sonstigem Zubehör erforderlich ist
& wo dieser Sport betrieben werden kann.

Heilbronn
Emil und die Detektive
11.00 Uhr,  Theater, BOXX. Emil Tischbein 
darf in den Ferien zum ersten Mal allein 

mit dem Zug nach Berlin fahren. Am Bahn-
hof Friedrichstraße werden seine Oma 
und seine Cousine Pony Hütchen ihn er-
warten. Emil ist nicht nur wegen der Fahrt 
aufgeregt. In seiner Jackentasche hat er 
140 Mark, die er seiner Großmutter von 
seiner Mutter übergeben soll. Ab 6 J. 
Tel. 07131/563000.
Cajón - Bauen und trommeln
15.00 Uhr, Jugendkunstschule.Ihr baut 
zuerst euer eigenes Instrument, auf dem 

ihr dann das Trommeln erlernt. Ein Cajón 
ist leicht zu spielen. Für Kinder von 8 - 10 
Jahren. Tel. 07131/173761.
Kommt mit auf einen Waldspaziergang 
15.00 Uhr,  Haus der Familie.Die Erwach-
sene entschleunigen, können sich austau-
schen und die Kinder wachsen nach und 
nach hinein und können die Freiräume 
im Wald immer mehr nutzen. Erlebt den 
Kreislauf der Jahreszeiten. 
Tel. 07131/2769230.
Abendführung in der Ausstellung „Vom 
Blauen Reiter zu den Jungen Wilden. 
Expressive Malerei aus einer unbe-
kannten Privatsammlung“
17.30 Uhr,  Kunsthalle Vogelmann.

Tel. 07131/564420.
WingTsun für Jugendliche
18.15 Uhr,  WingTsun Akademie Heil-
bronn.
Massenbachhausen
Kreativwerkstatt: Muttertagsgeschenk 
15.00 Uhr,  VHS-Unterland. 7 - 12 Jahren 

do, 7. mai

Abstatt
Filzwerkstatt: Herzen für Kinder
14.00 Uhr,  VHS-Unterland. Ab 7 Jahren. 
Tel. 07062/679764.
Heidelberg
Mutter-Kind-Tag

15.00 Uhr,  Zooschule Heidelberg. Es gibt 
speziell für Mamas und deren Kinder ge-
führte Rundgänge mit einer Extra-Überra-
schung. Tierische Mütter und ihre Jungen 
stehen hierbei natürlich im Fokus, denn 
auch im Tierreich gibt es viele Beispiele für 
eine intensive Mutter-Kind-Beziehung. 
Heilbronn
Flohmarkt
9.00 Uhr, Theresienwiese. 
Emil und die Detektive
11.00 Uhr, Theater, BOXX. Ab 6 J.
Tel. 07131/563000.
WingTsun für Jugendliche
16.15 Uhr, WingTsun Akademie 
Fledermausführung an Eichbottsee 
19.45 Uhr, Haus der Familie.  Fledermäu-
se sind ungewöhnliche Lebewesen: Sie 
schlafen mit dem Kopf nach unten, fliegen 
mit den Händen und sehen mit den Ohren! 
Wir können sie nicht hören und dennoch 
sind ihre Rufe so laut wie ein Pressluft-
hammer. Tel. 07131/2769230.
Kirchardt
WaldNetzWerk: Waldmomente... im 
Frühlings-Buchenwald
18.00 Uhr, REWE-Parkplatz 
Künzelsau
Kreatives aus Naturmaterialien zum 
Muttertag
15.00 Uhr, VHS Künzelsau. Ihr habt Lust, 
einen Türkranz aus Weide zu basteln, ein 
Herz aus Moos ..., mehr wird nicht verra-
ten. 7 - 12 J. Tel. 07940/92190. 
Leingarten
WaldNetzWerk: Märchenhafter Voll-
mondspaziergang 
19.30 Uhr, Wald in Leingarten 
Neckarsulm
Märchen im Wald
15.00 Uhr, 2 mal.  VHS Neckarsulm. 6 - 10 
Jahren. Tel. 07132/35370.
Öhringen
Öhringer Lesemäuse - Literarische 
Krabbelgruppe
10.00 Uhr, Bücherei. In der Lesegruppe 
haben Eltern und Kinder zusammen Spaß, 
singen, spielen und entdecken die span-
nende Welt der Bücher. 1-3 Jahren. 
Tel. 07941/684200.
Schwäbisch Hall 
Muttertagsgeschenk...gefilzt
14.30 Uhr,  VHS Schwäbisch Hall. Aus 

fr, 8. mai
Künzelsau
Digitale Fotografie - Grundlagenkurs
18.30 Uhr . In diesem Kurs werden grund-
legende, wichtige Begriffe der Fotografie 
verständlich erklärt und im gemeinsamen 
Praxisteil angewendet. Für Erwachsene 
und Jugendliche ab 14 Jahren. VHS Kün-
zelsau.Tel. 07940/92190.

Zum Redaktionsschluss war noch nicht klar, ob

fr, 1. mai
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termine

Beilstein
Märchenwanderung – Beilstein, Burg 
Hohenbeilstein

sa, 9. mai

15.00 Uhr, Burg Hohenbeilstein. In die Na-
tur eintauchen mit wundervollen Geschich-
ten. 
Brackenheim 
WaldNetzWerk: Tiere des Waldes
9.00 Uhr, Wald in Brackenheim 
Eberstadt
Regenwurm-Forscher
10.00 Uhr,  VHS-Unterland. 7 - 11 Jahren. 
Tel. 07134/9198680.
Regenwurm-Forscher
13.00 Uhr,  VHS-Unterland.
7 - 11 Jahren. Tel. 07134/9198680. 
Heilbronn
Flohmarkt
9.00 Uhr, Theresienwiese. 
Heilbronn.
Feuer und Flamme
10.00 Uhr, Haus der Familie. Ihr geht in 
die Natur und werdet mit wenigen Hilfs-
mitteln Feuer machen. Dieses Abenteuer 
begeistert Väter und Kinder gleicherma-
ßen. Tel. 07131/2769230.
Künzelsau
Kinderkochkurs: „Hurra, ich lerne 
kochen”
10.00 Uhr, VHS Künzelsau. Unter Gleich-
altrigen macht das Kochen am meisten 
Spaß!  Ab 8 Jahren. Tel. 07940/92190. 
Selbstverteidigungskurs für Frauen 
10.00 Uhr, VHS Künzelsau. Für Frauen & 
Mädchen ab 16 J. Tel. 07940/92190. 
Vorlesestunde für Kinder & Familien 
11.00 Uhr,  Kulturhaus Würth.Vorlesepaten 

lesen Kurzgeschichten und Märchen. 
Tel. 07940/154040.
Muttertags-Überraschung backen
14.00 Uhr, VHS Künzelsau. Zum Mutter-
tag dürft ihr  gemeinsam backen und die 
Mama mit Köstlichkeiten überraschen. 
6 - 14 Jahren. Tel. 07940/92190.
Löwenstein
Lamas und Alpakas hautnah

14.30 Uhr, VHS-Unterland. Ab 7 Jahre. 
Tel. 07130/405591.
Neckarsulm 
WaldNetzWerk: WaldWanderLeseratten 
17.00 Uhr, Neckarsulm-Obereisesheim, 
Hölzleshütte

Nordheim
Inliner Einsteigerkurs für Kinder und 
Erwachsene
9.00 Uhr, VHS-Unterland.
Tel. 07133/2039314.
Malwerkstatt: Pastellkreide f
10.00 Uhr,  VHS-Unterland. 6 - 12 Jahren, 
2 mal. Tel. 07133/2039314.
Inliner Einsteigerkurs für Kinder und 
Erwachsene
10.30 Uhr, VHS-Unterland.
Tel. 07133/2039314.
Oedheim
Hatha Yoga für Kinder im Grundschul-
alter
11.00 Uhr, VHS-Unterland.
Tel. 0159/04278799.
Öhringen
Frühjahrsflohmarkt
10.00 Uhr, Christuskirche. Großer, gut 
sortierter Flohmarkt mit Büchern, Geschirr 
und Gruscht, Bilder, Kleider und Schuhen. 
Tel. 07941/684100. 
Wir backen für den Muttertag
14.00 Uhr, VHS Öhringen. Eine Überra-
schung für Mutti, Oma oder Tante zum 
Muttertag. Ihr backt eine kleine Torte nach 
eigener Phantasie, die wird verziert und 
gut verpackt. Der Teig wird selbst zuberei-
tet. Ab 8 Jahren. Tel. 07941/684250. 
Schwäbisch Hall
Vorlesestunde
11.00 Uhr, Stadtbibliothek. Lesepatinnen 
und Lesepaten lesen für Kinder ab 5 Jah-

feiner Wolle filzt ihr eine kleine Überra-
schung zum Muttertag.  Ab 7 J. 
Tel. 0791/970660.
Ernährungsdetektive
15.30 Uhr, VHS Schwäbisch Hall. Ihr geht 
verschiedenen Fragen nach, nehmt einige 
Lebensmittel genauer unter die Lupe und 
bereitet gemeinsam eine leckere Mahlzeit 
zu. 8 - 12 Jahren.

die Angebote wie geplant stattfinden können
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lesen für Kinder ab 5 Jahren. 
Tel. 0791/751179.
Die Welt mit der 360-Grad-Kamera 
entdecken
14.00 Uhr, Haus der Bildung. Ab 12 Jah-
ren. Was man mit so einer Kamera alles 
anstellen kann und was du aus dem Film-
material für verblüffende Dinge später am 
Laptop gestalten kannst, erfährst du in 
diesem Workshop. Am Ende des Kurses 
schaut ihr gemeinsam eure Meisterwerke 
an. 
Schnitzkurs für Kinder
14.00 Uhr, VHS Schwäbisch Hall. Ob lusti-
ger Pilz, kleines Mäuschen oder fröhlicher 
Zwerg: Mit einem Schnitzmesser lassen 
sich wunderbare Dinge zaubern.  6-10 
Jahren. Tel. 0791/970660.

Zum Redaktionsschluss war noch nicht klar, ob

Cleebronn
Ein Herz für Muttis
9.00 Uhr Muttertag in Tripsdrill. Für alle 
Muttis gibt es am Muttertag eine kleine 
Überraschung! Zudem können die Kinder 
in der Dorfstraße mit Liebe gemachte 
Muttertagsgrüße als Geschenk gestalten. 
Erlebnispark Tripsdrill.Tel. 07135/999333. 
Heilbronn
Sonntagsführung durch die Ausstel-
lung „Peter Riek. Origin“
11.30 Uhr,  Museum im Deutschhof.
Tel. 07131/564542.
Emil und die Detektive
15.00 Uhr, Theater Großes Haus. Ab 6 J. 
Tel. 07131/563000.
Schwäbisch Hall
Freilichtspiele Schwäbisch Hall Die 
Schöne und das Biest
15.00 Uhr,  Neues Globe. Die Geschichte 
erzählt, gepaart mit Gefahr und Abenteu-
er, vom romantischen Zauber der reinen 
tiefen Liebe, die vom Äußeren abzusehen 
vermag. Das Geschehen wird auf witzig 
originelle Weise eingerahmt von den chao-
tischen Ansagen und Zaubertricks des ar-
roganten Showmasters Mister Pink, seiner 
französischen Assistentin Cécile, einem 
Insektenorchester und einem stummen 
Kaninchen, das neben den beiden Streit-
hähnen als rettender Helfer fungiert.Ab 6 
Jahren Tel. 0791/751600.

so, 10. mai

Bretten
Die Badische Landesbühne zeigt: Ra-
punzel oder Wen die Liebe trifft
11.00 Uhr, Stadtparkhalle. Friedrike und 
Friedrich gehen zu zweit durchs Leben. 
Sie sind Zwillinge. Gemeinsam schlagen 
sie das Buch ihrer märchenhaften Fami-
liengeschichte auf und blicken in die Ver-
gangenheit: Ihre Großmutter Grete 
wünscht sich von Herzen ein Kind. Endlich 
schwanger, überkommt sie Heißhunger 
auf die Rapunzeln aus dem Garten ihrer 
Nachbarin. 
Ab 6 Jahren Tel. 07251/7270.
Heilbronn
Emil und die Detektive
11.00 Uhr,  Theater Großes Haus..Ab 6 J 
Tel. 07131/563000.
Neuenstadt
GFS und Referate wirkungsvoll präsen-
tieren für Jugendliche
18.15 Uhr,  VHS-Unterland. 2 mal 
Tel. 07139/9367260.

mo, 11. mai

Backnang
Galli Theater Backnang: Der Frosch-
könig

10.30 Uhr,  Märchen-Mitspieltheater. Die 
jüngste und schönste Tochter des Königs 
erhält von ihrem Vater als Geschenk eine 
goldene Kugel. Als sie damit im Schloss-
garten spielt, fällt ihr die Kugel in den 
Brunnen. Die Prinzessin weint bitterlich, 
da taucht ein Frosch auf und bietet an, 
die Kugel zurückzuholen. Frei nach dem 
Grimm’schen Märchen. 
Eppingen
Die Badische Landesbpühne: Rapunzel 
oder Wen die Liebe trifft
11.00 Uhr,  Stadthalle. Ab 6 Jahren. 
Heilbronn
Emil und die Detektive
11.00 Uhr,  Theater Großes Haus.  Ab 6 
J.Tel. 07131/563000.
Möckmühl
Der Lesetiger von drei bis fünf Jahren 
15.00 Uhr, Mediathek. Vertraut werden mit 
Geschichten, Bilder lesen lernen und den 
Klang der Sprache erfahren - rund ums 
Buch ist vieles möglich. Eine Begleitper-
son ist willkommen. Anmeldungen unter 
06298 202-44, mediathek@moeckmuehl. 
de Mediathek Möckmühl.
Der Lesetiger für Kinder ab sechs 
Jahren
16.00 Uhr, Mediathek. Wir lesen vor, 
lassen Bücher „lebendig“ werden, spielen, 
reimen und basteln. Spaß an Geschichten 
und Sprache steht im Vordergrund dieser 
Veranstaltung. Anmeldungen unter 06298 
202-44, mediathek@moeckmuehl.de 
Mediathek Möckmühl.
Neckarsulm
„Hör mal rein, wer kann das sein?
15.30 Uhr,  Mediathek Neckarsulm. Huch, 
was ertönen denn da für Geräusche aus 
dem Buch? Da quietscht und bellt es, 
heult und wiehert… Ihr macht ein lusti-
ges Ratespiel zu den Tiergeräuschen. Für 
Kinder von 2 bis 3 Jahren.
Tel. 07132/35256.
Schwäbisch Hall
Die Schöne und das Biest
15.00 Uhr, Neues Globe. Ab 6 Jahren. 
Tel. 0791/751600.

di, 12. mai

Brackenheim
Geschichten auf der Leseinsel
15.00 Uhr,  Stadtbücherei. Jasmin Jesser 
liest vor und bastelt mit euch im An-
schluss. Beginn ist um 15.00 Uhr oder 
16.15 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten. 
Für Kinder von 5 -7 Jahren.  
Stadtbücherei.Eberstadt 
Kreativwerkstatt: Schatzkästchen 
14.30 Uhr,  VHS-Unterland. 3 - 5 Jahren. 
Tel. 07134/9198680. 
Heilbronn
Was das Nashorn sah, als es auf die 
andere Seite des Zauns schaute
11.00 Uhr,  Theater, BOXX. Vor vielen Jah-
ren gab es einmal einen Zoo auf einem 
Berg. Um den Zoo herum lebten sehr, sehr 
viele Menschen in gestreiften Anzügen in 
hässlichen Baracken. Einige wenige Leute 
in schwarzen, lackglänzenden Stiefeln 
wohnten in schönen Häusern. Zwischen 
dem Zoo und den Menschen stand ein 
summender Zaun mit Stacheldraht und 
Wachtürmen. Dieser Zaun war aber nicht 
wegen der Tiere da.... Ab 10 Jahren. 
Tel. 07131/563000.
Mit Oma oder Opa im Museum „Farben-
tanz!“
15.00 Uhr,  Kunsthalle Vogelmann. Ge-
meinsam setzt ihr ein Kunstwerk in Bewe-
gung und bringt dieses auf Papier.  
5+6 Jahre.  Tel. 07131/564420. 
Neckarsulm
Babys in Bewegung - spielerisch bis 
zum ersten Schritt
18.30 Uhr,  VHS Neckarsulm. Begleitet 
euer Kind hierbei aktiv und unterstützt es 
in seiner Motorik und Wahrnehmung, in 
Körpergefühl und Gleichgewicht: Detailliert 
und anschaulich werden die Meilenstei-
ne der kindlichen Entwicklung ins Auge 
genommen. Tel. 07132/35370. 
Öhringen
Vom kleinen Maulwurf, der wissen 
wollte..

15.00 Uhr,  Bücherei.... .wer ihm auf den 
Kopf gemacht hat. Petra Schuff bringt mit 
Figuren und Schauspiel den Bilderbuch-
Klassiker von Werner Holzwarth und Wolf 
Erlbruch als Theaterstück auf die Bühne. 
Ein Bilderbuch zu einem Thema, über das 
Erwachsene nicht gerne reden, das aber 
Kinder sehr interessiert. Theaterstück für 
Kinder ab 3 J. 
Tel. 07941/684200.
Schwäbisch Hall
Die Schöne und das Biest
15.00 Uhr,  Neues Globe. Ab 6 Jahren. 
Tel. 0791/751600.

mi, 13. mai

Bad Friedrichshall
WaldNetzWerk: Netzwerk(ER)leben 
regional: Die Idee vom Bauernhof-EIS 
19.00 Uhr, Bauernhof Schmidt. 
Heilbronn
Mit Baby auf KulTour „Vom Blauen 
Reiter zu den Jungen Wilden.“
10.30 Uhr, Kunsthalle Vogelmann. Expres-
sive Malerei aus einer unbekannten Privat-
sammlung Kunsthalle Vogelmann.
Tel. 07131/564420.
Was das Nashorn sah, als es auf die 
andere Seite des Zauns schaute
11.00 Uhr,  Theater, BOXX. Ab 10 Jahren. 
Tel. 07131/563000.
WingTsun für Jugendliche
18.15 Uhr, WingTsun Akademie Heil-
bronn. 

do, 14. mai

Bad Wimpfen 
WaldNetzWerk: Waldmomente... in der 
Stadt 
18.00 Uhr, Rathaus. 
Heilbronn
Was das Nashorn sah, als es auf die 
andere Seite des Zauns schaute
11.00 Uhr, Theater, BOXX. Ab 10 Jahren. 
Tel. 07131/563000.
Die Welt der Ritter und Burgfräulein 
hautnah: Familienführung durch die 
Burgruine Hohenneuffen

15.00 Uhr, Haus der Familie. Wolltet ihr 
schon immer wissen, wie die Ritter auf 
dem Hohenneuffen gelebt haben? 
Tel. 07131/2769230.
Känguruh-Theater: Der Frosch in der 
roten Badehose
15.30 Uhr, VHS im Deutschhof. Ein Koffer 
– sein Inhalt eine Menge Märchen. Doch 
es gibt ein Problem, wie soll man mit einer 
goldenen Kugel, einem grünen Hut und 
einem Brunnen das Märchen vom Frosch-
könig spielen... Ab 4 J.
WingTsun für Jugendliche
16.15 Uhr, WingTsun Akademie Heil-
bronn.
Möckmühl
Das Lesekätzchen für Kleinkinder von 
ein bis drei Jahren
10.00 Uhr, Mediathek Möckmühl. Krab-
belgruppe mit Buch um gemeinsam zu 
singen, spielen und zu erzählen. Es wird 
vorgelesen, erste  Fingerspiele und Reime 
geübt und Bücher angeschaut.
Tel. 06298/20245.
Neckarsulm
Babyschlaf – Babys geborgen und 
bindungsorientiert begleiten
14.00 Uhr,  VHS Neckarsulm. Im Rahmen

fr, 15. mai
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die Angebote wie geplant stattfinden können
Workshops wird Eltern grundlegendes 

Wissen hinsichtlich eines sicheren, ge-

borgenen und bindungsorientierten Baby-

schlafs vermittelt und den Eltern Tipps und 

Hinweise zur Verbesserung der allgemei-

nen Schlafsituation gegebe.

Tel. 07132/35370.

Neuenstadt
WaldNetzWerk: Märchenspaziergang im 
Maiwald
18.00 Uhr, Wald im Neuenstadt.

Cleebronn
Kochen mit Ralf und Peter
10.00 Uhr, VHS-Unterland. 6 - 13 Jahren 

Tel. 07135/9345636.

Bad Rappenau 
WaldNetzWerk: Baum-Yoga... innere 
Ruhe tanken 
14.00 Uhr, Wald in Bad Rappenau

Heilbronn
Vom Schaf zum Wollfaden
13.00 Uhr, Haus der Familie. Für Kinder 

von 5 - 10 Jahren in Begleitung Erwach-

sener. Ihr werdet Wolle waschen, kämmen 

und anschließend spinnen. Mit der Wolle 

filzt ihr einfache Sachen, die ihr mit nach 
Hause nehmen dürft. Tel. 07131/2769230.

Schnupperklettern für Papa und Kind

14.00 Uhr, Haus der Familie.Unter Anlei-

tung eines Trainers könnt ihr zusammen 

mit eurem Kind an einem Tag gut gesichert 

die Faszination des Kletternsports erleben. 

Tel. 07131/2769230.

Jagsthausen 
WaldNetzWerk: Waldtieren auf der Spur 
15.00 Uhr, Wald in Jagsthausen. 
Künzelsau
Mäuse, Messer, Mitmachfieber
14.00 Uhr,  VHS Künzelsau. Schnitzkurs 

für Kinder von 6 bis 10 Jahren. Ob lustiger 

Pilz, kleines Mäuschen oder fröhlicher 

Zwerg - mit einem Schnitzmesser lassen 

sich wunderbare Dinge zaubern. 

.Tel. 07940/92190.

Lauffen
Upcycling: Flaschenlichter maritim 
10.00 Uhr, VHS-Unterland. Ab 6 Jahren. 

Tel. 07133/106-51.

sa, 16. mai

Leingarten
WaldNetzWerk: Mit LandArt zum Natur-
künstler werden
14.30 Uhr, Wald in Leingarten. 
Neckarsulm
Mit Mama/Papa/Oma/Opa...zur Kinder-
massage für Kinder von 3 bis 6 Jahren 
10.00 Uhr,  VHS Neckarsulm. Wenn Kin-

der selbständiger werden oder kleinere 

Geschwisterkinder dazu kommen, verän-

dert sich die Bindung zwischen Bezugs-

person und Kind. Die Kindermassage 

stärkt in dieser Phase die Bindung und ist 

ein Mittel der nonverbalen Kommunikation. 

Tel. 07132/35370.

WaldNetzWerk: Was der Wald zu erzäh-
len hat 
14.00 Uhr, Wald in Neckarsulm. 
Schwäbisch Hall
Hunde-Kurs für Kleinkinder
9.30 Uhr, VHS Schwäbisch Hall.Viele Kin-

der lieben Hunde, viele Hunde mögen Kin-

der. Ein harmonisches und verständnis-

volles Miteinander will jedoch gelernt sein.  

4-6 Jahren. Tel. 0791/970660.

Rund ums Pferd – Ein Vormittag auf 
dem Reiterhof
9.30 Uhr,  Familienbildungsstätte Brenz-

haus. Es wird geritten, voltigiert und even-

tuell sogar ein kleiner Ausritt gemacht. 
Zum Abschluss des Tages wird am Ende 
noch gemeinsam gegessen und gemein-

sam gebastelt. 5 - 14 Jahren.

Tel. 0791/946740.

Batiken
10.00 Uhr, VHS Schwäbisch Hall. Ab 8 
Jahren. Tel. 0791/970660.

Krav Maga - das Selbstverteidigungs-
system
14.00 Uhr, VHS Schwäbisch Hall. Und 
17.05.2020. Krav Maga basiert auf natürli-

chen, bei jedem Menschen bereits vorhan-

denen Reflexen. Diese müssen nicht erst 
langwierig eintrainiert werden & sind auch 
unter hohem Druck schnell abrufbar. Ab 13 
Jahren. Tel. 0791/970660.

Kieselstein trifft Schneckenhaus 
14.30 Uhr, VHS Schwäbisch Hall.  Ab 6 
Jahren Tel. 0791/970660.

Weinsberg
Naturerlebnistag mal 4
10.00 Uhr,  VHS-Unterland. Ab 6 Jahren 
Tel. 07134/902553.

Heilbronn
Internationaler Museumstag
11.00 Uhr.  Literatur im One Man House 

auf der Inselspitze. Thomas Schütte „Skiz-

zen & Geschichten“. Tel. 07131/562295.

Internationaler Museumstag: Sonn-
tagsführung in der Ausstellung „Vom 
Blauen Reiter zu den Jungen Wilden.“
11.30 Uhr, Kunsthalle Vogelmann. Expres-

sive Malerei aus einer unbekannten Privat-

sammlung“ mit Dr. Martina Kitzing-Bretz 

.Tel. 07131/564420.

Internationaler Museumstag: Führung 
mit Peter Riek in der Ausstellung 
„Origin“
13.30 Uhr, Museum im Deutschhof.

Tel. 07131/564542.

Künzelsau- Morsbach
Tag der offenen Tür im Waldorfkinder-
garten
13.30 Uhr, Waldorfkindergarten Vielfältige 

Aktivitäten für Kinder, Eltern und Groß-

eltern im Haus und Garten des Waldorf-

kindergartens in Künzelsau-Morsbach: 

so, 17. mai

Heilbronn
Nachtgeknister
10.00 Uhr,  Theater, BOXX.  Marie und ihr 

kleiner Bruder François leben mit ihrer 

Mutter in einem kleinen Dorf. Weil Maman 

Geld verdienen muss, arbeitet sie im 

Gasthof gegenüber als Köchin. Jeden 

mo, 18. mai

Heilbronn
Nachtgeknister
10.00 Uhr, Theater, BOXX.  Ab 6 J. 

Tel. 07131/563000.

Öhringen
Anton taucht ab - Vorlesestunde für 
Jungs
16.15 Uhr, Bücherei. Jungen erleben ein-

mal im Monat starke Geschichten mit dem 

Vorlesepaten Tassilo Höllmann. Zutritt nur 

für Jungs! Heute liest Tassilo Höllmann die 

Geschichte „Anton taucht ab“ für Jungs 

von 7-9 Jahren. Tel. 07941/684200. 
Schwäbisch Hall
Schmieden für Kinder
16.00 Uhr, VHS Schwäbisch Hall. Fla-

ckerndes Feuer, glühende Eisen, rauchge-

schwängerte Luft und klingende Hämmer. 

Lasst uns gemeinsam in eine andere Zeit 

eintauchen und kleine Eisen verzaubern. 

Ab 8 Jahren. Tel. 0791/970660.

di, 19. mai

Heilbronn
Emil und die Detektive
11.00 Uhr,  Theater Großes Haus. 

Ab 6 J. Tel. 07131/563000.

Leingarten 
WaldNetzWerk: Waldmomente... im 
„Hexenwald“ 
18.00 Uhr, Leingarten, Forsthaus am 

Taschenwald. 
Schwäbisch Hall
P legerische Elternberatung
16.00 Uhr,  Diak Klinikum. Eine erfah-
rene Kinderkrankenschwester nimmt sich 

Zeit für Eltern und Kind. Ihr Ziel ist, die 

Eltern in ihren Kompetenzen zu stärken, 

damit die körperliche und seelische 

Gesundheit zu fördern und Krankheiten 

zu verhüten. Tel. 0791/753-0.

mi, 20. mai

Bad Rappenau 
WaldNetzWerk: WaldErlebnis für Klein 
& Groß 
10.00 Uhr, Wald in Bad Rappenau. Aus-
zeit für Erwachsene & Erlebnis für die 

Kleinen. 
Heilbronn
Gespräch vor dem Kunstwerk: „Expres-
sionismus: Künstlerinnen und Mäzenin-
nen im Kommen“
17.30 Uhr, Kunsthalle Vogelmann.

Tel. 07131/564420.

WingTsun für Jugendliche
18.15 Uhr,  WingTsun Akademie HN.

do, 21. mai

Weitere Termine

(unter Vorbehalt):

www.zappelino.de

Edelsteine suchen, Blumenkränze flech-
ten, Filzen, Korbflechter, Schmied, Kin-

derspiele, Musik und Tanz, Kaffee und 

Kuchen... 

Jugendbuchautor Christian Duda liest 
„Milchgesicht“
19.30 Uhr, Kulturhaus Würth. Autoren-

lesung für Jugendliche ab 16 Jahre und 

Erwachsene.  Tel. 07940/154040. 
Möckmühl
Knurps Puppentheater: Die Rosarote 
Himbeermilchkuh
15.00 Uhr, Kulturhaus Würth. Zwei  Wald-

geister „Krawo“ und „Krawumm“ leben 

seit vielen hundert Jahren in einem tiefen 

Wald.  Langweilig ist es ihnen geworden. 

Niemand da, den man erschrecken kann. 

Um endlich mal ein Abenteuer zu erleben 

ziehen sie los. Ab 4 Jahren.

Tel. 06298/95420.

Schwäbisch Hall
Felskletterkurs für Einsteiger Jugendli-
che und Erwachsene bei Reutlingen 
9.15 Uhr, VHS Schwäbisch Hall. Bei die-

sem Einsteigerkurs geht es auf leichten 

Kletterrouten in der Toprope-Sicherungs-

technik zum höchsten Punkt eines natürli-

chen Einsteiger-Felsens. Für Jugendliche 

ab 14 Jahren und Erwachsene. 

Tel. 0791/970660.

Internationaler Museumstag 2020 
10.00 Uhr,  Kunsthalle Würth. Kostenlose 

Kurzführungen zu jeder vollen Stunde um 

11, 12, 13, 14, 15 und 16 Uhr an. Die klei-

nen Besucher erhalten am Internationalen 

Museumstag das KinderKunstSuchSpiel 

kostenlos! Tel. 0791/946720.

Kasper auf Schatzsuche

11.00 + 17.00 Uhr,  Prinzessin Gisela The-

ater. In Omas Altpapier findet der Kasper 
eine alte Schatzkarte. Gegen den Wunsch 

der Großmutter will er ihn suchen gehen. 

Ab 5 Jahren. Tel. 0791/89107. 
Weikersheim
Märchen im Schloss
14.30 Uhr, Schloss Weikersheim. Ge-

heimnisvolle Türme, prachtvolle Fest-

säle, verzauberte Gärten, tiefe Brunnen 

und efeuumrankte Mauern – hier ist der 

Schauplatz für die schönsten Märchen! 

Abend bringt sie die Kinder ins Bett und 

verspricht, dass der Mond auf die beiden 

aufpassen wird, solange sie kochen muss. 

Ab 6 J. Tel. 07131/563000.

Obersulm
Winzig, der kleine Elefant
15.00 Uhr, VHS-Unterland. Kindertheater 

für Kinder ab 4 Jahren. Tel. 07130/28280.
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n den Fluren der aim am Bil-

dungscampus herrscht reges 

Kommen und Gehen während 

der Faschingsferien. Denn hier 

finden, wie jedes Jahr während 
der Faschings- und Osterferien, die 
Intensiv-Ferienkurse für SchülerIn-

nen aller Schularten statt, als Vorbe-

reitung für den Haupt- sowie Real-

schulabschluss oder auf das Abitur.  
„Die Ferien-Intensivkurse richten 

sich an SchülerInnen mit der Note 

4 oder schlechter in den Fächern 

Deutsch, Mathe und Englisch und 
bieten die Möglichkeit, sich intensiv 
auf die bevorstehenden Abschluss-

prüfungen vorzubereiten. Die kleinen 
Klassengrößen bis maximal 20 Schü-

lerInnen erlauben es, den jeweiligen 
FachlehrerInnen gezielt auf einzelne 

Fragen einzugehen und gemeinsam 

Lernstrategien zu erarbeiten“, so Co-

rinna Katzmaier, Leiterin Bildung für 
Kinder und Jugendliche an der aim. 
Neben dem Standort in Heilbronn 
wird in diesem Jahr erstmalig eine 
Pilotphase gestartet mit sogenannten 

Standortschulen in Neuenstein für 

den Hohenlohekreis, in Großbottwar 
für den Landkreis Ludwigsburg und 
in Oberderdingen für den Landkreis 
Karlsruhe. 

Belegt werden können sowohl ein 
Fach als auch alle drei Fächer. „Ei-
nige unserer TeilnehmerInnen haben 
Kurse am Vormittag sowie am Nach-

mittag belegt und „opfern“ sozusagen 
ihre Ferien, um sich motiviert und 
mit neuem Selbstvertrauen auf die 
Prüfungen vorzubereiten. Übrigens, 
dank der großzügigen Unterstützung 
durch die Dieter Schwarz Stiftung 

gemeinnützige GmbH sind Ferien-In-

tensivkurse für SchülerInnen völlig 
kostenlos aber sicher nicht umsonst“, 
verspricht Corinna Katzmaier, die 
sich über die rege Teilnahme freut. 
Während ein Teil der SchülerInnen 

nach getaner Arbeit, oder besser: 
Nach erfolgreichem Lernen nach 

Hause gehen kann, beginnt der Un-
terricht für den anderen Teil der 

SchülerInnen an diesem Nachmittag 

um 14 Uhr mit Deutsch bei Franco 
Rossatti, der bereits am zweiten Tag 
nahezu alle Namen seiner Schüle-

rInnen auswendig weiß. Bevor sie 
sich intensiv mit den Abschlussthe-

men auseinandersetzen, geht´s an 
die Hausaufgaben vom Vortag. Die 
bestanden darin, in einem NASA-
Weltraumspiel eine Rangliste der 

überlebenswichtigen Dinge auf dem 
Mond zu erstellen. In drei Gruppen 

aufgeteilt, arbeiten die Jugendlichen 
gemeinsam an ihrer Liste. 

„Sie müssen lernen, dass sie in der 
Regel mit Gruppenarbeit weiter 
kommen als alleine, denn drei nicht 
so gute SchülerInnen sind immer 

noch besser als ein/e gute/r SchülerIn 
alleine“, erklärt der Deutschlehrer, 
der den Gruppen 15 Minuten Zeit 
lässt. Alle sind sich einig, dass an 
erster Stelle selbstverständlich der 
Sauerstoff steht. Danach wird’s 

schwieriger. Für was braucht man ein 
Fallschirmseil, für was ein tragbares 
Heizgerät? Sind Streichhölzer auf 
dem Mond nutzbar? Die SchülerIn-

nen tauschen sich aus und diskutieren 

angeregt, bis schließlich die ersten 
beiden Gruppen fertig sind. Inner-
halb kurzer Zeit ist sich auch die 
dritte Gruppe einig, die mit Abstand 
die meiste Punktzahl erzielt hat und 

damit, passend zum NASA-Spiel, As-

tronautennahrung erhält. 

ur Auflockerung stellen 
sich alle in einen Kreis und 

werfen sich einen imaginä-

ren Ball zu, was zur Erheiterung und 

zum besseren Kennenlernen beiträgt. 
Für ihre gute Mitarbeit hat ihnen 
ihr Lehrer etwas versprochen: Das 
Prüfungsthema „Der Richter und sein 

Henker“ von Friedrich Dürrenmatt in 
einer vierminütigen Hörversion. 
„Wenn ihr genau zuhört, könnt ihr 
die Kernaussage bereits in diesen 
vier Minuten erfassen“, verrät der 
Lehrer, der mit viel Geduld und 
Ruhe auf jeden Einzelnen eingeht. Es 
ist mucksmäuschenstill im Klas-

senzimmer bis auf die Stimme aus 
dem Lautsprecher, der die Gruppe 
konzentriert zuhört. Danach sind sie 
an der Reihe. Jetzt werden Auszüge 
aus dem Buch, die der Lehrer unsor-
tiert aneinander gefügt hat, vorgele-

sen. Mit ruhiger Stimme ruft er im 
Wechsel auf, erklärt die Fremdwörter 
und fragt immer wieder nach, ob 
alles verstanden wurde. Kaum sind 

sie fertig, schnellen die ersten Finger 
nach oben, um die richtige Reihen-

folge kundzutun. „Super habt ihr das 
gemacht und auch eure Erörterungen, 
die ihr zuhause geschrieben habt, 
können sich sehen lassen!“,  freut 
sich der Deutschlehrer, der begeistert 
vom Engagement seiner Gruppe ist 
und sie zufrieden an diesem Nach-

mittag nach Hause entlässt.

Aim Ferien-Intensivkurse jetzt 

auch an weiteren Standorten

aktuell
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ereits am 24. und 25. Mai 

2002 gab es einen Katalog 

mit Vorschlägen aus der 

Kultusministerkonferenz 

zur Gewaltprävention an 

Schulen. Man kann diesen Katalog 

wegen seiner Unverbindlichkeit kri-

tisieren. 

Dennoch enthält er eine Reihe beden-

kenswerter Punkte, deren konsequen-

te Umsetzung in den Schulen aber 

noch geleistet werden muss, wie:

• die Notwendigkeit der Konsensbil-

dung zwischen Schulleitungen, Lehr-

kräften, Eltern und Schülern über 

gemeinsame Erziehungskonzepte

• die Bekräftigung des Erziehungs-

auftrages der Schule

• die besondere Verantwortung der 

Schulaufsicht in diesem Prozess

• die Einhaltung eines Grundbestands 

an sozialen Verhaltensregeln

• die Einrichtung regionaler Netzwer-

ke schulischer und außerschulischer 

Einrichtungen, um Gewalttendenzen 

vorzubeugen

• die Mitverantwortung und Beteili-

gung von Schülerinnen und Schülern 

und der Eltern an der Gestaltung des 

sozialen Klimas und des Schullebens

• die Kooperation von Schule und 

Jugendhilfe, Zusammenarbeit mit der 

Polizei

• die Bereitstellung vielfältiger Bera-

tungsangebote, z. B. durch den schul-

psychologischen Dienst (ebd.)

• die Durchführung von Sport-,

Streitschlichter- und Konfliktbewälti-
gungsprogrammen im Unterricht und 

in der Lehrerfortbildung.

(Quelle. www.km-bw.de)

nsbesondere das Thema Kon-

fliktbewältigung wird in Bezug 
auf Hilfe zur Selbsthilfe noch 

sehr stiefmütterlich behandelt. 

In Bezug auf Mobbing sieht es oft 

noch schwieriger aus, wenn es darum 

geht, konkrete Handlungsempfehlun-

gen zu erhalten und mit wirksamen 

Strategien aus der Gewaltspirale 

herauszukommen. 

Hilfe bietet beispielsweise die DIDE-

KA (Deutsches Institut für Deeska-

lationsmanagement, Eigensicherung, 

Kommunikationsgestützte Körperin-

tervention und Anti-Mobbing) am 

16.05.2020, von 16 – 18 Uhr, in der 

Lise-Meitner-Str. 25 in Heilbronn. 

Anmeldung unter: kontakt@dideka.

de. Investition inklusive Skript sind 

19,00 EUR.

Wir wünschen eine gewaltfreie Zeit. 

Jörg R. Wingerter und Zappelino - 

Team

B

gewaltprävention

I

Hilfe bei Mobbing
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enn wir jetzt im März 

durch den aufknospenden 

Frühling gehen, können 

wir entdecken, dass alles Lebendige 

sich auffalten und entfalten will, sei-

ne Lebensenergie in unser „diesseiti-

ges“ Leben hinein verschenken und 

veräußern möchte. Jedes einzelne 

Wesen hat diesen zugrundeliegenden 

Ur-Willen und jedes Wesen hat diese 

sich selbst aktivierende Autopoiesis 

- aus dem in ihm angelegten Lebens-

plan heraus - in Auseinandersetzung 

mit der mit ihm dialogisierenden Um-

welt, den es immer wieder neu zu 

entwickeln und zu entfalten gilt. 

Die Bedingungen, - wie z.B. Frost, 

Regen, erneuter Kälteeinbruch, Früh-

sonne, die bleibt, - verändern sich da-

bei immer wieder überraschend neu 

und haben mit Einfluss darauf, wie 
gut es in diesem und im nächsten 

oder übernächsten Jahr gelingt, dass 

wir das Beste aus uns heraus in eine 

Lebensgestalt bringen können oder 

dass wir uns über ein Jahr hindurch 

gerade mal so „ungeöffnet“ über das 

Jahr bringen. Manchmal müssen wir 

uns nach Erlebnissen einkapseln, aus 

der Tiefe neue Einsichten schöpfen, 

ehe sich unser Weg zurück ins aktive 

Gestalten nach außen wieder ein-

schalten kann.

Auch wir Menschen haben unsere ur-

eigenen Rhythmen, Lebens-Bewe-

gungen, unsere Lebensabschnitte, un-

sere Lebensabschnittsthemen, die auf 

die Welt gebracht werden wollen. Der 

Urgrund unseres Da-Seins und die 

Grundverbundenheit, die wir Men-

schen miteinander erfahren können, 

schöpft sich aus dem Humus unse-

rer Vorfahren, unserer Ur-(urur…)

großmütter und unserer Ur(urur-…) 

großväter, und gründet auf deren 

gelebten Leben, ihren versuchten und 

tatsächlich gestalteten Lebensentwür-

fen.

Aus unserer Sicht ist es hilfreich für 

uns, wenn wir diese Menschen vor 

uns ehren, achten und wertschätzen 

können, mit ihren Lebensversuchen, 

mit ihren Lösungsversuchen, mit 

ihrem Ringen darum, Leben erfüllt 

und liebend zu bestehen.

Sie bilden mit ihren Geschichten, 

mit ihren Lebenserfahrungen, mit 

ihren Verbindungen und Beziehungs-

erfahrungen, mit ihren Krisen, mit 

den sie einholenden Fragestellungen 

und deren Antworten, die sie darauf 

jeweils individuell finden mussten 
oder durften, den Urgrund unseres 

Ausgangspunktes.

Natürlich haben unsere Väter und 

Mütter, unsere Großväter und Groß-

mütter, uns ihre Muster, ihre abrufba-

ren Handlungskonzepte weitergege-

ben, die für die eine Situation viel-

leicht hilfreich waren und in der an-

deren Situation vielleicht gar nicht 

dienten. So sind wir aufgerufen, an 

diesen Lebensantworten weiterzuar-

beiten, mit ihnen zu modellieren, sie 

schöpferisch zu erweitern, sie in neue 

Lebensantworten hinein zu transferie-

ren. Dies ist jedoch nicht gegen die 

übermittelten Muster möglich, son-

dern nur mit ihnen, indem wir sie an-

erkennen, als Lebens-Energieträger 

unserer selbst und sie dialogisch und 

mitfühlend zu gewinnen suchen, sich 

über sich selbst hinaus zu erweitern 

und das Gewohnte und Sichere in 

kleinen Schritten mit „über-den-

Schatten-springen“ zu erweitern.

n der einjährigen Ausbildung 

zur/zum Systemischen Berater/

in, lernen wir uns als Gemein-

schaft verstehen, die in einer Art For-

schungslabor, in experimentellen 

Räumen des Neu-Erprobens, mitei-

nander um Identität, Lebenssinn und 

Handwerkszeug ringt, das uns dabei 

hilft, uns selbst schöpferisch gestal-

tend neu zu erfinden und uns mit dem 
Segen der alten Muster und nicht 

gegen sie frei zu machen für neue 

Wege.

Systemisch handeln heißt zu wissen, 

dass Dinge miteinander zusammen-

hängen, dass ein strenges Eltern-Ich, 

ein angepasstes oder braves Kind-Ich 

auf den Plan rufen kann, dass Be-

ziehungsmodelle zwischen Macht 

und Ohnmacht nahelegen, dass ich 

nur auf der einen oder anderen Seite 

stehen kann, dass es aber auch den 

dritten Weg der gegenseitigen Wert-

schätzung, des Mitgefühls, des in-

Resonanz-Gehens gibt, der uns über 

bekannte Muster hinausführen kann 

und uns erfahren lässt, wie wir das 

schon bekannte in erfüllter und be-

glückender Weise überschreiten kön-

nen, das gilt es in angelegten Erfah-

rungsräumen in der Tiefe entdecken 

und verstehen zu lernen. 

iebe, Neugier, die Fürsorge da-

für, dass unser inneres Feuer, 

das uns nährt, immer gut leuch-

ten kann, wie auch das Erinnern da-

ran, dass wir alle aus dem gleichen 

Urgrund kommen, aus dem auch Ge-

nerationen vor uns schon schöpfe-

risch neue Lebenshaltungen, neue Le-

benspläne, neue Konzepte und vor 

allen Dingen neues Miteinander ge-

schöpft haben. Das sind die Schätze, 

die uns helfen in ein eigenes, indivi-

duelles, selbst gestaltetes Leben zu 

finden, dass wie ein Perpetuum mobi-
le aus sich selbst heraus immer mehr 

aus seiner Dynamik an Fahrt, an Zug-

kraft und an selbstverständlichem 

Vertrauen und Zutrauen zugewinnt. 

Zur Ausbildung gehört die Geno-

gramm-Arbeit, sich in Verbindung 

mit seinen Vorfahren und mit den er-

zählten Geschichten derselben in Ver-

bindung bringen, seine eigene Bio-

grafie, sein Gewordensein fühlend zu 
reflektieren, erfahrene Trauer und 
Scham, Freude und Neugierde, Ver-

Einjährige Ausbildung zum/r
Start einer neuen Gruppe im Mai (15.-17. Mai 2020)

W I
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geblichkeit und Angst nachzuerleben, 

mit sich in Verbindung zu bringen 

und mit dem Segen der Vorfahren 

weiter zu entwickeln in neue ent-

wicklungsförderliche Aufbruchsräu-

me zu transzendieren.

ir begleiten uns in unse-

ren Prozessen und unter-

stützen uns, alte Muster 

zu überwachsen, wir er-

mutigen uns, uns und unserer Wahr-

heit ins Gesicht zu sehen und sie als 

Ausgangspunkt für unser Weiterge-

hen zu installieren. Wir arbeiten da-

ran, eine Art inneren Kompass oder 

eine Art Lotse in uns zu entwickeln, 

der uns instinktiv und sicher, wie 

auch intuitiv, die für uns möglichen, 

neuen Wege zeigt und uns die Kraft 

und die Fähigkeiten dafür zuwachsen 

lässt, dass wir diesen Aufbruch zum 

„Wesen“ das sich unmittelbar selbst 

entdeckt und erfindet und dabei auch 
immer wieder neu erfährt, bestehen 

und gestalten können.

In diesem Sinne wird ein Aufwachen 

stattfinden, das über das bereits Vor-
handene hinausführt und uns uns 

selbst neu entdecken hilft, mit neuen 

Möglichkeitsräumen, neuer Strategie-

vielfalt, klarerer Haltung uns selbst 

und den Anderen gegenüber.

Wir arbeiten mit der ganzen Vielfalt 

systemischer Beratungs-Werkzeuge, 

wir initiieren neue Lernerfahrungen 

in den Prozessräumen der Aufstel-

lungsarbeit. Dabei lernen wir uns 

immer mehr diesen inneren, sinnstif-

tenden Such-Bewegungen und –pro-

zessen anzuvertrauen und uns von 

ihnen führen zu lassen.

ie Ausbildung gibt uns Hand-

werkszeug dafür, wie wir 

Menschen begleiten können 

auf ihrem Weg, dass sie die 

für sie not-wendigen Schritte gehen 

können, dass sie lernen, sich selbst 

zu führen und die Autorschaft für ihr 

Leben zu übernehmen.

Wir lernen, uns als Handlungsvor-

bild, als Modell anzubieten und uns 

in verantwortlicher Weise und in ei-

nem dem  Begleiteten gemäßen Tem-

po wieder herauszulösen, damit der 

von uns begleitete Mensch, sich 

selbst mit seinen Ressourcen und Po-

tentialen entdecken und auch den ei-

genen Kräften vertrauen lernt, so dass 

er mit dem Herzen weiß, wenn sie 

uns einladen, Türen zu öffnen, dass 

sie uns unterwegs nicht im Stich und 

alleine lassen und dass wir in diesen 

Prozessen aufgehoben und geborgen 

sind.

Die nächste einjährige Ausbildung 

zum Systemischen Berater beginnt 

am Wochenende 15.-17.Mai 2020. 

Sie beinhaltet auch das Familienauf-

stellen. Die Kosten für die 6 Module 

(6 x 2 1/2 Tage) belaufen sich auf 1 

800 Euro plus MwSt, Ratenzahlung 

ist möglich.

Ein Beitrag von Joachim Armbrust 

& Sandra Rose

Praxis für Psychotherapie, Paarthe-

rapie, Supervision, Coaching, Media-

tion und Prozessgestaltung

Lindenweg 12

74542 Braunsbach-Geislingen

Tel.: 07906/9417774

Handy: 0160 91719672

Handy 015739100038

E-Mail: joachim.armbrust@t-online.

de

URL: www.Punkt-Genau-Seminare.

de

Grundgedanken zur Ausbildung

Systemische Beratung hat sich aus 

der Systemischen Familientherapie 

entwickelt. Sie bezeichnet berateri-

sche Unterstützung von unterschied-

lichen Systemen, basierend auf sys-

temischer Grundlage. Theoretischer 

Hintergrund sind unter anderem die 

Systemtheorie, Kommunikations-

theorie, sowie die Erkenntnisse und 

Methoden verschiedener familienthe-

rapeutischer Schulen.

Bei Systemischer Beratung geht es 

primär um das Stärken der Ressour-

cen und Kompetenzen des jeweiligen 

zu beratenden Systems. Zur Beto-

nung dieser Vorgehensweise wird 

Systemische Beratung häufig auch 
als „ressourcenorientierte Beratung“ 

bzw. „lösungsorientierte Beratung“ 

bezeichnet.

Systemisch denkende Berater und 

Beraterinnen gehen von der Selbstän-

digkeit des Klienten aus und betrach-

ten ihn als „Experten in eigener Sa-

che“. Ihre Haltung ist geprägt von 

Akzeptanz, Einfühlungsvermögen, 

Unvoreingenommenheit und Wert-

schätzung. Ausgehend von der An-

nahme, dass jeder Mensch eigene Lö-

sungen entwickeln kann, arbeiten sie 

mit den vorhandenen Ressourcen und 

Kompetenzen des Ratsuchenden.

Systemische Organisationsberatung 

ist ein Konzept, das vor allem von 

Unternehmensberatern angewandt 

wird. Eine der historischen Wurzeln 

ist ebenfalls die Familientherapie und 

der Versuch, diese auf komplexere, 

größere, soziale Systeme zu über-

tragen. Die Systemtheorie wird als 

theoretisches Reflexionsrepertoire 
während des Beratungsprozesses 

verstanden.

Die Systemische Organisationsbe-

ratung geht davon aus, dass sich 

komplexe Probleme nicht lösen las-

sen, wenn man die Aufmerksamkeit 

lediglich auf ein Element richtet.

Soziotechnische Systeme benötigen 

nach der Theorie der Systemischen 

Organisationsberatung nur Unterstüt-

zung bei der Lösung ihrer Probleme. 

Die Lösung muss von innen kom-

men. Die „Experten des Problems“ 

sind die Mitarbeiter, die das Problem 

haben. Der Systemische Berater 

beschränkt sich auf Coaching, Anre-

gung und hinführende Fragestellun-

gen.

Systemischen Berater/in
mit Joachim Armbrust & Sandra Rose

W

D
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Cannabis
die neue Supermedizin?

C annabis – so der 
botanische Name 
des Hanfs – zählt 
zu den ältesten 
Nutzpflanzen der 

Erde und wurde vor etwa 10.000 
Jahren von jungsteinzeitlichen 
Bauern und Bäuerinnen wegen sei-
nes Öls und seiner robusten Fasern 
über Zentralasien hinaus verbrei-
tet. Aus Hanf wurden seit Jahrtau-
senden reißfeste Seile, Segeltuch, 
Kleidung und sogar Papier gefer-
tigt. Sowohl die  berauschende 
Wirkung  als auch das medizini-
sche Potenzial der Pflanze ist seit 
Jahrtausenden aktenkundig: Auf 
2700 vor Christus ist die älteste 
bekannte Erwähnung in einem chi-
nesischen Heilkundebuch, wo er als 
Mittel gegen Frauenkrankheiten, 
Gicht oder Rheumatismus empfoh-
len wurde. Und auch die Benedikti-
nerin Hildegard von Bin-gen (1098 
– 1179) züchtete Cannabis in ihrem 
Kräutergarten, da sie der Can-
nabispflanze schmerzstillende und 
verdauungsfördernde Wirkung 
zuschrieb.
Im Mittelpunkt eines Vortrag-
abends im Februar steht diese fas-
zinierende Nutzpflanze mit den 
über 500 Inhaltsstoffen, die zu den 
ältesten und vielfältigsten Kultur-
pflanzen der Menschheit gehört. 
Die Heilpraktikerin Cornelia The-
resia Rahl hatte in ihre Praxis in 
Schwäbisch Hall-Sulzdorf eingela-
den, um über die Geschichte von 
Cannabis, der medizinischen und 
therapeutischen Anwendung von 
CBD, die Herstellung und Quali-
tätsunterschiede sowie die Anwen-

dungsmöglichkeiten zu referieren. 
Sie gibt einen kurzen Einblick in 
die Geschichte des Hanfs und er-
klärt anhand von historischen Fo-
tografien,  dass gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts Cannabisprodukte 
in Europa und Amerika etablierte, 
medizinische Mittel waren, bis der 
konservative, amerikanische  Poli-
tiker Harry Anslinger dem Canna-
bis den Kampf ansagte. Er behaup-
tete, Cannabis mache gewalttätig, 
führe zu unkontrollierbarem se-
xuellen Verlangen und verändere 
die Persönlichkeit. Obwohl wissen-
schaftliche Untersuchungen das 
Gegenteil besagten, hatte Anslin-
gers Kreuzzug Erfolg – sogar über 
die Grenzen der USA hinaus und 
Cannabis wurde schließlich verbo-
ten. Die Gäste erfahren weiter, dass 
auch wirtschaftliche Gründe dabei 
eine Rolle spielen: Der Entwick-
lung der Kunstfaserindustrie sowie 
der Papierindustrie stand Cann-
abis als Konkurrenz-Produkt im 
Weg! Und obwohl Cannabis über 
Jahrhunderte anerkannt war, so 
hat die Anti-Hanf-Kampagne dazu 
beigetragen, dass die Wunderpflan-
ze nur langsam wieder die Aner-
kennung erhält, die sie verdient. 
Denn im Gegensatz zu den meisten 
chemischen Arzneimitteln, sind 
keine schwerwiegenden Nebenwir-
kungen dem Naturprodukt nach-
zuweisen. 

ie Heilpraktikerin 
stellt die unter-
schiedlichen Hanf-
sorten vor und em-
pfiehlt zur medizini-

schen Einnahme die Sorte Canna-
bis Sativa, die einen hohen Can-
nabidiol- Anteil (CBD) und einen 
niedrigen Delta-9-Tetrahydrocan-
nabinol-Anteil (THC) enthält. Das 
THC ist eine psychoaktive Sub-
stanz, die in Marihuana vorkommt 
und dafür verantwortlich ist, dass 
die Konsumenten einen rauschähn-
lichen Zustand erleben. „Das THC  
und das CBD sind von ihrer Wir-
kungsweise ähnlich, außer, dass 
eben das THC berauschende Wir-
kung hat und ich daher das Canna-
bis vorziehe, das nahezu kein THC 
enthält“, so die Heilpraktikerin, 
die während des Vortrags immer 
wieder auf Behandlungserfolge 
hinweist. Sowohl PatientInnen mit 
Schlafproblemen als auch chroni-
schen Schmerzen profitieren von 
den positiven Eigenschaften.
Die Gäste erfahren, weshalb die 
Cannabinoide so wirkungsvoll in 
vielen Bereichen sind. „Der Mensch 
sowie jedes Tier mit Wirbelsäule 
besitzt ein Endocannabinoid Sys-
tem als Teil des Nervensystems, 
was erst in den Neunziger Jahren 
mit der Erforschung der Wir-

kungsweise von Cannabis entdeckt 
wurde. Der Name bedeutet „vom 
Körper produzierte Cannabinoi-
de“.  Zentrale Bestandteile sind die 
Cannabinoid-Rezeptoren CB1 und 
CB2 sowie körpereigene Can-
nabinoide, die an den Rezeptoren 
binden und zahlreiche Prozesse in 
Gang setzen. In unserem gesamten 
System, Zellen und Organen befin-
den sich Rezeptoren für Cannabi-
noide, woraus man schlussfolgern 
kann, dass das System Einfluss auf 
nahezu alle Prozesse unseres Kör-
pers hat.  Ist das Endocannabinoid-
System im Ungleichgewicht, kann 
der Wirkstoff CBD an Cannabi-
noid-Rezeptoren andocken und 
entfaltet so seine Wirkung.“ 

bschließend wer-
den  die Anwen-
dungsmöglich-
keiten sowie die 
verschiedenen 
Herstellungsver-
fahren vorgestellt 

und aufkommenden Fragen aus-
führlich beantwortet.
Da das Interesse an der neuen Su-
permedizin groß ist, wird Cornelia 
Theresia Rahl einen weiteren Vor-
trag zum Thema am 15. Mai, um 
19,30 Uhr, im Mahana Yoga Center 
in Bad Wimpfen halten.

Infos: Cornelia Theresia Rahl
Herdweg 4074523 Schwäbisch 
Hall-Sulzdorf
Tel.  07907/9999 788
www.naturheilpraxis-rahl.de

D
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Hallo und guten Morgen,

ich bin eine Flussseeschwalbe. Ja, die 

mit Vornamen Flurin. Wie, du fragst 

dich, warum dreimal hintereinander 

der Buchstabe „s“ in meinem Namen 

steht. Tja, so ist es halt. Hast du denn 

schon mal etwas von mir gehört? 

Ich bin ein eleganter, schlanker, wei-

ßer Wasservogel, der so gut wie im-

mer in Wassernähe ist. Meistens bin 

ich in der Luft. Manchmal sitze ich 

auch auf dem Kies, am Sandstrand 

am Boden oder auf Pfählen, die im 

Wasser stehen. Es stimmt, meine 

schwarze Kappe und meine schwarze 

Stirn, mein orangeroter Schnabel und 

meine roten kurzen Beine sind nicht 

weiß, ja ganz genau. Du bist ein guter 

Beobachter. 

Ich bin auch so was wie ein Weltre-

kordler. Was, das glaubst du mir 

nicht? Dann erzähle ich dir von mei-

nem Rekord. Mir wurde in einem See 

in Finnland als junge Seeschwalbe 

ein Vogelring angelegt.  Ein Vogel-

kundler hat mich in Australien bei 

der großen Stadt Melbourne gefangen 

und mich glücklicherweise wieder 

freigelassen. Und siehe da, es waren 

26.000 km, die ich geflogen bin! Das 
mach mir mal einer nach! Übrigens, 
die Vogelberinger haben schon Fluss-

seeschwalben gefangen,  die 33 Jahre 

alt waren! 
Wenn ich Ende April / Anfang Mai 

aus Südafrika an meinen Stammplatz 

zurückgekehrt bin, besuche ich als 

erstes das Brutfloß. Ist es noch da? 
Ist dort alles in Ordnung? Kann ich 

darauf brüten? Ist es sicher? Wenn al-

les abgecheckt ist, suche ich meinen 

Partner. Ist er auch schon von seiner 

langen Reise zurück? Stell dir vor, 

vor fünf Jahren bin ich auf genau an 

diesem Brutfloß geboren. 
Früher, vor vielen Jahren, haben wir 

noch auf den Kiesinseln an den Flüs-

sen gebrütet. Heute findest du da 
keine Inseln mehr. Die Flüsse sind 

begradigt, eingeengt und verbaut. 

Das Wasser soll schnell abfließen. 
So hat der Fluss keine Möglichkeit 

mehr, neue Inseln anzulegen oder alte 

zu verlegen.           

Du fragst dich, was das für uns be-

deutet? Deshalb sind wir auf künstli-

che Brutinseln angewiesen.  Die Vo-

gelschützer bringen diese auf das 

Wasser und verankern sie am Ge-

wässergrund. Auf den Inseln kann 

uns kein Fuchs, Igel oder Ratte die 

Gelege oder die jungen Vögel zerstö-

ren. Na, da gibt es dann immer noch 

die Räuber aus der Luft. Das kann 

zum Beispiel die große Mittelmeer-

möwe sein oder die kleinere Lach-

möwe. Manchmal gilt es auch auf die 

Rabenkrähe acht zu geben. Weißt du, 

wie wir da reagieren? Mit Scheinan-

griffen und wildem Geschrei! Das 
solltest du mal hören. Viele von uns 

fliegen auf und verjagen die anflie-

genden Räuber, weil wir in einer Ko-

lonie brüten. Wir sitzen also recht 

dicht beieinander auf unseren Eiern. 

Somit können auch viele von uns die 

Feinde abwehren und meistens klappt 

das recht gut.  

Interessiert dich, was wir so fangen 

und womit wir satt werden? Am al-

lermeisten fangen wir Fische. Kleine 

Fische bis 10 cm Länge, die im 

Schwarm nahe an der Wasserober-

fläche schwimmen. Da brauchen wir 
etwa 30 bis 50 Gramm pro Tag. Das 

wäre für euch so eine kleine Fischdo-

se mit Tomatensoße, oder? Manch-

mal erbeuten wir auch noch Wasser-

insekten oder auch Krebse. 

Unsere Jagdflüge solltest du dir unbe-

dingt anschauen. Im Sturzflug stürzen 
wir kopfüber ins Wasser, tauchen ein 

und fangen gleichzeitig unser Beu-

tetier mit dem spitzen Schnabel.  

Manchmal stehe ich auch rüttelnd 

über dem Wasser und stürze mich hi-

nein, um einen kleinen Fisch zu er-

wischen. Leider erbeute ich nicht bei 

jedem Eintauchen einen Fisch. 

Ab Mai brüten wir dann gesellig auf 

so einem Brutfloß. Dabei gibt es auch 
immer wieder Streitereien, die 

Ein Beitrag von Ralf Gramlich, Orni-Schule, Schomberg

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

Hey, findest du mich? Ich bin mit meiner Gruppe auf der Kiesinsel gelandet. Ich 
bade gerade. Weißt du, wie diese Kiesinsel heißt? Tomateninsel ist ihr Name. 
Weil dort im Sommer kleine Tomatenpflanzen wachsen. Da staunst du, oder?

Kennst du mich? Ich bin Flurin, die Flussseeschwalbe. Die mit den roten Füßen 
und dem roten Schnabel. Aber mit schwarzer Spitze. Die schwarze Kappe steht 
mir auch ganz gut. 

Ralf Gramlich Matthias Schäf 

aber immer glimpflich ausgehen. Tja, 
die Nistmulde im Kies oder Sand 

muss jeder respektieren. 

Erst wenn wir schon 3 oder 4 Jahre 

alt sind, legen die Weibchen 2 bis 3 

Eier in das Nest. Es vergehen dann 

etwa 24 Tage bis die kleinen Küken 

schlüpfen. Etwa zwei Tage lang müs-

sen wir die Kleinen hudern, also un-

ter dem Gefieder wärmen. Dann sind 
die Küken auch schon auf den eige-

nen Füßen unterwegs und verstecken 

sich bei Bedarf. Sie verstecken sich 

unter einer kleinen Holzkiste oder 

einer Röhre, die von den Vogelkund-

lern auf dem Brutfloß aufgestellt 
wurden. Nach weiteren 24 Tagen 

beginnen die Kleinen dann kleine 

Runden zu fliegen. Jetzt müssen 
die Jungen noch etwa weitere fünf 

Wochen betreut werden. Sie werden 

immer noch von den Eltern gefüttert 

und lernen dabei auch wie man er-

folgreich auf die Jagd geht. Ende Juli 

oder im August machen wir uns dann 

als Familienverband auf den Weg 

Richtung Süden. Eigentlich immer an 

der Küste entlang. Da, wo es immer 

kleine Fische gibt. 

So, jetzt kennst du mich, ich muss 

leider weiter, viele Grüße.

 

Deine Flurin, die Flussseeschwalbe

Flurin, die FlussseeschwalbeFlurin, die Flussseeschwalbe
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Zurück in den bisherigen Beruf oder 
besser gleich neu durchstarten? 

H eutzutage haben die 

Frauen die Nase vorn, 

was ihre Schulausbil-

dung angeht. Immerhin 

schließen fast 40 % der 

Schülerinnen ihre Schulausbildung 

mit der (Fach)- Hochschulreife ab. 

Auch wenn die jungen Frauen von 

heute bessere Chancen als ihre Müt-

ter haben, verändert sich die Situation 

schlagartig mit der Geburt des ersten 

Kindes. Denn dann entscheiden sich 

viele junge Mütter dazu, erst einmal 

zuhause zu bleiben um dann nach 

einer gewissen Zeit in Teilzeit wieder 

einzusteigen. Die aktuellen Zahlen 

des Stadt- und Landkreises Heilbronn 

sprechen für sich: So sind momentan 

von den 42% sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten über 80% in 
Teilzeit angestellt. Denn nach wie vor 

ist das Modell des männlichen Allein- 

bzw. Hauptverdieners in Deutschland 

weiterhin vorherrschend. 

Frauen den Wiedereinstieg ins Be-
rufsleben zu erleichtern ist das Ziel 

der Wiedereinstiegsberatung der Bun-
desagentur für Arbeit. Denn auch 

nach Jahren zuhause, ist das Know-

how als Fachkraft der Frauen auf 

dem Arbeitsmarkt gefragt.

Zappelino im Gespräch mit Sandra 

Büchele, Beauftragte für Chancen-

gleichheit am Arbeitsmarkt und In-

tegrationsbeauftragte an der Arbeits-

agentur Heilbronn.

Frau Büchele, welche Möglichkei-

ten gibt es, den beruflichen Wieder-

einstieg zu managen?

Die Agentur für Arbeit hat für den 

Wiedereinstieg von Frauen und Män-

nern eine regelrechte Förderkette im 

Programm, die mit einem Wieder-

einstiegsworkshop startet, den ich 

immer am letzten Freitag des Monats 

anbiete. Diesen Workshop können 

Frauen und Männer aus allen Berufs-

zweigen wahrnehmen, unabhängig 

wie lange sie nicht mehr in ihrem Be-

ruf gearbeitet haben und unabhängig, 

ob sie arbeitslos gemeldet sind oder 

nicht. Die Botschaft des Workshops 
lautet, dass es Sinn macht, sich nicht 

irgendwann mit dem Wiedereinstieg 

auseinanderzusetzen sondern jetzt, 

und ich zeige auf, welche Hilfen und 

Unterstützungsmöglichkeiten wir 

bieten können.

Wie viele  TeilnehmerInnen erwar-

ten Sie zu Ihrem Workshop?
Wir sehen zu, dass wir eine Größe 

von 15- 20 Personen nicht über-

schreiten. Wiedereinsteigende haben 

viele Fragen, die es zu beantworten 

gilt. In der Kleingruppe findet ein 
intensiver Austausch statt, dadurch 

lassen sich Lösungen gemeinsam 

erarbeiten. Wir wollen bewusst keine 

Massenangebote, sondern ein für das 

Individuum zugeschnittenes, nach-

haltiges Angebot.

Wie geht es nach dem Workshop 
weiter?

Als nächste Stufe können die Frauen 

einen Termin mit unserer Wiederein-

stiegsberaterin Natalie Ortmann ver-

einbaren. Sie  führt dann auf Wunsch 

mit jeder Kundin eine individuelle 

Beratung durch. Dabei werden so-
wohl die Rahmenbedingungen für 

den Wiedereinstieg erörtert als auch 

die fachlichen Kompetenzen. Denn 

unsere Ziel der Wiedereinstiegsbera-

tung ist es, dass wir unsere Kundin-

nen so gut beraten und qualifizieren, 
wenn notwendig, dass sie wieder 

dauerhaft in einem Beschäftigungs-

verhältnis sind. Frau Ortmann ist im 

engen Kontakt mit den Frauen, die 

das Angebot sehr gut annehmen und 

mit zahlreichen Fragen kommen, da 

relativ schnell ein Vertrauensverhält-

nis aufgebaut wird. Viele Frauen stel-

len sich, unabhängig wie lange sie 

zuhause waren, die Frage: Was bin 

ich auf dem Arbeitsmarkt wert? Denn 

das Selbstwertgefühl sinkt rapide, 

wenn der Kontext Job fehlt. Daher 

bieten wir zusätzlich noch ein Wie-

dereinsteigercoaching an, das dem 

Coaching von Führungskräften ent-

spricht, allerdings auf die Bedürfnis-
se von Wiedereinsteigerinnen abge-

stimmt ist. 

Das teilt sich in Einzel- sowie Grup-

pencoaching auf und beinhaltet eben-

falls ein EDV- Basistraining. Da-

durch, dass es zweimal wöchentlich 

von 8.30-11.30 Uhr über einen Zeit-
raum von 6 Monaten stattfindet, kön-

nen auch Frauen mit kleinen Kindern 

daran teilnehmen.  Hiermit ermög-

lichen wir ein super Unterstützungs-

angebot, ohne dass die Frauen ihren 

Alltag komplett umorganisieren 

müssen. 

Wie ist die Resonanz?
Wir haben einen Megaerfolg! 1/3 der 
Teilnehmerinnen ist bereits nach 3-4 
Monaten wieder in einem fachlich 

passenden Arbeitsverhältnis, was uns 

ausgesprochen wichtig ist. Das liegt 

sicherlich auch an der Gruppendyna-

mik, da sich die Frauen gegenseitig 

unterstützen und stärken.

Und wie verhält es sich, wenn eine 
Frau nicht mehr in ihren erlernten 

Beruf zurück möchte?

Das passiert häufig! Erst schauen wir, 
ob es eventuell eine Möglichkeit der 

Spezialisierung in ihrem Beruf gibt, 

um auf den erlernten Beruf aufzubau-
en. Ist das nicht der Fall, raten wir ih-

nen, eine zweite Ausbildung zu ab-

solvieren und zwar altersunabhängig. 

Hier kommt eine Ausbildung in Teil-

zeit in Frage, da sie dieser besonde-

ren Lebenssituation mit den entspre-

chenden zeitlichen Einschränkungen 

Rechnung trägt. Eine Teilzeitausbil-

dung endet mit dem gleichen Ab-

schluss wie eine Vollzeitausbildung. 

Der Berufsschulunterricht findet in 
der Regel im üblichen Umfang statt.

Was können Sie abschließend Wie-

dereinsteigerinnen mit auf den Weg 
geben?

Ich habe für Wiedereinsteigerinnen 4 

Botschaften: 
Botschaft 1: Der Arbeitsmarkt ist 
aufnahmefähig.

Botschaft 2: Die Arbeitsagentur ist 
gut auf die Beratung von Frauen und 
Männern aus der Familien-/Pflege-

phase ausgerichtet - nutzen Sie uns!

Botschaft 3: Einen Berufsabschluss 
machen, entweder bei beruflicher 
Neuorientierung nach der Familien-

phase oder wenn noch kein Berufs-

abschluss vorliegt, oder beispiels-

weise auch eine duale Ausbildung in 

Teilzeit ins Auge fassen.

Botschaft 4: Familienpolitische Leis-

tungen in Anspruch nehmen wie bei-

spielsweise den Kindergeldzuschlag, 

den viele nicht kennen. Er beträgt 

bis zu 185 Euro und beinhaltet einen 
kostenlosen Kindergartenplatz.

ratgeber
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Kochkiste

Zappelinos
      Kochkiste

Gemüsepastete

Zubereitung (45 min. + 1 Std. 

Backzeit):

1. Den Backofen auf 200 ° C vorhei-
zen (Umluft 180 °C). Die Backform 
fetten.
2. Das Gemüse waschen und putzen. 
Die Wirsingblätter im Ganzen vom 
Wirsing trennen. Den Brokkoli in 
Röschen teilen, den Stiel in lange 
Stücke schneiden. Die Möhren der 
Länge nach halbieren, dicke Möhren 
der Länge nach vierteln.
3. 600 ml Gemüsebrühe in einem 
großen Topf zum Kochen bringen. 
Möhren in der Brühe 5 Min. garen, 
Brokkoli und Lauch dazugeben 
und weitere 5 Minuten kochen. Das 
Gemüse herausnehmen und abtropfen 
lassen. Nun die Wirsingblätter in der 
Brühe 3 Min. blanchieren. Ebenfalls
herausnehmen und abtropfen lassen.
4.  Es sollten nun noch 300 ml Ge-

müsebrühe im Topf sein, wenn nicht, 
auf 300 ml auffüllen. Nun den Mais-
grieß in die Brühe rühren, kurz 
aufkochen lassen, Topf von der Platte 
ziehen und abkühlen lassen. Sahne 
und Eier verquirlen, mit den Gewür-
zen abschmecken, frischen Thymian 
dabei von den Stielen zupfen.
5.  Die Form komplett mit den Wir-
singblättern auskleiden, dabei die 
Blätter überstehen lassen. Das Ge-
müse einfüllen und gleichmäßig ver-
teilen, Mais, Eier, Sahne dazugießen. 
Die Wirsingblätter darüberlegen.
6. In der Ofenmitte ca. 1 Stunde 
backen.
7. Die Pastete aus dem Ofen neh-
men, etwa 5 Min. ruhen lassen, dann 
vorsichtig stürzen und in Scheiben 
schneiden.

Tipps:

Die Pastete schmeckt herrlich mit 
zerlassener Butter zu einem Salat.
Übrig gebliebene Pastetenscheiben 
können in Butter in einer Pfanne
goldgelb angebraten werden.
Als Sauce schmeckt eine Käsesauce: 
Dazu 250 ml Sahne in einem Topf
vorsichtig erhitzen und unter Rühren 
etwa 100 g geriebenen Bergkäse dar-
in schmelzen lassen. Mit Pfeffer und 
Muskat würzen.
Einen guten Appetit wünscht die 
Ökokiste vom Hof Engelhardt!

Zutaten (4 Personen / eine 
Kasten oder Brotbackform 
von 30 cm Länge)
8-10 große Wirsingblätter
1 mittelgroße Lauchstange
250 g Brokkoli
250 g Möhren
100 ml Sahne
800 ml Gemüsebrühe
100 g Polenta
6 Eier Gr. S
frisch gemahlener Pfeffer
Salz
2 Zweige Thymian oder 1 TL 
getrocknet
frisch geriebene Muskatnuss
Öl zum Fetten

Die Wiedereinstiegs-Beratung der Bundesagentur für

Arbeit. Starten Sie jetzt und erfahren Sie alles darüber,

wie Sie Familie und Beruf vereinbaren können und was

Sie weiterbringt. Denn Ihr Know-how als Fachkraft ist

auf dem Arbeitsmarkt gefragt. Informieren Sie sich jetzt

unter www.dasbringtmichweiter.de

Publication name: HANIX_201705_ Anzeige 95x110 generated:
2017-02-10T08:40:50+01:00
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ie wachsen Tomaten? 
Wann ist eigentlich 
Kartoffelernte? Wie 
schmeckt eine Erd-

beere frisch vom Strauch? Warum 
sind Regenwürmer so wichtig für den 
Boden? Wie lange dauert es, bis ich 
eine Gurke ernten kann? 
Sicherlich fällt es dem ein oder an-
deren Kindergarten- oder Grund-
schulkind schwer, alle Fragen richtig 
zu beantworten, da in den meisten 
Familien kaum noch zuhause gegärt-
nert wird.  Und auch die Gärten bei 
Oma und Opa werden immer rarer. 
Das führt dazu, dass immer weniger 
Kinder und Jugendliche wissen, wo 
Lebensmittel herkommen oder wie 
sie angebaut werden. Somit verlieren 
sie zunehmend den Zugang zur natür-
lichen Lebensmittelproduktion und 
den ihr zugrundeliegenden Prozessen. 
Als Konsequenz daraus sinkt die 
Wertschätzung für Lebensmittel, was 
wiederum dazu beiträgt, dass Le-
bensmittel viel zu schnell und ge-
dankenlos weggeworfen werden. In 
Deutschland sind es immerhin über 
30 % der Lebensmittel, die im Müll 
landen!  Zudem nehmen ein ungesun-
des Ernährungsverhalten und damit 
verbunden Krankheiten wie Überge-
wicht und Diabetes bei Kindern und 
Jugendlichen kontinuierlich zu. So 
essen Kinder und Jugendliche heut-
zutage im Alter von 11–17 Jahren im 
Vergleich zu vor etwa zehn Jahren 
wesentlich weniger Gemüse. Nur 
14 % aller Kinder und Jugendlichen 
essen, die von der Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung, empfohlene 

Menge Gemüse am Tag.
Dem im Vorfeld bereits entgegenzu-
wirken, hat sich Gründer und Vor-
standsvorsitzender der Ackerdemia 
e.V. Dr. Christoph Schmitz auf die 
Fahne geschrieben.  

„Christoph Schmitz wuchs auf einem 
Bauernhof auf und bei einem Ausflug 
einer Schulklasse auf den elterlichen 
Hof zum Thema Kartoffeln, stellte er 
sich die Frage, wie Kinder an nur 
einem Tag nachhaltig lernen sollten, 
wie Landwirtschaft funktioniert.  Das 
brachte den Stein ins Rollen“, so Sa-
cha Hübner, Regionalmanager der 
GemüseAckerdemie. Er ergänzt, dass 
Christoph Agrar - und Wirtschafts-
wissenschaften studierte und die Idee 
zur Entwicklung eines ackerdemi-
schen Bildungsprogramms bereits 
während seiner Dissertation am Pots-
dam Institut für Klimafolgenfor-
schung hatte. In seiner wissenschaft-
lichen Arbeit „Entfremdung der Ge-
sellschaft von Nahrungsmitteln“ ent-
warf er 2012 seine Idee eines neuarti-
gen Bildungsprogramms. Gemeinsam 
mit seiner Schwester Ulrike und ihrer 
Schulklasse testete er die Gemüse-
Ackerdemie in einem Pilotprojekt 
und ließ den Versuch wissenschaft-
lich begleiten. Die Begeisterung der 
Kinder auf dem Acker und der nach-
gewiesene Lernerfolg waren überzeu-
gend, so dass 2014 in einem kleinen 
Team und durch viel ehrenamtliche 
Arbeit das gemeinnützige Sozialun-
ternehmen Ackerdemia e. V. gegrün-
det und aufgebaut wurde.
„Seit die erste AckerSchule an der 

Mit Ackerdemia 
gemeinsam in der Kita oder Schule ackern 

GemüseAckerdemie teilgenommen 
hat, ist viel passiert. Wurde anfangs 
überwiegend im Berliner Raum und 
Nordrhein-Westfalen mit den Kin-
dern geackert, so erreichte 2019 die 
GemüseAckerdemie bereits über 
21.000 Kinder und Jugendliche im 
Alter von 3 bis 16 Jahren. Seit 2019 
ackern die Kinder in allen 16 Bun-
desländern in Deutschland sowie in 
Österreich und der Schweiz an insge-
samt mehr als 500 Lernorten“, freut 
sich Sacha Hübner, der erst neulich 
in Freiburg eine Schule besuchte, die 
neuerdings ebenfalls an dem Bil-
dungsprogramm GemüseAckerdemie 
teilnimmt. 

emeinsam bauen die 
Kinder ihr eigenes Ge-
müse an, sie beackern 
den Boden, sie pfle-

gen, ernten und essen das Gemüse di-
rekt aus der Erde. Dabei erleben sie, 
wo unsere Lebensmittel herkommen 
und wie diese wachsen. Das Ziel: 
Eine junge Generation für eine ge-
sunde Ernährung und Nachhaltigkeit 
zu begeistern sowie mehr Wertschät-
zung für Natur und Lebensmittel in 
unserer Gesellschaft zu erzielen.
“Wenn sich eine Schule oder ein Kin-
dergarten bei uns meldet, vereinbaren 
wir einen Termin vor Ort, um die Ge-
gebenheiten in Augenschein zu neh-
men und auch Bodenproben zu neh-
men, um abzuklären ob sich das Ge-
lände eignet. Unser Ziel ist es, den 
Gemüseanbau an der Schule für Leh-
rerinnen und Lehrer so unkompliziert 
wie möglich zu gestalten, daher un-

terstützen wir in zahlreichen Berei-
chen: Bei der Suche nach geeigneten 
Flächen für den Acker, der Lieferung 
von Saatgut und Jungpflanzen, es fin-
den bereits im Vorfeld Fortbildungen 
statt. Zudem stellen wir umfangreiche 
Bildungsmaterialien zur Verfügung 
und unterstützen die Lehrkräfte und 
Erzieher*innen umfassend bei der 
Organisation und Durchführung“, so 
Sacha Hübner. 
Der Acker wird als pädagogischer 
Lernort genutzt, auf dem sich 
Kinder und Jugendliche im Schnitt 
80 bis 100 Stunden befinden. Dabei 
lernen sie nicht nur Gemüse ken-
nen, sondern nehmen zum Beispiel 
einen Regenwurm in die Hand und 
erfahren, warum er für den Anbau so 
wichtig ist. Darüber hinaus setzen sie 
sich auch damit auseinander, wie die 
Tomaten vom Acker über den Handel 
auf den Teller kommen. Sie erleben 
den natürlichen Verlauf eines Acker-
Jahres mit allen Sinnen und lernen 
dabei landwirtschaftliches Grundwis-
sen. Mit Rudi Radieschen und den 
GemüseFreunden tauchen die Kinder 
in das Leben auf dem Acker ein und 
erfahren, wie das Gemüse in den 
Supermarkt kommt oder wo es im 
Winter wächst.
Die Pflege der Beete führen die Schü-
lerInnen in Teams durch und lernen 
dabei eine Vielfalt an Gemüsearten 
kennen. In der wöchentlichen Gemü-
seStunde setzen sie sich spielerisch 
mit Themen wie Naturzusammen-
hänge, Lebensmittelverschwendung, 
Gesundheit und Plastikmüll ausein-
ander.

Kochkiste
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ine Generation, die 

weiß, was sie isst” – 

genau so lautet das 

Ziel des gemeinnüt-

zigen Vereins Ackerdemia, der für 

sein Konzept zahlreiche Unterstützer 

sowie Preise, Auszeichnungen und 

persönliche Ehrungen erhalten hat. 

Und nicht nur die Vielzahl an Preisen 

sprechen für den Erfolg des einzig-

artigen Projektes. Kinder, Lehrer*in-

nen und Eltern sind gleichermaßen 

begeistert. 

So überzeugen die zahlreichen Zitate 

von SchülerInnen, LehrerInnen und 

Eltern im Wirkungsbericht von 2019.

Die SchülerInnen hatten nach der 

AckerZeit die Möglichkeit, einmal 

selbst Noten zu vergeben. Es wurde 

nachgefragt, welche Elemente des 

Bildungsprogramms am besten an-

kommen und welche Elemente des 

Programms die Schüler*innen be-

sonders gut fanden. Am häufigsten 
wurde die Note 1 vergeben. Die Ge-

müseernte wurde von den SchülerIn-

nen am besten bewertet.

Manche Schulen entwickeln ihre 

ökologische Schiene weiter, begrünen 

den Schulhof, ergänzen den Acker 

mit Bienen oder halten Ausschau 

nach Platz für Hühner. Der Acker 

wirkt bei vielen LehrerInnen bis nach 

Hause. Einige „hätten zu gerne einen 

eigenen Garten“ oder „möchten un-

bedingt irgendwann einen eigenen 

haben“.  Ein Elternteil erzählt begeis-

tert, dass ein Kind eigentlich keinen 

Salat mag: „Den selbst geernteten 

hat er probiert und fand ihn gar nicht 

so schlecht.“ Was sich im Inneren 

bei dieser Familie abspielt, ist kein 

Einzelfall. Viele Eltern berichten, 

dass die Bereitschaft neues und an-

deres Gemüse zu probieren, mit der 

Teilnahme an der GemüseAckerde-

mie gestiegen sei. Die Kinder haben 

insgesamt deutlich mehr Interesse an 

Gemüse, stellen Fragen, überlegen 

und planen mit, was gekocht wird. 

„Langfristiges Ziel ist es, das Pro-

gramm so zu optimieren, dass wir die 

GemüseAckerdemie an jeder interes-

sierten Bildungseinrichtung im 

deutschsprachigen Raum anbieten 

und so möglichst viele Kinder und 

Jugendliche unterschiedlicher sozia-

ler Herkunft erreichen können. Unser 

Ziel ist es, eine Generation junger 

Konsumenten auszubilden, die sich 

durch ein grundlegendes Verständnis 

der Lebensmittelproduktion und ein 

reflektiertes und nachhaltiges Kon-

sumverhalten auszeichnet“, so der 

Begründer Dr. Christoph Schmitz.

Wer sich für die GemüseAckerdemie 

im Baden-Württemberger Raum so-

wohl für Schulen als auch Kitas in-

teressiert, kann sich auf der Internet-

seite von Ackerdemia informieren 

oder direkt an den Regionalmanager 

Sacha Hübner wenden. „Für dieses 

Ackerjahr können sich noch Kitas be-

werben und Schulen für das nächste 

Ackerjahr“, verrät Sacha abschlie-

ßend. 

Infos: Sacha Hübner, Regionalma-

nagement Baden Württemberg

S.huebner@ackerdemia.de, 

Tel. 0159/06133342

www.gemueseackerdemie.de

Kochkiste

„E

bewerbung@asb-heilbronn.de · www.asb-heilbronn.de
Besuchen Sie uns auf Facebook & Instagram: ASB Heilbronn-Franken

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

Wir helfen
hier und jetzt

Wir bieten ab sofort Stellen im 

FSJ, BFD & SOZIALEN PRAKTIKUM

für die Bereiche: Kindergarten- und Schulbegleitungen, 
Behindertenhilfe, Fahrdienst, Ausbildung Erste Hilfe 
Kurse, Krankentransport, Rettungsdienst, ambulante 
und stationäre Pflege.

Wir suchen Auszubildende zum

PFLEGEFACHMANN (m/w/d)

Ausbildungsdauer: 
Hauptschulabschluss 3-4 Jahre 
Mittlerer Bildungsabschluss, Hochschulreife 3 Jahre

DEIN KARRIERESTART 

BEIM ASB

Infotel. 07131/97 39 109

LIEBER STUDIEREN?

BACHELOR OF ARTS

IN SOZIALER ARBEIT

› Plege und 

 Rehabilitation

› Sozialmanagement
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aktuell

Unterricht macht Spaß
Interview mit Bettina Brenner von der Evangelischen Stiftung Lichtenstern

Liebe Frau Brenner, was unter-

scheidet eine private Schule von 

einer staatlichen?

Bei uns ist der Vorteil, dass wir 

gleich zwei Schulen haben, nämlich 

das SBBZ (Sonderpädagogisches 

Bildungs- und Beratungszentrum) mit 

den Förderschwerpunkten geistige 

und/oder körperliche Entwicklung in 

Lichtenstern und eine Grundschule 

in Weinsberg-Gellmersbach. Die 

Schulen arbeiten eng zusammen und 

schaffen so für alle Schülerinnen und 

Schüler optimale Lernbedingungen. 

Das geht ziemlich gut, da beide Schu-

len eine familiäre Atmosphäre haben, 

in der man sich schnell zurechtfindet 
und wohlfühlt. Daneben sind wir aber 

auch Teil einer größeren Einrichtung, 

die Angebote in allen Lebenspha-

sen für Menschen mit Behinderung 

bereithält. Dadurch haben wir ein 

großes Netzwerk, von dem nicht 

nur die Kinder profitieren, sondern 
auch wir Lehrkräfte. Wir haben tolle 

Möglichkeiten uns fortzubilden und 

beruflich weiterzuentwickeln.
 Was ist gleich?

Wir arbeiten nach den gleichen Stan-

dards wie staatliche Schulen. Das 

heißt, für unsere Grundschule gilt der 

Bildungsplan der Grundschulen und 

für unser SBBZ gilt der Bildungsplan 

für Schulen für Menschen mit geisti-

ger Behinderung. Und wie alle Schu-

len brauchen wir gute Lehrkräfte. 

Wir suchen Leute mit einem abge-

schlossenen Studium (1. und 2. 

Staatsexamen), die wir als Grund- 

oder Sonderschullehrer einstellen 

können oder auch Leute mit einer 

abgeschlossenen Ausbildung als 

Fachlehrer für Sonderpädagogik. Wer 

zu uns kommt, hat die Möglichkeit 

sich in den Privatschuldienst beur-

lauben zu lassen und kann bei uns im 

Beamtenstatus angestellt werden. 

 Was macht den Unterricht in Lich-

tensterns Schulen besonders?

 Erst mal, dass wir in beiden Schulen 

in kleinen Klassen arbeiten und das 

fast immer in einem Lehrerdoppel-

team. Da können wir natürlich sehr 

zielgerichtet und individuell arbeiten. 

Wir fragen uns immer wieder: Was 

können wir für jedes einzelne Kind 

tun. Und jetzt kommt das Allerbeste: 

Bei uns muss Unterricht auch Spaß 

machen und zwar für Kinder und 

Lehrkräfte.

G
e

s
ta

lt
u

n
g

: 
h

e
tt

e
n

b
a

c
h

.d
e

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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Wer jetzt nicht daheim bleibt, 
macht sich für den Verlust von 
Arbeitsplätzen verantwortlich

ie Zahl der Menschen, 

die sich mit dem Co-

ronavirus infiziert ha-
ben, wächst täglich. 

Immer mehr ringen 

mit dem Tod, jetzt in diesem Mo-

ment, in dem Sie diese Zeile lesen. 

Schulen und Kindergärten sind ge-

schlossen, Spiel- und Sportplätze ge-
sperrt, die Einkaufmöglichkeiten nur 

noch auf das Nötigste reduziert. 
Das ganze öffentliche Leben findet 
nicht mehr statt. Zumindest sollte es 

das. Aber immer noch gibt es genug 

Ignorante, die meinen, sich über alle 

Warnungen hinwegsetzen zu können. 
Trotz aller Appelle und Verbote tref-
fen sie sich oder feiern gemeinsam, 

als wäre nichts. Welcher Hohn für 

alle, die es jetzt schon massiv getrof-
fen hat. Und dazu zählen nicht nur 
die Kranken, sondern die Millionen 

von Menschen, die nicht mehr an ih-

ren Arbeitsplatz gehen können und 
die Gefahr laufen, ihren Arbeitsplatz 
ganz zu verlieren oder ihn bereits 
verloren haben. Es trifft unsere ge-

samte Gesellschaft. Am Ende wird es 

auch diejenigen getroffen haben, die 

leichtfertig zur Verbreitung des Virus 
beigetragen haben. Ein schwacher 

Trost, der uns allerdings nichts nutzt. 
Sollten nicht genau diejenigen für 

den immensen Schaden, zu dem sie 
durch ihr ichbezogenes Handeln 
selbst beigetragen haben, zur Verant-
wortung gezogen werden?  
Solidarität weit gefehlt. Nun zeigt 
sich leider die dunkle Seite unserer 

Gesellschaft, die hässliche Fratze ei-
nes Egoismus, der so weit geht, dass 

ihm das Schicksal anderer nicht nur 

vollkommen egal ist, sondern dass er 

auch andere gefährdet und den Tod 

anderer Menschen billigend in Kauf 

nimmt. Nur um die eigene Freiheit 

nicht zu beschränken. 

iese Ignoranz und 
Dummheit sind nicht 

zu überbieten. Diese 
Respektlosigkeit, 

selbst vor den ein-

dringlichen Appellen 

sowohl unserer Bundeskanzlerin als 
auch unseres Bundespräsidenten, ist 

erschütternd.  Diese Verharmlosung 
und Nichtbeachtung der täglichen 

Warnungen durch die Experten macht 

sprachlos. Viele in unserer Gesell-
schaft haben offensichtlich nicht 

mehr gelernt, dass die Freiheit eines 

Menschen dort endet, wo die Freiheit 

eines anderen Menschen beginnt.  

Sie kennen selbst keine Grenzen 
mehr, sind aber diejenigen, denen 

wir die Schließung unserer Grenzen 
verdanken. Sie brauchen das Um-

feld oberflächlicher Freundschaften 
für ihr eigenes Selbstbewusstsein. 

Und sie sind offensichtlich über-

haupt nicht mehr dazu in der Lage, 
zu verzichten und sich auch einmal 
zuhause ganz allein mit sich selbst zu 
beschäftigen. Ihr Selbstbewusstsein 

ist schwach. Darum heischen sie nach 

Anerkennung. Genau die könnten sie 

sich jetzt ganz einfach verschaffen, 
wenn sie sich in dieser schwierigen 

Situation nur verantwortungsvoll und 

damit vorbildlich verhalten würden. 
Ein Beitrag von Konrad Hettenbach.

karrierstarten

D
Foto: Depositphoto, Urheber: ©TijanaM
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 Ausbildung Kaufmann/-frau

im Einzelhandel

mocos.karrierestarten.de

(m/w/d)

Sachbearbeiter

Auftragsabwicklung/Vertriebsinnendienst

kohler.stelleninfos.de

(m/w/d)

Steuerfachangestellter

schunk-schumm.stelleninfos.de

(m/w/d)
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Wenn Lena eine lustige Geschichte 
erzählt, kugeln sich alle vor Lachen. 
Erzählt sie eine Liebesgeschichte, 
sind alle zu Tränen gerührt, denn 
Lenas größte Stärke ist das Geschich-
ten erzählen. 
Luisas größte Stärke ist ihre gute 
Laune- egal, ob es in Strömen regnet, 
sie auf einer Bananenschale aus-
rutscht oder eine Taube ein kleines 
Geschenk auf ihre Haare fallen lässt- 
ihre gute Laune lässt sie sich niemals 

buchtipp 

Das grosse Starke Buch von Susanna Isern und 

Rocio Bonilla
Märchen-Lieder-Zeit von Susanne Brandt, Rein-

hard Horn und Armin Krenz.

nehmen. 
Finns Herz schlägt für Bücher- er 
liest den ganzen Tag und weiß sehr 
viele Dinge. Seine größte Stärke ist 
das Lesen. 
Ob Humor, Kreativität oder Geduld 
- wir alle haben unsere Stärken. „Das
große starke Buch“ hilft zum einen,
Talente und Begabungen zu erken-
nen. Zum anderen ermutigt es dazu,
die Dinge, die uns Spaß machen
oder die wir besonders gut können, 
zu vertiefen und als unsere Stärken 
zu betrachten. Die Geschichten mit 
verschiedenen Kindern als Identifi-
kationsfiguren liefern einen Anstoß, 
um über die eigenen Fähigkeiten und 
Motivations quellen nachzudenken 
und sie auszu bauen - egal, ob es Mut, 
Mathematik oder Musik ist.
Am Ende des Buches werden alle 
Stärken aufgelistet und das Kind 
kann selbst oder mit Hilfe der Eltern 
entscheiden, welche Talente und 
Stärken sie besitzen.
Die wunderschönen und lustigen 
Illustrationen von Rocio Bonilla sind 
wieder einmal traumhaft!
Jumbo Verlag,
ISBN 978-3-8337-4040-4

„Gute, werteorientierte Geschichten 
sind Seelenproviant für Kinder“ - 
diesem Gedanken von Armin Krenz 
folgt dieses Märchen-Lieder-Buch 
auf ganz besondere Weise.
17 Märchen der Gebrüder Grimm 
und internationale Märchen werden 
hier erzählt, gesungen und gedeutet.
In einem einführenden Kapitel geht 
Armin Krenz auf die in der Öffent-
lichkeit weithin unbekannte „Magie 
der Märchen“ ein. Ihm liegt beson-

ders am Herzen, Märchen nicht als 
„veraltete Geschichten aus vergan-
genen Zeiten“ zu erklären, sondern 
als einen bereichernden, immer noch 
hochaktuellen Schatz zu verstehen, 
den es immer wieder neu zu erzählen 
und zu verstehen gilt. Dabei gibt er 
ausführliche Hinweise, wie Märchen 
entwicklungspsychologisch und per-
sönlichkeitsbildend zu verstehen 
sind und welche Aussagekraft die 
Märchen für ein gelingendes Leben 
beinhalten.
Susanne Brandt gibt den Märchen in 
ihren Liedtexten einen neuen Klang 
und findet eine Sprache, die den An-
liegen und den tiefen Schichten der 
Märchen Raum geben.
Die Melodien von Reinhard Horn 
greifen diesen Schatz auf - es sind 
wahre Liederschätze, die erfahren 
lassen, dass auch „Gute Lieder See-
lenproviant für Kinder“ sind.
Kleine Ideen zu den Liedern - für 
Spiele und Aufführungen - runden 
dieses ganz besondere Buch ab.
Zu diesem Buch ist die gleichnamige 
CD erschienen, auf der alle 17 Mär-
chenlieder zu finden sind.
www.kontakte-musikverlag.de

Die Gangster Lang und Finger wer-
den mal wieder von der Polizei ge-
sucht. Sie sollen ein Baby entführt 
haben. Doch die beiden Diebe 
behaupten felsenfest, mit der Entfüh-
rung nichts zu tun zu haben. Obwohl 
sie darauf ihr Gangster - Ehrenwort 
geben, glaubt ihnen die Polizei kein 
bisschen. Also wenden sich die bei-
den an die besten Spürnasen, die sie 
kennen: Emma und Lukas, die Nord-
seedetektive. Die haben schon so 
manchen kniffligen Fall gelöst. Aber 
ob die beiden Langs und Fingers 
Unschuld beweisen können?
Jumbo Verlag,
ISBN 978-3-8337-3971-2

Die Nordseedetektive - 

die Entführung

Wohlfühlkompass für Mamas 

von Nicole Rudolf

Schnell und gesund zu mehr Fitness 
zu gelangen - das wünschen sich die 
meisten Frauen nach einer Schwan-
gerschaft. Wenn sie dann noch neben-
bei ein paar überflüssige Pfunde 
verlieren - umso besser!
Die Fitnesstrainerin und Heilprakti-
kerin Nicole Rudolf, vielen bekannt 
durch ihr Zentrum für Bewegung & 
Prävention in Lauffen „fit-mit-Nico-

le“, gibt in ihrem Ratgeber zahlreiche 
Tipps im Bereich Bewegung und Er-
nährung, um mehr Energie sowie Fit-
ness zu erlangen.
Als Mutter eines 5-jährigen Sohnes, 
die sich seit ihrer frühesten Kindheit 
sportlich betätigt, hat sie durch die ei-
gene Schwangerschaft erkannt, wo-
mit die meisten Frauen nach der 
Geburt kämpfen.
In ihrem Buch lässt sie all ihr Wissen 
und ihre Erfahrungen einfließen, um 
Frauen dabei zu unterstützen, sich 
mit ihrem Kind und in ihrem Körper 
wohlzufühlen.  
Eingangs zeigt sie Methoden auf, wie 
Frauen ihren Körper entgiften und 
entschlacken, sie erklärt ausführlich 
den Aufbau des Beckenbodens und 
liefert Übungen zur Stärkung des Be-
ckenbodens, die sehr einfach zuhause 
ausgeführt werden können. Damit die 
speziellen Übungen leichter nachge-
macht werden können, sind sie alle 
zur Veranschaulichung mit Fotos 
abgebildet.
Und da natürlich zu einer Fitness die 
Ernährung eine Rolle spielt, enthält 
der Ratgeber am Ende gesunde und 
leckere Rezepte, die leicht umzuset-
zen sind. 
ISBN-13: 978-1657534162

Max und die 

Superhelden

Kinder lieben Superhelden wie Iron 
Man, Thor, Batman, Superman und 
wie sie alle heißen. Sie sind mutig, 
stark und schrecken vor nichts und 
niemanden zurück. Und auch der 
kleine Max findet Superhelden toll, 
aber einer ist sein absoluter Liebling: 
Megapower! Sie ist mutig, kann 
Computer programmieren und Bom-
ben entschärfen, hat Supersehkraft 
und ist megastark... 
Und das Beste ist: Megapower ist 
anders als alle anderen Superhelden - 
und nur Max weiß, warum.

Jumbo Verlag,
ISBN 978-3-8337-4029-9



47

musik und hörspiele

Alles, was du brauchst - Die 20 wichtigsten Dinge 

im Leben

Im Roman „Per Anhalter durch die 
Galaxis“ von Douglas Adams wird 
der Supercomputer Deep Thought 
nach dem Sinn des Lebens gefragt. 
Seine Antwort ist 42. Einfach nur 42. 
Als Antwort auf alles.
Natürlich sind die 42 Lieder auf die-
ser CD nicht die Antwort auf alles.
Aber die hier versammelten Kinder-
musikerInnen versuchen nicht nur 
einige Antworten zu präsentieren, 
sondern vor allem Fragen zu stellen 
und Anregungen zu geben,  die Kin-
dern helfen sollen, eigene Überlegun-
gen anzustellen und Gedanken zu 
sortieren, die helfen sollen, diese 

Welt ein kleines bisschen besser zu 
machen.
Die Lieder greifen dabei Inhalte auf, 
die durchaus zu den brennenden The-
men der Zeit gehören. Und das nicht 
erst seit Greta Thunberg und den Fri-
days for Future Demonstrationen.
Es geht hier um eine saubere Um-
welt, um sauberes Wasser und sau-
bere Energien. Es geht um Mobbing, 
Inklusion und den täglichen Stra-
ßenverkehr.  Es geht aber auch um 
ein wirkliches Miteinander, um ein 
gemeinsames, freundliches Leben, 
um Demokratie und um eine Zukunft 
für uns alle.
Alle auf dieser Doppel-CD vertrete-
nen KinderliedermacherInnen sind 
Teil des Netzwerkes „Kindermusik.
de“. Seit fast 20 Jahren gibt es mit 
„Kindermusik.de“ einen Verbund 
von KindermusikerInnen aus dem 
deutschsprachigen Raum. Ziel ist es, 
sich gegenseitig zu unterstützen, die 
Idee von guter Kindermusik zu för-
dern und voranzutreiben. Gemeinsam 
Musik machen, gemeinsame Fortbil-
dung verbunden mit einem guten und 
tragfähigen Netzwerk.
Infos:  www.kindermusik.de

Was ist wirklich wichtig im Leben? 
Christoph Hein wirft einen charman-
ten Blick auf 20 Dinge, die Kinder 
brauchen und keiner entbehren sollte.
Das Wichtigste ist natürlich ein 
Freund, auf den man sich immer ver-
lassen kann. Und eine Mutter, die – 
auch wenn sie nervt – für einen sorgt 
und uns tröstet. 

Eine Tante oder Oma, die immer Zeit 
zum Spielen hat, ist unverzichtbar, 
und ein Haus- oder Stofftier zum Ku-
scheln. Ein Kinderzimmer, ein Bett 
und ein Fahrrad muss jeder besitzen. 
Und ein Lieblingsgericht sollte man 

kochen und ein Instrument spielen 
können. Christoph Hein weiß au-
ßerdem gute Gründe, warum Entde-
ckungen und Erfindungen besonders 
wichtig sind. Und warum eine gute 
Geschichte, Tränen und das Verliebt-
sein unser Glück perfekt machen.
Unterhaltsam und liebevoll schildert 
Christoph Hein zwanzig Lebenswich-
tigkeiten, die glücklich machen. Ein 
echtes Lieblingsbuch für Jung und
Alt.

Das Hörbuch ist im Fach- und Buch-
handel, unter www.usm.de sowie als 
Download und bei vielen Streaming-
portalen erhältlich.

Zur Vermeidung zusätzlichen Plas-
tikmülls, verzichtet der Verlag bei 
diesem Titel sowie bei einer weiteren 
Frühjahrsneuerscheinung (Lauf, Lud-
wig, lauf!) auf die Cellophanierung 
der Verpackung. Klebepunkte verhin-
dern das Herausfallen der CDs.

United Soft Media Verlag GmbH

ISBN: 978-3-8032-9212-4

42 starke Kinderlieder für eine bessere Welt

Leseförderung ist eines der wichtigen 
Themen unserer Zeit, denn laut der 
IGLU-Studie 2016 kann ein Fünftel 
der heute 10-jährigen Kinder in 
Deutschland nicht so lesen, dass sie 
den Text verstehen. Eine Vorreiterin 
beim Thema Lese- und Hörverständ-
nis ist Kirsten Boie, die dieses Jahr 
ihren 70. Geburtstag feiert. 
Mit ihrer Initiative „Jedes Kind muss 
lesen lernen!“ ist die Hamburger Kin-
derbuchautorin eine wichtige Unter-
stützerin der Leseförderung. Nicht 
umsonst wurde sie  vom Börsen-
verein des Deutschen Buchhandels 
mit der Auszeichnung „Förderin des 

Buches“ ausgezeichnet.
Mit Boies „Thabo und Emma. Diebe 
im Safari-Park“ erschien am 13. 
März 2020 im JUMBO Verlag ein 
neuer Fall für den cleveren Detektiv 
Thabo als Hörbuch mit der Stimme 
von Karl Menrad. Die spannende 
Krimigeschichte richtet sich an Erst-
leserInnen und ErsthörerInnen: Der 
ungekürzte Text ist nicht zu lang, 
kann simultan zum Buch gehört wer-
den, ist zusätzlich mit Musik um-
rahmt und das Booklet mit einem 
Hörverständnistest ergänzt. 
Das neue Abenteuer der Freunde 
Thabo und Emma nimmt Kinder ab 6 
Jahren mit auf eine Reise nach Afri-
ka. Die zwei bekommen es gleich mit 
Dieben im Safari-Park zu tun: Thabo 
und Emma begleiten Onkel Vusi 
auf einer Safari-Tour, doch plötzlich 
vermisst ein Tourist sein Handy und 
schnell wird klar: Das Handy ist 
nicht verloren gegangen, es wurde 
gestohlen! Stecken dahinter etwa die 
frechen Affen aus dem Safari-Park? 
Sofort verfolgen Thabo und Emma 
eine heiße Spur, um den Diebstahl 
aufzuklären.
Jumbo Verlag
ISBN: 9783833741074

Thabo und Emma: Diebe im Safari-Park 

Radio Teddy- Rabatz Die Dritte

Jetzt wird Rabatz gemacht - und zwar 
musikalisch! Radio TEDDY stellt 
seine neue Hit-Kopplung „RABATZ 
DIE DRITTE“ vor und veröffentlicht 
zusammen mit Universal Music am 
27.03.2020 den Pop-Soundtrack 2020 
für Familien mit Kindern. 
„Radio TEDDY - RABATZ DIE 
DRITTE“ ist die Hitsammlung der 
Familienexperten von Radio TEDDY 
mit den coolsten Liedern aus ihrem 
Radioprogramm und bietet Musik-
spaß für die ganze Familie. Der pro-
grammtypische TEDDY-Mix aus 
Deutschpop, internationalen Hits und 
modernen Kindersongs ist ganz am 

Puls der Zeit und versammelt die ak-
tuellen und angesagtesten Künstler 
und Songs auf einem Album. 
Die 21 Songs der neuen Compilati-
on „Radio TEDDY - RABATZ DIE 
DRITTE“ sorgen für jede Menge 
gute Laune, laden zum Feiern ein und 
machen natürlich ordentlich RA-
BATZ! Ein musikalisches Hör-Ver-
gnügen, längst nicht nur für Radio 
TEDDY-Hörer!

Mit dabei sind internationale Chart-
kracher von Dua Lipa, Liam Payne 
oder Felix Jaehn, deutsche Stars wie 
Wincent Weiss, Johannes Oerding, 
Tim Bendzko, Lena (mit Nico San-
tos), Sarah Connor (mit ihrem Bibi 
& Tina-Tribute-Song „Was würdest 
Du tun“), LOTTE & Max Giesinger 
oder Pietro Lombardi sowie die Top-
Acts der Kindermusikszene: Deine 
Freunde, KIDZ BOP, Eule, Bürger 
Lars Dietrich u.v.a.
„Radio TEDDY – RABATZ DIE 
DRITTE“ ist allen großen und klei-
nen Musikfreunden und Radio-TED-
DY-Fans ab 3 Jahren empfohlen. 
Weitere Infos:
www.universal-music.de/radio-teddy




