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Baubiologie fürs  Kinderzimmer

Die aktuelle Situation erfordert ein 
besonderes Augenmerk aufs zu 
Hause! 
Gerade jetzt, aufgrund der weiteren 
Öffnungen, entstehen zusätzliche 
Ängste, etwas zu wenig getan zu 
haben. In den vergangenen Wochen 
mit isoliertem Zuhause kamen auch 
sicher weniger Keime herein. Dies 
ändert sich derzeit täglich peu à peu 
und viele meinen es gut und desinfi-
zieren einmal/mehrmals präventiv.
Gut gemeint kann daneben gehen. 
Auch wenn dies unter Umständen 
eine schnelle Möglichkeit darstellt, 
Keime in Schach zu halten, bleibt 
absolut zu bedenken, dass jegliche 
Desinfektionsmaßnahmen auch 
gewisse Risiken wie Resistenzbildun-
gen gegenüber potentiellen Keimen 
verursachen können. Eine Immuni-
sierung der Gegner sollte nicht das 
Ergebnis sein, denn dies würde dann 
von Mal zu Mal schwieriger, das 
richtige Mittel und Maß zu finden.

Außerdem sind auch bei Desin-
fektionsmitteln je nach Wirkstoff 
Allergien, insbesondere mit Wechsel-
wirkungen weiterer chemischer Sub-
stanzen, niemals ausschließbar. Eine 
Sensibilisierung dieser Art könnte zu 

einem langwierigen Problem für den 
Einzelnen werden.

Hier ist das richtige Maß gefragt! 
Aller Staub beherbergt unter anderem 
mikrobielles Leben und bietet Wachs-
tumsgrundlage. Insofern ist eine 
mechanische Reinigung vielfach si-
cherer, auch wenn dies im Einzelfall 
persönlich anstrengender sein wird.
In allen Fällen empfiehlt es sich ge-
nau darüber zu beraten, was notwen-
dig ist, ob es sinnvoll ist und wie die 
Langzeitwirkung aussieht. Sämtliche 
Desinfektionsmaßnahmen haben in 
der Regel eine sehr begrenzte Wir-
kungsdauer, welche unbekannt ist 
oder die Gedanken dazu sind unbe-
wusst ausgeklammert.

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

www.zappelino.de

Herausforderung in Herausforderung in 
besonderen Situationenbesonderen Situationen
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editorial/impressum
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Herausgeberin:
Christiane Bach
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Anzeigen:
Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr.1/2016

Liebe LeserInnen,
bereits seit Jahrzehnten liebe ich mein regelmäßiges Laufen, um Körper, Geist 
und Seele in Einklang zu bringen. Und nicht nur das! Während des meditativen 
Laufens durch Wälder, Wiesen und Felder, stellen sich bereits nach kurzer Zeit 
kreative Ideen, beispielsweise für ein Sonderthema oder eine Anrede, wie von 
selbst ein. Kaum zuhause angekommen, bleibt mir nur noch, die Gedanken nieder-
zuschreiben. Während meiner Runde heute Morgen begeisterte mich die Fülle und 
Kraft des Frühlings mit seinen Düften, Farben sowie das Gezwitscher der zahlrei-
chen Vögel. Und auch wenn ich diese wunderbare Natur grenzenlos genieße, so 
scheint es mir mehr denn je, in einer sogenannten Parallelwelt zu leben: Auf der 
einen Seite die sich erholende Natur mit den Tieren, die zutraulicher denn je sind, 
mit einem klaren Himmel, wie ich ihn aus meiner Kindheit kenne, und den nahezu 
autofreien Straßen, und auf der anderen Seite das Wissen darüber, dass aktuell ein 
historischer Wandel stattfindet, dessen Folgen wir in seiner Gesamtheit überhaupt 
noch nicht überblicken können. Diese Unsicherheit macht den meisten Menschen 
Angst, was verständlich ist. Dieser zu begegnen ist das Ziel des Sonderthemas 
„Herausforderungen meistern“. Hier geben erfahrene Coaches hilfreiche Tipps, 
wie wir uns unseren Ängsten stellen, um dann die Negativspirale zu durchbrechen 
und offen für neue Perspektiven zu sein. Denn, wie wir alle wissen, war und ist die 
Angst niemals ein guter Begleiter. 
Ich muss gestehen, auch ich bin nicht gänzlich frei von Zukunftsängsten, zumal 
natürlich auch ich durch den Wegfall sämtlicher Veranstaltungen (daher enthält die 
vorliegende Ausgabe weder Termin- noch Highlightseiten) betroffen bin, weshalb 
die vorliegende Ausgabe bedeutend dünner ist als üblich. Mein erster Schritt zur 
Überwindung der Angst ist der lange, tiefe Atem, der augenblicklich das Ner-
vensystem ausgleicht und damit zum Stressabbau beiträgt. Was außerdem wahre 
Wunder bewirkt, um wieder in seine Kraft zu kommen, ist der Aufenthalt im Wald. 
Bereits Bismarck spürte, dass seine Eichen Kraft und Energie ausstrahlten, daher 
umarmte er eine starke Eiche, wenn er müde und erschöpft war, in der Gewissheit, 
dass die Eichenenergie ihn wieder auftanken würde. Auch die frisch gebackene 
Waldbademeisterin Gabriele Friemelt beschreibt in ihrem Beitrag die Auswirkung 
einer Waldmeditation auf unsere Gesundheit. 
Auch wenn diese herausfordernden Zeiten viele von uns an unsere Grenzen brin-
gen, so sollten wir uns doch die Frage stellen, ob dieses Virus mit dem bedeu-
tungsvollen Namen nicht auch eine Chance in sich birgt. Nämlich die Chance auf 
ein gesünderes, bewussteres und einfacheres Leben, in dem nicht das „Schneller. 
Weiter. Höher. Mehr“ im Vordergrund steht, sondern Solidarität, Menschlichkeit, 
Gesundheit und Einfachheit.
Ich wünsche Euch viel Energie und positive Gedanken, um all Eure Herausforde-
rungen zu meistern. 
                                                     Eure

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

Eine Doula unterstützt in ers-
ter Linie eine Frau psychisch 
und physisch vor, während und 
nach der Geburt. 

Der Wald unterstützt uns mit 
seinen Naturkräften, mit seiner 
Luft, mit seinen Mikroorganis-
men dabei, unser Energiefeld 
auszugleichen.
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Spielplatz, Schule und 
Kindergarten ade!

Zwei Familien berichten über 
ihre Zeit während des Lock-
downs.
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Herausforderungen meistern

Wie können wir unsere Heraus-
forderungen am besten meis-
tern? Erfahrt mehr dazu auf 
den Seiten 11-24.11-24
Doula Geburtsbegleitung
-eine alte Tradition 

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

040-611 400
Nähere Infos:

Öffne deine 
Augen für 
meine Welt.
Werde Pate!
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Regional verwurzelt –
Mit                 und Vision

Edeka Ueltzhöfers Angebote 
umfassen über 3500 Bioproduk-
te in allen Sortimentsbereichen, 
Schwerpunkt Verbandsware 
Demeter, Bioland, Naturland  
und noch mehr Regionalität.

zappelinos kochkiste                                                                                                                                        
Biokiste
Stellenanzeigen
buchtipp, musik & hörspiele                                                                                                                                        
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Schule mal ganz anders

Lernen in der Natur. In Selbst-
bestimmung und Verantwor-
tung für sich, andere und die 
Erde. 
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Den Kopf nicht in 
den Sand stecken                               

Warum Bewerbungen gerade jetzt Sinn machen

Foto: despositphotos.com- alphaspirit
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dies & das

35 Tagesmütter und über vierzig Er-
zieher*innen arbeiten derzeit für die 
Arkus GmbH aus Heilbronn. Es wer-
den noch mehr werden. Derzeit wird 
die Kindertagesstätte in den Wertwie-
sen erweitert und voraussichtlich ab 
Juni übernimmt das Sozialunterneh-
men die Trägerschaft für eine große 
Kita in Neckarsulm-Amorbach. „Die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
ist einer unserer Schwerpunkte und 
da ist Kinderbetreuung ein wichtiger 
Aspekt“, begründet Geschäftsführe-
rin Birgitt Wölbing das Engagement 
in diesem Bereich.
Angefangen hat alles 2004, als Arkus 
einen städtischen Kindergarten mit 
verlängerten Öffnungszeiten in der 
Heilbronner Werderstraße übernahm 
und zu einer Ganztags-Kita um-
wandelte. Die Betreuung der ganz 
Kleinen war Wölbing immer schon 
wichtig, arbeitet Arkus doch viel 
mit Frauen zusammen, die zurück in 
den Beruf wollen. Deswegen begann 
man 2006 mit der Qualifizierung von 
Tagesmüttern und –vätern und baute 
parallel dazu die Tagespflege für 
Unter-Dreijährige aus. Inzwischen 
betreibt Arkus fünf Großtagespflege-
stellen, wo die Kinder in einem fami-
lienähnlichen Umfeld betreut werden. 
Mit der Qualifizierung ist das Unter-
nehmen inzwischen auch in Wiesloch 
aktiv und auch Sinsheim hat bereits 
angeklopft. Gerade der Bedarf für die 
ganz Kleinen steigt weiter.
Der Bereich entwickelte sich immer 
weiter. 2012 baute Arkus den ersten 
eigenen Kindergarten in den Wert-
wiesen mit je zwanzig U2- und 
Ü3-Plätzen. „Den erweitern wir jetzt 
auf vierzig Ü3-Plätze, damit auch 
wirklich alle Kinder, die schon als 
Kleine bei uns waren, auch bei uns 

bleiben können“, erklärt Wölbing. 
Der Vorteil bei Arkus: Alles kommt 
aus einer Hand. Das Essen wird 
in der hauseigenen Gastronomie 
gekocht und es gibt weitere Dienst-
leistungen wie Wäscheservice und 
Hausmeister. „Da können wir gut 
Synergieeffekte nutzen.“
2017 zieht die Kita Werderstraße 
in die neuen Südstadthöfe um und 
seitdem werden dort siebzig Kinder 
von vier Monaten bis sechs Jahren 
betreut. Zusätzlich hat Arkus die Kin-
derarche als Tochter übernommen, 
wo 49 Kinder ab einem halben Jahr 
ihren Alltag verbringen. Jetzt also 
noch Amorbach. Die Stadt braucht 
dringend weitere Betreuungsplätze. 
130 sollen es am Ende sein, verteilt 
auf zwei Krippen- und zwei Kinder-
gartengruppen. Dafür stellt die Stadt 
zunächst einmal Container auf, eine 
Interimslösung, die für fünf Jahre 
vorgesehen ist. Ursprünglich war 
die Eröffnung für Mai vorgesehen, 
jetzt wird es mindestens Juni werden, 
weil die Container nicht rechtzeitig 
fertig werden. „Wir beginnen dort 
mit jeweils einer Gruppe für bei-
de Altersbereiche und füllen dann 
langsam auf“, erklärt Wölbing. Dafür 
sucht Arkus noch Erzieher*innen, im 
Endausbau werden zwanzig in Amor-
bach, in den Wertwiesen zusätzlich 
neue acht gebraucht. „Wir bieten 
selber die praxisintegrierte Ausbil-
dung PIA an.“ Außerdem werden 
Erzieher*innen aus dem Ausland 
angeworben, die dann in Deutschland 
noch das Anerkennungsverfahren des 
Regierungspräsidiums durchlaufen 
müssen. „Ich schätze, dass sich der 
Markt erst in vier bis fünf Jahren 
wieder entspannt.“ Bis dahin wird der 
Bedarf auch bei Arkus weiter steigen.

Arkus baut Kinderbetreuungsangebot aus
Ein Schwerpunkt des Heilbronner Sozialunternehmens 

ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Arkus-Geschäftsführerin Birgitt Wölbing sucht für die neuen Kitas weitere Erzieher*innen.
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Als unabhängig anerkannter Spitzen-
verband der Freien Wohlfahrtspflege 
stehen für die AWO Kreisverband 
Heilbronn e.V. die Umsetzung der  
Werte Solidarität, Toleranz, Freiheit, 
Gleichheit und Gerechtigkeit an 
erster Stelle.
Bei der AWO ist jeder willkommen, 
wie er ist – unabhängig von Ge-
schlecht, Herkunft, Schulabschluss, 
Religion oder persönlicher Lebens-
lage.
Bei der AWO findet man ein offenes 
und tolerantes Umfeld, das durch 
Kreativität und Motivation geprägt 
ist. Die multikulturellen Mitarbeiter, 
Ehrenamtlichen und Freiwilligen ge-
ben jeden Tag ihr Bestes, um Kin-
dern, Jugendlichen und Familien ei-
ne Stütze zu sein - ob in Kinderta-
gesstätten, der Hilfen zur Erziehung,  
in der Flüchtlings- oder Schulsozial-
arbeit, den Angeboten der Eingliede-
rungshilfe, im familienentlastenden 
Dienst oder in der Paul-Meyle-Schu-
le. Die Aufgaben erstrecken sich auf 
viele Lebensbereiche und sind überall 

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Heilbronn
Helden gesucht!

dort, wo Hilfe gebraucht wird. Daher 
vergibt die AWO jedes Jahr über 
40 FSJ oder BFD Stellen  in ganz 
verschiedenen Aufgabenbereichen. 
Sicherlich findet die AWO gemein-
sam mit dir, welcher Bereich am 
besten zu dir passt!
Durch ein FSJ/BFD kannst du z.B. 
Wartezeiten auf Ausbildung oder 
Studium sinnvoll überbrücken oder 
einfach mal Arbeitsluft schnuppern. 
Dabei hilfst du nicht nur deinen Mit-
menschen, sondern vor allem auch 
dir und deiner persönlichen Entwick-
lung und Selbstfindung. Du erhältst 
auch viele Vergünstigungen, ob Kino, 
Museum oder Bus und Bahn – mit 
einem Freiwilligen-Ausweis gibt es 
viele Ermäßigungen.
Also, warte nicht lange und bewirb 
dich! 

Infos: Arbeiterwohlfahrt Kreisver-
band Heilbronn, Olgastr. 2,
74072 Heilbronn
Tel. 07131/ 899 30-40
www.awo-heilbronn.org

experimenta wieder geöffnet
Das Science Center experimenta hat 
am Samstag, 16. Mai, wieder seine 
Pforten für Besucher geöffnet. Die 
Wiederaufnahme des Betriebs erfolgt 
nach einem abgestuften Konzept. Zu-
nächst startet der Ausstellungsbereich 
mit seinen vielfältigen Mitmachsta-
tionen – unter Einhaltung besonderer 
Schutz- und Hygienemaßnahmen. 
Der Zugang ist limitiert und nur mit 
vorab gebuchten Tickets möglich.
Nicht geöffnet werden insbesondere 
Mitmachstationen rund um die The-
men Wind und Wasser im Forscher-
Land, ebenso die Studios in den Aus-

stellungsetagen ForscherLand und 
StoffWechsel.  Vorläufig geschlossen 
bleiben Science Dome, Sternwarte, 
Experimentaltheater und die Son-
derausstellung, zudem das Forum, 
der Maker Space sowie alle Labore. 
Schließfächer und Garderoben stehen 
aktuell nicht zur Verfügung.
Bis auf Weiteres ist der Besuch der 
experimenta am Vormittag von 9:00 
bis 12:00 Uhr oder am Nachmittag 
von 14:00 bis 17:00 Uhr (Wochen-
ende und Feiertage: 10:00 bis 13:00 
Uhr oder 15:00 bis 18:00 Uhr) 
möglich. https://www.experimenta.
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Action, Spaß und Abenteuer 

Nach dem Motto „Das Leben besteht 
aus Tagen, an die man sich erinnert“ 
(John Irving), entführt euch Heffner 
Outdoor Events in die Welt des Aben-
teuers. „Unser Erlebnishof befindet 
sich im wunderschönen Hohenlo-
hekreis, bei Ingelfingen, zwischen 
Kocher und Jagsttal. Von Floßbauen, 
über Kanu fahren, Stand Up Pad-
deling, Pfaffball, Geocaching oder 
Klettern, wir organisieren euer indivi-
duelles Erlebnis“, so Daniel Heffner.
Egal ob Jung oder Alt, hier ist für je-
den etwas dabei. Kindergeburtstag 
mal anders – in der Eventscheune an 
der Kletterwand oder beim Bogen-
schießen, hier wird der Tag zu einem 
unvergesslichen Erlebnis. „Wir haben 
nicht nur Action und Abenteuer zu 

dies & das

bieten, mit unseren Erlebnissen könnt 
ihr euch auch vom Alltag erholen und 
abschalten. Zum Beispiel mit unseren 
E-Bikes oder Segways ganz einfach 
die wunderschöne Landschaft des 
Kocher– und Jagsttals klimaneutral 
entdecken und genießen. Wir bieten 
auch geführte Touren an, bei denen 
die atemberaubenden Aussichten 
auf der Hohenloher Ebene nicht zu 
kurz kommen! Lust auf mehr? Dann 
kommt vorbei.“
Infos: www.heffner-outdoor-events.
de

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 

Eine Familienpflegerin springt ein,
wenn die Mutter ausfällt
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Der Bau einer Terrasse ist nicht 
schwierig, wenn erst einmal die Ent-
scheidung für den Bodenbelag getrof-
fen ist. Langlebig, zeitlos schön und 
ökologisch vorbildlich sind Holzdie-
len, zum Beispiel aus dem heimi-
schen Nadelholz der Douglasie. 

Von Natur aus langlebig
In der Natur wird die widerstandsfä-
hige Douglasie oder Douglastanne 
mehr als 100 Jahre alt. Auch verar-
beitetes Holz ist bei sachgerechter 
Montage jahrzehntelang haltbar. 
Beim Terrassenbelag kommt es auf 
die solide Unterkonstruktion an, da-
mit die Dielen gut belüftet werden 
und Wasser schnell abtrocknen kann. 
„Sofern direkter Erdkontakt und 
Staunässe vermieden werden, ist bei 
einer solide verarbeiteten Holzter-
rasse lange Freude garantiert“, weiß 
Günter Wolf, Holzexperte der Firma 
SCHEERER. „Dass Holz für die Er-
haltung viel Pflege benötigt, ist ein 
Märchen. Gerade Douglasie ist ein 
Holz, das mit seinem hohen Gerb-
säureanteil von Natur aus langlebig 
ist. Ölen oder Streichen dienen nur 

der Optik – wer natürliche Verfärbun-
gen verhindern will, sollte zum Pinsel 
greifen oder sich für vorbehandelte 
Dielen entscheiden.“

Douglasie – das Edelholz aus der 
Region 
Es muss kein Plantagen-Teakholz 
sein: Gartenelemente aus heimischer 
Douglasie erfüllen mit ihrer feinen 
Maserung höchste ästhetische An-
sprüche. Wer dann noch beim Holz-
fachhandel kauft, profitiert von der 
besonders guten Sortierung: Nur Die-
len, bei denen auch die Optik stimmt, 
kommen hier in den Verkauf. 
Die natürliche Rotfärbung des unbe-

Edles Holz für die Terrasse!
Pflegeleicht, elegant, nachhaltig

handelten Holzes verwandelt sich im 
Zusammenspiel mit UV-Strahlung 
und anderen Witterungseinflüssen all-
mählich in einen eleganten Grauton. 
Gartenfreunde, die die natürliche Ver-
grauung nicht abwarten wollen, wäh-
len pflegefreie Douglasiendielen in 
KDG grau – die Kesseldruckimprä-
gnierung mit grauen Farbpigmenten. 
Für alle, die eine warme Farbnuance 
bevorzugen, sind die Dielen auch 
mit dunkelbrauner, RAL-geprüfter 
Imprägnierung erhältlich.

Doch Douglasie sieht nicht nur gut 
aus, sie fühlt sich auch so an: Ein 
Terrassenbelag aus Holzdielen heizt 
sich einerseits bei Sonne nicht so 
stark auf wie Stein- oder WPC-Bö-
den, andererseits kühlt er bei Kälte 
nicht so schnell aus. 

Vorbildliche Öko-Bilanz
Drei Faktoren machen Douglasien-
holz zum ökologischen Mustermate-
rial: 
1. Das Holz wächst in Deutschland, 
das bedeutet kurze Transportwege für 
Hersteller und Händler.
2. Wer beim Kauf auf das PEFC-Sie-
gel achtet, erwirbt ein Produkt aus 
garantiert verantwortungsvoller, 
nachhaltiger Forstwirtschaft.
3. Der hohe Anteil an Gerbsäure im 
Douglasienholz wirkt als natürlicher 
Schutz und sorgt für Langlebigkeit. 
Ohne Einsatz chemischer Hilfsmittel 
ist Douglasie resistent, z.B. gegen 
holzzerstörende Pilze. 

Für Rat und Tat zum Thema Terrasse 
stehen die HolzLand Mitarbeiter in 
Neckarmühlbach zur Verfügung – im 
Übrigen auch für die kompetente Ver-
legung durch eigene Schreiner. 
Infos:  www.holzcenter.de.

LLiieebbee  SSoonnnneennaannbbeetteerr,,  bbeeii  uunnss  kköönnnntt  IIhhrr  
wweeiitteerrhhiinn  TTeerrrraasssseenn--VViieellffaalltt  eerrlleebbeenn!!  

ab

E/lfm

Sibirische Lärche

ab 44,9999
E/lfm

Terrassendielen-
Douglasie

ab 33,9999

E/lfm

WPC  Hohlkammer
23 x 142 mm

66,,9999ab

Heinsheimer Straße 3
74855 Haßmersheim-Neckarmühlbach 
Tel. 06266/92 06 0
Fax 06266/92 06 40

www.holzcenter.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr  8.00 -18.00 Uhr
Sa  8.00 -13.00 Uhr

www.zappelino.de
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Wenn euer Kind nach der Grund-
schulzeit in die weiterführende Schu-
le wechselt, stehen viele Eltern meist 
vor der Qual der Wahl. Kids wün-
schen sich lässige und optisch an-
sprechende Rucksäcke. Eltern ma-
chen sich hingegen oft Sorgen um die 
Rückengesundheit ihrer Kinder, da 
Bücher und Hefte ein nicht zu unter-
schätzendes Gewicht haben. 
Mit dem „ScaleRale“ von coocazoo 
finden beide den idealen Schulruck-
sack. Der „ScaleRale“ Schulrucksack 
wächst von 130 cm bis 180 cm stu-
fenlos mit und sitzt so immer perfekt! 
Der Hüftgurt verteilt zudem die 
schwere Last auf Schultern und Hüfte 
und sorgt dafür, dass beim Tragen 
nichts verrutscht. In vier Fächern 
findet alles seinen Platz, ob große 
Ordner, Hefte, Stift oder auch die 
Brotzeit für einen anstrengenden 
Schultag.
Optisch überzeugen die Rucksäcke 
mit über 30 angesagten Mustern und 
bieten, dank wechselbarer Elemente 
wie Patches, Zipper und Schnallen 
viele individuelle Kombinationsmög-
lichkeiten. Zusätzliche reflektierende 
Elemente sorgen für eine optimale 
Sichtbarkeit im Straßenverkehr. 
Mit zwei Befestigungsstrapsen, an 
welchen Jacke, Helm oder Skate-
board befestigt werden können, ist 
der „ScaleRale“ für jedes Abenteuer 
bestens gerüstet.
Die Schulrucksäcke von coocazoo 
werden komplett klimaneutral pro-
duziert und transportiert. Gemeinsam 
mit ClimatePartner werden alle an-
fallenden CO2-Emissionen berechnet 
und über ein Klimaschutzprojekt in 
Brasilien ausgeglichen. Darüber hi-
naus werden die Schulrucksäcke aus 
recycelten PET-Flaschen hergestellt. 
Das schont wertvolle Ressourcen 
und gibt pro Schulrucksack bis zu 38 

PET-Flaschen ein neues Leben.
Doch damit nicht genug: Seit März 
2019 werden alle Schulrucksäcke von 
coocazoo ohne schädliche PFC-Stof-
fe umweltfreundlich imprägniert. Als 
zertifizierter bluesign System Partner 
und Mitglied der Fair Wear Founda-
tion unterliegt die Produktion der 
Rucksäcke einem verantwortungsvol-
len Umgang mit Mensch und Natur.
Die Schulrucksäcke von coocazoo 
überzeugen sowohl Kinder als auch 
deren Eltern durch ergonomische, 
sichtbare, nachhaltige und individua-
lisierbare Details. Sie tragen in jeder 
Hinsicht Zukunft mit sich und sind 
damit der ideale Begleiter für die 
weiterführende Schule.
Das Taschenhaus Stütz in Heilbronn 
ist ein von der AGR geschultes und 
zertifiziertes Fachgeschäft für Schul-
ranzen und Schulrucksäcke in der Re-
gion. Ihr erhaltet ganzjährig die füh-
renden Marken wie Ergobag, Step 
by Step, Scout, Sammies, Mc Neill, 
DerDieDas, School Mood und Beck-

mann. Es ist das komplette Angebot 
an Schulranzen von den Exklusivmo-
dellen bis zu den preisgünstigen Sets 
von Herlitz, Lego und Baggymax 
oder Auslaufmodelle zu Sonderprei-
sen erhältlich. Kunden finden neben 
Schulranzen auch Schulrucksäcke für 
Schüler der weiterführenden Schulen 
(Satch, coocazoo, Dakine, Deuter, 
Herschel, Fjällräven, Beckmann…), 
Handtaschen, Kindergartenrucksäcke, 
Umhängetaschen, Koffer, Reise- und 
Businesstaschen. Selbstverständlich 
erhaltet ihr  hier jederzeit qualifizier-
ten und umfassenden Service auch 
nach dem Kauf. Kostenlose Park-
plätze und ein Reparaturservice mit 
Leihranzen stehen zur Verfügung. 
NEU: Buchung von individuellen 
Beratungsterminen online auf www. 
dastaschenhaus.de oder telefonisch 
unter 07131/942027.
Infos: Das Taschenhaus-Stütz GmbH, 
Weinsberger Str. 17/1, 74072 Heil-
bronn, Tel. 07131/942027
www. dastaschenhaus.de

... Jetzt entdecken

Coole Rucksäcke
für die Schule! 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

coocazoo – Coole Rucksäcke für die Schule!

 Ideal für Schulklassen und 
       Kindergeburtstage!
    Mo - Sa ab 14:00 Uhr
Sonn- und Feiertage ab 11 Uhr
         Tel. 07063/7876
     www.minigolfpark.com

    Minigolfpark
  Bad Wimpfen

RADELRUTSCH – 
Mitmachabenteuer

„Bleibt gesund und munter!“
Kinder und Familien können aktuell 
nicht mehr persönlich ins Theater 
kommen, daher kommt das Theater 
online + kostenlos zu ihnen nach 
Hause. In Mini-Theateraufführungen 
spielt das Heilbronner Kindertheater 
RADELRUTSCH interaktive Szenen 
aus seinem Repertoire und lädt zum 
Mitagieren und Mitbewegen ein. Ge-
meinsames Theater spielen, Singen 
und Bewegen bereitet Freude und 
Vergnügen, wirkt gegen Langeweile 
und hält gesund und fit. 

YouTube  Bleibgesundundmunter
https://www.youtube.com/watch?-
v=80FTr9LAPGw&feature=youtu.be
 RADELRUTSCH LIVE – Streams 
unter www.kultursofa.hn
3. Juni -  14.30 Uhr, Die Schule der
1000 Lieder
10. Juni -  14.30 Uhr, Neue Abenteu-
er im Wunderwald
17. Juni 14.30 Uhr, Geburtstag im
Wunderwald
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Stell Dir vor, Du wärst im EINS+ALLES

Es ist still geworden im EINS+AL-
LES. Viel stiller, als es so kurz nach 
dem Start der Saison sonst üblich 
wäre. Dass uns alle das Jahresthema 
„Zeit“ in dieser Form einholt, hat ja 
niemand auch nur für möglich gehal-
ten. Wann das Erfahrungsfeld wieder 
öffnen kann, ist offen, da der Träger 
eine Einrichtung für Menschen mit 
geistigen Behinderungen ist. Hier 
gelten besonders strenge Schutzmaß-
nahmen.
Wenn die Gäste nicht ins Erfahrungs-
feld der Sinne kommen können, muss 
das Erfahrungsfeld eben zu seinen 
Gästen kommen. Und deshalb schü-
ren wir bereits jetzt die Vorfreude auf 
kommende Besuche. Seinen beson-
deren Zauber strahlt der idyllische 
Ort im Schwäbischen Wald weiterhin 
aus. Er perfektioniert diesen Zauber 
geradezu. Denn nun nutzen die Er-
fahrungsfeld-Macher die Zeit, um es 
an allen Ecken und Enden so schön 
wie möglich zu machen.
So entstand ein golden glänzendes 
Tor, dessen Durchschreiten zum 
WUNDERWEG hin schon fast feier-
lich wird. Aus einem Schafstall wur-
de ein neuer begehbarer Hühnerstall 
– mit Türspionen, um den Hennen 
ins Nest zu spickeln. Das Wald-
schloss wurde völlig neu aufgebaut, 

das hölzerne Schwert ESScalibur 
(Schreibweise ist Absicht) verweist 
mit Augenzwinkern auf eine große 
Tafel, samt Thron, für eine stilvolle 
Stärkung nach vielen Entdeckungen. 
Und haben Sie schon einmal einen 
wegfliegenden Holzstapel gesehen, 
der doch an seinem Platz bleibt? Im 
EINS+ALLES ist das möglich. Vieles 
ist entstanden, was sich zu entdecken 
lohnt. So gehört neuerdings auch 
Greta Thunberg zur hölzernen Ga-
lerie der Menschenfreunde auf dem 
WUNDERWEG.

Öffne deine Augen für 

meine Welt. Werde Pate! 
www.plan-deutschland.de
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k

040-611 400
Nähere Infos:

Wer das EINS+ALLES auch 
während der Schließung unter-
stützen möchte, kann dies tun, 
in dem er die feinen Bio-Kaffees 
von der hauseigenen Rösterei 
über den Onlineshop kauft. Zwar 
dürfen Kunden die Röstereien 
nicht betreten, den feinen Kaffee 
liefert EINS+ALLES direkt ins 
Homeoffice oder Büro: fair. so-
zial. bio. Onlineshop unter www. 
biokaffeemitsinn.de, oder telefo-
nisch bestellen 07182. 8007.79 
oder 07182. 804 44.24
Über den sehnsüchtig erwar-
teten Zeitpunkt einer Öffnung 
informiert EINS+ALLES dann 
über sämtliche Kanäle.
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hr fragt euch bestimmt, wie 
funktioniert das denn! Unsere 
Selbstheilungskräfte aktivie-
ren, und das im Wald und/oder 
online? Der Wald unterstützt 
uns mit seinen Naturkräften, 

mit seiner Luft, mit seinen Mikroor-
ganismen dabei, unser Energiefeld 
online oder auch in der Gruppe aus-
zugleichen. „Aktuell können die 
Meditationen nur online genutzt wer-
den, deshalb möchte ich euch gerne 
auf eine kleine Reise in den Wald 
mitnehmen“, so die Waldbademeis-
terin Gabriele Friemelt, die zu einer 
Meditation einlädt: 
„Schließt kurz die Augen und seht 
einen Wald vor eurem geistigen Au-
ge oder stellt euch einen Wald vor, 
indem ihr schon einmal waren. 
Was verbindet ihr mit dem Wald? 
Vielleicht Ruhe, Entspannung, hel-
les sattes Grün, das Knacksen der 
Stöcke, Faszination usw. Fühlt ihr, 
wie euch nur der Gedanke mit auf die 
Reise nimmt? Und jetzt atmet ganz 
in eurem Rhythmus ein und aus. Und 
spürt die Kraft, die Ruhe und die 
Zentriertheit, die euch der Wald gibt. 
Langsam beginnt euer Körper ruhiger 
und entspannter zu werden und ihr 
könnt mehr und mehr zur Ruhe kom-
men und euch mehr und mehr fallen- 
lassen. Dies ist bereits möglich, weil 
ihr euch den Wald vorstellen. 
So könnt ihr in der Meditation euren 
Körper, Geist und Seele mehr Ruhe, 
Kraft und Stabilität schenken. Schon 
in der Meditation wird dadurch eure
Atmung ausgeglichen und euer Puls 
verlangsamt. Euer gesamter Kör-
per fährt in eine Art Ruhezustand. 
Dadurch könnt ihr durch die Atmung 
gedanklich Energie in euren Körper 
leiten, was ihm unheimlich gut tut. 
Ihr entstresst und das ist einfach 
wunderbar. 
Jetzt begleitet mich in den Wald. Es 
ist durch Studien mit Probanden 
nachgewiesen, dass Waldbaden oder 
der Aufenthalt im Wald die Men-
schen entspannt und das Gefühl der 
Erfrischung und der guten Laune 
gibt. Zudem wird der Pulsschlag 
verringert und die Konzentration des 
Stresshormons Cortisol reduziert. 
Zudem gleicht es den Blutdruck aus, 

was anhand zahlreicher Messungen 
belegbar ist. Die körpereigenen Kil-
lerzellen sollen sich vermehren, was 
in den Büchern „ Im Wald sein“ oder 
„Shinrin Yoku – Heilsames Waldba-
den“ nachzulesen ist.  
Wenn ich in den Wald gehe, fühle 
ich die Entspannung und die Leich-
tigkeit, die mir unendlich gut tut. Ich 
liebe die Natur und die Bäume mit 
der alten Weisheit und der Kraft, die 
in ihnen steckt. 
Sie sind für mich die Begleiter der 
Menschen. Lehnt euch einmal an 
einen Baum und lauscht… Er erzählt 
euch Geschichten…. 
Wenn ich Fragen habe, gehe ich 
in die Natur und bekomme immer 
Antworten, und das Schöne ist, dass 
sich mein Körper, mein Geist und 
meine Seele wohlfühlen und ich die 
Zeit in der Natur ganz vergesse. So 
geht es auch meinen Begleitern. Die 
Sinne werden gestärkt, der Körper 
entspannt und die Antwort, die ihr 
sucht, findet ihr in der Ruhe.
Deshalb möchte ich euch einladen 

Selbstheilungskräfte im Wald 
und online aktivieren

mit mir auf die Reise zu gehen, ob 
online in der meditativen Reise, um 
eure Selbstheilungskräfte zu aktivie-
ren oder mit mir persönlich im Wald, 
um zu Entspannen oder auch bei 
einem Naturcoaching Antworten auf 
eure Fragen zu finden. 

TIPP: Geht so oft ihr könnt mit Acht-
samkeit und Atmen in den Wald. Ihr 
werdet fühlen, wie es euch danach 
geht. Der Wald freut sich über achtsa-
me Besucher.

Der nächste „Wie aktiviere ich mei-
nen Selbstheilungskräfte“ online ist 
am Mittwoch, 10. Juni 2020 um 19 
Uhr. 
Infos: Gabriele Friemelt, Waldbade-
meisterin, Feng Shui, Erdharmonisie-
rung und Waldbaden (Naturcoaching)
Haller Str. 15, 74189 Weinsberg
www.fengshuitreff.de und 
www.nemei.de
Für die Online-Selbstheilungskräfte 
bitte E-Mail an oase@fengshuitreff.
de schreiben. 

Herausforderungen

I
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Immunsystem stärken 

und positiv sein
ir alle kennen diesen 
Satz und wir alle 
werden ihm ohne 
zu zögern zustim-
men- aus aktuellem 

Anlass mehr denn je: „Gesundheit ist 
das höchste Gut!“ Das klingt absolut 
überzeugend, doch sind wir bereit, 
alles dran zu setzen, um diese unsere 
Gesundheit, wenn möglich, lange zu 
erhalten? Die Zunahme der Zivili-
sationskrankheiten, bedingt durch 
minderwertige Ernährung bzw. Über-
ernährung inklusive Bewegungsman-
gel lässt daran zweifeln. 
Die beste Möglichkeit, gesund zu 
bleiben, selbst in Bezug auf drohende 
Viruserkrankungen aller Art, ist ein 
gesundes und starkes Immunsystem. 
Es wird durch frische Luft, Sonnen-
schein, sauberes Wasser, ausreichend 
Bewegung und Schlaf sowie eine 
ausgewogene, gesunde Ernährung 
gestärkt.  
„Nicht zu unterschätzen ist natürlich 
ebenfalls eine positive Grundeinstel-
lung, die nachweislich das Immun-
system beeinfllusst. Angst und Panik 
hingegen schwächen das Immunsys-
tem und begünstigen damit Krank-
heiten. Zudem erscheint es mir wich-
tiger denn je, sich mit Freuden zu 
treffen, auszutauschen und Spaß zu 

haben. Sich jetzt vorwiegend im 
Haus aufzuhalten, ist eindeutig kont-
raproduktiv. Denn unser Organismus 
muss sich doch tagtäglich mit Viren 
und Bakterien auseinandersetzen und 
das passiert in Kontakt mit anderen 
Menschen, und nicht, indem der 
Austausch nur noch in der eigenen 
Familie stattfindet“, erklärt Marion 
Föll, die 
seit nahezu 20 Jahren mit ihrem 
Mann einen Hofladen mit Bioproduk-

ten in Ilsfeld-Wüstenhausen führt. 
Was als kleiner Hofladen 2002 mit 
der Direktvermarktung ausschließ-
lich eigener Produkte begann, hat 
sich mittlerweile zu einem angese-
henen Naturkostfachgeschäft mit 
über 4.000 Produkten auf über 100 
qm entwickelt. „Gerade im Früh-
ling geht die ganze Energie in die 
Pflanzen, die jetzt wachsen. Täglich 
reifen neue Gemüsesorten heran 
wie aktuell der Spargel, der Brok-

koli sowie die verschiedenen Salate, 
die alle prall gefüllt mit Vitaminen 
und Mineralien sind, wovon unser 
Immunsystem profitiert. Wir haben 
momentan einen ideal gedeckten 
Tisch- wir müssen nur zugreifen und 
es nutzen“, rät die vierfache Mutter, 
die außerdem auf die gesundheitliche 
Wirkung des Intervallfastens setzt.  
„Das ist eine Fastenform, die nicht 
nur mich begeistert. Selbst meine 
Eltern praktizieren das Intervallfasten 
seit geraumer Zeit und erfreuen sich 
bester Gesundheit. Denn es ist nach-
gewiesen, dass während des Fastens 
die sogenannte Autophagie stattfin-
det, sprich: Die Selbstverdauung und 
Wiederverwertung von Abfallstoffen 
in unseren Zellen und in den Zwi-
schenzellräumen. Es werden sozu-
sagen die Altlasten im Organismus 
entfernt und auch recycelt. Zudem 
trägt das Intervallfasten dazu bei, 
dass vermehrt das Glückshormon 
Serotonin ausgeschüttet wird, was 
wiederum unsere positive Grundein-
stellung unterstützt“, so Marion Föll, 
die aus eigener Erfahrung spricht 
und auf die heilsame Wirkung des 
Intervallfastens schwört. 
Infos: Föll Biohof, Heilbronner Weg 
5,  Ilsfeld-Wüstenhausen, Tel. 
07062/61209, www.foell-biohof.de

W

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

Wir helfen
hier und jetzt

www.asb-heilbronn.de

KINDERSITTER GESUCHT?

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

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Tel. 07131 / 96 55 17 · Anja Lehm
a.lehm@asb-heilbronn.de
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ir werden ge-
beutelt, geschüt-
telt und gerührt. 
Zumindest kommt 

es mir manchmal so vor. Und auch 
wenn ich mein Umfeld beobachte, 
die Menschen, mit denen ich zu tun 
habe, Freunde, mit denen ich spreche, 
Kollegen, Kunden - wir müssen uns 
mit etwas auseinandersetzen, das 
keiner auch nur im Entferntesten so 
erwartet hätte.
Wir schreiben gerade Geschichte, ob 
wir wollen oder nicht.
Viel Anspannung und Zukunftssorgen 
sind da, das Gefühl, auf sich selbst 
zurückgeworfen zu sein. Auch ich 
hatte zwischendurch das Gefühl, wie-
der völlig am Anfang zu stehen, mei-
nen Platz verloren zu haben.
Diese Zeit bringt das Beste, das 
Stärkste in uns, aber auch unsere 
tiefsten Abgründe und Ängste zum 
Vorschein. Wir wurden rauskatapul-
tiert aus unserer Komfortzone und 
fühlen uns fremdbestimmt und aufs 
Äußerste begrenzt.
Viele von uns wurden ins Home-Of-
fice versetzt, manche in Kurzarbeit. 
In vielen Familien erleben wir einen 
„Rückgang“ in die alte, traditionelle 
Rollenverteilung. Wir Frauen werden 
wieder verantwortlich für das ganze 
Familiensystem, teilweise sogar mit 
vollzeitiger Arbeit von zu Hause.
Da wird Übermenschliches geleistet.  
Oder aber Frauen verzichten zu- 
gunsten der Kinder. Oder ihr habt 

euch ein Business aufgebaut, das mit 
der Familie weitestgehend vereinbar 
war und nun bleiben die Kunden aus, 
es wird aber doch nicht gefördert, da 
keine wirtschaftlichen Kosten getra-
gen werden. 
Die Schulen verlassen sich auf die 
Eltern, ihre Kinder zum Lernen an-
zuhalten oder auch etwas zu erklären, 
denn mit Unterrichtsmaterial zu ver-
sorgen und vielleicht online eine Er-
klärung dazu zu geben, ersetzt in kei-
ner Weise die Präsenz in einem Klas-
senverband mit seinen Synergien. 
Es wirkt entspannter bei den größe-
ren Kindern, die sehr selbstständig 
arbeiten können und es fordert auch 
zum eigenständigen Arbeiten, doch 
wieviele Kinder sind noch nicht so 
alt oder noch nicht so reif, das zu tun, 
ganz zu schweigen von der Betreu-

ung der Kleinen. Und da sind dann 
wieder die Mütter gefragt. Das zehrt 
an den Kräften und wirkt sich auch 
auf das Familien- und Beziehungsle-
ben aus. Wenn hier keine gesunden 
und krisenfesten Beziehungen gelebt 
werden können, kracht es irgendwann 
gewaltig. Die Nerven liegen zum Teil 
jetzt schon blank.

uf der anderen Seite 
bringt diese Zeit Fami-
lien auch wieder näher 
zusammen, Kinder 
genießen es, soviel Zeit 

mit Mama zu verbringen, oder dass 
Papa auf einmal so viel zu Hause ist. 
Ganze Familien bevölkern Spazier-
wege und Fahrradwege, soviel wie 
noch nie. Und wenn ich das sehe, 
wird mir immer wieder bewusst, 

Herausforderungen

W
„… Und ich erkenne, was meine Welt im 

Inneren zusammenhält..“
„was meine Welt im Inneren zusam-
menhält“. Meine Familie, meine 
Freunde und ein unerschütterliches 
Vertrauen in die Zukunft. Meine 
Werte, das was wirklich wichtig ist 
für mich, hat letztendlich auch nichts 
mit Geld zu tun, das kann auch nicht 
finanziell gefördert werden. Das ist 
etwas, wofür wir in unserer Verant-
wortung für uns selbst, uns immer 
wieder neu entscheiden müssen und 
können.
Man kann gerade über vieles streiten, 
auch über Sinn und Unsinn mancher 
Entscheidungen. Doch womit wir uns 
gedanklich und emotional beschäf-
tigen und wohin wir unseren Fokus 
ausrichten, liegt in unserer Hand. 
Und das ist etwas, was wir in dieser 
Zeit lernen können.
Auch Corona  geht vorbei und wir 
werden es überstehen. Wir müssen 
durchhalten und das Beste aus dieser 
Zeit machen. Ängste und Schuldzu-
weisungen helfen uns dabei nicht. 
Konzentrieren wir uns auf unsere 
Beziehungen, darauf was uns trägt 
und uns stärkt!
Leben wir bewusst, respektvoll, acht-
sam und mitfühlend, uns und unseren 
Nächsten gegenüber! Die Idee ist 
überhaupt nicht neu und hat doch 
Gültigkeit und gerade jetzt macht sie 
umso mehr Sinn.

Ein Beitrag von Elli Zartmann, Free-
wings Coaching
www.freewings-coaching.de

Elli Zartmann | Systemischer  
Management Coach (zertif. VDM TC)

   

„Mach Schluss mit toxischen Beziehungen

Beziehungen neu erleben mit THE WORK™“

Online-Workshop | 27.06.20  13-18 Uhr

BE REAL -“Lebe endlich mutig und frei“

ONLINE-Coaching-Gruppe für Frauen

1 mal im Monat (montags)

nächster Termin: 15. Juni 2020 

2020-05-20-az-elli-v2.indd   12020-05-20-az-elli-v2.indd   1 20.05.20   12:0420.05.20   12:04
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ind Körper, Geist und 
Seele im Einklang, ist 
das energetische Sys-
tem im Gleichgewicht. 
Verschiebt sich dieses 

zugunsten eines Ungleichgewichts, 
führt dies in der Regel zu Störungen 
des Wohlbefindens und damit zur 
Beeinträchtigung der Gesundheit. 
Dieses Gleichgewicht wieder herzu-
stellen ist das Ziel von Sina Weber,  
Heilerin aus Mosbach, die mit einem 
breiten Behandlungsspektrum Men-
schen „von der Hausfrau bis hin zum 
erfolgreichen Unternehmer“, wie sie 
sagt, unterstützt.

„Seit Wochen erlebe ich, dass sich 
Menschen hilfesuchend an mich wen-
den, da sie vollkommen ausgelaugt 
und erschöpft sind vor lauter Angst, 
Panik oder beruflicher Überforde-
rung. Hier schnüre ich unter anderem 
Reiki-Depots, die dazu beitragen, ihr 
Energiepotenzial zu erhöhen und die 
Negativspirale zu durchbrechen. Bei 
diesen Coachings spreche ich auch 
oft über die Macht der Gedanken und 
gebe alltägliche Tipps“, erklärt Sina 
Weber, die sich mit ihrer feinfühligen 
und hochsensiblen Art in jeden Kli-
enten hineinfühlt und dadurch schnell 
an die Urasche  des Problems ge-
langt. Durch die von ihr angewandten 
Heilverfahren können körperliche, 
geistige und seelische Belastungen 
gelöst und die Selbstheilungskräfte 
optimal aktiviert werden. 

„Ich hole jeden dort ab, wo er gerade 
steht und bringe ihn dahin, wo er 
gerne hin möchte. Während den Be-
handlungen öffne ich mich für meine 
Klienten, um mich ganz in sie hin-
einzuversetzen und zu ergründen, wo 
die Ursachen der Beschwerden liegen 
und welche Behandlungsmethode für 
die betreffende Person wirkungsvoll 
ist. Durch die nachhaltige Lösung der 
Ursprungsprobleme reichen oftmals 
wenige Termine, um die Probleme 
zu beheben“, so die Heilerin, die 
selbst über Telefon oder Skype in der 
Lage ist, ihre Heilenergie einzuset-
zen. „Erst neulich kontaktierte mich 

S
Blockaden lösen und 

Selbstheilungskräfte aktivieren

eine Ärztin via Brief, der ich schnell 
helfen konnte“, so die charismatische 
Heilerin mit dem herzlichen Lachen, 
die selbst überwältigt ist von ihrem 
Erfolg. 
„Es ist für mich selbst ein großes 
Geschenk, dass ich mit meinen 
jungen Jahren - ich bin gerade mal 30 
Jahre- so viele Menschen unterstüt-
zen und helfen darf“, freut sich die 
junge Frau, die selbst einen langen 
Leidensweg durchleben musste - oder 
wie sie es formuliert: Durfte und 
über Umwege bei den ganzheitlichen 
Heilmethoden landete. „Nach zahlrei-
chen missglückten und langwierigen 

Versuchen mit der Schulmedizin zu 
einem besseren Leben zu finden, 
bin ich auf das Ganzheitliche Heilen 
gestoßen. Mit Hilfe verschiedener 
Methoden war es mir in kürzester 
Zeit möglich,  Kindheitstraumata 
zu verarbeiten, blockierende Ängs-
te aufzulösen, mich von Allergien, 
Asthma, Neurodermitis, körperli-
chem und psychischem Schmerz zu 
befreien und somit ein neues Leben 
zu beginnen. Und das, obwohl ich 
ursprünglich diese ganzheitlichen 
Heilmethoden belächelte. Daher kann 
ich nachvollziehen, wenn Patienten 
dem gegenüber kritisch sind. Wichtig 
bei der Behandlung ist einzig und al-
leine die Bereitschaft, gesund werden 
zu wollen, damit Heilung geschehen 
kann“, sagt Sina, die davon überzeugt 
ist, dass alles aus einem bestimmten 
Grund geschieht und immer für etwas 
gut ist. „Auch wenn der Sinn zum 
Zeitpunkt des Geschehens oft nicht 
zu erkennen ist“, sinniert die viel-
seitige Heilerin, die trotz des vollen 
Terminkalenders immer darauf ach-
tet, Pausen der Regeneration in der 
Natur, beim Reiten oder in der Sonne 
einzulegen. „Denn das ist bei dieser 
Arbeit unabdingbar, um selbst wieder 
Energie zu tanken.“

Infos: Heilzentrum Sina Weber
In den Weinbergen 12, 74928 Hüf-
fenhardt-Kälbertshausen
Tel. 06268 225022, 01520 4242551, 
www.heilzentrum-weber.de
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eder geht mit herausfor-
dernden Situationen an-
ders um. Mal gelingt es 
uns mehr, mal weniger, 
diese zu meistern. Bevor 
wir an die Grenze der Be-

lastbarkeit gelangen, ist es ratsam, 
sich professionelle Hilfe zu holen und 
das am besten von einem Profi wie 
Daniela Engelhardt, die im Bereich 
Coaching nicht nur zahlreiche Zerti-
fizierungen vorweisen kann, sondern 
auf einen großen Erfahrungsschatz 
zurückgreifen kann.

Daniela, wenn es darum geht, Kri-
sen mit Bravour zu bewältigen, 
scheinst du ja die perfekte An-
sprechpartnerin zu sein, wie mir 
scheint. An was liegt das? 
„Ich habe in meinem Leben bisher 
zahlreiche Herausforderungen ge-
meistert und auch wenn diese noch 
so anspruchsvoll und kräftezehrend 
waren, habe ich niemals aufgegeben, 
bin positiv im Vertrauen geblieben 
und habe mir mein herzliches Lachen 
nicht nehmen lassen. (Kann ich nur 
bestätigen, denn das herzliche La-
chen erschallt augenblicklich - An-
merkung  der Redaktion) 
Schade in der aktuellen Situation fin-
de ich,  dass die meisten Menschen 
nicht bei sich sein können, sondern 
ihren Fokus noch außen richten und 
dadurch sehr stark mit dieser kollek-
tiven Angst in Resonanz treten.
Als NLP-Trainerin wurde uns beige-
bracht, dass wir alle Ressourcen in 
uns tragen, um neue Situationen zu 

meistern. Und ich bin davon über-
zeugt, dass wir alle unsere Kraft, un-
sere Begabungen und Talente in uns 
haben, die es jetzt gilt, zu aktivieren. 
Je mehr wir bei uns sind, je stärker 
wir unseren Talenten und Ressourcen 
vertrauen, umso besser können wir 
mit Herausforderungen umgehen. 
Ich stelle bei den Motivationscoa-
chings immer wieder fest, dass be-
reits nach einem einstündigen Coa-
ching die Menschen voller Energie, 
Mut und Zuversicht sind, weil sie da-
durch ihre eigenen Ressourcen wie-
der entdecken und darauf vertrauen. 
Daher sollten wir nicht immer un-
glaubliche Summen für Materielles 
wie Autos, Häuser, Kleidung etc. 
ausgeben, sondern in unser persön-
liches Weiterkommen durch ein 
Coaching, wenn wir selbst nicht mehr 

Im Vertrauen bleiben und sich auf seine 
Stärken konzentrieren

weiterwissen. Gerade in der aktuellen 
Situation sehen wir ganz deutlich, 
dass diese materiellen Güter uns 
nicht weiterhelfen können sondern 
viel eher unsere Fähigkeit gefragt ist, 
mit Krisen umzugehen. 
Hier können wir als gutes Beispiel 
unsere Kinder heranziehen. Beim 
Laufen lernen stürzen sie immer wie-
der, stehen auf und beginnen erneut 
damit, unsicher einen Schritt vor den 
anderen zu setzen. Sie lassen sich 
nicht entmutigen und vertrauen in die 
eigene Kraft. Ich bin davon über-
zeugt, dass wir die gleiche Leichtig-
keit in uns tragen. Sie  ist lediglich 
verschüttet. 

Aber was kann jeder Einzelne kon-
kret tun, um in herausfordernden 
Situationen nicht zu verzweifeln?
Hilfreich ist es, ein Dankbarkeitsta-
gebuch zu führen und sich vor Augen 
zu führen, für was wir aktuell dank-
bar sein können. Dieses, vor allem 
in belastenden Zeiten, durchzulesen 
kann dazu beitragen, dass sich unsere 
Stimmungslage verändert und uns 
erdet. 
Wir können uns auch über ein Ta-
lente- oder ein Ressourcenbuch den 
positiven Eigenschaften gewahr wer-
den und uns nicht nur auf die negati-
ven Dinge im Leben konzentrieren. 
Indem wir unseren Blickwinkel än-
dern, verändert sich unsere Stim-
mung und ich bin offen für Neues. 
Denn die Veränderung beginnt nicht 
im Äußeren, sondern im Innern 
und das bedeutet, dass wir an uns 

Herausforderungen

J arbeiten dürfen.  In herausfordernden 
Momenten Energie und Kraft in der 
Natur und im Speziellen im Wald zu 
tanken, wirkt wahre Wunder. Denn 
egal, was bisher war: Das Leben geht 
weiter. Und wer weiß, vielleicht trägt 
ja dieses Virus dazu bei, dass wir alle 
erkennen, was wirklich wichtig ist im 
Leben. Denn nicht erst seit Corona 
leisten zahlreiche Menschen in den 
Krankenhäusern, im Einzelhandel, 
im Gastrobereich etc. Unglaubliches.  
Wir im Pflegebereich sind schon im-
mer - nahezu täglich- lebensbedroh-
lichen Gefahren ausgeliefert, was nie 
gesehen wurde und jetzt auf einmal 
klatschen alle! Brauchen wir wirklich 
Corona, um das zu erkennen, was 
viele Tag für Tag leisten und was 
wichtig ist im Leben?

Was kannst du abschließend Mut-
machendes meinen LesereInnen auf 
den Weg geben?
Bleibt im Positiven, vertraut auf eure 
Fähigkeiten und führt euch immer 
wieder vor Augen, dass sich, sobald 
sich eine Türe schließt, in der Regel 
einen neue öffnet. Und wer wirklich 
überhaupt nicht weiter weiß, der 
darf sich gerne an mich wenden. 
Neben meinen Coachings, die aktuell 
gefragter denn je sind, habe ich mir 
für Zappelino-LeserInnen eine kleine 
Überraschung in diesen herausfor-
dernden Zeiten einfallen lassen, um 
euch zu unterstützen. 
Infos: Daniela Engelhardt Consul-
ting, Schillerst. 25, 74214 Schöntal
de@sme-coach.de

EUTB - Beratung auf Augenhöhe in 
herausfordernden Zeiten

uch wenn nahezu 97 % 
aller Kinder gesund zur 
Welt kommen, so wer-
den die restlichen 3% 
behindert oder krank 

geboren. Zwischen Besorgnis, Wün-
schen und Hoffnungen müssen Eltern 
dann einen Weg finden, die neue, 
häufig überraschende Situa-
tion zu bewältigen. Um diese in der 
herausfordernden Situation zu unter-
stützen und ihnen kostenfreie Orien-
tierungshilfe zu Fragen der Rehabili-

tation und Teilhabe zu ermöglichen, 
hat das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales 2018 die ergänzende 
und unabhängige Teilhabeberatung - 
die EUTB - ins Leben gerufen. Das 
Ziel, so steht es im Gesetz, ist die 
„Stärkung der Selbstbestimmung von 
Menschen mit Behinderungen und 
von Behinderung bedrohter Men-
schen“.
„Bei der Geburt eines Kindes mit Be-
einträchtigung oder Behinderung ste-
hen die Eltern erst einmal unter 

Schock und wissen nicht weiter.
„Unsere Aufgabe von der EUTB be-
steht darin, passgenaue, maßge-
schneiderte Lösungen für die Betrof-
fenen zu erarbeiten, die personenzen-
triert sind, sodass sie ihre Herausfor-
derungen besser meistern. Wir hier 
bei der EUTB sind mit unserer Erfah-
rung und unserem Wissen für viele 
Betroffene der Fels in der Brandung“, 
erklärt Nadine Stahl, Mitarbeiterin 
der vor zwei Jahren eröffneten EUTB 
Heilbronn. Sie weist darauf hin, 

dass die EUTB sämtliche Menschen, 
denen die Teilhabe am Leben durch 
eine chronische Krankheit oder eine 
Behinderung erschwert wird, unab-
hängig berät. „Wir stellen gemein-
sam mit den Betroffenen Anträge, 
zeigen auf, welche Leistungen ihnen 
zustehen oder auch, wie man einen 
Schwerbehindertenausweis beantragt. 
Zudem begleiten wir Eltern dabei, 
den Besuch beim MDK (Medizini-
schen Dienst der Krankenkasse) zu 
meistern. Darüber hinaus beraten wir 

A
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meistern

Eine besondere Zeit
ie geht es dir 
mit dem Corona 
Blues? In deinem 
neuen Alltag? 

Gerade für Mütter ist diese
Zeit besonders. Besonders, weil sie 
die aktuelle Krise, ohne nachzuden-
ken abfedern und organisieren. Altru-
istisch wie sie sind, versuchen sie, es 
allen recht zu machen. Liebe, Kinder, 
Beruf, Haushalt und eigene Wünsche 
unter einen Hut zu bringen. Keiner 
fragt nach dem „Wie“, sie funktionie-
ren einfach.
Dieser Tage denke ich persönlich oft 
an meine Großmutter, die um 1914 
geboren wurde und so einiges erlebt 
hat. Nach dem zweiten Weltkrieg half 
sie, die zertrümmerten Gebäude wie-
deraufzubauen und ein neues System 
zu erschaffen, eines in welchem wir, 
bis heute lebten und funktionierten. 
An Kinder war damals erst mal nicht 
zu denken. Es war keine Zeit dafür, 
daher war sie beim ersten Kind 35 
Jahre und beim zweiten 40 Jahre alt. 
Frauen wie sie kämpften damals für 
das Recht, gehört und angenommen 
zu werden, für das Recht wählen zu 
gehen und für das Recht, sich mit 
ihrer Arbeit selbst zu verwirklichen. 

Auch sie hat in 
einem Büro als
Kauffrau gear-
beitet und musste 
alles organisiert 
bekommen.
Wie steht es heute 
damit? Keiner hät-
te im Januar damit 
gerechnet, was 
passieren würde.
Was ist mit der 
Rolle der Frau, 
sind wir heute 
wirklich gleichbe-
rechtigt? Ca. 70 Jahre stehen zwi-
schen den Ereignissen.
Im Radio hört man davon, dass die 
Gewalt zuhause in den eigenen vier 
Wänden zugenommen hat, dass sich 
Frauen in der Not zu Wort melden 
und um Hilfe bitten.
Was hat sich in den 70 Jahren ver-
ändert? Wann werden wir gleichbe-
rechtigt sein? Wie würde eine solche 
aussehen? Wann frei – ohne eine 
zwanghafte Rolle einzunehmen?
In einem Artikel, den ich vor kurzem 
gelesen habe, war davon die Rede, 
dass es in 200 Jahren soweit sein 
wird. 200 Jahre – erschreckend, oder? 

Stellt sich auch die Frage, meint man 
hier die reichen Länder 
oder die gesamte Welt? Es ist eine 
heroische Aufgabe, die nach Mut und 
Fingerspitzengefühl verlangt. Lasst 
uns darüber nachdenken und gemein-
sam eine Lösung finden, stellen wir 
uns dieser Aufgabe, damit unsere 
Töchter eines Tages mit Stolz zu-
rückdenken, so wie ich an meine 
Großmutter und sie nicht mehr in 
einer männlichen Welt leben, so wie 
wir HEUTE.

Ein Beitrag von Michaela Bruns, 
alphamädels.

W

Businesscoaching für die Frau
alphamädels©

sowohl  SchülerInnen mit Beein-
trächtigung, die studieren möchten,  
als auch Menschen mit Beeinträch-
tigung, die sich für einen Beruf 
bewerben möchten“, so Nadine Stahl 
weiter, die ergänzt, dass vielen Eltern 
beim Beantragen eines Schwerbe-
hindertenausweises nicht bekannt ist, 
dass sie ein Anrecht auf Pflegegeld 
sowie Verhinderungs- oder Kurzzeit-
pflege haben. „Hier klären wir über 
den vollen Umfang der Leistungen, 
die ihnen zustehen, auf. Wir alle 
sind unabhängig und nur der Person 

verpflichtet, die wir 
beraten. Außerdem 
findet die Beratung 
möglichst durch eben-
falls von Behinderung 
Betroffenen statt, was 
man das Peer Coun-
seling Prinzip nennt“,  
ergänzt Simon Baum-
gärtner, der Menschen 
mit Hörschädigung 
berät und sich für die 
Zusammenarbeit im 

Team begeistert. Mit Stolz berichtet 
das Team von 2.000 Beratungen im 
letzten Jahr. 
„Gerade in der aktuellen Situation 
werden unsere Beratungen noch 
wichtiger denn je, da viele Familien, 
die ihre Angehörigen in Heimen nicht 
besuchen dürfen, verzweifelt sind. 
Zudem ist der Alltag in den Heimen 
komplett verändert. Das fällt vor al-
lem Menschen mit Beeinträchtigung, 
für die eine gewisse Regelmäßigkeit 
unabdingbar ist, besonders schwer. 
Hinzu kommt, dass sie es zum einen 

nicht verstehen und zum anderen das 
Abstandhalten nicht der Natur eines 
behinderten Menschen entspricht“, 
erläutert Simone Seeger, die als 
Peerberaterin für Menschen mit Seh-
schwächen zuständig ist.
Diese Menschen sowie Angehörige 
in dieser extrem herausfordernden 
Situation zu unterstützen, erfordert 
viel Einsatz, Motivation und Zuver-
sicht.  Denn viele Menschen mit Be-
einträchtigung, die auf eine Reha-
maßnahme oder einen Therapieplatz 
gewartet haben, die auf ihren The-
rapietermin hingefiebert haben, sind 
deprimiert. „Und natürlich auch zahl-
reiche Eltern, die im Homeoffice ihre 
Kinder mit Beeinträchtigung beschu-
len und betreuen“, so das Team der 
EUTB, das an Menschen mit einer 
Beeinträchtigung oder eines Schwer-
behindertenausweises selbstgenähte  
Masken kostenfrei abgibt. 

Infos:  EUTB, zentral und barrierefrei
Allee 2, HN, Tel. 07131 3901192
www.lebenshilfe-heilbronn.de
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s gibt Menschen, für die ist 
die Bewältigung des All-
tags bereits ohne Corona-
Einschränkungen und Vor-
schriften jeden Tag eine 

Herausforderung. Für Menschen mit 
Autismus-Spektrum-Störung, ADS 
oder ADHS beispielsweise potenziert 
die derzeitige Situation die Unsicher-
heit und führt verstärkt zu Konflikten 
und Eskalationen. Der Ausfall des 
Schulbesuchs, das Wegfallen von 
Therapien oder gewohnten außer-
häuslichen Abläufen bedeuten 
eine Zeit der Verunsicherung. Ge-
wohnte und haltgebende Routinen 
fallen plötzlich weg und stellen Be-
troffene und deren Familien vor noch 
größere Herausforderungen, als diese 
ohnehin schon zu meistern haben.
Um diese Zeit so gut wie möglich zu 
überbrücken, setzt sich das Team 
des Autismus-Kompetenz-Zentrums 
au56 in Heilbronn ideenreich und 
mit vollem Einsatz für die Unter-
stützung dieser Menschen ein. Unter 
dem Dach au56 bieten der Verein 
autismus Heilbronn e.V., die Pauli-
nenpflege Winnenden und der ASB 
Region Heilbronn-Franken Beratung, 
Förderung und Therapien für Men-
schen mit Autismus an. „Es ist uns 
ein großes Anliegen, Betroffenen und 
deren Familien so gut wie möglich 
zur Seite zu stehen, insbesondere in 
dieser herausfordernden Zeit“, sagt 
Regine Tenga, Ergotherapeutin beim 
ASB Region Heilbronn-Franken. 
Vielen Kindern fehlt der motorische 
Ausgleich. Bei Kindern mit ADHS 

verstärkt sich bei Bewegungsmangel 
das impulsive und energiegeladene 
Verhalten um ein Vielfaches. Sie kön-
nen sich nicht auspowern und deshalb 
gibt es zuhause vermehrt Konflikte. 
Die Schulbegleiter, die den Kindern 
ansonsten im Alltag und beim Schul-
besuch unterstützend zur Seite ste-
hen, versuchen nun per Telefon- und 
Videokontakt die Kinder zu Übungen 
zu motivieren und ihnen bei der 
Strukturierung der Aufgaben zu hel-
fen. „Der Kontakt hilft den Kindern 
bei der Aufgabe zu bleiben und das 
Tagespensum zu schaffen“, erklärt 
Regine Tenga. „Oftmals ist es schon 
hilfreich, wenn Aufforderungen und 
Aufgaben von einer außenstehenden 
Person kommen und nicht von den 

Mit Autismus und ADHS durch die Corona-Krise

Eltern.“ Ebenso wird den Kindern 
angeboten, über die aktuelle Lage 
zu sprechen und den Verlust sozialer 
Kontakte aufzuarbeiten.
 

nsbesondere Kinder und Ju-
gendliche mit Autismus sind 
auf bekannte, immer wieder-
kehrende Strukturen und Pro-
zesse angewiesen, um im 

Gleichgewicht zu bleiben. „Wir be-
kommen zum Beispiel immer wieder 
die Rückmeldung von Eltern, dass 
ihr Kind Schulaufgaben nur in der 
Schule macht und Homeschooling 
quasi unmöglich ist“, sagt Regine 
Tenga. In solchen Fällen nehmen die 
Schulbegleiter unter Beachtung der 

Herausforderungen

E

Hygieneregeln mit den betroffenen 
Kindern an der Notbetreuung teil, 
um dort die Aufgaben zu erledigen. 
„Zusammen mit unseren Schulbeglei-
tern und Klienten haben wir uns dem 
Motto „Alles wird gut!“ angeschlos-
sen. Dazu erreichen uns viele selbst 
gestaltete bunte Regenbogen, die Mut 
machen.“

Infos: Arbeiter-Samariter-Bund
Baden-Württemberg e.V., Regi-
on Heilbronn-Franken, Ferdin-
and-Braun-Str. 19, Heilbronn
Tel.: 07131/97 39 155
Mobil: 0162/24 24 481

www.asb-heilbronn.de
www.facebook.de/asb.heilbronn

I

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

AUSBILDUNG,
PRAKTIKUM, FSJ 
UND BFD: 
Wir bieten jungen 
Menschen eine 
berufliche Perspektive.

Wir bieten Ihnen: Einen sicheren Arbeitsplatz in einem etablierten Wohlfahrts-
verband, vielfältige Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten, die Leistungen des 
TV-L mit betrieblicher Altersvorsorge, Zulagen und Jahressonderzahlung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Arbeiter-Samariter-Bund 
Region Heilbronn-Franken
z. Hd. Sonja Golda
Ferdinand-Braun-Str. 19
74074 Heilbronn
Tel. 07131/97 39-110
bewerbung@asb-heilbronn.de

www.asb-heilbronn.de

JOBS    MIT ZUKUNFT
In unseren ASB Seniorenzentren in der Region Heilbronn-Franken bieten wir Stellen als

EXAMINIERTE PFLEGEFACHKRÄFTE (m/w/d)
in Voll- und Teilzeit, Entgeltgruppe TV-L Kr 7 sowie auf 450 Euro-Basis
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Krisen als Chance

eit Wochen schon befin-
den wir uns alle in einer 
nie dagewesenen Situati-
on. Während ein großer 
Teil der Bevölkerung in 
ihren Ängsten gefangen 

ist, so gibt es zahlreiche Menschen, 
die mehr oder weniger gelassen blei-
ben. Warum reagieren Menschen so 
unterschiedlich? 
Zappelino im Gespräch mit der psy-
chologischen Beraterin aus Heil-
bronn, Nicole Winkler.

An was liegt es, dass Menschen ganz 
unterschiedlich mit der aktuellen 
Situation zurechtkommen??
Zum einen liegt es natürlich daran, 
wieviele Erfahrungen wir bisher im 
Leben gesammelt haben und wie 
sehr wir durch diese gelernt haben, 
besser mit Krisen umzugehen. Denn 
jede Erfahrung ist prägend und bietet 
eine Chance, daran zu wachsen. Hier 
spielt natürlich ebenfalls unsere Er-
ziehung, unsere Sozialisation sowie 
unsere Vergangenheit eine Rolle. In 
der aktuellen Situation fühlen sich 
vor allem die älteren Menschen in 
den Pflegeheimen sofort an das
Kriegstrauma mit all dem Schrecken 
und den damit verbundenen Ängsten 
erinnert. Und auch wir Kriegsenkel 
tragen diese Zellerinnerungen in uns, 
die jetzt in dieser Zeit, beispielswei-
se durch Hamsterkäufe, reaktiviert 
werden und das, obwohl wir niemals 
eine Zeit der Entbehrung wie nach 
einem Kriegsgeschehen erlebt haben. 
Je belastender unsere Zellinformation 
ist, die wir bei unserer Geburt mit-
bringen, umso schwerer fällt es uns, 
mit Krisensituationen umzugehen. 

Was raten Sie Menschen, die in der 
aktuellen Situation bei Ihnen Hilfe 
und Rat suchen?
Ich nehme die Menschen mit ihren 
Sorgen und Ängsten ernst und ver-
suche nicht, diese zu verharmlosen. 
Unabhängig davon, ob es sich um 
einen Erwachsenen handelt, der 
Angst um seine Existenz hat oder um 
ein Kind, das sich fürchtet nach drau-
ßen zu gehen und sich mit dem Virus 
anzustecken.  Dadurch, dass die gan-
ze Welt betroffen ist und alle Medien 
darüber berichten, rückt zum einen 
das Thema Tod verstärkt in unseren 
Fokus und lässt sich nicht mehr wie 
üblich verdrängen. Zum anderen 
fürchten zahlreiche Menschen be-
rechtigterweise um ihre Existenz. Da-
her erarbeite ich während den Super-
visionen beispielsweise mit betroffe-
nen Einzelhändlern gezielt daran, wie 

jeder Einzelne die Krise für sich nut-
zen kann und welche Möglichkeiten 
daraus erwachsen können.  Wichtig 
ist vor allem, nach der ganzen Sorge 
und Angst, die verständlich sind, die 
Einsicht, dass es ist, wie es ist. Daran 
können wir momentan nichts ändern, 
daher ist es wichtig, nicht in der 
Schockstarre zu verweilen, sondern 
die Situation anzunehmen. Danach 
erfolgt die Erarbeitung eines Plans. 
Ganz wichtig dabei ist, nicht den 
Berg, der sich vor einem auftürmt, 
zu betrachten, sondern die einzelnen 
Abschnitte. Ähnlich einer Treppe, 
auf der wir Stufe um Stufe ans Ziel 
kommen, sollten wir uns unseren 
Weg zum Ziel schrittweise erarbeiten. 
Es ist vollkommen klar, dass wir uns 
in einer Krise befinden, die wir nur 
lösen, indem wir Schritt für Schritt 
voran gehen. 
Grundsätzlich gilt zu sagen: Sobald 
eine Krise in mein Leben tritt, muss 
ich sie tagtäglich anschauen und vor 
allem auch annehmen. Um sich dann 
sukzessive aus der Krise rauszuschä-
len und zu schauen, was ich anders 
machen kann. Denn eine Krise ent-
steht nur, wenn etwas aus dem 

S Gleichgewicht geraten ist. Wichtig 
ist dabei immer, in die Aktion zu 
kommen und sich zu bewegen. Mir 
erscheint es aktuell ausgesprochen 
erforderlich, diese Entschleunigung 
anzunehmen, was natürlich sehr vie-
len, die sich dauerhaft im Hamsterrad 
bewegen,  nicht leicht fällt. Denn wir 
hatten ja keinerlei Zeit, uns auf diese 
Situation einzustellen, da uns dieser 
Lockdown mehr oder weniger von 
heute auf morgen überrollt hat. Hier 
ist es notwendig, zu entschleunigen 
und gleichzeitig nicht zu verharren, 
sondern mir eine Tagesstruktur zu 
erstellen, um nicht in eine Depression 
zu schlittern. 

Ist diese Situation nicht auch für 
jeden sowie für die gesamte Gesell-
schaft eine Chance?
Mit Sicherheit! Ich bin überzeugt da-
von, dass eine Veränderung in Bezug 
auf Werte stattfinden wird. Durch den 
Lockdown hat sich unser gesamtes 
Leben komplett verändert. Wir durf-
ten in den letzten Wochen erfahren, 
dass das Wichtigste nicht der Kon-
sum ist, sondern die Familie, die so-
zialen Kontakte und die Freundschaf-
ten. Und wir erleben eine unglaubli-
che Welle der Solidarität, in der viele 
unentgeltlich mit ihrem Wissen und 
Können andere Menschen unterstüt-
zen. Alleine daran sehen wir bereits 
jetzt schon, dass eine Werteverschie-
bung stattfindet.

Infos: Nicole Winkler, Psychologi-
sche- und Systemische Therapie
Tel: 0170/ 77 33 99 7
Bahnhofstraße 37 - 74072 Heilbronn
Kemptener Str. 31 - 87629 Füssen
www.nicole-winkler.de
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….stellt die Schulleiterin der Evan-
gelischen Grundschule Lichtenstern 
der Stiftung Lichtenstern, in Weins-
berg-Gellmersbach, Anka Koch 
fest.“Mir fehlt das Lachen und das 
Toben unserer Kinder im Schulhof, 
in den Fluren und in den Klassen-
zimmern. Denn das gehört einfach 
zu einem schulischen Alltag dazu 
und nicht nur das Übermitteln und 
Zusammenstellen der Lerninhalte am 
Computer“. Und nicht nur ihr fehlen 
die Kinder. Immer wieder kommen 
GrundschülerInnen zu ihrer Grund-
schule geradelt, werfen einen Blick 
auf ihre Schule und freuen sich, wenn 
sie eine/n LehrerIn erblicken. 
Trotz alledem schaut Anka Koch 
rückblickend stolz auf das, was 
die kleine Grundschule mit den 53 
SchülerInnen in den letzten Wochen 
geleistet hat.
„Wir haben bereits Wochen vor dem 
Lockdown die Lernpakete für unsere 
SchülerInnen geschnürt und uns mit 
dem Homeschooling auseinander ge-
setzt. Da wir im Vorfeld aufmerksam 
die Entwicklung in den Nachbarlän-
dern beobachtet haben, wussten wir, 
was auf uns zukommen wird und 
waren vorbereitet. Als es schließlich 
soweit war, haben wir uns- nachdem 

wir die Lernpakete überreicht haben 
- von jedem Schüler und von jeder 
Schülerin persönlich verabschiedet, 
denn wir als Lehrer stehen in einer 
Beziehungspartnerschaft zu ihnen 
und haben ja auch einen Erziehungs-
auftrag“, so Anka Koch.
„Die Wochen bis zu den Osterfe-

„Schule ohne Kinder ist echt blöd…“
rien waren sehr herausfordernd, 
da wir bisher wenig Erfahrung mit 
Videokonferenzen und den digitalen 
Medien sammeln konnten und in null 
Komma nichts neue, digitale Lern-
zugänge aus dem Boden gestampft 
haben. In dieser Zeit haben wir 
nahezu rund um die Uhr gearbeitet, 
um ein funktionierendes Konzept zu 
entwickeln. Ideal war es, dass wir im 
Lehrerkollegium immer im engen 
Kontakt standen bzw. stehen  und 
auch als LehrerInnen mit eigenen 
Kindern genau wussten, wie es den 
betroffenen Eltern zuhause mit ihren 
Kindern ergeht“, so Anka Koch, die 
als Mutter eines Grundschulkindes 
sowie einer weiterführenden Schule 
selbst eine Doppelbelastung gemein-
sam mit ihrem Mann zu stemmen 
hatte. „Es war nicht immer leicht, im 
Beisein der Kinder konzentriert zu 
arbeiten, daher weiß ich aus eigenen 
Erfahrung, dass nicht immer alle Auf-
gaben zur vorgegeben Zeit erledigt 
werden können.“
Wichtig war in den ganzen Wochen 
des Homeschoolings der engmaschi-
ge Kontakt zu den jeweiligen Fami-
lien, der durch regelmäßiges Telefo-
nieren undper Email von Seiten der 
KlassenlehrerInnen gehalten wurde. 

Herausforderungen

„Hier konnten wir konkret Fragen 
beantworten, Hilfestellung geben bei 
Lösung von Aufgaben oder reagieren, 
wenn beispielsweise keine Möglich-
keit bestand, die Aufgaben am heimi-
schen Drucker auszudrucken.“
Da die kleine Grundschule mit der 
wunderbaren Lage am Rande Gell-
mersbach während der gesamten Zeit 
Kinder in der Notbetreuung beauf-
sichtigte, konnten die Vorkehrungen 
für die Aufnahme des Schulbetriebs 
bereits im Vorfeld getestet werden. „ 
Auch wenn wir als Inklusionsschule 
schon immer einen hohen  Hygie-
nestandard an unserer Schule haben, 
so konnten wir während der Notbe-
treuung mit den wenigen Kindern 
üben, wie die erforderlichen Hygie-
nemaßnahmen im Alltag, nach Auf-
heben des Lockdowns, umzusetzen 
sind. Das waren sozusagen unsere 
Probeläufe für nächste Woche“, so 
die Schulleiterin, die es kaum er-
warten kann, wieder das Lachen und 
Toben der Kinder in ihren kleinen 
Schule zu hören. 

Infos: Evangelische Ganztagesgrund-
schule Lichtenstern,
Dahenfelderstr. 28, Weinsberg-Gell-
mersbach, Tel. 07134/918897-0

Spielplatz, Schule und Kindergarten ade!
eit Wochen sind Schulen, 
Kindergärten, Kitas und 
Spielplätze geschlossen. 
Und selbst der geliebte Be-
such bei den Großeltern und 

den Lieblingsfreunden und Freundin-
nen musste ausfallen. Wer über einen 
eigenen Garten oder zumindest eine 
Terrasse verfügt, kann sich glücklich 
schätzen. Das ist den beiden Eltern 
Bettina und Jan durchaus bewusst, 
die neuerdings bei gutem Wetter viel 
Zeit mit den Kindern Lara (4) und 
Ben (2) im Schrebergarten verbrin-
gen. Jan arbeitet im Vertrieb Außen-
dienst und befindet sich seit Anfang 
April im Homeoffice. Die Friseur-
meisterin Bettina ist seit der Geburt 
der beiden Kinder zuhause. 

Jan und Bettina, wie habt ihr die 
letzten Wochen erlebt?

Jan: Auch wenn ich mich aktuell 
in Kurzarbeit befinde, herrscht eine 
große Flexibilität. Ich kann mir die 
Stunden einteilen, sodass ich mor-
gens in der Regel zuhause arbeite 
und nachmittags Zeit für die Familie 
habe, was wir als Familie genießen. 
Jedoch ist die Zeit der Kurzarbeit be-
ruflich betrachtet nicht so erfüllend, 
wie in „normalen Zeiten“, da viele 
Projekte nicht so realisiert werden 
können wie üblich. 

Bettina: Ich genieße die gemeinsame 
Zeit absolut. Bei gutem Wetter radeln 
wir mit den Kindern im Hänger von 
Fürfeld nach Bad Wimpfen und freu-
en uns an der Natur, unserem Garten 
und der gemeinsamen Zeit zusam-
men.  Was ich feststelle: Wir sind 
bedeutend entspannter und gelasse-
ner, da es natürlich lang nicht so viele 

S
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meistern
Stressfaktoren gibt wie im Alltag. 
Das überträgt sich natürlich auf un-
sere Kinder, die es im Übrigen sehr 
genießen, mit ihrem Vater sehr viel 
mehr Zeit zu verbringen. Lara hat 
anfänglich den Kindergarten und ihre 
Freundin vermisst, hat sich aller-
dings recht schnell mit der Situation 
arrangiert. 

Was vermisst ihr aktuell am meis-
ten?
Jan: Uns fehlen momentan natürlich 
die sozialen Kontakte zu unserem 
Freundeskreis, zu Vereinen und zur 
Familie, da diese momentan aus-
schließlich auf Whatsapp, Skype oder 
auf das Telefonieren beschränkt sind. 
Zudem vermissen wir die Mög-
lichkeit zu reisen und somit Neues 
kennenzulernen. 

Bettina: Zum Glück haben wir unse-
ren Garten. Mit unseren Liegestüh-
len, unseren Loungemöbeln holen wir 
uns ein Stück Urlaubsfeeling in unser 
Schrebergärtchen. Auch wenn ich im 
Grunde nicht allzu viel vermisse, so 
würde ich schon gerne mal wieder 
shoppen gehen, aber so wichtig ist 
das nicht unbedingt.  

Was würdet ihr euch gerne aus der 
Zeit des Lockdowns bewahren?
Jan: Beruflich haben wir in der 
aktuellen Zeit verstärkt z.B. Video-
konferenzen durchgeführt oder mit 
VR (Virtuelle Realität) gearbeitet 
und sehr gute Erfahrungen damit 
gemacht. Ich finde deren Einsatz sehr 
effektiv und würde diese auch gerne 
weiterhin in meine Arbeit einbauen.
Bedingt durch die zur Verfügung 
stehende Zeit, sind wir nahezu täglich 
mit dem Fahrrad nach Bad Wimpfen 
gefahren und haben das Auto stehen 
gelassen. Dies möchten wir nach dem 
Lockdown an den Wochenenden so 
beibehalten.

Bettina: Diese gemeinsame Zeit im 
Garten werden wir bestimmt auch 
zukünftig nutzen- dann allerdings 
zum Grillen mit Freunden und für 
Spielefeste mit den Kindern.
 

Nicole und Nico sind voll berufstätig 
und managen normalerweise gemein-
sam ihren Alltag mit der 9-jährigen 
Sera und dem 3-jährigen Carl. Übli-

cherweise beginnt Nicoles Arbeitstag 
um halb sieben, während Nico zu-
hause die Kinder mit Frühstück ver-
sorgt, um Carl danach im Kinder-
garten abzuliefern und Sera in die 
Schule laufen zu lassen. Nach einem 
vollen Arbeitstag, Nicole arbeitet in 
der Kundenbetreuung einer Drucke-
rei, beginnt für die zweifache Mutter 
der zweite Teil des Tages. Denn jetzt 
heißt es, erst mal die Kinder abho-
len und, wenn nötig, die diversen 
Termine der Kinder wie Musikschule, 
Sport etc. wahrzunehmen. 
Seit Mitte März sind nun alle zuhau-
se. Nico arbeitet fulltime im Home-
office im Projektmanagement bei 
Mercedes und Nicole ist in Kurzar-
beit. Auch wenn Nicoles Stundenan-

zahl um die Hälfte reduziert ist, stellt 
es für sie eine enorme Herausforde-
rung dar, die Kinder zu betreuen und 
gleichzeitig in Videokonferenzen und 
am Telefon präsent zu sein. 

Nicole, wie läuft euer Alltag?
Wir haben uns mehr oder weniger mit 
der aktuellen Situation arrangiert und 
ich bin froh, dass meine Tochter mit 
dem Homeschooling so gut zurecht 
kommt. Allmorgendlich schnappt sie 
sich das Telefon, ruft ihre Freundin 
an und gemeinsam setzen sie sich- 
jede zuhause- an ihren Schreibtisch 
und erledigen die Hausaufgabe, in-
dem sie sich besprechen und aus-
tauschen. Nach einer gewissen Zeit 
legen sie eine Pause ein und hören 

ein Hörspiel. Auch wenn das ganz 
gut klappt, vermisse ich eine Rück-
koppelung mit der Schule und den 
Lehrern. Es reicht doch nicht, ein 
Lernpaket zu schnüren und nicht 
abzufragen, ob die Kinder damit zu-
recht kommen! Zudem kann ich nicht 
verstehen, warum es ausschließlich 
Aufgaben in  Mathe und Deutsch 
gibt. Gerade das Thema Religion 
würde sich doch perfekt anbieten, 
um über unsere aktuelle Situation zu 
reden. Außerdem könnten ebenfalls 
Sportsequenzen übermittelt und ge-
übt werden, wie z.B. einen spieleri-
schen Hundertmeterlauf zu stoppen. 
Es ist wirklich schade, dass so wenig 
Einsatz von Seiten der Schule gezeigt 
wird und sämtliche Verantwortung an 
die Eltern abgegeben wird.

Wie kommen denn eure Kinder mit 
der Situation zurecht?
Die sozialen Kontakte fehlen natür-
lich, denn es sind ja plötzlich nur 
noch die Eltern da. Dabei sind doch 
gerade die Gleichaltrigen wichtig, mit 
denen man sich auseinandersetzen, 
spielen, lernen, und Konflikte lösen 
kann. Wenn ich nachmittags mit den 
Kindern spazieren gehen möchte, 
ruft Sera enttäuscht: „Schon wieder 
spazieren gehen ohne Ziel…“. Und 
Carl ist nur noch auf mich fixiert und 
möchte überhaupt nicht mehr in den 
Kindergarten. 

Wie kannst du deinen Arbeitsalltag 
stemmen mit den Kindern zuhause?
Ich habe glücklicherweise einen ver-
ständnisvollen Arbeitgeber, der bei 
Videokonferenzen akzeptiert, dass 
ich ab und an mal kurz von meinem 
Sohn Carl zu einem Feuerwehrein-
satz abberufen werde. (lacht). Aber 
ohne unsere Babysitterin, die drei-
mal die Woche vor Ort ist, wäre es 
schlicht und ergreifend nicht mög-
lich. An diesen Tagen sind unsere 
Kinder abends vollkommen glücklich 
und entspannt, da sie natürlich andere 
Anregungen erhalten, als ausschließ-
lich von mir. Natürlich sehe ich, dass 
das ein großer Luxus ist und ich frage 
mich, wie es wohl in Familien ausse-
hen mag, in denen die Eltern weder 
Sinn noch Zeit haben, um neben ih-
rem Homeoffice das Homeschooling 
ihrer Kinder zu begleiten - denn, so 
scheint es mir: Ohne Unterstützung 
der Eltern geht aktuell gar nichts!
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Gefühle und versuchen, diese zu ver-
meiden. Doch wirkliches Wachstum 
passiert nur, wenn du dich Herausfor-
derungen stellst.
Um eventuell zukünftig besser mit 
Herausforderungen umzugehen, er-
hältst du jetzt einen einfachen 
4-Schritte Plan.

Herausforderungen meistern mit 
diesen 4 Schritten:
1. Bereite dich vor und informiere 
Dich
Für viele Aufgaben und Herausfor-
derungen gibt es einen bestimmten 
Zeitpunkt, wann dir diese Herausfor-
derung begegnet. Dies trifft beispiels-
weise zu auf:
• Einen Vortrag
• Ein Bewerbungsgespräch
• Eine bestimmte Prüfung
• Einen Wettkampf im Sport
• Eine neue berufliche Tätigkeit
• Eine Konfrontation

Dementsprechend gibt es in der Re-
gel ausreichend Zeit, sich auf die 
Herausforderung vorzubereiten und 
Pläne zu erstellen. Dies ist nichts 
anderes als Fleißarbeit sich zu infor-
mieren.
Sofern du ausreichend Zeit in die 
Vorbereitung investierst und in dieser 
Zeit die wichtigen Dinge erledigst, 
ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr 
hoch, dass du die Herausforderungen 
meistern wirst. 
Was kannst du tun, um dich auf eine 
bevorstehende Herausforderung 
vorzubereiten? Dies kommt natürlich 
sehr auf die Herausforderung an. 
Zwei Dinge kann ich jedoch immer 
empfehlen:

a) Visualisiere dir das gewünschte 
Endresultat
In deinem Kopf laufen die ganze Zeit 
Bilder ab – bewusst oder unbewusst. 
Durch diese Bilder erschaffen wir 
einen Großteil unseres Lebens. Dies 
kannst du dir zunutze machen, indem 
du diese Bilder bewusst steuerst.
Nimm dir dafür zwei bis drei Minu-
ten Zeit, entspanne dich und sehe 
dich selbst dabei, wie du deine ge-
wünschte Herausforderung meis-

terst. Willst du beispielsweise einen 
Vortrag vor einer Gruppe halten, sieh 
dich selbst dabei, wie du souverän 
vor der Gruppe stehst und deinen 
Vortrag hältst. Wie anschließend die 
Leute zu dir kommen und dir erzäh-
len, wie begeistert sie von deinem 
Vortrag waren.

b) Hole dir Hilfe
Wir denken oft, dass wir mit unseren 
Problemen alleine sind, doch da darf 
ich dich enttäuschen: Viele Menschen 
waren bereits in genau derselben oder 
in einer ähnlichen Situation, in der 
du dich gerade befindest und konnten 
diese Herausforderung erfolgreich 
meistern.
Einige dieser Leute geben ihr Wissen 
weiter, in Form von Coachings, 
Büchern, Videokursen, Artikeln oder 
Seminaren. In vielen Fällen ist dieses 
Wissen sogar noch umsonst – wie 
zum großen Teil in dieser Zeitung.

2. Komm in die Aktion!
Vorbereitung schön und gut, doch du 
wirst deine Herausforderungen nur 
meistern, indem du dich ihnen stellst. 
Also nimm die Herausforderung an 
und handle! Schritt für Schritt. Man 
muss nicht gleich auf den 10 m Turm. 
Erst 1 m, dann 3 m, 5 m, 7,5 m und 
dann der 10 m Turm.
„Erfolg hat drei Buchstaben: TUN!“ 
– Johann Wolfgang von Goethe 
(deutscher Dichter)
Es geht nicht darum, alles perfekt zu 
machen. Perfektion ist sowieso eine 
Illusion. Wenn du eine Sache zum 
ersten Mal tust, brauchst du nicht zu 
erwarten, alles „richtig“ zu machen.

Es geht darum sein Bestmögliches zu 
geben und das tust du sowieso und 
hast es auch immer getan.
Ein weiterer Punkt, der uns oft davon 
abhält, dass wir uns unseren Heraus-
forderungen stellen, ist die Angst.
Diese hat durchaus ihre Daseinsbe-
rechtigung: Die Angst will dich vor 
dem Unbekannten schützen.
Was kannst du tun?
Viele Leute wollen handeln, sobald 
die Angst verschwunden ist, doch so 
läuft das Spiel nicht: Die Angst wird 

erst verschwinden bzw. schwächer 
werden, nachdem du dich ihr gestellt 
hast. (Techniken, wie du besser mit 
Ängsten umgehen kannst, findest du 
zuhauf im Internet).

3. Bleib gelassen
Hört sich so einfach an. Aber mal 
ehrlich: Könnte es nicht sein, dass 
es Menschen gibt, die diesen Arti-
kel besser schreiben? Sicher! Und 
es würde Menschen geben, die ihn 
schlechter schreiben.
Das Wichtige dabei ist deine persön-
liche Einstellung. Denn Du entschei-
dest, ob Du eine Kritik für gerecht-
fertigt hältst oder nicht. Wenn Du sie 
für gerechtfertigt hältst, sei dankbar. 
Wenn nicht, begründe es.

4. Nachbereitung
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass 
es nicht so laufen wird, wie du es dir 
in deiner Erwartungshaltung vorge-
stellt hast. Vielleicht kam es sogar zu 
einem Rückschlag.
„Das hätte ich besser machen können 
und das auch…“ – kommen dir diese 
Gedanken bekannt vor?
Das ist normal, denn im Nachhinein 
sind wir immer schlauer, jedoch lässt 
sich die Vergangenheit nicht mehr 
ändern. Was wir jedoch tun können 
ist, aus der Vergangenheit zu lernen 
und es beim nächsten Mal besser zu 
machen.
Nachdem du die Herausforderung 
bewältigt hast, nimm dir die Zeit 
und hinterfrage dich, was du hättest 
besser machen können, was du das 
nächste Mal anders machen wirst und 
was du aus dieser Situation gelernt 
hast. Siehe Punkt 3.
Wichtig ist ebenfalls, für zukünftige, 
ähnliche oder gleiche Herausforde-
rungen flexibel zu bleiben: Funktio-
niert eine Sache nicht so, wie du es 
dir erhoffst, probiere etwas anderes.
Es bringt dir nichts, mit dem Kopf 
durch die Wand zu wollen, zumal 
sich meist neben der Wand eine Tür 
befindet. Work smarter, not harder. 
Also achte auf die Perspektive! 
Beste Grüße 
Jörg R. Wingerter

Herausforderungen
Herausforderungen meistern 

in 4 einfachen Schritten
n unserem Leben werden uns 
immer wieder Herausforderun-
gen begegnen:
• Einen Vortrag, den wir halten 

sollen
• Unser Partner verlässt uns 
• Ein Bewerbungsgespräch
• Einen interessanten Menschen an-
zusprechen
• Wir verlieren unseren Arbeitsplatz
• Wir begegnen Gewalt

Manche Herausforderungen suchen 
wir uns freiwillig aus, bei anderen 
Herausforderungen bleibt uns leider 
keine andere Wahl, als diese anzu-
nehmen.
Herausforderungen zu meistern ist 
häufig nicht schwer, doch oft machen 
wir es uns leider selbst schwerer, als 
es ist. Wie es dir zukünftig besser 
gelingt, Herausforderungen zu bewäl-
tigen, erfährst du in diesem Artikel.

 „Wer immer tut, was er schon kann, 
bleibt immer das, was er schon 
ist.“ – Henry Ford (amerikanischer 
Unternehmer)

Eine Herausforderung ist eine Auf-
gabe, die anspruchsvoll ist. Vor der 
man gegebenenfalls Angst hat. Angst 
hauptsächlich im Sinne von Unsi-
cherheit, die sich z. Bsp. in Nervosi-
tät zeigt. Denn was fast alle Heraus-
forderungen gemeinsam haben ist, 
dass es sich um eine ungewohnte Si-
tuation handelt, in der du maximal 
gefordert wirst.

Sei es eine Herausforderung zu meis-
tern, wie:
• ein unangenehmes Gespräch oder 
ein Telefonat führen
• Ein Sprung vom 10 Meter Brett
• Im Aufzug mit fremden Menschen 
ein Small Talk beginnen
• Mit einem bekannten Menschen 
einen Konflikt lösen

Da wir alle unterschiedliche Erfah-
rungen, Stärken und Schwächen ha-
ben, sind Herausforderungen eine 
individuelle Angelegenheit: Aus die-
sem Grund verbinden viele Leute mit 
Herausforderungen oft unangenehme 

I
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Die alltäglichen Herausforderungen 

in einer Familie 
ede Familie hat Herausforde-
rungen. Manche Herausfor-
derungen sind in den meisten 
Familien gleich und manche 
in jeder Familie anders.

Was in (fast) allen Familien gleich 
ist, ist die Frage, wie sie mit den all-
täglichen Herausforderungen am 
besten umgehen soll.
Wenn ihr beispielsweise einen Aus-
flug plant,  kennt ihr bestimmt auch 
das Problem, dass jedes Familienmit-
glied andere Wünsche und Bedürfnis-
se hat. Diese sollten alle gehört und 
berücksichtigt werden, um dann eine 
gemeinsame Entscheidung zu treffen.
Eine bewährte Möglichkeit, die Wün-
sche und Bedürfnisse aller Familien-
mitglieder in Einklang zu bringen, ist 
eine Familienkonferenz abzuhalten. 
Dies kann täglich, wöchentlich oder 
nach Bedarf geschehen. 
Bei einer Familienkonferenz kommen 
alle Familienmitglieder zusammen, 
um gemeinsam Probleme zu lösen 
oder gemeinsam Entscheidungen zu 
treffen.
Eine Familienkonferenz ist einerseits 
gut geeignet zur Lösung von Konflik-
ten in der Familie. Andererseits kann 
in dieser Familienkonferenz jedes Fa-
milienmitglied seine Wünsche und 
Bedürfnisse äußern und es können 
gemeinsam Familienregeln festgelegt 
werden. 
Themen für eine Familienkonferenz 

können z.B. folgende sein: Wann 
werden Lernzeiten für die Kinder 
eingeplant? Wann finden gemeinsame 
Mahlzeiten statt? Welche gemeinsa-
men Aktivitäten sind geplant? Wie 
gehen wir mit Konflikten um? Wer 
erledigt welche Aufgaben? Wie ge-
stalten wir den Umgang mit Medien?
Ebenso können in der Familienkonfe-
renz Rituale für die Familie gefunden 
werden. Gerade bei kleinen Kindern 
sind Rituale wichtig, denn sie schaf-
fen Struktur, Halt und Geborgenheit. 
Gemeinsam erarbeitete Rituale sind 
eine Bereicherung für den gemein-

samen Alltag und ermöglichen einen 
stressfreieren Umgang miteinander.
Besprecht in der Familienkonferenz 
beispielsweise, wie das Ritual des 
abendlichen Zubettgehens gestaltet 
werden soll. So können die Bedürf-
nisse von allen Familienmitgliedern 
berücksichtigt werden und der abend-
liche „Kampf“ ums Zubettgehen hat 
ein Ende.
Eine andere Herausforderung ist, dass 
wir oft alles perfekt machen wollen. 
Die Wohnung soll immer geputzt und 
aufgeräumt sein. Die Geburtstagstor-
te muss aussehen wie vom Konditor 

und die Wäsche soll am besten gleich 
weggebügelt sein, wenn sie trocken 
ist.

ersucht euch vom Per-
fektionismus zu verab-
schieden. Es muss nicht 
immer alles perfekt 
sein. Die Wäsche wartet 

auch noch einen Tag länger bis sie 
gebügelt wird. Und ein Krümel mehr 
auf dem Boden ist kein Weltunter-
gang. Übt euch stattdessen in Gelas-
senheit und nutzt die Zeit für kreative 
Dinge mit euren Kindern. Vielleicht 
habt ihr Spaß daran, gemeinsam ein 
Bild zu malen oder in den Wald zu 
gehen und Dinge zu sammeln mit 
denen ihr gemeinsam etwas basteln 
könnt.
Nehmt euch Zeit für gemeinsame 
Gespräche und Gesellschaftsspiele, 
kocht oder backt gemeinsam.
Manchmal schaffen wir es einfach 
nicht, Konflikte alleine zu lösen oder 
eine Familienkonferenz in der Fami-
lie einzuführen. 
Hier kann eine Unterstützung von 
außen oft viel bewirken. 

Weitere Tipps rund um Beziehung 
und Familie erhaltet ihr im kosten-
losen Infobrief der CoachingPraxis 
Rahl auf:
www.rahl-coaching.de.

sonderthema
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erade in der Akut-
phase, in der wir uns 
befinden, werden 
in vielen Menschen 
existenzielle Ängste 

hervorgerufen. Neben Ängsten vor 
einer eigenen Erkrankung und unzu-
reichender medizinischer Versorgung, 
wie wir es teilweise gerade in Italien 
sehen, entstehen Ängste um naheste-
hende Menschen aus Risikogruppen, 
wirtschaftliche Ängste sowie Ängste 
bezüglich der elementaren Grundver-
sorgung. Neben dem Virus machen 
uns auch die Einschränkungen des 
öffentlichen Lebens Angst. 
Psychologisch gesehen, erleben wir 
den Verlust von Kontrolle, Hilflosig-
keit und Ohnmacht. Vieles ist unklar. 
Wir wissen noch wenig über den Ver-
lauf der Pandemie, die Dauer der 
Einschränkungen oder wann Medika-
mente entwickelt werden. 
Zunächst einmal erfüllt Angst - wie 
alle Emotionen - eine wichtige 
Grundfunktion, in diesem Fall die 
Warnung vor Gefahren. Sie führt 
dazu, dass wir vorsichtiger werden. 
In einem angemessenen Ausmaß sind 
Angst und Unsicherheit derzeit also 
völlig normal und gesund. Problema-
tisch wird es, wenn eine potenzielle 
Gefahr entweder verharmlost oder 
verdrängt wird, oder, wenn uns die 
Angst so einnimmt, dass wir hand-
lungsunfähig werden. Für einen ge-
sunden Umgang ist es wichtig, Ängs-
te zunächst zuzulassen und wahrzu-
nehmen, um sie dann angemessen zu 
regulieren. Dies ist wissenschaftlich 
nachgewiesen, etwa mit Entspan-
nungstechniken wie Atemübungen, 
Yoga oder PME (progressive Muskel-
entspannung) möglich. 
Ein weiteres Problem könnte die 
Überbeschäftigung mit Corona sein, 
sei es medial, in Gesprächen mit an-
deren oder gedanklich. Hier helfen 
gezielte „Corona-Pausen“, in denen 
man beispielsweise zu gewissen Uhr-
zeiten das Handy weglegt und den 
Fernseher ausschaltet. In Gesprächen 
mit anderen können wir versuchen, 
das Thema Corona nach einem kur-
zen Austausch für den restlichen 
Kontakt gezielt außen vor zu lassen. 
Bei Sorgen und Grübelgedanken, 
unter denen viele Menschen insbe-
sondere vorm Einschlafen leiden, 
kann es helfen, alle Gedanken 15 Mi-

nuten aufzuschreiben und das Blatt 
anschließend wegzupacken. 
Neben dem oben beschriebenen 
Bedürfnis nach Kontrolle und Sicher-
heit, ist ein anderes zentrales Bedürf-
nis des Menschen, das nach Bindung. 
Einsamkeit stresst Menschen. Auf 
der anderen Seite besteht für viele 
die besondere Herausforderung, im 
Haushalt mit wenigen Leuten sehr 
viel Zeit auf einmal zu verbringen, 
was Konfliktpotenzial birgt.
Um den Lagerkoller im Griff zu hal-
ten, ist es wichtig, den Tag-Nacht-
Rhythmus sowie alltägliche Routinen 
(Aufstehen, Anziehen, geregelte 
Mahlzeiten) aufrechtzuerhalten - das 
schafft Normalität, und wir kön-
nen ausreichend regenerieren. Neu 
entstandene zeitliche Freiräume 
können wir für allerlei selbst aufer-
legte Aufgaben nutzen, zum Beispiel 
einen E-Learning-Kurs absolvieren, 
das neue Buch durchlesen, ein neues 
Gericht kochen, ausmisten, die Steu-
ererklärung machen oder Ähnliches. 
Dabei sollte die Selbstfürsorge nicht 
vergessen werden. Es ist wichtig, ge-
zielt Aktivitäten einzuplanen, die wir 
genießen, die Spaß machen oder uns 
entspannen. Ausreichend Bewegung 
baut Stresshormone ab und unter-
stützt das Immunsystem. Gesunde 
Ernährung wirkt sich ebenfalls posi-
tiv auf die psychische und physische 
Gesundheit aus.
Wir wahren besonnen die Balance 
zwischen dem Ernst der Lage und 
dem Erhalt von Normalität und 
Leichtigkeit! Einerseits ist es derzeit 
die Aufgabe jedes Einzelnen, Verant-
wortung zu übernehmen, indem wir 
uns alle an Vorgaben und Empfeh-
lungen halten. Andererseits können 
wir das am besten, wenn wir uns um 
unsere körperliche, aber auch unsere 
psychische Gesundheit kümmern.

10 positive Aspekte, die wir der 
„Corona Virus-Krise“ abgewinnen 
können:
1. Weniger Umweltverschmutzung 
(und weniger Todesfälle?) 
Die Erde denkt sich gerade, haben 
meine Menschen einen Wimpern-
schlag vor ihrem Exitus doch noch 
umgedacht? Durch den Rückgang der 
Industrie- und Wirtschaftsleistung, 
der Alltagsmobilität sowie des Rei-
sens während der Krise geht die Um-

weltverschmutzung zurück. In China 
etwa sind die CO2-Emissionen seit 
Ende Januar um ein Viertel gesun-
ken. François Gemenne, Leiter des 
Hugo Observatory an der Universität 
Lüttich, sagt, dass möglicherweise 
mehr Menschen durch die geringe-
re Umweltverschmutzung gerettet 
werden, als durch das Coronavirus 
sterben. Studien haben gezeigt, dass 
die Umweltverschmutzung jährlich 
für 9 Millionen Todesfälle (jeder 6.) 
weltweit und über 62.000 (jeder 14.) 
in Deutschland verantwortlich ist.

2. Chance, den Wirtschaftswachs-
tumswahnsinn zu überdenken
Für uns und die Umwelt ist nicht viel 
gewonnen, wenn wir nach der Krise 
so weitermachen, wie vor der Krise 
(oder noch hanebüchener agieren, 
um die Verluste wieder hereinzuho-
len, die Börsen anzukurbeln und die 
Globalisierung zu sichern). Höher, 
schneller, mehr. Wir vergiften die 
Erde munter weiter, obwohl sie 
bereits sterbenskrank ist. Der Earth 
Overshoot Day bezeichnet den Tag 
im Jahr, ab dem wir Menschen mehr 
natürliche Ressourcen verbrauchen, 
als die Erde produzieren kann. 1971 
fiel der Earth Overshoot Day auf 
den 21. Dezember, 2000 auf den 
1. November und 2019 bereits auf 
den 29. Juli. Das bedeutet, dass die 
Menschheit im letzten Jahr 1,75 Er-
den beansprucht hat. Den Prognosen 
nach werden es 2050 drei Erden sein. 
Es kommt noch bitterer. Wir Deut-
sche verbrauchen bereits jetzt drei 
Erden, denn unser nationaler Earth 
Overshoot Day fiel 2019 auf den 3. 
Mai (der österreichische auf den 9. 
April, der schweizerische auf den 7. 
Mai). Jeder Fünfjährige versteht, dass 
uns das wachstumsfixierte Wirt-
schaftssystem in diesen Schlamassel 
geführt hat. Nur zu einer tieferen 
Reflexion bei einem größeren Teil der 
Verantwortlichen (zu denen wir alle 
zählen) ist es bisher nicht gekom-
men. Die Lösungen könnten lauten: 
Postwachstumsökonomie, Suffizienz, 
Subsistenz und Arbeitszeitverkür-
zung. Der bekannte Wachstumskriti-
ker Niko Paech erklärt im Interview 
mit mir die Begriffe und Zusammen-
hänge. Am 17. März 2020 erscheint 
das Buch „All you need is less – Eine 
Kultur des Genug aus ökonomischer 

           Herausforderungen meistern
Angst als Freund oder als Panikmacher?

und buddhistischer Sicht“,  das Paech 
zusammen mit dem Achtsamkeitsex-
perten und Dharma-Lehrer Manfred 
Folkers geschrieben hat.

3. Solidarität zeigen
Sich um die älteren Menschen sor-
gen, den Infizierten Lebensmittel
vor die Tür stellen, das Personal in 
den Krankenhäusern unterstützen, 
geduldig sein, sich an die Vorgaben 
der Behörden halten. In Krisenzeiten 
sollten wir uns besonders in Solida-
rität, Empathie und Hilfsbereitschaft 
üben (wir dürfen nach der Krise die-
se Tugenden beibehalten). So funk-
tioniert eine intakte Gesellschaft – 
nicht mit Ellenbogenmentalität und 
Selbstoptimierung. Ein schönes Bei-
spiel: In Italien verabreden sich die 
Menschen zu spontanem Singen auf 
ihren Balkonen, um die Stimmung in 
der Isolation zu heben. 
4. Die freien Stunden und Tage 
zuhause sinnvoll nutzen
Zeit mit sich, den Kindern oder dem 
Partner verbringen, im Garten ar-
beiten, basteln, italienisch lernen, 
Klavier spielen, mit Freunden und 
Familie telefonieren, Briefe schrei-
ben, die Wohnung ausmisten, die 
Steuererklärung machen, mit dem 
Projekt „Roman schreiben“ beginnen 
… Bis auf Weiteres gilt die Ausrede 
„Ich habe keine Zeit“ nicht mehr. 
Am besten gewöhnen wir uns diese 
Floskel komplett ab.
5. Zur Besinnung kommen
In unserer sonst so schnelllebigen, 
ach so modernen und sowieso ver-
netzten Welt, tut die Besinnung auf 
das Wesentliche gut und not. Dann 
verlieren wir unsere Werte und das, 
was uns wichtig ist im Leben, nicht 
aus den Augen. Der Psychologe und 
Autor Stephan Grünewald „Wie tickt 
Deutschland? – Psychologie einer 
aufgewühlten Gesellschaft“, sagte der 
Deutschen Presse-Agentur, dass die 
Corona Virus-Krise zu einer Besin-
nungspause führen könnte und wei-
ter: „Wenn wir uns zurückziehen in 
die Laube, ins Studierzimmer, kann 
das auch dazu führen, dass wir uns 
und die Welt noch mal neu erfinden.“

Ein Beitrag von Sandra Rose und Jo-
achim Armbrust. Den vollständigen 
Beitrag lest Ihr unter.
www.zappelino.de
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ie Geburt eines Kindes 
zählt wohl zu den ein-
schneidendsten Erlebnis-
sen einer Frau und häufig 
auch eines Vaters. Diese 

bestmöglich zu durchleben wünschen 
sich nicht nur Erstgebärende, die 
häufig verunsichert sind und nicht 
wissen. was auf sie zukommen wird. 
Daher gewinnt der Beruf einer Doula 
zunehmend an Bedeutung.
Der Name Doula stammt aus dem 
Altgriechischem „douleia“ und be-
deutet „Dienerin der Frau“. Eine 
Doula unterstützt in erster Linie eine 
Frau psychisch und physisch vor, 
während und nach der Geburt. Sie 
ist während des gesamten Geburts-
prozesses da und arbeitet Hand in 
Hand mit einer Hebamme. „Wichtig 
zu erwähnen ist hier, dass Doulas 
geburtserfahrene Frauen sind, die die 
Gebärende achtsam,  liebevoll und 
vor allem individuell auf ihrem Weg 
begleiten, um für ihr Wohlbefin-
den zu sorgen. Ich verstehe mich als 
Schwangerschafts-, Geburts- und 
Wochenbettbegleitung und unterstüt-
ze Eltern auch in ihrer Trauerarbeit 
bei besonderen Schwangerschaftsver-
läufen. Die medizinische Verantwor-
tung während einer Geburt trägt die 
Hebamme beziehungsweise der Arzt 
oder die Ärztin, daher beurteilt sie 
medizinische Maßnahmen nicht und 
greift auch nicht ein.. Sie ist viel-
mehr dabei behilflich, den eigenen, 
richtigen, individuellen Weg durch 
Gespräche, Achtsamkeitsübungen, 
Entspannungsübungen, Informations-
bereitstellung, Aufarbeitungen etc. zu 
finden“, erklärt die dreifache Mutter 
und Erzieherin Janine Filippakis, die 
sich im letzten Jahr den Traum einer 
Ausbildung zur Doula erfüllt hat.
„Bereits als Mädchen hat mich die 
Geburtsmedizin absolut begeistert 
und als ich dann selbst Mutter wurde, 
reifte die Idee, eine Ausbildung als 
Doula zu absolvieren.“
Seither ist die gebürtige Berlinerin 
in einem Radius von rund 30 km 
rund um Bad Wimpfen als Duola im 
Einsatz und sehr gefragt. “Neben 
alleinerziehenden Frauen gibt es auch 
Paare, die die Betreuung der Ge-
schwisterkinder lieber bei dem Vater 
wissen wollen. Ich begleite aber 
auch, neben dem Vater als zusätzliche 
Begleitperson, Geburten, da sowohl 
die werdenden Mütter als auch Väter 

Doula Geburtsbegleitung
Eine alte Tradition lebt wieder auf

eine vertraute, erfahrene Mutter als 
kontinuierliche Geburtsbegleitung 
schätzen.

nd nicht nur die Frauen sind 
dankbar für die Begleitung. 
Ich erlebe es regelmä-
ßig, dass die werdenden 

Väter erleichtert sind, eine Doula als 
ruhenden Pol bei der Geburt dabei 
zu haben, die die werdenden Eltern 
entsprechend ihren Wünschen un-
terstützt und sie begleitet“, so Janina 
Filippakis, die erwähnt, dass es in 
einigen Kulturen immer noch das 
Selbstverständlichste ist, ein Baby im 
Kreis von erfahrenen Frauen auf der 
Welt zu begrüßen und der Gebären-
den in ihrer Kraft, ihrer Stärke, ihrer 

Selbstbestimmtheit, ihrem Vertrauen 
und in all ihrem Können nach ihren 
Wünschen und Bedürfnissen zu 
dienen. 
Erst mit der Verlegung von  Geburten 
in Krankenhäusern fand ein Wandel 
zu GeburtsMEDIZIN statt, weshalb 
die kontinuierliche Begleitung von 
Frauen, während der Geburt, leider 
immer mehr verdrängt wurde.  
Diese alte Tradition lebt durch die 
Geburtsbegleitung durch Doulas 
wieder auf. Dass diese sehr gefragt 
ist, kann die Doula aus Bad Wimp-
fen nur bestätigen. Sie wird sowohl 
von Alleinerziehenden als auch von 
Erstgebärenden sowie Mehrfachgebä-
renden gebucht.
Wie sinnvoll eine kontinuierliche Ge-
burtsbegleitung während der Geburt 
ist, belegt die Studie „Kontinuierliche 
Unterstützung für Frauen während 
der Geburt“ (Continious Support, 
Hodnett, ED.; Gates, S.; Hofmeyr, 
GJ.; Sakala, C. 2003). 
Hier wurde nachgewiesen, dass durch 
die Begleitung einer Doula 50% we-
niger Kaiserschnitte vorgenommen 
werde, 41% weniger Saugglocken 
oder Zangen zum Einsatz kommen, 
39% weniger Wehenmittel benötigt 
werden, 28 % weniger  Schmerzmit-
tel oder Anästhesie verabreicht wer-
den, die Geburten um 25% schneller 
verlaufen, und was noch sehr wichtig 
ist: 33% der Gebärenden weniger 
unzufrieden sind mit ihrer Geburts-
erfahrung, was Janine Filippakis nur 
bestätigen kann: 
„Einer der schönsten Momente ist es 
unter anderem auch, die junge Fami-
lie nach der Geburt im Wochenbett zu 
besuchen. Dabei lese ich den Ge-
burtsbericht vor, den ich immer an 
das Baby schreibe. Das ist ein sehr 
emotionaler Teil meiner Arbeit, bei 
dem oft Tränen vergossen werden. 
Ich bin zutiefst dankbar, dass mir 
die Eltern so viel Vertrauen entge-
genbringen und mich an so einem 
intimen und magischen Moment, wie 
den der Geburt ihres Kindes, teilha-
ben lassen. Über die Doulabegleitung 
hinaus ist es toll, in den Babymas-
sagekursen zu sehen, wie sich die 
Zwerge entwickeln!“
Infos: Doula Geburtsvorbereitung, 
Janine Filippakis, Tel. 0176 20 44 67 
55, www.doula-geburtsbegleitung-fi-
lippakis.de

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

040-611 400
Nähere Infos:

Öffne deine 
Augen für 
meine Welt.
Werde Pate!

www.plan-deutschland.de
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„Turrr, turrr – turrr, turrr“ heißt soviel 
wie „Hallo, hier bin ich“. Tja, und 
wer ruft das? Manchmal, ganz leise 
ich, Tura, die Turteltaube. Wenn du 
ein etwas lauteres und länger anhal-
tendes Schnurren hörst, dann ist das 
der Gesang eines Turteltaubenman-
nes. Das Schnurren hörst du aber nur 
von Ende April bis in den Sommer 
hinein. Wir sind nämlich Zugvögel. 
Wir verbringen den Winter in Afrika, 
südlich der Wüste Sahara. Das ist 
aber auch unser Problem. Ja was, du 
glaubst nicht, dass Vögel Probleme 
haben? Und wie viele Probleme wir 
haben können! Ich möchte dir nur 
von einem Problem erzählen. 
Weil wir so weit nach Süden flie-
gen, und das in der Nacht, müssen 
wir über viele verschiedene Länder 
hinwegfliegen. Na ja, so nebenbei 
bemerkt, auch noch über das Mittel-
meer und über die Sahara. Wir fliegen 
eigentlich einzeln, treffen uns aber 
in großen Schwärmen am Rastplatz. 
Du musst wissen, dass es nicht in 
allen Ländern Vogelschutzgesetze 
gibt. Ja, stimmt, es gibt in Europa 
Gesetze, aber viele Menschen halten 
sich nicht daran. So kommt es, dass 
wir manchmal einfach nur zum Spaß 
abgeschossen werden. 
Vor allem im Frühjahr. Jede Turtel-

taube, die ihr Brutgebiet nicht er-
reicht, kann keine kleinen Turteltau-
ben auf die Welt bringen. So werden 
es immer weniger Turteltauben.

Wenn du uns mal sehen möchtest, 
dann musst du am besten einen Vo-
gelkundler fragen. Oder er soll dich 
gleich mit ins Gelände nehmen. Am 
besten suchst du uns in Auwäldern, 
die an Flüssen liegen. Oder in einer 
vielfältigen Landschaft mit Äckern, 
Streuobstwiesen, Weinbergen und 
Hecken, vielleicht auch noch mit 
einem kleinen Bach. 

Jetzt aber mal etwas von mir. Bei uns 
hier gibt es vier wilde Taubenarten. 
Die seltene Holly, die Hohltaube, die 
in Baumhöhlen im Wald brütet und 
auch nach Süden zieht. Die große 
Rita, die Ringeltaube, die heute in 
jedem Park und in der Siedlung mit 
Grün brütet. Früher war das mal ein 
scheuer Waldvogel. Und die kleine 
braune Türkentaube, die meistens 
in den Siedlungen zuhause ist. Die 
kommt eigentlich aus dem Osten und 
ist hierher gewandert. Ach ja, eine 
Taube sollte ich noch nennen. Die 
Straßentaube, also die Haustaube. 
Die ist dir bekannt, oder? Die findest 
du in jeder größeren Stadt. Die Stra-

ßentaube stammt von der ganz, ganz 
seltenen Felsentaube ab. So, das also 
zu meiner Verwandtschaft. Ich selber 
bin die zierlichste und kleinste Taube. 
Mein Rücken und meine Flügel sind 
recht lebhaft braun geschuppt. Meine 
Brust ist rötlich angehaucht und das 
Schönste, mein Halsfleck ist schwarz-
weiß gestreift. Auffallend bei mir ist, 
wenn ich fliege, der weiße Streifen 
am Schwanzende.  

Eine Geschichte muss ich dir noch 
erzählen. Es war vor ein paar Jahren.
Wir hatten unser altes Revier bezo-
gen. Einen alten verlassenen Wein-
berg, mit einer halb zerfallenen Hüt-
te. Dort gibt es einige kleine freie 
Wiesenflächen mit leckeren Kräu-
tern, ein paar emporwachsenden 
Hecken und wenigen alten morschen 
Obstbäumen. Im Tal, zwischen den 
Wiesen, rauschte ein kleiner Bach, an 
dem Eschen und Weiden standen. Ich 
habe mit meinem Mann ein einfa-
ches Nest aus kleinen Ästchen in 
dem alten Birnbaum gebaut. Hast du 
gewusst, nur ich baue das Nest, mein 
Mann besorgt mir aber auch Ästchen. 
Zwei weiße glänzende Eier lagen 
Ende Mai im Nest, die ich schon 8 
Tage lang mit meinem Mann abwech-
selnd bebrütet hatte. Soweit alles gut, 

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

Ein Bild aus dem Herbst. Ich bin gerade auf dem Weg in Richtung Süden. Am 
Boden suche ich meine Nahrung, überwiegend Samen von unterschiedlichsten 
Pflanzen. Übrigens, siehst du mich oft am Wasser, irgendwie bin ich immer 
durstig. 

Kennst du mich? Ich bin es: Tura, die Turteltaube. Auf einem Weinbergspfahl 
sitzend, in der typischen Haltung einer Taube. Woran erkennst du mich? An 
meiner rosa Brust, an meinen lebhaften rotbraunen Flügelfedern und dem 
schwarz-weiß gestreiften Halsfleck.  

 Matthias Schäf 

bis auf den Eichelhäher, der schon 
seit Tagen in dem alten Weinberg und 
am Bach immer wieder unterwegs 
war. Bisher hatte er von uns nichts 
mitbekommen. Doch irgendwann war 
es dann doch soweit. Der Eichelhäher 
entdeckte unser gut verstecktes Nest. 
Wir verteidigten unseren Nachwuchs 
mit allen Möglichkeiten. Tatsächlich 
konnten wir den Eichelhäher so är-
gern und anfliegen, dass er von sei-
nem Vorhaben abließ und ver-
schwand. Du kannst dir nicht vorstel-
len, welche Angst wir hatten! Doch 
gemeinsam haben wir den Nesträuber 
verjagt! 
Die zwei Eier konnten wir erfolg-
reich ausbrüten. In den ersten Tagen 
bekommen die Kleinen unsere 
Kropfmilch. Quasi ein Müsli. Nach 
zwanzig Tagen haben die beiden das 
Nest verlassen und sind in den Bäu-
men herum geklettert. Nach weiteren 
10 Tagen konnten sie fliegen. Wir 
schlossen uns zwei anderen Familien 
an und verließen im August unseren 
schönen alten Weinberg, um nach 
Afrika zu fliegen.

„Turrr, turrr – turrr, turrr“ - viele 
Grüße 

Deine Tura, die Turteltaube

Tura, die TurteltaubeTura, die Turteltaube

 Matthias Schäf 
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Kochkiste

Zappelinos  Kochkiste

Zubereitung:
Den Spargel schälen, Stangen hal-
bieren oder dritteln und ca. 5–8 Min. 
bissfest kochen. Löwenzahn waschen 
und auf 4 Teller verteilen. Quark 

pfeffern und etwas salzen. Schnitt-
lauch klein schneiden, löffelweise 
den Quark darin wälzen und auf den 
Löwenzahn geben. 

Den Spargel abtropfen lassen, erst in 
Mehl wälzen, dann durch die ver-
quirlten Eier ziehen und im Panier-
mehl rollen. In einer Pfanne im 
heißen Öl von beiden Seiten goldgelb 
braten. Etwas salzen, ebenfalls auf 
die Teller geben und heiß servieren.

Einen guten Appetit wünscht Biohof 
Föll aus Ilsfeld-Wüstenhausen.
Rezept Quelle: Echt Bio

Mehr Rezepte: www.echt-bio.de/
rezepte/

Zutaten (4 Personen )
1 kg dicken Spargel
150 g Löwenzahn oder Ru-
cola
300 g Quark
2 Bund Schnittlauch
2 Eier
Weizenmehl
Paniermehl
Öl zum Braten
Pfeffer
Salz

Spargelkrüstchen
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biokiste

Regional verwurzelt –
Mit                 und Vision 

urzeit ist fast nichts mehr 
wie es war – Covid-19 
hält die Welt und auch 
unsere Region in Atem. 
Jeder verspürt Eingriffe 

in seinem persönlichen Leben und 
Umfeld. Auch erleben wir permanent 
Veränderungen in der digitalen Welt, 
immer mehr Technik, künstliche 
Intelligenz und Algorithmen prägen 
unser Handeln. 
„Hier sind wir gefordert, den Men-
schen Qualität und Kontinuität 
anzubieten, beim Einkaufen, bei der 
Ernährung. Unsere regionale und 
ökologische Ausrichtung ist tief in 
unserer Überzeugung verwurzelt“, so 
Steffen Ueltzhöfer, der betont, dass 
das Angebot darauf ausgerichtet, ent-
wickelt und ergänzt wird. Über 3500 

Bioprodukte in allen Sortimentsbe-
reichen, Schwerpunkt Verbandsware 
Demeter, Bioland, Naturland  und 
noch mehr Regionalität.
„Wir bleiben nicht stehen im Zusam-
menwirken der Menschen, unserer 
Familie, dem Team und unseren 
Partnern. In allen unseren Märkten 
arbeiten wir daran!“

Neuenstadt erhält sein neues Gewand 
bis Ende Juni. Im Juli geht das neue 
„Baby“ in Untergruppenbach, direkt 
an der L 1111, an den Start. 
„Einzelne Bereiche werden in Oed-
heim überarbeitet und die Herkules-
aufgabe: Gleich kompletter Relaunch 
unseres Ursprungs, unseres Flagg-
ships in Heilbronn-Sontheim. Seit 
Februar wird gebaut und gestaltet. 

Derzeit noch im Hintergrund, bald 
deutlich sichtbar. Neue Fassade, 
neuer Eingang, neue Konzeption im 
gesamten Markt.  Marktgastronomie 
in EG, Eventlocation im 1. OG – wir 
freuen uns auf unser „KUEchen-
werk“Events, Tastings, Kurse, alles 
im Zeichen hochwertiger Lebensmit-
tel, Region und Genuss. Bereits heute 
können die von Markus Reinauer ent-
wickelten Eigenmarken von Schmor-
topf über Bolognese, Linsen oder So-
ßen und Suppen aus der Ganztierver-
marktung des Limburger Rindes ge-
nossen werden“, ergänzt er. 
Auf der ehemaligen Textilfläche ent-
steht der neue Biofachmarkt 
„BiorUEbe“. 700 qm hochwertigste, 
schwerpunktmäßig regionale Biopro-
dukte, von Frische über „unverpackt“ 

bis zur Naturkosmetik. Ein neues 
Stück Heilbronner Einkaufskultur. 

ie neue Frische macht 
sich auch im Lebens-
mittelmarkt bemerk-
bar:  Obst und Gemüse, 

Convenience, Saftbar, frisches Sushi, 
neue Dimension der Molkerei, Metz-
gergenuss, Käse und Fischinsel, neue 
Kaffeewelt und natürlich das Weiner-
lebnis im mehrfach ausgezeichneten 
„Univinum“.  
„Nach und nach realisieren wir die 
Projekte und Bauabschnitte. Vieles 
noch dieses Jahr, final im Frühjahr. 
Wir verbinden Menschen und Regi-
on, aus ganzem Herzen“, freut sich 
Steffen Ueltzhöfer.  

Z D
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Den Kopf nicht in den Sand stecken:                                                                                                                
Warum Bewerbungen gerade jetzt 

Sinn machen

ugegeben, die neuesten 
Veröffentlichungen von 
der Bundesagentur für 
Arbeit sind alles andere als 
erfreulich. Die Institution 

aus Nürnberg hat jüngst gemeldet, 
dass die Nachfrage nach Arbeitskräf-
ten im April 2020 auf den Indexwert 
94 Punkte gefallen ist. Sie liegt damit 
unter dem Referenzwert 100 aus 
dem Jahr 2015. Verglichen mit dem 
Punktwert 131 vom April 2019 ergibt 
das ein sattes Minus von 37 Punkten. 
750.000 Unternehmen haben zudem 
Kurzarbeit angemeldet und über 10 
Millionen Menschen in Deutschland 
sind in Kurzarbeit. Und außerdem ist 
die Zahl der Arbeitslosen um 381.000 
Arbeitnehmer gewachsen. Das macht 
deutlich, in welcher Krise wir uns 
befinden. Man darf es nicht beschöni-
gen. Es handelt sich um die schwerste 
Rezession der Nachkriegsgeschichte. 
Trotzdem sollte man nicht den Kopf 
in den Sand stecken. Denn es liegt 
gerade ein paar Wochen zurück, dass 
Unternehmen noch händeringend 
nach Fachkräften gesucht haben. Die 
Wiederbesetzungsdauer von Stellen 
lag durchschnittlich bei 90 Tagen. 
Bei besonders gefragten Mitarbeitern 
wie  beispielsweise Softwareentwick-
lern oder Zimmerleuten mussten sich 
die Arbeitgeber sogar ein ganzes Jahr 
gedulden bis sie eine Stelle vergeben 
konnten. Einige konnten überhaupt 
nicht mehr besetzt werden. Den viel 
beklagten Fachkräftemangel aus der 
Zeit vor der Krise gibt es in dem 
Umfang nicht mehr. Für Arbeitge-
ber bietet sich jetzt die Gelegenheit, 
endlich die Mitarbeiter zu finden, 

die sie schon lange gesucht haben. 
Auch wenn sich die Nachfrage nach 
Arbeitskräften reduziert hat, dann 
besteht sie immer noch und das in 
einem erheblich größeren Umfang 
als das in der Vergangenheit der Fall 
war. Im Jahr 2012 lag der Nachfra-
ge-Punktwert des Nachfrageindex bei 
82 und vor 2010 sogar nur bei 60 und 
damit viel niedriger als aktuell. Wenn 
man sich das vor Augen führt, wird 
einem klar, dass die Situation mit 94 
Punkten gar nicht so schlecht ist, wie 
sie auf den ersten Blick erscheint.
Nun werden viele denken, sich in 
der Corona-Krise zu bewerben, ist 
doch gar nicht so einfach. Und das 
ist eigentlich auch richtig. Ist es 
doch in Zeiten von Kontaktverbot, 
Abstandsregeln und Maskenpflicht 
kaum möglich, ein normales Bewer-
bungsgespräch zu führen. Macht es 
da überhaupt Sinn, sich zu bewerben? 
Und kommt eine Bewerbung über-
haupt an, wenn sich die Mitarbeiter 
einer Personalabteilung gar nicht im 
Unternehmen, sondern im Homeof-
fice befinden? Die Chance liegt darin, 
sich trotzdem zu bewerben und sich 
damit antizyklisch zu verhalten. Denn 
gerade das werden die meisten nicht 
tun. Es gibt also weniger Konkurrenz. 
Was jetzt besonders gefragt ist, sind 
Ideen und Kreativität. Wann hat man 
schon Gelegenheit, das schon bei der 
Bewerbung zu zeigen, zum Beispiel 
indem man als Bewerber selbst Initi-
ative ergreift und den Personalchef zu 
einem Zoom-Video-Meeting einlädt. 
So meistert man Herausforderungen. 
Beitrag des Wirtschaftsportals B2B 
Baden-Württemberg www.bsbbw.de

Z

scheuerle.stelleninfos.de

Teamleiter 
Softwareentwicklung (m/w/d) 

scheuerle.stelleninfos.de

Mitarbeiter IT Service Desk
(1st Level Support) (m/w/d) 

scheuerle.stelleninfos.de

Mitarbeiter Stahlbau als 
Schweißer / Helfer (m/w/d) 

stellenangebote familienfreundlicher arbeitgeber

Foto: despositphotos.com- alphaspirit



30

Schule mal anders
ernen in der Natur. In Selbst-
bestimmung und Verantwor-
tung für sich, andere und die 
Erde. So stellen sich die 

Gründer der Freien Naturschule im 
Leintal ihre Schule vor. Mit MINT 
und NACHHALTIGKEIT in die Zu-
kunft. (MINT steht für Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik).
Ihre Vision ist eine Schule, die die 
Prinzipien des Lernens mit und in 
der Natur berücksichtigt und sich 
an den Lernbedürfnissen der Kinder 
orientiert. Eine Schule, in der Kinder 
Selbstwirksamkeit erleben. Eine 
Schule, in der Erwachsene Kindern 
etwas zutrauen und das Vertrauen 
haben, dass sie ihr Lernen selbst be-
stimmen können. Eine Schule, in der 
Kinder ernst genommen und gehört 
werden, in der alle gleichwürdig sind 
und sich mit Respekt begegnen. Eine 
Schule, in der Individualität geachtet 
wird und Vielfalt eine Bereicherung 
ist. Eine Schule, in der Kinder mitten 
im Leben fürs Leben lernen und da-
bei Freude haben.
Eigenverantwortung, Selbstständig-
keit, Reflexionsfähigkeit. Kompe-
tenzen die man für das Leben in der 
heutigen Zeit braucht. „Die ersten 6 
Jahre im Leben der Kinder funktio-
niert es schließlich auch, ohne dass 
jemand von außen kommt und den 
Kindern sagt, welchen Schritt sie 
nacheinander zu welcher Zeit lernen 
müssen. Die Kinder haben es in sich. 
Ihren eigenen Entwicklungsplan, der 
nur schwer mit einem 45-Minutentakt 

und festgelegten Zeiten für festgeleg-
te Lerninhalte kompatibel ist.“, so die 
Gründungsmitglieder.
Intrinsische Motivation ist der 
Schlüssel. Viele Kinder können schon 
vor Schuleintritt Lesen, Schreiben 
oder Rechnen. Einfach, weil das In-
teresse da war und Eltern oder andere 
Erwachsene, die sie aufmerksam 
begleitet haben, ihnen nötige Mittel 
oder Hilfestellungen gegeben haben. 
„Das steht im Mittelpunkt unserer Di-
daktik: Das selbstbestimmte Lernen 
begleiten“, fügt Julia Rücker hinzu. 
Sie ist Sonderpädagogin und Mutter 
von drei Kindern. „Das bedeutet, das 
Interesse der Kinder erkennen, ge-
gebenenfalls wecken, aufgreifen und 
dann begleiten. Dass das funktioniert 
beweisen jährlich erfolgreiche Schul-
abgänger von Freien Alternativschu-
len.“
„Das Ganze findet bei uns in der Na-
tur statt. Inspiriert wurden wir durch 
den Naturkindergarten unserer Kin-
der und das Erleben, wie vital sich 
Kinder in einem freiheitlichen Rah-
men in der Natur entwickeln“, fügt 
Desirée Schäffer hinzu und hebt die 
Natur als ideale Erfahrungswelt für 
Kinder hervor, in denen Kinder be-
sonders wirksam sein können.
Neben den positiven Elementen, die 
die Natur für die kindliche Entwick-
lung bietet und den positiven Auswir-
kungen der Natur auf die Gesundheit, 
ist den Gründern insbesondere die 
Verbundenheit der Kinder mit der 
Natur wichtig. „Aus dieser Verbun-
denheit heraus können Kinder einen 

verantwortungsvollen und nachhal-
tigen Umgang mit ihrer Mitwelt und 
der Natur entwickeln“, ergänzt De-
sirée Schäffer.
Quasi wie von selbst ergibt sich ein 
weiterer Schwerpunkt, denn im schu-
lischen Alltag in der Natur finden 
sich zahlreiche Gegenstände des 
Forschens. Die Freie Naturschule im 
Leintal ermöglicht Kindern, selbst 
forschend tätig zu werden, kritisch 
zu denken und kreative Problemlöser 
zu werden. Von Anfang an wird den 
Kindern Raum gegeben, sich eigen-
ständig und kollaborativ mit Natur-
phänomenen auseinanderzusetzen 
und wissenschaftliche Strukturen und 
Theorien kennenzulernen.

ulia Rücker berichtet wei-
ter: „Unseren Planeten Erde 
bewahren, sich besinnen auf 
das, was da ist, vorhandenes 
nutzen (Stichwort: Nachhal-

tigkeit) und gleichzeitig die Zukunft 
nicht aus den Augen verlieren durch 
den MINT-Schwerpunkt. Das ist das 
besondere pädagogische Interesse un-
serer Schule: MINT in Verbindung 
mit Nachhaltigkeit.“ In den Augen 
der Gründungsmitglieder ist das die 
ideale Kombination, um die Kinder 
zu selbstbewussten, selbstbestimmten 
Erwachsenen heranwachsen zu las-
sen, in Verantwortung für sich selbst 
und die Gemeinschaft und die Um-
welt. „Dadurch wird unser Vorhaben 
zu einem zukunftsfähigen, zukunfts-
weisenden Projekt“, fasst Vereinsvor-
stand Sebastian Rücker zusammen. 

Weiterhin berichtet der Maschinen-
bau-Ingenieur: „Das Konzept wurde 
bereits vom Regierungspräsidium 
Stuttgart und dem Kultusministerium 
geprüft. Um uns das finale „Go“ für 
den Start zu geben, brauchten sie 
noch ein paar Erläuterungen zum 
Konzept, die dem Regierungspräsi-
dium inzwischen ebenfalls vorliegen. 
Bis wir nun die endgültige Zusage für 
den Start unserer Schule bekommen, 
arbeiten wir fleißig an allen weiteren 
Punkten, damit wir pünktlich im Sep-
tember 2020 starten können.“
Oberste Priorität hat aktuell die Su-
che nach einem geeigneten Stand-
ort. Dies zeigt sich als schwieriges 
Unterfangen, da die Vorstellungen 
der Gründer mit den gesetzlichen 
Vorgaben in Einklang gebracht wer-
den müssen. Zudem muss das Objekt 
oder das Grundstück auch dem An-
spruch von Natur gerecht werden. 
Alle Kräfte der Gruppe werden 
mobilisiert: „Für jeden Hinweis von 
außen sind wir dankbar.“ Eine wei-
tere Herausforderung besteht in der 
Suche nach Lehrern. Zum Start sucht 
die Gruppe sowohl eine Schulleitung 
sowie generell Lehrer mit dem 1. 
oder besser:  2. Staatsexamen oder 
vergleichbarer Qualifikation.

Um Lehrkräfte, Miete und Lehrmittel 
finanzieren zu können, ist die Grün-
dungsinitiative darüber hinaus auf 
Spenden und Investoren angewiesen, 
da die Schule erst nach 3 Jahren vom 
Staat finanzielle Unterstützung erhält.
Infos: info@befreitlernen.de

pädagogik
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bücher + CDs

Die Engel der Kinderpopmusik sind 
zurück! Die Sängerinnen Chris und 
Myriam sind Mega-Stimmungskano-
nen, zusammen heißen sie Großstadt-
Engel und mit ihrem neuesten Wurf
„Sommer Minidisco Zeit“ zaubern 
sie ausgelassene Feier- und Ferien-

stimmung herbei. Calypso-, Mambo-, 
Sirtaki- und Reggae-Klänge sorgen 
für das sommerliche Flair der 20
frischen und fröhlichen Pop-Songs 
des Albums. Die launigen und lusti-
gen Texte unterstreichen das heitere 
Klima. Gleich das erste Lied, das 
titelgebende „Minidisco Zeit“, bringt 
einen auf die Beine und macht Lust 
auf Tanzen. So sagen die Großstadt-
Engel ganz nebenbei allen Bewe-
gungsmuffeln den Kampf an. Tanzen 
und Bewegung ist das große Thema. 
Mit der „Sommer Minidisco Zeit“ 
verbreiten die GroßstadtEngel sonni-
ge Stimmung. Sie hauen einmal mehr 
ein peppiges Tanzalbum raus, dass 
das Zeug zum Kindergarten-Renner
hat und selbst den größten Tanzmuf-
feln Beine macht.

GroßstadtEngel - SOMMER MINIDISCO ZEIT

Endlich Ferien! 
Helene gewinnt die Teilnahme an 
einem Modelwettbewerb der „Fas-
hion Company“ und darf nach Paris 
fliegen. Endlich kommt sie ihrem 
Traumberuf ein Stück näher! Doch 
ihre Freude wird gleich gedämpft: 

Schule der magischen Tiere: Endlich Ferien

Den ökologischen Fußabdruck so 
klein wie möglich zu halten, ist ak-
tueller denn je, um unseren Kindern 
eine positive Zukunft zu ermögli-
chen. Wie sich Nachhaltigkeit mit 

Achtsam grün leben von Johann Tell

Statt in einem Luxushotel, findet 
sie sich in einer Wohngemeinschaft 
im Dreibettzimmer mit zwei hoch-
näsigen Mitbewerberinnen wieder. 
Für Paris bleiben ihr und ihrem 
magischen Tier, dem vornehmen 
Kater Karajan, kaum Zeit. In einer 
stinkenden Fischhalle finden jeden 
Tag Shootings und Übungen auf dem 
Laufsteg statt. Ständig müssen die 
Mädchen sich umziehen und in die 
warmen Winterklamotten mit Pelz-
kragen steigen. Die Ferien werden 
zu anstrengenden Arbeitstagen und 
langsam dämmert es Helene, dass 
eine Modelkarriere vielleicht doch 
nichts für sie ist. Zum Glück kennt 
sich Karajan bestens in Paris aus! , 
denn die Stadt an der Seine ist seine 
alte Heimat. 

spielerischer Leichtigkeit in den All-
tag integrieren lässt und dabei sogar 
noch Geld gespart wird, zeigt der 
Bestseller-Autor Johan Tell  in sei-
nem neuen Buch. 
Er gibt 100 Tipps, wie wir zuhause, 
auf Reisen oder bei der Arbeit Res-
sourcen einsparen, um eine bessere 
Welt zu schaffen.  In seinen Augen 
müssen nachhaltige Lösungen nicht 
zwangsläufig die Lebensqualität 
verschlechtern, da es nicht immer nur 
darum geht, auf etwas zu verzichten 
sondern darum, die richtige Wahl zu 
treffen: Weniger Kleidung zu kaufen, 
dafür in einer besseren Qualität, das 
Auto jedes zweite Mal stehen zu 
lassen, Fleisch, wenn überhaupt, von 
Naturweiden zu verzehren...
Mentor Verlag Berlin
ISBN-13: 978-3948230074

Ein einfaches „Nein!“ fällt manch-
mal schwer. Unsinnige Mutproben 
ab zulehnen, zeugt jedoch von Stärke. 
Dieses Buch ermutigt Kinder dazu, 
Entscheidungen abzuwägen und auch 

mal „nein“ zu sagen. Das Autorin-
nentrio Hanna Müller, Hannah Stoll-
mayer und Carla Swiderski haben in 
ihrem Buch die unterschiedlichsten 
Mutproben zusammengestellt, die die 
Illustratorin  Anna Süßbauer lebendig 
und humorvoll in Szene setzt.  
Und am Ende wird dann doch auch 
mal „ja“ gesagt zur Frage „Traust du 
dich, mich zu küssen?“ - denn auf 
manche Mutproben lohnt es sich viel-
leicht doch einzugehen, währenddem 
man bei unsinnigen Mutproben wie 
beispielsweise eine Qualle zu umar-
men, einen Steilhang ungesichert zu 
erklimmen, dem Hai die Zähne zu 
putzen,  doch eher ablehnen sollte. 
Ein Mutmachbuch für Kinder.
Jumbo Verlag
ISBN-13: 978-3833741449

Hanna Müller, Carla Swiderski, Hannah Stollmayer, 
Anna Süßbauer: Traust du dich?
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