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special tipp

Kloster Maulbronn ist wie eine kleine 
Stadt aus früheren Zeiten, mit Mühle, 
Bäckerei, Klosterschmiede und dem 
großen Vorratsspeicher für Wein, 
Früchte und Getreide im Fruchtkas-
ten. Beim „Familienspaß im Kloster“ 
tauchen Kinder und Erwachsene 
gemeinsam ein in diese Welt aus lan-
ge vergangener Zeit. Die lebendige 
Führung mit vielen Geschichten regt 
die Fantasie an – und deshalb wird 
gleich anschließend, inspiriert vom 
Kloster-Erlebnis, zusammen gewer-
kelt. Für jeden Familienspaß hat das 
Team im Kloster Maulbronn eine an-
dere Aktivität in der Kinderwerkstatt 
vorbereitet, vom Brotbacken übers 
Laternenbasteln bis zum Korbflech-
ten. So unterschiedlich das Programm 
auch sein mag, jedes Mal steht eins 
im Mittelpunkt: Das gemeinsame, die 
Generationen verbindende Erlebnis 
von Kloster Maulbronn! Der Blick 
auf die aktuellen Pläne: Am 9. August 
geht es ans mittelalterliche Buchbin-
den und am 6. September basteln alle 
duftende Kräuterkränze.

Tipp: Der Familienspaß im Kloster 
kann auch zu Wunschterminen für 
eine Gruppe gebucht werden: Unter 

info@kloster-maulbronn.de oder 
Tel.  07043/92 66 10.

Termine Familienspaß
Sonntag, 9. August 2020, 14.00 Uhr: 
Mittelalterliches Buchbinden 
Sonntag, 6. September 2020, 11.00 
Uhr, 12.15 Uhr; 13.30 Uhr und 14.45 
Uhr: Kräuterkränze binden 
Sonntag, 11. Oktober 2020, Kloster-
erlebnistag - Familienspaß ab 11.00 
Uhr  
Sonntag, 8. November 2020, 14.00 
Uhr: Martinsgans aus Quark-Ölteig 
backen

Infos und Anmeldung: Service Cen-
ter,  Tel. 062 21/6 58 88-15; service@ 
schloss-heidelberg.com 
Kartenverkauf und Treffpunkt: 
Infozentrum / Klosterkasse 
Klosterhof 5, 75433 Maulbronn 
Dauer: 2 Stunden 
Teilnehmerzahl: Maximal 15 Per-
sonen
Preis: Erwachsene 15,00 € / Kinder 
€ 7,50 €
Hinweis: Für Familien mit Kindern 
ab 5 Jahren. Materialkosten im Ein-
trittspreis inklusive; Familienkarte 
und Landesfamilienpass nicht gültig.

www.zappelino.de

Kloster Maulbronn: 
Familienspaß im Kloster
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editorial/impressum

Impressum:
Zappelino erscheint 6 Mal im Jahr in einer Auflage von 22.000 Exem-
plaren und wird in der Region Heilbronn, Sinsheim, Öhringen, Mos-
bach, Schwäbisch Hall, Künzelsau, Crailsheim, Langenburg, Walden-
burg etc. verteilt - in Büchereien, Kindergärten, Buch- und Kinderlä-
den, Bäckereien, auf öffentlichen Plätzen etc.
Herausgeberin:
Christiane Bach
Redaktionsadresse:
Zappelino, Hauptstr. 28, 74206 Bad Wimpfen, Tel. 07063/9336988
Abonnement:
Für einen Preis von 12 € im Jahr könnt Ihr Zappelino abonnieren.
Anzeigen:
Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr.1/2016

Liebe LeserInnen,
„Warum in die Ferne schweifen...“ fragte sich bereits Goethe in seinem Vierzeiler 
„Erinnerung“. Und auch wenn der bekannte Naturforscher und Dichter mit Lei-
denschaft reiste, wusste er doch „dass das Gute so nah liegt“! 
Diesem Guten in der Nähe ist das Sonderthema der vorliegenden Ausgabe gewid-
met, das Freizeitziele, vorwiegend in der Region, unter die Lupe nimmt. Manche 
Ziele werden Euch bekannt sein, andere weniger oder sogar gänzlich neu. So wur-
de beispielsweise erst kürzlich - nämlich am internationalen Tag des Bikinis- am 
5. Juli, das BikinARTmuseum in Bad Rappenau-Fürfeld eröffnet. Das Lifestyle 
Museum am Boulevard 6 ist historisch kompetent und verfügt über die wertvollste 
Bademodensammlung der Welt, beginnend ab 1870 bis heute. Das BAM bezeich-
net sich als „provokativ  & so feministisch“, geht es doch um die Emanzipation 
der Frauen, die einen langen, steinigen Weg auch in Bezug auf die Bademoden 
gehen mussten. Ein Ausflugstipp für größere und ganz große Kinder. 
Ebenfalls einzigartig- für die ganze Familie- ist ein Besuch im Erfahrungsfeld der 
Sinne EINS + ALLES im Welzheimer Wald. An unzähligen Stationen im Innen- 
und Außenbereich dürft Ihr riechen, hören, tasten, balancieren, experimentieren 
und staunen, wozu Eure Sinne in der Lage sind. Für Stärkung sorgen im Café-Re-
staurant molina kulinarische Köstlichkeiten wie hausgemachte Kuchen und Torten 
sowie feine Bio-Arabica-Kaffees aus der hauseigenen Rösterei el molinillo. 
Vorwiegend Selbstgemachtes steht auf der Speisekarte vom Heilbronner Café 
Samocca, das demnächst sein zweijähriges Jubiläum feiert und das aufgrund sei-
ner Nähe zu den Wasserspielplätzen am Neckarbogen ein ideales Ausflugsziel für 
Familien darstellt. Erholungs- und Genussfaktor garantiert. 
Wer etwas Abgefahrenes mit seinen Kindern erleben möchte, kann sich in einem 
Escape Room einschließen lassen, um verzwickte Räsel zu lösen oder aber mit 
dem Inhaber Jonathan bei einer Stadtrallye ein Abenteuer in der Stadt erleben - für 
Zappelino-LeserInnen gibt es einen 10 % igen ZappelinoSommerRabatt 
(siehe Anzeige von Exodus).
Unter dem Motto „Erleben. Verstehen. Mitmachen!“ könnt Ihr in der Sinsheimer 
Klimaarena den Klimawandel und seine Folgen erforschen und geht mit zahlrei-
chen Tipps zum klimafreundlichen Lebenswandel im Gepäck nach Hause. 
Besinnlicher und bedeutend geruhsamer geht es beim Waldbaden mit Gabriele zu, 
das die Sinne entspannt und zur Regeration beiträgt. Ideal für gestresste Unter-
nehmerInnen sowie Eltern, die fernab des täglichen Alltagsstresses wieder zu sich 
kommen möchten. Einfach mal ausprobieren- es lohnt sich!
Ganz besonders freut mich, Euch in diesem Heft wieder die ersten Terminseiten 
mit Veranstaltungen präsentieren zu können!!
Ich wünsche Euch viel Spaß beim Schmökern und einen wunderbaren Sommer!
                                                 Eure 

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

Foto Titelseite: Kletterarena Heilbronn
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Entspannen beim
Waldbaden

Das Waldbaden stärkt nach-
weislich das Immunsystem, 
Stresshormone werden abge-
baut und die Vitalität gestei-
gert. 
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Das ideale Sommerziel für 
Familien

Die KLIMA ARENA in Sinsheim 
ist ein Lern- und Erlebnisort der 
ganz besonderen Art - und sie 
ist das perfekte Ausflugsziel für 
die ganze Familie.
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Tipps für die Sommerferien und
den Schulanfang

Zappelino gibt Tipps für sonnen- sowie regenrei-
che Tage in der Region und für einen gelunge-

nen  Schulstart nach den Ferien.
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Neue Ernte:
Frühäpfel, Birnen 
und vieles mehr

Ihr habt einen Termin für Zappelino? Unter:

 www.zappelino.de
könnt Ihr ihn kostenfrei mit Bild eingeben



5

Das Heilbronner BNI® Unter-
nehmerteam Trollinger stellt 
sich vor. 
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Eine Schule,
zwei Standorte

Die Josef-Schwarz-Schule 
wächst und startet ab dem 
14. September 2020 mit drei 
1. Klassen am Interimsstandort 
auf dem Bildungscampus in 
Heilbronn.

     3124
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Freilichtspiele Schwäbisch Hall - Spielzeit 
2020 ALLES ANDERS! 

Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin                          

Auf dem Fensterbrett landen eine Papiertänzerin 
und ein einbeiniger Zinnsoldat, mit denen keiner 
spielen wollte. Gerade freunden sie sich an – da 

werden sie hinausgeweht! 

Wer gibt, gewinnt!

Premiere:Sa, 8. aug15 Uhr
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Bewegung mit Körper, Herz & Verstand: Social 
DisDANCING mit DreiklanG TANZ

Spätestens seit der Neuauflage der 
Corona-Verordnungen Baden-Würt-
temberg (incl. Sport) zu COVID-19, 
zum 1. Juli 2020, kann das DreiklanG 
Tanzstudio noch etwas mehr befreiter 
„Endlich wieder TANZEN“!
Die „tanzfreie Zeit“ - hervorgerufen 
durch die bekannte Lockdown-Ent-
scheidung - war nicht einfach, die 
tanzbegeisterten Kunden und vor 
allem die Kinder mussten sich un-
heimlich lange gedulden. Das Drei-
klanG-Team hat die unterrichtsfreie 
Zeit intensiv zur administrativen Pla-
nung „für die Zeit danach“ genutzt. 
Unter anderem zur Neugestaltung der 
Homepage und Festlegung eines 
aktualisierten Kursplans mit vielfäl-
tigen Angeboten für Kleinkinder (ab 
1,5 Jahren), Kinder (ab 4 Jahren), 
Jugendlichen und Erwachsenen an 
den drei Standorten in Amorbach, 
Böckingen und Erlenbach. Macht 
euch selbst ein Bild und vereinbart 
direkt ein Probetraining mit den 
hochmotivierten Trainern!

Der aktuelle Kursplan für tanzinteres-
sierte Personen (Teilnahmemöglich-
keiten ab 18 Monaten bis ins hohe 
Alter) ist online verfügbar. Kosten-
loses Probetraining vereinbaren und 

vieles mehr: info@dreiklang-erleben.
de / www.dreiklang-erleben.de

Das Ferienprogramm „Krea-
tiv-TANZ-Tage“ geht in die fünfte 
Runde: 31. August bis 4. Septem-
ber
Vorbehaltlich der aktuellen Lage 
und zukünftigen Entwicklung mit 
COVID-19 haben sich die Organisa-
toren im DreiklanG-Team bewusst 
zum Stattfinden des alljährlichen, 
5-tägigen Ferienprogramms entschie-
den. Zitat: „Wir können den Kindern 
und Jugendlichen nicht jede Freude 
nehmen! Sie mussten schon auf so 
vieles in den vergangenen Wochen 
verzichten.“ Wir werden jeglichen 
Aufwand auf uns nehmen, trotz der 
notwendigen Hygienevorgaben und 
Auflagen über infektionsschützende 
Maßnahmen gegen die Ausbreitung 
des Coronavirus, um den Eltern und 
insbesondere den Kindern in die-
sen außergewöhnlichen Zeiten ein 
Stückchen Normalität und vor allem 
Erholung zurückzugeben.“
Anmeldung zum Sommerferienpro-
gramm ab sofort möglich: Online 
über Warteliste oder telefonisch 
vormerken lassen unter Tel. 07131/ 
3963007 oder 0176 60014310

vhs Neckarsulm – neues Programm mit 
zahlreichen Angeboten

Bereits seit Juli sind 
Anmeldungen auf der 
Webseite möglich.
Ab Anfang Septem-
ber liegen die neuen 
Programmhefte der vhs 
Neckarsulm aus. Trotz 
Krise, die gerade für 
Familien mit zahlrei-
chen Einschränkungen 
und Herausforderungen 
verbunden war, freut 
sich das Team der vhs, zum Herbst 
wieder viele Kurse und Vorträge für 
Familien und junge Menschen anbie-
ten zu können. 
Bereits zu Beginn des Semesters 
finden im Bereich „Elterncoaching“ 
zwei interessante Vorträge statt: „Ich 
will aber nicht! - Kinder in ihrer 
Autonomiephase wertschätzend 
begleiten“ sowie „Homöopathie bei 
Kindern von 0 bis 18 Jahren“. Auch 
die folgenden Monate bieten tolle 

Vorträge für (werdende ) Eltern. Hier 
ein kleiner Vorgeschmack: „Kinder-
notfälle“, „Geburtsbegleitung durch 
eine Doula“ und „Das kleine 1x1 der 
Babypflege“.
Wer gerne gemeinsam mit seinem 
Kind unsere Kurse besuchen möchte, 
der findet bei unseren VElKi©-Kur-
sen für Kinder der Geburtsmonate 
Juli 2020 bis August 2020 ein gutes 
Angebot. Auch der Kurs „Kuh sucht 
Kleinkind“ ist wieder im Programm. 
Hier wird gemeinsam der Bauernhof 
erobert. 
Für die etwas Älteren gibt es natür-
lich auch Spannendes ohne Eltern zu 
erfahren und zu entdecken:  Töpfern, 
Nähen und Handlettering stehen 
unter anderem auf dem Programm. 

Wer sich lieber in der 
freien Natur aufhalten 
möchte, kann dies 
beim „Geocaching“ 
oder bei „Kuh sucht 
Kind“ tun. 
Aber auch die Schule 
darf natürlich nicht zu 
kurz kommen. Ver-
schiedene Prüfungs-
vorbereitungen und 
Computerschreibkurse 
sind nur ein kleiner 
Ausschnitt an Mög-

lichkeiten, die Euch zur Verfügung 
stehen.
Das gesamte Kursprogramm gibt 
es in unserem neuen Programmheft 
Herbst / Winter 2020 / 2021 „Familie 
& junge vhs“ sowie online auf unse-
rer Webseite www.vhs-neckarsulm.
de. Gerne könnt Ihr uns auch auf 
Facebook oder Instagram abonnieren, 
um nichts zu verpassen!
Infos und Anmeldung: Volkshoch-
schule Neckarsulm, Seestr. 15, 74172 
Neckarsulm, Tel. 07132/35370. 

Kurse für die 
ganze Familie
p werdende Eltern
p Babys, Kinder & 
a Jugendliche
p Elterncoaching

Volkshochschule Neckarsulm | 74172 Neckarsulm | Seestraße 15
Tel. 07132/35-370 | vhs@neckarsulm.de | www.vhs-neckarsulm.de
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Secondhandklei-
dung liegt voll im 
Trend- und das nicht 
erst seit kurzem! 
Denn Secondhand 
schont nicht nur die 
Umwelt und spart 
Ressourcen, sondern 
ist auch aufgrund 
des gesundheit-
lichen Aspektes 
begehrt. Schließlich 
sorgt das mehrfache Waschen der 
Kleidungsstücke dafür, dass Appretu-
ren und Chemikalien nahezu ausge-
waschen sind und somit nicht mehr 
über die Haut in den Organismus 
gelangen können. Weiterer Faktor, 
der vor allem in der aktuellen Situ-
ation nicht zu unterschätzen ist und 
eindeutig für Secondhand spricht: 
Der Geldbeutel wird geschont. 
All diese Gründe sprechen für 
einen Besuch des Modum Second-
handladens, der im Februar diesen 
Jahres in der Rappenauerstr. 16 in  
Bad Wimpfen eröffnet wurde und 
auf über 200 qm eine Vielzahl an 
Secondhandwaren- neben einzelnen 
Neuwaren- für Babys, Kinder, Frauen 
und Männer führt. „In nahezu allen 
Farben, Größen und Modellen“, lacht 
die Geschäftsführerin Necla Öztürk, 
die über eine langjährige Erfahrung 
im Bekleidungssektor im Angestell-
tenverhältnis zurückblicken kann 
und sich den Traum eines eigenen 
Geschäftes realisiert hat. Einigen 
wird ihr Laden aus dem Gundels-
heimer Industriegebiet bekannt sein, 
wo sie vor drei Jahre startete. „Als 
dann die ehemalige Schleckerfiliale 
frei wurde, schlug ich kurzerhand 
zu. Denn im Gegensatz zu Gundels-
heim profitiere ich durch die zentrale 
Lage von der Laufkundschaft und 
verfüge trotzdem über ausreichend 
Parkplätze direkt vor der Tür“, strahlt 
die Geschäftsfrau, die sich bereits als 
junges Mädchen für Mode begeisterte 

Umfangreiches Secondhandangebot im 
Bad Wimpfener Modum

und mit Stolz auf ihr 
vielfältiges Angebot 
blickt. „Durch mei-
nen Secondhandla-
den möchte ich u.a. 
auch meinen Teil 
dazu beitragen, dass 
die Umwelt ge-
schont und nicht 
immer mehr Neues 
produziert wird. 
Denn jeder von 

uns hat doch eine Verantwortung“, 
so die zweifache Mutter, die mit 
viel Engagement und Herzblut ihren 
Kunden und Kundinnen mit Rat und 
Tat beiseite steht und sie auf Wunsch 
gerne berät. 
Da regelmäßig neue Ware eintrifft, 
gibt es jede Menge zu entdecken. 
Aktuell finden sich zahlreiche modi-
sche Jeans, schicke und ausgefallene 
Schuhe, bunte Sommerkleider, ele-
gante Abendroben, Shirts, Hemden 
und Blusen. „Und nicht zu vergessen: 
Handtaschen. Denn diese sind ja bei 
vielen Frauen ein Muss. Zudem ist 
unser Angebot an Babykleidung sehr 
begehrt“, lacht Necla Öztürk, deren 
vielseitiges Angebot durch Acces-
soires wie Gürtel, Schals, Schuhe und 
Schmuck abgerundet wird. 
Ist ein Kleidungsstück nicht in der 
passenden Größe zu finden, näht 
die geschickte Geschäftsführerin, 
die zudem noch Schneiderin ist, das 
Kleidungsstück zeitnah und gekonnt 
um. Auch das hat sich schnell rum-
gesprochen, daher wundert es nicht, 
dass ihre Dienste sehr gefragt sind. 
Wer noch auf der Suche ist nach 
einem Schnäppchen für die bevor-
stehenden Sommertage, wird in dem 
hellen Laden mit dem vielseitigen 
Angebot bestimmt fündig.

Infos: Modum Secondhand, Rappe-
nauer Straße 16, Bad Wimpfen
Tel.  0177 681 06 83
www.modum-secondhand.de

„Frauen heute“
lautet das Sonderthema der 

Oktober/Novemberausgabe.
Ihr wollt dabei sein? 

Dann wendet euch an:
info@zappelino.deoder Tel. 07063/9336988
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Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Heilbronn
HELDEN GESUCHT!

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 bist du 
willkommen, wie du bist – unabhän-
gig von Geschlecht, Herkunft, Schul-
abschluss, Religion oder persönlicher 
Lebenslage.
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 eine 
Stütze zu sein - ob in Kindertages-
stätten, den Hilfen zur Erziehung,  in 
der Flüchtlings- oder Schulsozial-

arbeit, den Angeboten 
der Eingliederungshilfe, 
im familienentlasten-
den Dienst oder in der 
Paul-Meyle-Schule.
Die Aufgaben erstrecken 
sich auf viele Lebensbe-
reiche und sind überall 
dort, wo Hilfe gebraucht 
wird. Daher vergibt die 
AWO jedes Jahr über 40 
FSJ oder BFD Stellen 
in ganz verschiedenen 
Aufgabenbereichen. 

Gemeinsam wird herausgefunden, 
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 e.V. Olgastr. 2, 74072 
Heilbronn. Tel. 07131 899 30-40
E-Mail: bewerbung@awo-heilbronn.
org, www.awo-heilbronn.org

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 ver-
sorgt die Kinder und den Haushalt. 
In der Regel wird diese gesetzliche 
Sozialleistung (Haushaltshilfe) von 
der Krankenkasse bezahlt. Auch bei 
einem Krankenhaus- oder Kuraufent-
halt, bei einer Risikoschwangerschaft 

oder bei der Entbindung, bei 
Unfällen oder auch bei psychi-
schen Erkrankungen über-
nimmt die Kasse die Kosten 
für die Familienpflegerin. In 
der Regel gilt dies, wenn Kin-
der unter 12 Jahren zuhause zu 
versorgen sind (bei manchen 
Kassen unter 14 Jahren). Für 
die Gewährung einer Haus-
haltshilfe ist bei der Kasse ein 
schriftlicher Antrag zu stellen. 
Falls Sie zuhause krank sind, 
muss zusammen mit dem 
Antrag auf Haushaltshilfe ein 
„Attest für Haushaltshilfe“ 

eingereicht werden. Dieses füllt der 
behandelnde Arzt aus. Sobald Ihre 
Versicherung zugestimmt hat, kann 
die Haushaltshilfe kommen. Unver-
bindliche Beratung erhalten Sie bei 
cura familia und bei den Familien-
pflegeeinrichtungen vor Ort.
Infos: Cura familia, Jahnstr. 30, 
Stuttgart, Tel: 0711 / 9791-4620 
od. -4625, e-mail: cura-familia@
landvolk.de

Eine Familienpflegerin springt ein, wenn 
die Mutter ausfällt

colin-maynard-8AYzA7NHwxE-unsplash.jpg

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

Wir helfen
hier und jetzt

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

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

www.asb-heilbronn.de

HAUSAUFGABENBETREUUNG GESUCHT?
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Diak Klinikum - Ausgezeichnet. Für Kinder
Klinik für Kinder und Jugendliche in Schwäbisch Hall erhält Qualitätssiegel

Starke Frauen gesucht
Ihr wollt euer Leben selbstbestimmt und erfolgreich gestalten?

Zum dritten Mal in Folge erhält die 
Schwäbisch Haller Diakoneo Kinder-
klinik unter der Leitung von Che-
farzt, Prof. Dr. Andreas Holzinger 
das Gütesiegel: Ausgezeichnet. FÜR 
KINDER 2020 – 2021.
Eltern wünschen sich die bestmög-
liche stationäre Versorgung für ihr 
erkranktes Kind. Am Gütesiegel 
können sie erkennen, dass Kinder in 
dieser Klinik gut aufgehoben sind. 
Ausgezeichnet werden nur diejenigen 
Kliniken für Kinder- und Jugend-
medizin, die sich einer eingehenden 
Überprüfung freiwillig unterzogen 
haben und die hohen Anforderungen 
erfüllen. Die Klinik für Kinder und 
Jugendliche am Diak Klinikum hat 
erneut alle Prüfungen bestanden.
 
Aus guten Gründen informieren sich 
Eltern vor einem stationären Aufent-
halt. Das Anliegen aller in der Kin-
der- und Jugendmedizin tätigen Kli-
niken ist, dass die Qualität der stati-
onären Behandlung in Deutschland 
erhalten und möglichst noch weiter 
verbessert wird. Aus diesem Grund 
haben die Gesellschaft der Kinder-
krankenhäuser und Kinderabteilun-
gen in Deutschland e.V. (GKinD), 
die Bundesarbeitsgemeinschaft Kind 
und Krankenhaus (BaKuK) und die 
Deutsche Akademie für Kinder- und 
Jugendmedizin e.V. (DAKJ) zusam-
men mit der Deutschen Gesellschaft 

für Kinderchirurgie 
(DGKCH) das Güte-
siegel: Ausgezeich-
net. FÜR KINDER 
entwickelt.
 
Diese Kliniken er-
füllen ausnahmslos 
alle Standards für die 
multi-professionelle 
und interdisziplinäre 
Versorgung. Dies 
umfasst eine konti-
nuierliche kinder-
ärztliche Besetzung, 
Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfle-
gerinnen sowie spe-
ziell für Kinder qua-
lifizierte Teams, be-
stehend aus pädago-
gischen und medizi-
nisch-therapeuti-
schen Bereichen. 

Die ausgezeich-
neten Kliniken 
zeigen außerdem, 
dass sie nicht nur 
eine gute Basis-

versorgung anbieten, sondern auch 
Netzwerke aufgebaut haben, die eine 
gute Versorgung von Kindern und 
Jugendlichen mit unterschiedlichs-
ten Krankheitsbildern sicherstellt. 
In Schwäbisch Hall wird dies unter 
anderem durch das Perinatalzentrum 
Level I gewährleistet, hier arbeiten 
im interdisziplinären Team Ärzte, 
Therapeuten und Pflegekräfte zum 
Wohl von frühgeborenen Kindern in-
tensiv zusammen. Auch eine kinder- 
und familienorientierte Ausrichtung 
der Klinik selbst ist Bedingung für 
die Zertifikatsvergabe. Zum guten 
Netzwerk der Kinderklinik gehört 
auch ein sehr aktiver Förderverein. 
Dieser unterstützt betroffene Fami-
lien, gibt Kindern und Jugendlichen 
eine Stimme, hilft schnell und unbü-
rokratisch, dort wo es nötig ist. Die 
Klinik freut sich, dass durch dieses 
Engagement im Oktober und Novem-
ber 2020 im Hällisch-Fränkischen 
Museum (HFM) in Schwäbisch Hall 
eine Verkaufsausstellung von Künst-
lerinnen zugunsten des Fördervereins 
stattfinden wird. Die Ausstellung ist 
vom 11. Oktober bis 29. November 
im HFM zu sehen, täglich außer 
Montag, von 10 – 17 Uhr.
 
Die Ergebnisse der durchgeführten 
Bewertung findet man auch im Inter-
net auf der Homepage: 
www.ausgezeichnet-fuer-kinder.de

Viele Frauen träumen davon, beruf-
lich wieder Fuß zu fassen, sobald die 
Kinder aus dem Gröbsten sind und in 
den Kindergarten gehen. Der Einstieg 
in den ehemaligen Beruf gestaltet 
sich jedoch häufig schwieriger als ge-
dacht, da sich die Arbeitszeiten oft-
mals schwer oder gar nicht mit dem 
Familienalltag, mit all den damit ver-
bundenen  Pflichten, vereinbaren las-
sen. Viel eher bietet sich hier eine 
Nebentätigkeit an, die man zeitlich 
selbst einteilen und die - ganz nach 
Bedarf - aufgestockt werden kann. 
Handelt es sich dabei um eine inno-
vative Lösung für Gesundheit und 
Schönheit made in Germany, umso 
besser, dachte sich die zweifache 
Mutter Manuela Schmid. Sie ist 
Vertriebspartnerin von LR, Health 
& Beauty, die Produkte aus den 
Bereichen Gesundheit und Schönheit 
sowie ein vielfältiges Duftsortiment 
im Programm haben.

Manuela, kannst du meinen Lese-
rInnen erklären, warum dich die 
Mitarbeit bei LR so begeistert?
„Zum einen begeistern mich diese 
einzigartigen Produkte, die einen 
Beitrag zum stetig wachsenden Ge-
sundheitsbewusstsein der Menschen 
leistet und zum anderen die Möglich-
keit, haupt- oder nebenberuflich, sein 
Leben selbstbestimmt und erfolgreich 
zu gestalten. Das ist vor allem für 
Frauen eine super Chance. So befinde 
ich mich aktuell in Elternzeit, die 
ich sehr genieße, da ich viel Zeit für 
meine Kinder,  meinen Mann und 

mich habe. Wie die meisten wissen, 
nimmt eine Familie viel Zeit in An-
spruch. Deshalb freut es mich, einen 
Weg für mich und andere gefunden 
zu haben, Geld nicht mehr gegen Zeit 
tauschen zu müssen. Noch dazu ist 
es einfach, so einfach, dass ich es gar 
nicht glauben wollte! Ich bin völlig 
frei in meiner Zeiteinteilung, ich bin 
mein eigener Chef, niemand baut 
Druck auf oder motzt dich an. Zudem 
wird man von einem  motivierten 
Team unterstützt und erhält kosten-
lose Schulungsmöglichkeiten. Das 
Beste ist: Mein Einkommen ist nicht 
beschränkt, sondern kann je nach 
Zeitinvestition sich dahingehend 
vergrößern, dass ich mehr verdienen 
kann als vorher- und das bei komplett 
freier Zeiteinteilung. Zudem begeis-
tern nicht nur mich die Produktserien. 
Auch mein Mann ist überzeugter 
Anhänger- nicht nur von den Düften, 
und möchte diese genauso wenig 
missen wie ich. Selbstverständlich 
kommen unsere Kinder ebenfalls in 
den Genuss der Pflegeprodukte für 
Kinder, die auf Basis von Aloe Vera 
in Deutschland- selbstverständlich 
ohne Tierversuche -  hergestellt 
werden.“ 
Ihr seid noch auf der Suche nach ei-
nem Nebenjob mit freier Zeiteintei-
lung? Manuela Schmid steht euch 
gerne mit Rat und Tat sowie Informa-
tionen zur Seite. 

Infos: Manuela Schmid, 
Tel. 0174/9429144.
http://2lr.me/3hfoj
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ass das Erfahrungsfeld 
der Sinne im Welzheimer 
Wald seine Tore wieder 
geöffnet hat, ist eine 
frohe Kunde, die sich 

schnell verbreitet. „Wir beobachten 
eine große Sehnsucht und ein hohes 
Interesse an Erfahrungen in der Natur 
…“, berichtet Philipp Einhäuser, Lei-
ter des Erfahrungsfeldes. Es war still 
geworden im EINS+ALLES. Viel 
stiller, als es so kurz nach dem Start 
der Saison sonst üblich gewesen wä-
re. Dass uns alle das Jahresthema 
„Zeit“ in dieser Form einholt, hat 
ja niemand auch nur für möglich 
gehalten.

Neue Stationen
Den besonderen Zauber, den der 
idyllische Ort im Schwäbischen Wald 
ausstrahlt, haben die kreativen Köpfe 
in der Laufenmühle noch veredelt 
und es an allen Ecken und Enden 
so schön wie möglich gemacht. So 
entstand ein golden glänzendes Tor, 
dessen Durchschreiten zum WUN-
DERWEG hin schon fast feierlich 
wird, besonders nach der langen Zeit 
ohne Gäste.
Aus einem Schafstall wurde ein neu-
er begehbarer Hühnerstall – mit Tür-
spionen, um den Hennen ins Nest zu 

Tipps für die Sommerferien und 

D
Die Sehnsucht der Sinne hat ein Ende
Das Erfahrungsfeldes der Sinne EINS+ALLES ist wieder geöffnet

spickeln und vielen humorvollen De-
tails. Das Waldschloss wurde völlig 
neu aufgebaut, das hölzerne Schwert 
Excalibur verweist mit Augenzwin-
kern auf eine große Tafel samt Thron 
für eine stilvolle Stärkung nach vie-
len Entdeckungen. Vieles ist in den 
vergangenen Wochen entstanden, was 
sich zu entdecken lohnt. So gehört 
neuerdings auch Herman van Veen 
zur hölzernen Galerie der Menschen-
freunde und auch Greta Thunberg 
entsteht derzeit für diese besondere 
Form einer Hall of Fame auf dem 
WUNDERWEG.
 
Reduzierter Eintritt oder Solidari-
täts-Eintritt
Da der Träger des EINS+ALLES 
eine Einrichtung für Menschen mit 
geistigen Behinderungen ist, gelten 
besonders strenge Schutzmaßnah-
men. Begegnungen mit Menschen 
mit Behinderungen werden noch die 
Ausnahme bleiben. 
Gleichzeitig richten die Erfahrungs-
feld-Macher den Blick auf die Ge-
sundheit ihrer Gäste. So werden in 
einer ersten Phase nicht alle Bereiche 
sofort wieder geöffnet sein: Auf die 
Stationen im Aktionshaus DIE ROTE 
ACHSE oder auch den Dunkelgang 
müssen Gäste aus Abstandsgründen 

erst einmal noch verzichten, für 
Shop, Erfahrungsfeld-Kasse und Rös-
terei-Verkauf gilt für Besucher die 
Maskenpflicht. Gäste müssen ferner 
per Formular Kontaktdaten hinterlas-
sen, die nach Ablauf einer vierwöchi-
gen Pflicht vernichtet werden. 

Ihren finanziellen Beitrag in dieser 
Phase können Gäste aktiv mitbestim-
men: 
Mit einem reduzierten Einzel- und 
Familieneintritt wird berücksichtigt, 
dass noch nicht alle Stationen wieder 
geöffnet sind. Mit dem höheren 
(sonst üblichen) Solidaritäts-Betrag 
ermöglichen Gäste dem EINS+AL-
LES ZUKÜNFTIGES und sagen: 
Macht weiter! Wir wollen Euch un-
terstützen! Schließlich war auch das 
Erfahrungsfeld wie viele andere Kul-
tureinrichtungen und Gastronomien 
seit Mitte März geschlossen und alle 
Gäste brachen schlagartig weg.
Gäste werden gebeten, die allgemei-
nen Vorgaben bezüglich des Abstan-
des zu Mitmenschen und das Tragen 
eines Mund-und-Nasenschutzes, 
wenn dieser Abstand nicht einge-
halten werden kann, auch auf dem 
Gelände des Erfahrungsfeldes, 
umzusetzen. Einem Individualbesuch 
im EINS+ALLES steht somit nichts 

mehr im Wege, Gruppenbuchungen 
können ebenso wieder entsprechend 
der jeweils geltenden Corona-Verord-
nungen stattfinden.
Programme, bei denen es kaum mög-
lich ist, den Abstand einzuhalten, wie 
z.B. beim Tafeln im Dunkeln oder im 
Dunkelbereich, können noch nicht 
wieder besucht werden.
Nach den vielen Erfahrungen auf 
dem weitläufigen Gelände ist auch 
die ausgiebige Stärkung wieder mög-
lich: Das Café-Restaurant molina und 
teilweise auch der Kiosk werden ge-
öffnet sein. Aufgrund der reduzierten 
Platzzahl und der Hygiene-Vorgaben 
kann es zu etwas längeren Warte-
zeiten als gewöhnlich kommen, bis 
Gäste an einen freien Platz begleitet 
werden können. Dann aber können 
sie Leib und Seele verwöhnen. 
Die Rösterei Laufenmühle bietet ihre 
feinen Kaffeeröstungen weiter zum 
Verkauf an – da die Werkstätten noch 
nicht betreten werden können, ganz 
unkompliziert an der Rösterei-Tür 
oder an der Erfahrungsfeldkasse.
Infos: EINS+ALLES Erfahrungsfeld 
der Sinne- eine WfbM der Christo-
pherus Lebens- und Arbeitsgemein-
schaft Laufenmühle e. V.
Laufenmühle 8,  73642 Welzheim 
Tel. 07182/8007-77
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den Schulanfang
J IHA A A
     MEGA A A!

PROGR AMM

SOMMER

FERIEN
DAV HEILBRONN

FUN & ACTI
ON FÜR ALL

E KLEINEN

     ABENT
EURER, R AB

AUKEN, 

   R ACKER 
& HELDEN.

DAV-HEILBRO
NN.DE

YEAH!

      WIR HABEN NOCH            PLÄTZE FREI!

            
 JE T Z T

        ANMELDEN

DIEKLETTERARENA

Jihaaa Megaaa- 
es sind noch Plätze frei

eim Sommerferienpro-
gramm der Sektion HN des 
Deutschen Alpenvereins 
gibt´s ordentlich was zum 
Austoben!

Fun & Action pur für alle kleinen 
Abenteurer, Rabauken, Racker & 
Helden
Nach dem Motto „Raus aus der Bude, 
runter vom Sofa, ran an die Wand 
und rein ins Vergnügen“ können sich 
die Kids beim abwechslungsreichen 
und vielfältigen Kinderferienpro-
gramm in der Kletterarena HN und 
am Kletterturm Öhringen, richtig aus-
toben, ihre Grenzen finden, Ge-
schicklichkeit und Balance testen, 
sich reizvollen Herausforderungen 
und überraschenden Aufgaben stel-
len, jede Menge Abenteuer und gren-
zenlos Spaß erleben. Ein mega cooles 
und faszinierendes Ferien-Erleben 
mit purem Kletter- und Outdoorspaß, 
Fun-Faktor und Nervenkitzel. Da 
kommen garantiert alle Kids auf ihre 
Kosten! 
Natürlich gilt es mit den Corona-
Maßnahmen ein paar Regeln einzu-
halten und zu beachten. Es wurden 
entsprechende Vorkehrungen getrof-
fen, damit dem maximalen Spaßfak-
tor nichts im Wege steht und alles 

B reibungslos funktionieren kann. 
Jetzt anmelden. Spaß haben. Aben-
teuer erleben.

Kletterarena Heilbronn: 
1 Woche Ferienprogramm in der 
Woche vom 24. - 28.08.

Kletterturm Öhringen:
1 Woche Ferienprogramm in den Wo-
chen vom  03. - 07.08., 10. - 14.08., 
17. - 21.08. und 24. - 28.08.

Let´s fetz, have fun & enjoy the 
holidays!

Infos: www.dav-heilbronn.de
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as gibt es Schöneres, 
als mit den Kindern 
an heißen Sommer-
tagen Abkühlung im 
erfrischenden Nass 

zu erfahren? Dass die Wasserspiel-
plätze im Neckarbogen, auf dem ehe-
maligen Bundesgartenschau (BUGA) 
Gelände, ausgiebig genutzt werden, 
kann man aktuell täglich beobachten. 
Während der Nachwuchs ausgelas-
sen im Wasser spritzt, juchzt und 
plantscht, können es sich die Eltern 
bei einem erfrischenden Getränk, ei-
ner Kaffeespezialität mit Kuchen 
oder einem leckeren Mittagessen ge-
mütlich machen im Café Samocca 
Heilbronn, das bald sein zweijähriges 
Jubiläum feiern wird.
„Unser Café wird gerne von Eltern 
genutzt, die einen Tagesausflug hier-
her unternehmen, um bei einem Ge-
tränk oder Essen bei uns zu entspan-
nen und dabei ihre Kinder beim Spie-
len im Blick zu haben. Der Nach-
wuchs kommt dann immer mal vor-
bei, um seinen Durst mit einer selbst-
gemachte Limonade zu stillen oder 
ein leckeres Bio-Bauernhofeis zu 
essen“, so Aileen Schinagl, die von 
Anfang an die Leitung des Cafés 
innehat und noch begeisterter ist als 
zu Beginn. „Es freut mich total, dass 
un-ser Angebot so gut angenommen 
und beliebt ist“, strahlt die junge Frau 
mit der auffallenden Haarfarbe und 

W
Urlaubsfeeling im Samocca Heilbronn

dem herzlichen Lachen.
Das Besondere an dem geschmack-
voll eingerichteten Café mit der groß-
zügigen Außenbestuhlung ist, dass 
dort, in entspannter Atmosphäre, 
Menschen mit Handicap arbeiten. 
Betrieben wird es von der Evangeli-
schen Stiftung Lichtenstern, die das 
Café ein paar Monate vor Beginn der 
Bundesgartenschau eröffnet hat.
„Es war perfekt, dass wir schon vor 
der Eröffnung der BUGA unser Café 
eröffnet hatten. So konnten wir in 
Ruhe die einzelnen Abläufe einüben 
und Routine entwickeln. Das hat sich 
absolut bewährt. Die BUGA war für 
uns sozusagen die Feuertaufe. Jetzt 
kann uns nahezu nichts mehr aus 
der Ruhe bringen - auch wenn die 
Bude rappelvoll ist. Und was mich 
besonders freut: Es kommen sehr 
viele Gäste, die uns durch die BUGA 
kennengelernt haben und aus denen 
Stammgäste wurden“, freut sich 
Aileen Schinagl.
„Heiß begehrt ist unser Frühstücks-
angebot, selbst unter der Woche, mit 
selbstgemachtem Obstsalat, verschie-
denen Käsesorten aus der Geiferts-
hofener Käserei, selbstgemachtem 
Frischkäse, Humus sowie Granola. 
Hier ist es ratsam zu reservieren, um 
auch sicher einen Platz zu bekom-
men. Wir streben an, nahezu alles 
selbst vor Ort herzustellen. Lieber 
eine kleine Karte und dafür Hausge-

machtes“, so die gelernte Köchin, die 
erwähnt, dass es auch ein vielfältiges 
Angebot an veganen Speisen auf der 
Karte gibt. 
Von den Ostalb-Werkstätten der Sa-
mariter Stiftung, dem Franchisegeber, 
bekommt das Café die frisch gerös-
teten Kaffeesorten der hauseigenen 
Rösterei. Außerdem gehört zum 
Samocca-Konzept eine leichte, vor-
wiegend vegetarische Bistroküche. 
„Das passt perfekt zu unserer Lage, 
die durch das Grüne des Neckarbo-
gens mit dem vielen Wasser nahezu 
mediterran anmutet.“ Besonders 
glücklich ist Aileen Schinagl über ihr 

inklusives Team, insbesondere den 
Kolleginnen und Kollegen mit Be-
hinderung. „Keiner von ihnen hatte 
Erfahrungen in der Gastronomie und 
nun machen sie ihren Job so profes-
sionell und routiniert- diese Entwick-
lung ist wirklich unfassbar und toll. 
Das hätte ich niemals für möglich 
gehalten.“
 
Infos: Café Samocca Heilbronn, 
Theodor-Fischer-Straße 20/22, Heil-
bronn. Tel. 07131/3821800
www.samocca-heilbronn.de, In-
stagram & Facebook Samocca 
Heilbronn.

Tipps für die Sommerferien und 
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er Anblick von Burgen 
ist in dieser Region 
nichts Besonderes, türmt 
sich doch an jeder Ne-
ckarschleife eine andere 

Burg auf. Doch eine von ihnen ist be-
sonders und steht direkt in unserem 
Verbreitungsgebiet: Burg Guttenberg 
ist eine der wenigen unzerstörten 
Burgen der Staufer in ganz Deutsch-
land. Sie überragt nicht nur das Ne-
ckartal, sondern sticht auch architek-
tonisch hervor. Die ältesten Teile der 
mächtigen Schutzanlage stammen 
aus dem 12. Jahrhundert. Seitdem ist 
sie ununterbrochen bewohnt.
Mit der Deutschen Greifenwarte, dem 
Burgmuseum sowie der Burgschenke 
vereint sie verschiedene Attraktionen 
an einem Ort, der 800 Jahre Ge-
schichte atmet und von einem 
nachhaltig bewirtschafteten Wald 
umrahmt wird.

Zu den Bewohnern der Deutschen 
Greifenwarte zählen dabei rund 80 
Großgreifvögel und Eulen. Hier le-
ben die majestätischen Tiere teilweise 
zwischen kunstvollen Figuren, eine 
Vitrinenausstellung und Touchscreen-
Stationen vermitteln einen naturna-
hen Einblick in das Leben der Vögel. 
Bekannt ist die Deutsche Greifenwar-
te jedoch vor allem für ihre spekta-
kulären Flugvorführungen, bei denen 
Adler und Geier über den Zinnen der 
Burg kreisen und haarscharf über die 
Köpfe der Zuschauer hinwegfliegen.
Im Burggraben steht eine Voliere mo-
mentan unter besonderer Beobach-

D

tung. Ein Steppenadlerpaar hat die 
Ruhe der Corona-Zeit genutzt und im 
Besucherbereich ein Ei ausgebrütet.
Direkt unter der Tribüne wächst 
derzeit ein Steppenadlerjunges heran, 
das Mitte Mai geschlüpft ist und 
seitdem von seinen Eltern fürsorglich 
gefüttert und gewärmt wird. Auf dem 
Foto ist es ca. 21 Tage alt. Es benötigt 
derzeit viel Futter, denn schon nach 
wenigen Monaten ist es ausgewach-
sen. Nach zwei Monaten wird es 
flügge und trägt dann zunächst ein 
Jugendkleid, das es nach 4 bis 5 Jah-
ren mit der Geschlechtsreife verliert. 
Das auf Burg Guttenberg angesie-
delte Museum nimmt seine Besucher 
mit auf eine Zeitreise vom Mittelalter  

Sommerausflug zur Burg Guttenberg

www.burg-guttenberg.de

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

Familienausflug auf die Ritterburg!

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

Familienausflug auf die Ritterburg!

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

Familienausflug auf die Ritterburg!
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Arbeiter Samariter Bund
Baden-Württemberg e.V. 
Region Heilbronn-Franken

PÄDAGOGISCHE FACHKRÄFTE (m/w/d) in Voll- und Teilzeit sowie 
auf 450 Euro-Basis

MITARBEITER (m/w/d) in Teilzeit, auf 450 Euro-Basis oder im Rahmen 
eines Sozialen Jahres (6-18 Monate) als FSJ oder BFD

Wir bieten Ihnen:
· Interessante Aufgaben mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung
· Interne und externe Fortbildungen
· Die Leistungen des TV-L mit Jahressonderzahlung
· Betriebliche Altersvorsorge

ASB Baden-Württemberg e.V. Region Heilbronn-Franken
z. Hd. Steffen Kübler
Wilhelmstr. 34 · 74072 Heilbronn
07131/96 55-14 · s.kuebler@asb-heilbronn.de
www.asb-heilbronn.de

JOB    MIT ZUKUNFT
Der Arbeiter-Samariter-Bund Region Heilbronn-Franken sucht für seine Abteilung
Offene Behindertenhilfe zum nächstmöglichen Zeitpunkt für Schul- und 
Kindergartenbegleitungen

den Schulanfang

bis hinein ins 19. Jahrhundert. Hier 
erfährt man wie man Ritter wurde, 
was eine Xylothek ist und warum 
der Bergfried ein Angstloch hat. Im 
Dachgeschoss des Museums lässt 
eine Burgen-Lego-Ausstellung kleine 
und große Besucher staunen. Neu 
ist die Burg Guttenberg aus 30.000 
Legosteinen, die in nur 6 Wochen 
Bauzeit mit viel Liebe zum Detail 
entstand: Selbst kleine Greifvögel 
sitzen auf den Zinnen.

Nach der Zwangspause laufen auch 
die neuen waldpädagogischen Füh-
rungen des WaldNetzwerk e.V. durch 
den Schlosswald an. „Wir bieten 
sechs verschiedene Programme für 
Schüler und Erwachsene“, erklärt 
Geschäftsführerin Manuela König. 
„Es gibt einerseits wunderschöne, 
fast verwunschene Waldorte, ande-
rerseits auch großartige Eichen und 
zahlreiche Bereiche, die sich für 
waldpädagogische Programme, auch 
zu forstspezifischen Themen eignen.“ 
Die Inhalte der 2- oder 3-stündigen 
Führungen können alters- und ziel-
gruppenspezifisch angepasst werden. 

Burg Guttenberg liegt direkt am Ne-
ckarsteig und unweit des Neckarrad-
weges, an dem die mittelalterliche 
Herberge „Zum Alten Marstall“ zur 
originellen Übernachtung einlädt.

Infos:Burg Guttenberg, Neckarmühl-
bach, Tel. 06266/388
www.burg-guttenberg.de
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ommer zuhause oder Som-
mer im Museum – allerlei 
Wissenswertes liegt in Heil-
bronn direkt vor der Haustür: 

In den Sommermonaten gibt es bei 
den Städtischen Museen Heilbronn 
wieder Führungen, Workshops und 
Veranstaltungen* zu Kunst, Archäo-
logie, Natur- und Kulturgeschichte 
– allein oder in kleinen Gruppen und 
mit der gebotenen Vorsicht kann im 
Museum auf Entdeckertour gegangen 
werden. In einem kleinen Sonderflyer 
und auf der Webseite werden die Ter-
mine von Juli bis September immer 
aktuell veröffentlicht.

Im Museum im Deutschhof wurde 
die Sonderausstellung „Peter Riek. 
Origin“ bis 1. November verlängert 
und in der Kunsthalle Vogelmann 
bietet die Ausstellung „Eins, Zwei, 
Drei“ der 5. Ernst Franz Vogelmann-
Preisträgerin Ayᶊe Erkmen spannende 
Entdeckungen wie einen Raum, der 
mal größer und mal kleiner wird, 
oder sogar einen Fuchs im Museum.

Museums-Rallye, Workshops, Fa-
miliennachmittag
Liebe Kinder, im Museum im 
Deutschhof könnt ihr mit euren El-
tern – jederzeit und kostenfrei – eine 
spannende Museums-Rallye starten. 
Alles, was ihr dafür benötigt, ist ein 
Stift, etwas Neugier und eine Portion 
Kreativität. Ihr trefft Dinos und an-
dere Tiere, kommt an einem Kaiser 
vorbei und staunt über wunderbare 

S
Museumssommer im Deutschhof und in der Kunsthalle

Regionales und Sonderausstellungen in beiden Häusern

Porzellan- und Silberschätze. Dabei 
werdet ihr zum Designer und Künst-
ler, ihr lacht und singt, gebt euch 
gegenseitig Rätsel auf und findet 
gemeinsam die Antworten für das 
Lösungswort. Ein aktiver Rundgang 
mit Spaß und Spiel für die ganze 
Familie!

Programm für die Sommerferien 
2020
Unter dem Motto „Family and 
Friends“ bieten die Städtischen Mu-
seen Heilbronn in Ferien- oder Fami-
lienwerkstätten Workshops für Kin-
der ab 6 Jahren (und begleitende Er-
wachsene) an. In zwei Stunden im 
Museum und in der Werkstatt lernen 
Kinder zusammen mit ihren Eltern 
Wissenswertes zu verschiedenen 
Themen aus Kunst und Kultur. 

Folgende Workshops werden ange-
boten:
• „Flower-Power-Collage!“ Achtung 
es wird blumig! Wir machen uns 
auf die Suche nach der Blume in der 
Kunst und lassen Blumen aus dem 
Papier wachsen. Mit Sarah Lehnert.
• „Unsere Kunst wächst aus der 
Wand.“ Wir schauen uns besondere 
Wandgemälde in der Ausstellung 
an. Davon inspiriert formen wir aus 
Tonmasse unser Sommer-Gute Lau-
ne-Relief. Mit Sarah Lehnert.
• „Hammerhart!“ Verschiedene Ab-
stände strukturieren eine Fläche. Ein 
Nagelrelief à la Hal Busse entsteht. 
Mit Jutta Stähle.
Alle aktuellen Termine kann man 
dem Kalender der Museen auf der 
Webseite (www.museen-hn.de) 
entnehmen. 

Die Museen bieten darüber hinaus 
zahlreiche neue digitale Angebote für 
Kinder ab 6 Jahren: In Workshops 
mit Video- und Bastelanleitung kann 
beispielsweise ein Fächer für heiße 
Tage gestaltet oder mit dem Künstler 
Peter Riek das Monster-Malen mit 
Straßenkreide geübt werden. Besucht 
die Webseite oder schaut bei Ins-
tagram (@MuseenHeilbronn) oder 
auf Facebook (@StaedtischeMuse-
enHeilbronn) nach aktuellen News 
und spannenden Blicken hinter die 
Kulissen!
* Führungen, Workshops und Veran-
staltungen finden unter den aktuel-
len Hygienerichtlinien des Landes 
Baden-Württemberg statt. 
Anmeldungen sind erforderlich unter 
Tel. 07131/56-4542 oder 
museum.paedagogik@heilbronn.de.

Eine 

Ausstellung 

für die ganze

Familie!

Eintritt frei

Ausstellung 

für die ganze

Familie!

Eintritt frei

PETER RIEK 
ORIGIN
BIS 01.11.2020
→→ MUSEUM IM 
DEUTSCHHOF

SALZ, SAND, 
SAURIER
→→ MUSEUM IM 
DEUTSCHHOF
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ine bunte Klanglandschaft 
lädt auf der Sonderausstel-
lungsfläche der experimenta 
seit Samstag, 4. Juli, zum 
Staunen und Bespielen ein. 

Die Mitmach-Ausstellung „Schlag-
Zeug“ erstreckt sich auf 600 Quad-
ratmetern Fläche und ist für Kinder 
ab vier Jahren konzipiert. Die Klänge 
der Natur wiederum stehen im Mittel-
punkt der neuen Science Dome-Show 
„Global Soundscapes“, die am 18. 
Juli Premiere feiert.
Kling, Klong, Pling: Die Welt der 
Klänge ist vielfältig und bietet immer 
wieder Überraschendes. In der neuen 
Mitmach-Ausstellung „Schlag-Zeug“ 
warten Töpfe, Glasflaschen, Schrott-
teile und vieles mehr darauf, neu zu 
erklingen. Eine bunte Klangland-
schaft unterschiedlichster Materia-
lien und Formen lädt auf der 600 
Quadratmeter großen Sonderausstel-
lungsfläche der experimenta nicht nur 
Kinder zum spielerischen Entdecken 
und Erleben ein.
Neben den Klanginstallationen ste-
hen Musik-Maschinen und Spielti-
sche, bei denen Klänge elektronisch 
erzeugt werden, im Mittelpunkt der 
Ausstellung „Schlag-Zeug“. Durch 
Ausprobieren und Experimentieren 
können Kinder und Erwachsene 

E

nicht nur Klänge selbst untersuchen, 
sondern unterschiedliche Rhythmen 
und kleine Melodien kreieren. Auf 
diese Weise werden auch die Wirkun-
gen von Klängen und Rhythmen auf 
unsere Gefühle und die Stimmung di-
rekt erlebbar. Alle Exponate stammen 
aus dem Mobilen Musik Museum, 
mit dem der Musikwissenschaftler 
und Träger des Deutschen Kinder-
kulturpreises, Michael Bradke, seit 
vielen Jahren weltweit unterwegs ist.
Die Mitmach-Ausstellung „Schlag-
Zeug“ läuft vom 4. Juli bis 13. Sep-
tember 2020 in der experimenta. Der 
Eintritt beträgt zwei Euro pro Person 
und beinhaltet auch den Besuch der 
Ausstellung. Tickets können aktuell 

Mitmach-Ausstellung „Schlag-Zeug“
Die Klänge der Natur stehen im Mittelpunkt

ausschließlich kontaktlos bis zu acht 
Tage im Vorfeld des Besuchs über 
den Onlineshop der experimenta 
(https://shop.experimenta.science) 
erworben werden.
Neue Science Dome-Show führt in 
faszinierende Klanglandschaften
Dort sind auch die Eintrittskarten 
für die neue Science Dome-Show 
„Global Soundscapes“ erhältlich, die 
am 18. Juli Premiere feiert. Sie ist 
erstmalig in Europa zu sehen und ent-
führt die Besucher mit faszinierenden 
Bildern auf der 360-Grad-Kuppel, 
beeindruckendem Rundum-Sound 
und Live-Präsentation auf der Bühne 
in die erstaunliche Klangwelt unseres 
Planeten. Eindrucksvolle Klänge 

begleiten die Filmaufnahmen aus 
den Regenwäldern Costa Ricas, dem 
Nationalpark Schwarzwald und den 
weiten Graslandschaften der Mon-
golei. Begleitet wird die Show von 
den Edutainern der experimenta, die 
ein interaktives, wissenschaftliches 
Erlebnis schaffen: Auf der Bühne 
stellen sie die Instrumente vor, mit 
denen Wissenschaftler Geräusche 
aufnehmen und analysieren, oder er-
klären, wie mithilfe von Messreihen 
über einen längeren Zeitraum Verän-
derungen in Ökosystemen aufgedeckt 
werden können. Bei den Mitmachak-
tionen sind die Zuschauer gefragt und 
entdecken dabei Akustik auf ganz 
neue Weise. Außerdem bekommen 
sie spektakuläre Zeitlupenaufnahmen 
von pulsierenden Musikinstrumenten 
oder vibrierenden Stimmbändern zu 
sehen.
Für die Produktion „Global Sound-
scapes“ arbeitet die experimenta mit 
Prof. Michael Scherer-Lorenzen, vom 
Institut für Geobotanik der Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg, zu-
sammen. Gemeinsam streben die 
beiden Partner weitere Aktivitäten 
zum neuen Wissenschaftsformat 
„Soundscape Ecology“ an.

Infos: www.experimenta.science/de

den Schulanfang

Reptilium Landau
In Deutschlands größtem Reptilien-
zoo, welcher hauptsächlich Reptilien, 
aber auch einige Amphibien oder 
Säugetiere beheimatet, haben Besu-
cher nun wieder die Möglichkeit, die 
exotische Welt der Urzeit-Tiere in 
Echtzeit zu erleben. Zum Schutz der 
Besucher und auch der Mitarbeiter ist 
der Mundschutz sowie auch die Ab-
standregelung von 1,5 Meter Pflicht, 
in dem 3400 m² großen Tropenpara-
dies.
Aktionstage
An einigen ausgewählten Tagen im 
Monat werden den Besuchern ver-
günstigte Eintrittspreise angeboten.
Statt 15,50 € für Erwachsene und 
10,50 € für Kinder, zahlen an den re-
gelmäßig wiederkehrenden Aktions-
tagen die Erwachsenen 11,00 € und 
die Kinder 6,00 €.
Somit findet am 03.08.2020 und am 
07.09.2020, sowie an jedem ersten 

Montag im Monat der Großeltern-En-
kel-Tag statt, bei dem vor Großeltern 

und ermöglicht den Besuchern einen 
Einblick in das Fressverhalten der 
Riesenschlangen. Ab 17:00 Uhr zahlt 
jeder Besucher den ermäßigten Preis, 
um 18.00 Uhr startet die Zooführung 
und um 19.00 Uhr beginnt die Fütte-
rung der Riesenschlangen.
Nachwuchs
Zudem gibt es eine frohe Neuigkeit 
zu verkünden. Noch während der 
Schließung durch die Allgemeinver-
fügung der Stadt Landau, wurden 
zwei der Weißbüschelaffen Eltern 
und bekamen zwei Äffchen. Bei 
genauerem Hinschauen haben auch 
Besucher die Möglichkeit die Jüngs-
ten des Zoos zu beobachten.
Infos: Reptilium, Terrarien- und 
Wüstenzoo, Werner-Heisenbergstras-
se 1, Landau. Tel. 06341/ 5100-0
Öffnungszeiten: Täglich von 10.00 
Uhr bis 18.00 Uhr
www.reptilium.de

in Verbindung mit deren Enkelkin-
dern sparen können.
Das gleiche Prinzip gilt am letzten 
Donnerstag im Monat. Am Fami-
lientag, welcher somit am 27.08.2020 
und am 24.09.2020 stattfindet, wird 
der Fokus auf die Eltern in Verbin-
dung mit deren Kindern gelegt, wel-
che dann ebenfalls die ermäßigten 
Preise genießen dürfen.
Der „verrückte Mittwoch“ legt sich 
auf keine bestimmte Zielgruppe fest. 
Jede Person, ob groß oder klein, 
zahlt jeden Mittwoch den ermäßigten 
Eintrittspreis.
Das Highlight des Reptilienzoos ist 
die Zoonacht, welche immer am ers-
ten Donnerstag im Monat stattfin-
det. Im August und September 
sind diese am 06.08.2020 und am 
03.09.2020.  Statt von 10.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr hat das Reptilium an 
diesen Tagen bis 21.00 Uhr geöffnet 
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Komm und tauche in eine neue Welt ein!
Bei Exodus Heilbronn stehst DU im Mittelpunkt.

sonderthema

in freundliches Lächeln, ein 
warmer Handschlag - so be-
treten wir den Warteraum 
von Exodus. Wir setzen uns, 
machen es uns bequem, ei-

ner rennt noch schnell auf  Toilette 
und ein anderer zum Kühlschrank. 
Hier sind wir also, in einem Escape 
Room. Bisher habe ich von diesen 
„Fluchträumen“ immer nur gehört, 
aber noch nie selbst einen besucht. 
Bis heute. So ein leichtes aufgeregtes 
Kribbeln geht durch die Gruppe. Was 
erwartet uns? Werden wir es schaf-
fen? Sind wir schnell genug? Schlau 
genug? Leichte Unruhe macht sich 
breit. Dann beginnt Jonathan Krauss, 
der Inhaber. Er macht ein, zwei Witze 
und lockert unsere angespannte 
Runde wieder auf. Er erklärt uns, wie 
ein Escape Room funktioniert und 
bittet uns, einfach keine Finger in die 
Steckdosen zu stecken, dann würde 
alles gut werden. Dann geht es los: 
Wir schlüpfen in Piratenkleidung, 
dürfen einen Kapitän bestimmen 
und dann der Geschichte lauschen: 
Wir sind auf hoher See und verfol-

E gen die Piraten der roten Isolde, die 
die berühmte Truhe des Poseidons 
gestohlen haben, wir müssen sie 
zurückerobern! Und dann: Hinein 
ins Piratenschiff! … Wow … Was 
für eine Kulisse! Alles ist aus Holz, 
es quietscht und knarzt überall. Wir 
hören das Wasser hinter der Bug-
wand steigen und einen Papagei uns 
beleidigen. 
Ich hatte vieles erwartet, aber nicht 
das! Wir sind total begeistert und die 
ersten Minuten vergehen, ohne dass 
wir auch nur versuchen würden, ein 
Rätsel zu lösen, weil wir erst mal das 
Schiff erkunden wollen.
Da ich hier nichts von den Rätseln 
verraten möchte, sei nur so viel ge-
sagt: Wir haben es in der Zeit ge-
schafft, aber es war echt knapp. Zum 
Glück hat uns der Papagei den einen 
oder anderen Tipp gegeben, wenn wir 
uns verrannt hatten. 
Was für ein genialer Escape Room!
Wir kommen auf jeden Fall wieder, 
um die anderen Räume zu spielen. 
Aktuell hat Jonathan bei Exodus in 
Heilbronn fünf verschiedene Escape 

Rooms gebaut. Es gibt sie in ver-
schiedenen Schwierigkeitsstufen 
auf zwei Standorte in der Innenstadt 
verteilt. Am Standort Exodus in der 
Kaiserstr. 9 gibt es das „Zombiela-
bor“ (Einsteiger/Fortgeschrittene) 
und das nagelneue Piratenschiff 
(Fortgeschrittene/Experten). 
Am Standort Anomalie in der Bis
marckstr. 6 sind „Leonardo da Vinci“ 
(Einsteiger), der „Bunker“ und das 
„Horusauge“ (beide für Fortgeschrit-
tene) zu finden. 

m Plausch mit Jonathan, nach 
dem Spiel, erzählt er uns 
noch begeistert etwas über die 
Entstehungsgeschichte seiner 
Escape Rooms und schwärmt 

bereits von seinen nächsten Ideen. 
Zum Beispiel gibt es bei ihm seit 
einigen Monaten auch Stadtrallyes 
für diejenige zu spielen, die sich im 
Sommer nicht einsperren lassen, son-
dern lieber ein Abenteuer in der Stadt 
erleben möchten. Da ist für Jung  und 
Alt was dabei, vor allem für Familien 
mit Kindern sei das „magische Por-

tal“ eine großartige Sache. Dabei 
geht es darum, mit Kobolden zusam-
men die Welt zu retten und das böse 
Portal wieder zu schließen. Für uns 
klingt das definitiv nach unserem 
nächsten Familienausflug. Rätsel 
macht euch gefasst, wir kommen 
wieder!

Infos: Exodus Heilbronn e.K., Kai-
serstr. 9, Heilbronn, 
Tel. 07131/1240684.
www.exodus-hn.de

Tipps für die Sommerferien und 

I
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ie Stadtbücherei Kün-
zelsau und die Biblio-
thek Frau Holle im Kul-
turhaus Würth laden 
Kinder von 7 bis 12 

Jahre als Kinderferienprogramm 
jeweils am Mittwoch, 5. und 19. 
August 2020, von 14 bis 15.30 Uhr, 
zum Entdecken ihrer großen Bücher-
schätze ein. Wo stehen die Märchen, 
wo findet sich Harry Potter, was gibt 
es für Angebote für kleine Leserat-
ten? Start ist an der Stadtbücherei. 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
Um Anmeldungen mit vollständiger 
Kontaktadresse an milen.fuchs@
kuenzelsau.de wird gebeten.
Die Bibliothek Frau Holle im Kul-

D turhaus Würth lädt Kinder ab sechs 
Jahren zu einer besonderen Reise ein: 
Bei „Mi-Ma-Mä-Mi-Mu,“ dem Mit-
Mach-Märchen-Mit-Musik, spielen, 
erzählen, singen die Schauspieler des 
Kindertheaters Radelrutsch. Am Don-
nerstag, 6. August, und Donnerstag, 
13. August, steht das Stück „Komm, 
wir spielen Indianer“ auf dem Pro-
gramm. Am Donnerstag, 20. August, 
und Donnerstag, 24. August, lockt 
mit „Die Bremer Stadtmusikanten“ 
ein Märchenklassiker. Beginn ist 
jeweils 14 Uhr, Ende 15 Uhr. Die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
Um Anmeldungen mit vollständiger 
Kontaktadresse unter reservierung@
kulturhaus-wuerth.de wird gebeten.

Kinderferienprogramm im 
Kulturhaus Würth  

den Schulanfang

Ein Kinderfreizeitpark 
mitten im Wald 

Als beliebtes Ausflugsziel, lockt der 
Freizeitpark vor allem Kinder und
Familien. Eröffnet wurde er 1969 
durch Familie Schmidtgruber aus 
Kürnbach, die viel Zeit und Arbeit 
in Planung und Aufbau der Anlage 
investierte. Im Juni 1990 übernah-
men Marlene und Oliver Winkler 
den Freizeitpark und führen ihn bis 
heute sehr erfolgreich. Schon immer 
wurden die Attraktionen erweitert. So 
zum Beispiel die Horizontal-Kletter-
wand, das kleinste historische Kin-
derkarussell, die schnelle Waldmaus, 
der Lilliput-Spielplatz für die Kleinen 
und vieles mehr.
Wer gern in der freien Natur ist, wird
es genießen, vor allem an Werktagen, 

wenn es ruhiger ist, an einem schatti-
gen Plätzchen zu sitzen und den Vö-
geln zu lauschen. Der Kraichgau-
Märchenwald liegt in einem dichten
Mischwald mit zum Teil fast 200
Jahre alten Eichen. Die Pflanzen am
Boden bieten kleinen Lebewesen
Schutz und Lebensraum und wer
Glück hat, begegnet hier einem Feu-
ersalamander oder Hirschkäfer. In-
mitten des Kürnbacher Waldes führt, 
auf dem ein Hektar großen Gelände,
ein Rundweg ins Märchenreich der
Gebrüder Grimm.
Öffnungszeiten: Mo-Fr 12-18 Uhr
Sa, So, Feiertag und in den Ferien
10-18 Uhr.
www.maerchenwald-kuernbach.de.
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Tipps für die 
ALB-GOLD Kundenzentrum
Vielfalt und Genuss erleben

eigwaren in vielfältigster 
Weise gibt es bei ALB-
GOLD zu entdecken und 
zu erleben. Das Familien-

unternehmen auf der Schwäbischen 
Alb ist der Innovationstreiber in der 
Nudelbranche und versorgt in seinem 
Kundenzentrum in Trochtelfingen 
nicht nur Spätzle- & Nudelliebhaber 
mit Wissenswertem rund um ihre 
Leibspeise. 

Auch Kräuter- und Pflanzenfreunde 
kommen auf ihre Kosten. Es summt, 
brummt, duftet und schmeckt nach 
unverbrauchter Natur im mehr als 
zwei Hektar großen Garten gegen-
über der Produktionsstätte. Der 
Naturgarten lädt ein zum Verweilen, 
Genießen und Entdecken. Wie wäre 
es mit einem Besuch am Bienen-
schaukasten, im Körperbeet oder am 
Naturteich? Auch der Fußtastpfad 
ist ein tolles Erlebnis für Klein und 
Groß. Mit allen Sinnen können hier 
verschiedenen Untergründe ertastet 
werden. Der große Erlebnisspielplatz 
im Garten ist ein idealer Ort für 
Kinder zum Klettern, toben, spielen 
und entdecken. Der Naturgarten kann 
auf eigene Faust (kostenfrei) oder im 
Rahmen einer spannenden Führung 
(werktags) erkundet werden. Der 
Markt im Garten bietet zudem alles 
Nützliche rund um das Thema Garten 
- von Stauden über Kräuter bis zu 

nützlichen Dingen oder Dekorativem 
für den Garten.  

Abschließend lohnt es sich im Land-
markt die Nudelvielfalt zu entdecken 
und zu bestaunen. Dort findet sich 
eine riesige Auswahl an regionalen 
Spezialitäten oder auch Nudeln in 
nachhaltiger Papierverpackung. Auch 
der Nudelgenuss im Restaurant Son-
ne ist ein Muss. Das Restaurant bietet 
saisonale Nudelgerichte in einer 
großen Vielfalt an, von den Klassi-
kern bis hin zu ausgefallenen oder 
exotischen Gerichten ist für jeden 
Gaumen etwas zu finden. Und eine 
Kugel hausgemachtes Eis erfrischt an 
einem warmen Sommertag zumindest 
von innen.
Der Besuch im ALB-GOLD Kunden-
zentrum bietet vielfältige Möglich-
keiten für einen großartigen Tag und 
garantiert einen erlebnisreich, gleich-
falls informativen und spannenden 
Aufenthalt. Zahlreiche weiteren Aus-
flugsziele auf der Schwäbischen Alb 
liegen in unmittelbarer Nähe und sind 
mit dem Fahrrad, E-Bike oder Auto 
schnell zu erreichen und machen das 
Ausflugsziel noch interessanter. 

Infos: ALB-GOLD Kundenzentrum, 
Im Grindel 1, 72818 Trochtelfingen, 
Tel. 07124/9291-155
kundenzentrum@alb-gold.de 
www.alb-gold.de

 
ücken schließen...


Bernhardstraße 4 (am Rathaus)  ·  74182 Obersulm-Affaltrach  ·  Tel. 07130 403 337

 Ende Juli:  
 • Mathe-Kompakt-Workshops  
  für die künftigen Abschlussklassen
 September/Oktober:  
 • Englisch Grammatik  
                Grundlagen-Wiederholung
            • Fit in die Abschlussklasse starten: 
      Mathe für Abitur, Realschule und Berufskolleg
 • Schlechte Mathe-Noten müssen nicht sein:  
    Mathe Grundlagen wiederholen

Sommerprogramm 2020 -

Genaue Info 

im Internet

...und gut 
ins neue 
Schuljahr 
starten!

L

Lernbar4U
DIE  LERN-,  DENK- UND SPRACHSCHULE

info@lernbar4u.de
www.lernbar4u.de

Sichere Dir 20% Rabatt auf jeden Online- oder Präsenzkurs bis zum 30.09.2020!
Gib einfach bei der Anmeldung das Stichwort „Zappelino“ als Nachricht ein!

T
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Sommerferien und den Schulanfang
Schule ohne Schule – kann 

das gut gehen?

berall spricht man darü-
ber, welche Probleme die 
Schulschließungen und der 
eingeschränkte Unterricht 
infolge der Corona-Maß-

nahmen verursacht haben. Aber 
steckt nicht in jeder Krise auch eine 
Chance? Zappelino ist der Sache 
nachgegangen und hat bei Günther 
Ruoff nachgefragt. Er ist Eigentümer 
und Gründer der Lernbar4U, die sich 
seit vielen Jahren damit beschäftigt, 
wie man Lernschwierigkeiten über-
winden kann und Schüler, Azubis und 
Studenten dabei unterstützt, mit Spaß 
und Erfolg zu lernen.

Zappelino: Dass die Technik beim 
Fernunterricht, wie er in den letzten 
Monaten notwendig war, vielfältige 
Problem bereiten kann, liegt auf der 
Hand. Wir wollen heute einmal dar-
über sprechen, wie das Lernen selbst 
durch die neue Situation beeinflusst 
wird.
Da sprechen Sie ein wichtiges Thema 
an. Durch den Wegfall des normalen 
Schulunterrichts fehlt die verlässliche 
Grundstruktur im Tagesablauf. Auch 
bei der Organisation des Lernstoffes 
selbst sind die Kinder und Jugendli-
chen mehr gefordert, wenn sie sich 
durch große Berge von Aufgaben 
kämpfen müssen. Ein dritter Punkt ist 
die Erarbeitung des Stoffes an sich, 
denn häufig fehlt nun die „mundge-
rechte“ Präsentation durch die Lehrer.

Zappelino: Was würden Sie Eltern 
raten, wie sie ihre Kinder in dieser 
Situation unterstützen können.
Häufig fühlen sich Eltern verpflichtet, 
die fehlende Schule zu ersetzen. Hier 
raten wir dazu, nicht zu viel zu tun. 
Die Kinder sollen lernen, eigenver-

antwortlich und 
selbständig zu arbei-
ten. Ihnen anzu-
bieten, bei der 
Zeiteinteilung zu 
helfen und Fragen 
zu beantworten ist 
gut und wichtig. 
Was wir als Eltern 
nicht tun sollten ist, 
unseren Kindern 
die Arbeit abzuneh-
men oder im Detail 
vorzuschreiben, 
wie sie was zu tun 

haben. In unseren Coachings erleben 
wir ständig, wie sehr es Kinder und 
Jugendliche stärkt, wenn sie in ihrem 
eigenen Rhythmus arbeiten können. 

Zappelino: Neben dem Organisa-
torischen gibt es doch sicherlich 
häufig auch fachliche Probleme? 
Das ist richtig. Nicht alle Erklärun-
gen und Schulbuchtexte kommen bei 
den Lernenden richtig an. Ergänzend 
gibt es eine Menge Lernvideos ver-
schiedener Anbieter im Internet, mit 
deren Hilfe man die Themen von un-
terschiedlichen Seiten beleuchten 
kann. Außerdem ist es wichtig unse-
re Kinder zu ermutigen, kritisch 
nachzufragen, wenn sie etwas nicht 
verstanden haben.

Zappelino: In diesen Fällen hat 
Nachhilfe sicher Hochkonjunktur?
Nicht mal so sehr. In dieser Zeit hal-
ten wir es in der Lernbar für beson-
ders wichtig, Kinder und Jugendliche 
noch mehr als bisher zum selbständi-
gen Lernen und mehr Eigenverant-
wortung zu führen. Darin sehen wir 
die große Chance der aktuellen Situ-
ation. Fachlich können wir vor allem 
durch unsere Kompakt-Workshops 
unterstützen. Diese finden online 
statt. So kann man bequem von zu-
hause aus wichtige Themen wieder-
holen und geht motiviert und gut vor-
bereitet ins nächste Schuljahr.

Zappelino: Vielen Dank für dieses 
interessante Gespräch.

Infos: Lernbar4U – Die Lern- Denk- 
und Sprachschule, Bernhardstr. 4
74182 Obersulm, Tel. 07130 / 40 33 
37. E-Mail: info@lernbar4u.de
Internet: www.lernbar4u.de

Ü

Satch  
Der Schulrucksack für die 

weiterführende Schule

enn der Wechsel auf 
die weiterführende 
Schule näher rückt, 
wird es schnell klar: 
Die Zeit für einen 

neuen Rucksack oder Schulranzen ist 
gekommen, denn es muss sehr viel 
mehr Schulmaterial getragen werden. 
Das ist häufig schweres Gepäck! Da-
bei bietet der satch-Schulrucksack ein 
gut durchdachtes Gesamtpaket aus 
Stauraum, den Vorteilen eines Trek-
kingrucksacks und coolen Designs.

Das Ergonomiekonzept
Alle satch-Schulrucksäcke kombinie-
ren das Ergonomiekonzept innovati-
ver Trekking-Rucksäcke mit all dem, 
was eine Schultasche leisten muss. 
Dank breiter Beckenflossen wird das 
Gewicht von den Schultern auf den 
stabileren Beckenbereich verlagert.
Es gibt drei Modelle zu entdecken: 
Das Original satch pack, den Allroun-
der satch match und den schlanken 
Schulbegleiter satch sleek.

satch pack – Das Original
Ergonomisch, ökologisch, einfach gut 
durchdacht. Dank seiner breiten Be-
ckenflossen entlastet der satch pack 
den Rücken. Er lässt sich passgenau 
für jede Körpergröße zwischen 1,35 
m und 1,80 m einstellen und steht 
fest. Die Innenaufteilung bietet viel 
Raum und viele Organisationsmög-
lichkeiten. Das rundherum eingear-
beitete Reflektormaterial sorgt für 
Sichtbarkeit von allen Seiten.

satch match – Der Allrounder
Spielend leicht fasst er alles, was in 
der Schule und anschließend auf dem 
Bolzplatz benötigt wird: Die variable 
Fronttasche transportiert einen Helm 

ebenso gut wie einen 
Basket- oder Fußball. 
Mit einer Seitentasche 
mit einhändig bedienba-
rem Reißverschluss und 
Vortasche für eine große 
Trinkflasche ist der satch 
match ansonsten ganz 
satch: Ergonomisch, öko-
logisch, gut durchdacht! 
Und wenn es doch mal 
etwas mehr sein soll – 
das Hauptfach lässt sich 
um 5 l erweitern.

satch sleek – Der Schlanke
Der neue Schulrucksack satch sleek 
kombiniert einen schlanken Korpus 
mit dem ganzheitlichen satch-Ergo-
nomiekonzept. Das leichte Rücken-
board aus gepresstem Schaum sorgt 
für einen engen Sitz am Körper. 
Besonders gut geeignet für zierliche 
Rucksackträger in der Gesamt- oder 
Ganztagesschule.

Durchdacht und praktisch
Innen wie außen: Ein Schulrucksack 
muss praktisch sein. Jeder satch ver-
fügt über zwei große Innenfächer und 
ein kleineres Organizerfach. Zwei 
große Gurte an der Außenseite bieten 
zudem die Möglichkeit, Jacke, Helm 
oder Ähnliches zu verstauen. An den 
Seiten befinden sich zwei Seitenta-
schen aus flexiblem Mesh-Stoff, in 
die sogar Trinkflaschen bis 1,0 Liter 
passen. Rundherum ist Reflektorma-
terial in den Schulrucksack eingear-
beitet, das für Sichtbarkeit von allen 
Seiten sorgt.

Wasserabweisend, nachhaltig, 
satch
Beim satch-Schulrucksack steht 
neben Funktionalität und Ergonomie 
eine nachhaltige Produktion an erster 
Stelle: So werden für die satch-Schul-
rucksäcke Textilien verwendet, die zu 
100% aus PET-recycelten Materialien 
bestehen. Das spart Ressourcen und 
schont die Umwelt. Die Stoffe sind 
zudem wasser- und schmutzabwei-
send. Praktisch, oder?

Infos: Das Taschenhaus-Stütz GmbH, 
Weinsberger Str. 17/1, Heilbronn, 
Tel. 07131/942027

 www.dastaschenhaus.de

W
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ie hawaiianische Begrü-
ßung Aloha, die auch 
„tschüss“ bedeutet, zaubert 
nahezu jedem ein Lächeln 
ins Gesicht. Verbindet man 

doch mit diesem verheißungsvollen 
Klang einen paradiesischen Sehn-
suchtsort mit weißen Stränden, blau-
em Meer und einem Leben in Harmo-
nie. Dieses Aloha-Feeling können 
Besucher und Besucherinnen seit 
dem 5. Juli, dem internationale Tag 
des Bikinis, im weltweit ersten Mu-
seum für Bademoden und Bade-
kultur im BinikiArtmuseum - kurz: 
„BAM“- in Bad Rappenau erleben. 
Denn dort, am A 6 Boulevard, dreht 
sich alles um das kleine Stückchen 
Stoff, das seinen Ursprung am 5. Juli 
1946 fand, nur wenige Tage nach den 
verheerenden Atombomben-Tests der 
USA auf dem Bikini-Atoll. Damals 
stellte der französische Bademoden-
designer Louis Réard im bekannten 
Pariser Schwimmbad Molitor den 
kleinsten Badeanzug der Welt vor, 
den „Bikini“. Er hatte nahezu die 
ähnliche Sprengkraft wie die Atom-
versuche der Amerikaner. Es war ein 
Skandal, der sich innerhalb kürzester 
Zeit weltweit verbreitete.  
„Auch wenn heute der Bikini mit ei-
ner Selbstverständlichkeit aus dem 
Schrank geholt wird, so mussten 
Frauen lange dafür kämpfen, bis dies 
möglich wurde“, erklärt Museums-
direktor Reinhold Weinmann bei der 
Führung durch das BAM, das die 
wertvollste Bademodensammlung 
der Welt, beginnend ab 1870 bis 
heute, beinhaltet. „Wir sind bewusst 
provokativ und feministisch. Das 

werden Sie beim Gang durch das 
Museum erkennen.“ Er zeigt auf eine 
Vitrine mit den ersten Bademodel-
len von 1860. „Damals mussten die 
Frauen Ganzkörperbekleidung aus 
Flanell und Wolle tragen, in denen 
Metallstücke zur Beschwerung einge-
näht waren, um ja jeden Zentimeter 
Haut zu bedecken. Diese schweren 
Ganzkörperanzüge waren geradezu 
lebensgefährlich und nicht selten 
kam es zu Badeunfällen“, erklärt 
der Museumsdirektor, der auf eine 
Badekarre zeigt. Diese diente dazu, 
völlig verhüllt Frauen mit Pferden 
zum Meer zu bringen, damit jene im 
Wasser ein wenig schwimmen und 
sich abzukühlen konnten. 
Durch den Schwimmsport veränder-
ten erst 1900 einige revolutionierende 
Sportlerinnen die Bademode. Um 
schnell zu sein, ließen sie die vorge-
schriebene Stofffülle einfach weg und 
kamen vom Siegertreppchen direkt 
ins Gefängnis. Immer wieder kam es 
zu Verhaftungen wegen „anstößiger 
Enthüllungen“  bis schließlich die Er-
findung Louis Réards seinen Sieges-
zug weltweit antrat. Ausschlaggebend 
waren bekannte Protagonistinnen wie 
Marilyn Monroe oder Brigitte Bar-
dot, die dieses kleinste öffentliche 
Kleidungsstück in Szene setzten und 
zur weiteren Bekanntheit beitrugen. 
Von den 16 von Réard entworfenen 
Exemplaren besitzt das BikiniART-
museum unglaubliche zwölf Origi-
nale, u.a. den legendären „Goldene 
Réard” - der historisch wertvollste 
Bikini der Welt, der ein ästhetisches 
Meisterwerk der Bademode darstellt.  
„Ein Réard-Bikini ist das Herzstück 

jeder Bademodensammlung. Der 
Goldene Réard ist das Juwel!”, so 
Ghislaine Rayer, weltweit führende 
Expertin für Lingerie- und Bademo-
de, die sich die Eröffnung der einzig-
artigen Ausstellung nicht entgehen 
lässt und mit Interesse die einzelnen 
Stationen betrachtet. 
Beeindruckend ist die Sammlung aus 
dem Hause Triumph, das sämtliche 
Sammlerstücke fürs Museum zur Ver-
fügung stellte. „Beim Gang durch das 
eindrucksvolle Gebäude von Tri-
umph, das an sich schon eine Ge-
schichte erzählt, wurden wir fündig. 
Nahezu durch Zufall entdeckten wir 
in einer kleinen Kiste die, fast schon 
in Vergessenheit geratenen, Kunst-
objekte des Projekts „Brahaus“ des 
preisgekrönten Modedesigners Samu-
el Mazza, die darauf warteten, ausge-
stellt zu werden. Schauen Sie selbst. 
Inspiriert vom Surrealismus und der 
Pop Art schuf Mazza zusammen mit 
internationalen Künstlern extravag-
ante und provokative Bikinikreati-
onen aus Alltagsgegenständen. Ein 
absoluter Glücksfund für das BAM“, 
berichtet Kunsthistorikerin Lisa Otten 
und zeigt mit Begeisterung auf die 
Kunstwerke in der Vitrine. „Daneben 
sehen wir den Originalbikini von 
Elke Sommer- einfach zu schade, um 
im Archiv zu verkommen!“
Weitere wunderbare Exponate von 
Benger Ribana fanden sich im Archiv 
der Stadt Bad Rappenau, der Ge-
burtsort und langjähriger Standort der 
zwei, geschichtlich sehr bedeutenden, 
Bademodenhersteller Benger Ribana 
und Felina ist. „Die Firma Benger 
war ursprünglich in Stuttgart ansässig 

D und siedelte aufgrund von Platzman-
gel  in den 50-er Jahren von Stuttgart 
nach Bad Rappenau über, wo sie 
ganz Bad Rappenau-West bedeckte.  
„Ribana“ ist ein Fantasiename, der 
auf die junge Squaw Ribanna, aus 
dem Roman von Karl May Winne-
tou, zurückgeht“, erläutert der Muse-
umsdirektor und zeigt die verschie-
denen Benger Ribana Modelle in den 
Vitrinen. 
„Wir möchten nicht nur die histori-
sche Entwicklung der Bademode be-
leuchten, sondern die Diskussion mit 
in den Vordergrund stellen, Sexismus 
contra Befreiung abwägen. Denn 
letztendlich ist die Geschichte der 
Bademode eine Geschichte der Be-
freiung. Ob und inwieweit eine Frau 
ihren Körper beim Baden zeigen 
möchte, sollte letztendlich ihre indi-
viduelle Entscheidung sein - unab-
hängig von der „idealen Bikini-Fi-
gur“, die häufig in der Medien- und 
Werbewelt propagiert wird. Frau ist 
am schönsten, wenn sie sich wohl 
fühlt und mit sich zufrieden ist.“, 
so Weinmann, der augenzwinkernd 
erwähnt, dass BesucherInnen im Bik-
ini, Badeanzug oder Badehose mit 
Badeschuhen einen 50%igen Rabatt 
erhalten, und wenn sie zusätzlich ein 
Surfbrett mit sich führen, sich den 
kompletten Eintrittspreis sparen. Nun 
denn: Packt die Badehose nicht nur 
ein, sondern legt sie an und macht 
euch mit eurem Surfbrett auf den 
Weg!
Infos: BikiniARTmuseum, Buchä-
ckerring 42, Bad Rappenau
Tel. 07066/91 73 700
www.bikiniartmuseum.com

Tipps für die Sommerferien und 
Einzigartige Ausstellung im BikiniARTmuseum
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den Schulanfang
Das ideale Sommerziel für Familien

Erleben. Verstehen. Mitmachen!

Die  

KLIMA ARENA in 

Sinsheim bietet für  

Familien einen echten  

Klima-Erlebnis ort, zum  

Erleben, zum Verstehen  

und natürlich auch  

zum Mitmachen.

ie KLIMA ARENA in 
Sinsheim ist ein Lern- und 
Erlebnisort der ganz be-
sonderen Art - und sie ist 
das perfekte Ausflugsziel 

für die ganze Familie. Groß und 
Klein, Jung und Alt können in den 
Ferien und den Sommertagen davor 
und danach einen tollen Vor- oder 
Nachmittag in der Innenausstellung 
und dem großen Themenpark ver-
bringen, um den Klimawandel und 
seine Folgen zu erforschen und auch 
Tipps für eine klimafreundliche Le-
bensweise zu erhalten. 

„Erleben. Verstehen. Mitmachen!“ 
Das ist die Botschaft der KLIMA 
ARENA an alle jungen Besucher und 
ihre Eltern. Die herrliche, große Au-
ßenanlage wirkt wie ein Abenteuer-
spielplatz. Im großen Themenpark 
lernt man die verschiedenen natürli-
chen Lebensräume, die biologische 

Vielfalt der Pflanzen und auch den Ar-
tenrückgang in der Tierwelt kennen. 
Aber es gibt auch viele Möglichkeiten 
zum Spielen und Spaß haben - ob im 
Klimaspürpark, auf dem Weinpfad, 
am Wasserspielplatz, auf dem Kletter-
gerüst, im Cockpit der E-Karts oder 
beim „Chillen“ in den Hängematten. 
Beim Picknick dürfen natürlich selbst 
mitgebrachte Speisen und Getränke 
außerhalb des Gebäudes verzehrt 
werden. Und im Gebäude kann man 
im Multimedia-Gletscher erleben, was 
der Klimawandel für den Regenwald 
bedeutet oder im virtuellen Klima-Su-
permarkt einkaufen gehen. Vom 30. 
Juli bis 13. September gibt es auch 
tolle spezielle Angebote für Kinder 
und Jugendliche wie Führungen, eine 
Kreativwerkstatt, eine Mitmach-Le-
sung und Sommerferienworkshops. 
Wer noch keinen Plan für den 
Sommer hat, die KLIMA ARENA hat 
einen. 

D

Öffnungszeiten /Preise
Die KLIMA ARENA ist täglich ge-
öffnet, im Sommer (bis 30. Sep-
tember) von Montag bis Freitag: 
09:00 – 18:00 Uhr, Samstag und 
Sonntag: 10:00 – 18:00 Uhr. Die 
Eintrittspreise betragen 6,00 € 
für Erwachsene sowie 4,00 € für 
Kinder/Jugendliche ab dem 6. bis 

zum vollendetem 17. Lebensjahr 
(Kinder bis einschließlich 5 Jahre 
frei). In Gruppen ab 10 Personen 
kostet das Ticket pro Person 5,00 
€, Schüler im Klassenverband 
zahlen 3,00 €. Sehr günstig sind 
die Jahreskarten für mehrfache 
Besuche, die für Einzelpersonen, 
Kinder u. Familien erhältlich sind.
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Wer das Sunshine-Ticket ein komplettes 
Schuljahr bezogen hat, bekommt dafür 
das Bonusticket, mit der Schüler oder 
Azubi auch während der ganzen Sommer-
ferien mobil ist. Auch 2020 gibt es wieder 
das Bonusticket für treue Sunshine-Ticket 
Kunden. Der Geltungsbereich umfasst 
dieses Jahr jedoch das ganze Land Ba-

den-Württemberg. Das Land hat zusam-
men mit Verkehrsverbünden und Ver-
kehrsunternehmen diesen Corona-Treue-
Bonus auf den Weg gebracht, den bwA-
boSommer, das längste Festival aller 
Zeiten. 
Rechtzeitig Sunshine-Ticket verlängern 
Für das kommende Schuljahr sollte man 

Tipps für die Sommerferien und 
Das längste Festival aller Zeiten 

Mit dem Sunshine-Ticket während der ganzen Sommerferien durch ganz Baden Württemberg reisen. 
aber schon jetzt Vorbereitungen treffen.  
Das heißt, wer ab September bzw. zum 
Schulanfang ein Sunshine-Ticket oder ei-
ne KidCard haben möchte oder schon 
eins hat und es weiterhin beziehen möch-
te, sollte sich bereits jetzt darum küm-
mern. Die entsprechenden Formulare ste-
hen auf den Serviceseiten des HNV 

(h3nv.de) im Web zum 
Download bereit bzw. sind in 
den Kunden- und Abo-Centern 
des HNV erhältlich. Regelschüler erhal-
ten ihre Tickets normalerweise über die 
Schulsekretariate.
Mit Bus und Bahn zur Schule oder zum 
Ausbildungsplatz ist für den Großteil der 
Schüler und Azubis eine Selbstverständ-
lichkeit. Vor allem die weiterführenden 
Schulen sind sehr gut mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln erreichbar. Außerdem 
sind Bus und Bahn meist die günsti-
gere Variante im Vergleich zu Roller, 
Leichtkraftrad oder dem oft in Anspruch 
genommenen Taxi „Mama“. Schülerin-
nen und Schüler erwerben mit einer 
Schülermonatskarte eine zusätzliche und 
vor allen Dingen eigenständige Mobilität. 
Bei älteren Schülern bleibt der Geldbeu-
tel deutlich voller wenn man, statt mit  
dem eigenem Auto, mit Bus und Bahn 
zur Schule fährt. Sind doch Parkmög-
lichkeiten in der Umgebung der meisten 
Schulstandorte arg begrenzt. Und - die 
Schüler-Monatskarten gelten auch wäh-
rend der Freizeit.
Das Sunshine-Ticket ist eine Schüler-Mo-
natsfahrkarte im Abonnement-Verfahren 
für Schüler, Azubis und Studierende, gül-
tig im gesamten HNV-Land in Bus, 
Bahn und Stadtbahn. „Das Sunshine-Ti-
cket kostet monatlich sogar weniger als 
einmal Volltanken, geschweige denn 
Schwarzfahren“, argumentiert Ramona 
Münzing-Baier, Mitarbeiterin im HNV-
KundenCenter in der Heilbronner Olga-
straße und ergänzt: „Vollzeitschüler er-
halten unter bestimmten Voraussetzungen 
vom Schulwegekostenträger – das sind 
in der Regel Stadt oder Landkreis - sogar 
einen Fahrtkostenzuschuss bezahlt. 
Die jeweiligen Schulsekretariate oder 
AboCenter erteilen hierzu gerne weitere 
Informationen.“ Für Kinder unter 15 Jah-
ren, denen der Verkehrsraum innerhalb 
einer Tarifzone ausreicht, d. h. Wohnort 
und Schule liegen in einer Zone, fahren 
mit der KidCard U15 noch günstiger. Die 
KidCard ist auch im Abo erhältlich, in 
dem Fall wird das Ticket an Schultagen 
ab 13 Uhr, an Wochenenden und in den 
Ferien ganztägig zur Netzkarte.
Übrigens: Der bwAboSommer gilt für 
alle Jahreskarten- und Abo-Ticket-Inha-
ber im HNV, sowie allen anderen Verbün-
de innerhalb Baden-Württembergs. So 
spielt es im Falle der HNV-Kunden keine 
Rolle, ob derjenige ein Sahne-Ticket, 
Franken-Ticket, Abo-Ticket oder das 
Sunshine-Ticket besitzt. Dieses Benefit 
gilt auch für das übertragbare HNV-Abo-
Ticket. Falls alle Familienmitglieder ein 
Abo haben, kann dies einer der günstigs-
ten Familienurlaube werden. Wer kein 
Abo hat, für den gibt es eine ganze Reihe 
günstiger Tagekartenangebote  für das 
ganze Land oder den jeweiligen Verbund. 
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Gemeinsam lernen bis zum 
Schulabschluss

sonderthema

eit über 40 Jahren besteht 
die Freie Waldorfschule in 
Heilbronn-Sontheim als 
einzügige Gesamtschule 
in freier Trägerschaft mit 
staatlicher Anerkennung. 

Sie bietet Schülerinnen und Schülern 
- Leben und Lernen mit Kopf, Herz 
und Hand. Der Schulalltag wird durch 
vier Grundsätze geprägt:
• Lernen ohne Notendruck und Sit-
zenbleiben
• Ganzheitliche Persönlichkeitsent-
wicklung auch durch Unterricht in 
musischen, künstlerischen und hand-
werklichen Fächern
• Förderung des sozialen Miteinan-
ders
• Durchgängige Klassengemeinschaf-
ten von Klasse 1 bis 13.
Der Waldorfcampus Heilbronn bietet 
durch die integrierte Kindertagesstätte 
mit Krippe und Kindergarten Erzie-
hung und Bildung aus einer Hand 
– vom ersten bis ins 19. Lebensjahr. 
Durch die intensive Kooperation zwi-
schen Kindertagesstätte und Schule 
erleben die Kinder keinen Bruch, 
wenn sie mit sieben Jahren in die 
erste Klasse wechseln. Die Einschu-
lung ist ein wichtiger Lebensschritt, 
denn der Weg hinaus in die Welt 
bringt ganz neue Bezugspersonen und 
Lebensaufgaben. Dieser Schritt wird 
besonders mit der Einschulungsfeier 
gewürdigt. Mitte September finden 
sich die zukünftigen Erstklässler mit 
ihren Eltern, Geschwistern und Ver-
wandten im Festsaal der Schule ein. 
Gespannt werden den Darbietungen 
der Patenklasse, den „großen“ Zehnt-
klässlern, sowie den englischen Sprü-
chen und Liedern ihrer Vorgängern, 
den jetzigen Zweitklässlern gelauscht. 
Dann lösen sich die Erstklässler von 
ihren Eltern und schreiten alleine 
durch einen Rosenbogen hin zur künf-
tigen Klassenlehrerin. Einige treten 
diesen Weg kraftvoll und zielstrebig 
an, andere eher noch etwas ängstlich. 
Die Klassenlehrerin begrüßt jedes 
Kind herzlich und überreicht eine 
Sonnenblume. Gemeinsam geht es 
dann ins Klassenzimmer zur ersten 
Unterrichtsstunde. Nach der ersten 
Unterrichtsstunde finden sich alle 
wieder zusammen und die Schultüten 
dürfen überreicht werden. 
Ziel der pädagogischen Bemühungen 

ist die freie und selbstbestimmte 
menschliche Persönlichkeit. Die 
Waldorfschule pflegt ein umfassendes 
Bildungskonzept, das den jungen 
Menschen in seiner ganzheitlichen 
Entwicklung und Entfaltung berück-
sichtigt und das soziale Miteinander 
ebenso fördert, wie individuelle 
Fähigkeiten. In Bezug auf den Lehr-
plan bedeutet dies, dass es neben den 
Fächern wie Mathematik, Deutsch, 
Englisch, usw. , an der Schule auch 
Holzwerken, Schmieden, Stein-
metzen u. v. m. unterrichtet wird. 
Mädchen und Jungen stricken, nähen 
und schneidern gleichermaßen in 
der Handarbeit und sägen, feilen, 
hämmern gemeinsam im Werkunter-
richt. Der Epochenunterricht ist die 
waldorfspezifische Lernform. Dieser 
erstreckt sich über 3-4 Wochen zu 
Beginn jeden Tages, der eine Dop-
pelstunde umfasst. In ihm wird ein 
Fachgebiet kontinuierlich, sprich 
epochal, bearbeitet. Das führt dazu, 
dass konzentriert und konstant an 
einem Thema gearbeitet wird, was zu 
einer intensiven Verbindung führt. 
Bis zum Beginn der Oberstufe gibt es 
keine Zensuren, sondern sprachlich 
differenzierte Leistungsbeschreibun-
gen zur Charakterisierung der indivi-
duellen Entwicklung des Kindes und 
Jugendlichen. Die Waldorfpädago-
gik beruht auf der Menschenkunde 
von Rudolf Steiner, die bestimmte 

S

den Schulanfang

www.waldorfcampus-hn.de

Max-von-Laue-Straße 4, 74081 Heilbronn

Tel: 07131/589510

E-Mail: post@waldorfschule-hn.de

Jedes Kind ist 
einzigartig.
Wir sorgen dafür, 
dass es so bleibt.

Gesetzmäßigkeiten 
der Entwicklung von 
Kindern und Jugend-
lichen berücksichtigt. 
Das bedeutet, dass je 
nach Alter und Klas-
senstufe der Unter-
richt gestaltet wird. In 
der Oberstufe werden 
viele mehrwöchige 
Praktika durchge-
führt. Zum Beispiel 
lernen die Jugendli-
chen beim Vermes-
sungspraktikum mit 
Messstäben, Winkel-
prismen und Theo-
doliten ein Gelände 
zu vermessen und 
aus den ermittelten 
Werten eine gemein-
schaftliche großen 
Land- bzw. Gelände-

karte zu erstellen. Im Sozialprakti-
kum haben die jungen Erwachsenen 
die Chance zu erkennen, eigene 
Interessen zugunsten anderer Perso-
nen, die auf Hilfe und Unterstützung 
angewiesen sind, zurückzustellen und 
sich auf unbekannte, soziale Erfah-
rungen einzulassen. In der 12. Klasse, 
die als Abschlussklasse den jungen 
Erwachsenen einen Überblick über 
alle bisherigen Wissens-, Erfahrungs- 
und Tätigkeitsbereiche ermöglichen 
sollte, erhält die Kunst einen beson-
deren Stellenwert. Dies wird durch 
die abschließende Studienfahrt nach 
Italien, die als Kunstpraktikum 
angelegt ist, unterstützt. Das bildhau-
erische Bearbeiten und die Ausei-
nandersetzung mit dem herrlichen 
Marmor, führt zu ganz individuellen 
Erfahrungen. Im Wechsel zwischen 
Steinarbeit, seminarischer Reflexion 
und Kunstbetrachtung vor Ort, am 
konkreten Original, tauchen die Ju-
gendlichen tief ein und umfassen die 
Erfahrung des Künstlerischen.
Trotz vieler Praktika und den großen 
Theateraufführungen, kommen die 
Vorbereitungen auf die Abschlüsse 
jedoch nicht zu kurz. Es können alle 
allgemeinen staatlichen Abschlüsse 
erworben werden Erfahrungsgemäß 
macht am Waldorfcampus Heilbronn 
die Hälfte einer Klasse das Abitur. 
Die Schüler schneiden dabei im staat-
lichen Vergleich stets gut ab.
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Entspannen beim Waldbaden

aldbaden ist mehr 
und mehr im Kom-
men. Und das nicht 
nur in Japan, wo die 

staatliche japanische Forstbehörden 
seit den 80er Jahren empfiehlt, diese 
fernöstliche Tradition des Shin-
rin-yoku als Bestandteil eines guten 
Lebensstils zu integrieren. Es stärkt 
nachweislich das Immunsystem, 
Stresshormone werden abgebaut, 
und die Vitalität gesteigert.“ Und das 
Wohlbefinden nimmt ungemein zu. 
Ich liebe es, in dem satten Grün mit 
dem wunderbaren Geruch einzu-
tauchen und zu entschleunigen. Der 
Wald unterstützt und stärkt uns, denn 
wir alle sind mit allem verbunden- 
auch mit den Bäumen“, so Gabriele 
Friemelt, die erst kürzlich ihre Ausbil-
dung zur Waldbademeisterin absol-
viert hat und sich glücklich schätzt, 
nach einer ereignisreichen Woche, 
einer kleinen Gruppe das Waldbaden 
näherzubringen. Bevor es losgeht, 
werden alle Handys auf Flugmodus 
gestellt. Mit ruhiger Stimme fordert 
sie die Gruppe auf, mit dem langen, 
tiefem Atem die Arme nach oben zu 
strecken und sich beim Ausatmen 
nach unten zu beugen, um den Tag 
mit all seinen belastenden Ereignissen 
abzuschütteln. „Danach laufen wir in 
einem geruhsamen Tempo im Wald
zu einem Schwellenbaum. Dort ange-
kommen, überschreiten wir die 
Schwelle, um in die Energie des 
Waldes einzutauchen“, so die Waldba-
demeisterin, die nun vorangeht. Nach 
wenigen Metern bleibt sie an einer 
alten Buche stehen, hält kurz inne, 

um dann mit einem bewussten Schritt 
voranzuschreiten. Als hätte sich eine 
Tür geöffnet, durchschreiten alle 
Waldbadende die Schwelle, um in 
einer meditativen Stille den Wald zu 
erleben. Je schweigsamer die Gruppe 
wird, umso intensiver werden die 
Geräusche des Waldes- das Knarzen 
der Bäume, das Gezwitscher der 
Vögel, das Summen der Insekten. Je 
weiter wir in den Wald eintauchen, 
umso langsamer wird der Atem, 
wir spüren den Wind auf unserer 
Haut, riechen das Harz der Bäume 
und merken sichtlich, wie die noch 
vor wenigen  Minuten stressenden 
Gedanken immer weniger werden. 
Auf einer kleinen Lichtung angekom-
men, fordert Gabriele uns auf, uns 
in Zweiergruppen zusammenzutun. 
Eine Person setzt sich mit geschlos-
senen Augen auf den Waldboden, 
während die andere Person auf die 
Suche geht nach Zweigen, Ästen 
Pflanzen, Rinden oder Gräsern, um 
diese dem Sitzenden zu überreichen. 
Mit geschlossenen Augen werden 
diese ertastet, gefühlt und gerochen. 
„Das riecht nach frischen Kräutern“, 
ist sich Ute sicher und zerreibt die 
zarten Blätter der Minze. „Was ist das 
für ein Zweig? Ist das eine Kiefer?“, 
fragt Torsten, der im Schneidersitz 
am Boden zwischen den Bäumen 
kauert. Nach der ersten Station sind 
sich alle einig: Sobald die Augen ge-
schlossen sind, arbeiten die verblei-
benden Sinne umso intensiver. 
Beim Weiterlaufen zieht ein Teil der 
Gruppe seine Schuhe aus, um barfuß 
weiterzugehen - über Stock, Stein 

und heruntergefallenen Wildkirschen. 
Jetzt stehen wir mitten im Wald im 
Kreis und dürfen uns, ganz unserer 
Intuition folgend, einen Baum aus-
suchen. „Tretet in Kontakt mit einem 
Baum. Fühlt die Rinde, tastet die 
Wurzel und spürt mal, was ihr fühlt!“ 
Die Gruppe schwärmt schweigsam 
in alle Himmelsrichtungen, bis 
jeder „seinen“ Baum gefunden hat. 
Mich hat es zu einer hohen Eiche 
mit einem dicken Stamm gezogen. 
Nachdem ich das Raue der Rinde und 
das weiche Moos der Wurzeln ertas-
tet habe, setze ich mich an den Fuß 
des alten Baumes und lehne mich 
mit geschlossenen Augen zurück. 
Der Atem wird lang und tief und je 
länger ich verweile, umso stärker 
spüre ich die beruhigende Kraft, die 
von diesem Baum ausgeht. Die Zeit 
scheint stillzustehen und das unruhi-
ge Gedankenkino im Kopf schweigt 
gänzlich. Als schließlich Gabrieles 
„Kuckucksruf“ ertönt, fällt es mir 
schwer „meinen“ Baum wieder zu 
verlassen. Nachdem jeder von seinen 
Erfahrungen berichtet hat, schlendern 
wir völlig entspannt und sichtlich ru-
higer als zu Beginn in Richtung Auto. 
Alle sind sich einig: Das müssen wir 
dringend wiederholen. 
„Das Waldbaden bietet sich sowohl 
für Menschen an, die in ihrem beruf-
lichen Alltag viel Hektik erleben, als 
auch beispielsweise für Paare und El-
tern, die bewusst eine kurze Auszeit 
im Wald nehmen möchten, um runter 
zu kommen und dabei wieder zu sich 
finden wollen“, weiß die charismati-
sche Waldbademeisterin.

W

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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und den Schulanfang
Jetzt den Anschluss an den 

Lernstoff nicht verpassen
Die Corona-Zeit ist für SchülerInnen
und Eltern eine echte Herausforde-
rung. Alle SchülerInnen wurden im 
letzten Schuljahr zwar versetzt, doch 
hat jede/r seinen Lernplan durchge-
arbeitet und konnte schulisch am Ball 
bleiben? Viele Kinder erhielten Un-
terstützung durch ihre Eltern. Doch 
nicht alle Eltern können die Fragen 
ihrer Kinder beantworten. Oft gibt 
es Zoff in der Familie, wenn Eltern 
den Schulstoff erklären wollen. Wer 
den umgehen möchte, sollte sich 
Unterstützung von Experten holen. 
Die Schüler-Nachhilfe bietet live 
und online verschiedene Kurse an, 
damit die Schülerinnen und Schüler 
den Anschluss an den Lernstoff nicht 
verpassen. 

Hier ein paar Kniffe aus dem Erfah-
rungsschatz der Schüler-Nachhilfe 
GmbH, die seit über 26 Jahren in 
der Nachhilfe tätig ist: Viele Schüler 
schauen gerne Videos. Die Youtube 
Videos von „The simple club“ erklä-
ren viele Themen sehr informativ und 
einfach. Auf Youtube sind Videos 
über fast alle schulischen Themen zu 
finden. Schaut euch die doch einfach 
einmal an.

Ihr kennt sie. Die MitschülerInnen, 
die super Noten haben, jedoch nicht 
sehr viel dafür tun. Fragt sie doch 
einfach, was sie für Tipps für euch 
haben.

Mathe, Physik und Chemie bauen 
auf den Stoff der vergangenen Jahre 

auf. Hier solltet ihr den Stoff, den 
ihr nicht verstanden habt, unbedingt 
nachholen, um den Anschluss nicht 
zu verpassen. In Deutsch ist es sehr 
wichtig, die Methodik verstanden zu 
haben. Hier müsst ihr z. B. den Auf-
bau einer Gedichtsinterpretation oder 
einer Erörterung verstanden haben 
und richtig einsetzen können. 

Wer sich vom Nachhilfeunterricht 
der Schüler-Nachhilfe überzeugen 
lassen möchte und noch mehr Tipps 
und Tricks zum Thema Lernen haben 
möchte, dem bietet die Schüler-Nach-
hilfe kostenfrei und völlig unverbind-
lich nach vorheriger Terminabspra-
che 4x45 min Testunterricht in der 
Minigruppe an. 

Schüler-Nachhilfe Weinsberg, Bahn-
hofstr. 10 (Traubenplatz), 
Tel. 07134/528865
Schüler-Nachhilfe Lauffen, 
Tel. 07133/9293682 
Schüler-Nachhilfe HN, 
Tel. 07131/2777407 
Schüler-Nachhilfe NSU,
Tel. 07132/4888618
Schüler-Nachhilfe Brackenheim, 
Tel. 07135/9321082 
Schüler-Nachhilfe Leingarten, 
Tel. 07131/3901377. 

Unterricht und Bürozeiten ab 
14.9.2020, 14-17 Uhr.

Infos: www.schüler-nachhilfe.net 
oder unter der Mailadresse info@ 
schueler-nachhilfe.net. 

errasse statt Teneriffa: 365 
Tage Urlaub, 525.600 Minu-
ten Urlaubsgefühle! 525.600 
- so viele Minuten hat ein
ganzes Jahr. Diese Zeit könnt

ihr bald auf euren eigenen Terrassen 
verbringen. Vergesst Last-Minute-
Reisen, Städte-Reisen, Wellness-Rei-
sen, Entdeckungs-Reisen oder 
Bade-Reisen. Die Reise, auf die ihr 
hier geschickt werdet, enthält alles 
in einem, ist 365-Tage lang und ganz 
auf eure Wünsche ausgerichtet.
Immer mehr Eigenheimbesitzer in-
vestieren in ihren Garten und sparen 
damit etliche Kosten, die man für 
einen Kurz-Urlaub ausgegeben hätte. 
Legt euch eine nach euren Bedürf-
nissen ausgerichtete Terrasse an und 
macht Urlaub im eigenen Heim, wo 
ihr euch wohlfühlt. Ihr allein be-
stimmt,  wohin eure „Reise“ geht und 
wie sie aussehen soll.
Bei der Ausgestaltung sind der Fan-
tasie keine Grenzen gesetzt. Vom 
Einsatz unterschiedlicher Ebenen bis 
hin zur Integration eines Swimming-
pools ist alles möglich. Die Terrasse 
kann im Garten ganz bewusst eine 
gestalterische Funktion erhalten und 

T

damit zum optischen Mittelpunkt 
des Außenbereiches werden. Nutzt 
diese im Sommer zum gemütlichen 
Sonnenbaden und im Winter mit 
einem Außenkamin und Glühwein, 
oder zum Relaxen mit Freunden und 
Familie als Après-Ski-Bar. Natürlich 
spielt bei der Terrassengestaltung 
auch der Stil eine wichtige Rolle. 
Besonders durch den Einsatz der 
entsprechenden Materialien (Holz, 
Stein, Metall, Glas) und Pflanzen 
könnt ihr euren Stil verwirklichen. 
Entdeckt die Freude am Gestal-
ten eurer Terrasse. Ihr habt es in 
der Hand, die Terrasse nach eurem 
Geschmack und Interesse zu bauen. 
Passt eure Terrasse eurem Lebensstil 
an und fühlt euch pudelwohl.
Ein weiterer Pluspunkt ist die Nut-
zung der Fläche für eure Kinder.
Der Nachwuchs braucht viel Platz. 
Eine kindgerechte Terrasse ist der 
Traum jedes Kindes. Von Plansch-
becken bis hin zu Sandkästen ist 
alles möglich. Empfehlenswert wäre 
in dem Fall den Boden mit Holz 
oder WPC zu verlegen. Holz- und 
WPC-Böden fühlen sich stets warm 
und trocken an. In Verbindung mit 
Licht erzeugt es eine wohlige Atmo-
sphäre. Eure Kinder können sich an 
der frischen Luft austoben und dank 
der wohltuend warmen Ausstrahlung 
des Holzes ist ein angenehmes Sitzen 
auf dem Boden möglich.
Für Rat und Tat zum Thema Terrasse 
stehen die HolzLand Mitarbeiter in 
Neckarmühlbach gerne zur Verfü-
gung. Infos:   www.holzcenter.de.

Das ganze Jahr 
Urlaubsfeeling 
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Erbrechen im Auto?
Ihr Spezialist von Auto FIX reinigt professionell

st das euch auch schon passiert? 
Ihr habt einen wunderbaren Fe-
rientag mit anschließendem 
Abendessen mit Kind und Kegel 
in eurem Lieblingsbiergarten ver-
bracht und plötzlich ertönt auf 

dem Heimweg vom Rücksitz ein un-
überhörbares Würgen. Bevor ihr eine 
Tüte herauskramt, ist es bereits zu 
spät: Der ganze Mageninhalt hat sich 
bereits über den Rücksitz nebst Kin-
dersitz, Rückenlehne sowie Fußmatte 
ergossen. Ein beißender Geruch brei-
tet sich im Auto aus…
Jetzt heißt es: Schnell handeln. Nach-
dem ihr den Nachwuchs entspre-
chend versorgt habt, ist euer Auto an 
der Reihe. Und das am besten so 
schnell wie möglich. „Denn die Gal-
lensäure greift bereits nach wenigen 
Stunden sowohl Metall als auch Stoff 
an“, weiß Timmy Chen, der darin 
Erfahrung hat. Was einige nicht wis-
sen: Die Haftpflichtversicherung
kann unter bestimmten Voraussetzun-
gen in Anspruch genommen werden. 
„Durch unser professionelles Reini-
gungsverfahren sorgen wir nicht nur 
für eine rückstandslose Reinigung, 
sondern ebenfalls für einen frischen 
Geruch“, so Timmy Chen, der sich 
2013 mit seiner Autoaufbereitungsfir-
ma Auto FIX selbstständig gemacht 
hat und stolz auf seinen kon-
stant wachsenden Kundenstamm ist. 
„Immerhin habe ich nahezu 130 po-
sitive Bewertungen bei Google“, so 
der 40-Jährige, der mit Leidenschaft 
und Genauigkeit seinen Beruf ausübt. 
„Ob nostalgische Luxuskarossen, Pri-
vat- oder Geschäftsfahrzeuge, Cou-
pés und Cabrios sowie SUVs und 
Vans - ich bringe selbst stark ver-

schmutzte Fahrzeuge wieder auf Vor-
dermann!“ Und das mit ausschließ-
lich biologisch abbaubaren Mitteln.
„Was hier passiert ist schier unglaub-
lich. Aus meinem Wagen wurde wie-
der ein Neuwagen gemacht. Ich habe 
das Komplettpaket gebucht und nicht 
bereut. Hier wird akribisch gearbei-
tet, der Chef ist sehr penibel und ge-
nau und leistet tolle Arbeit. Ich bin 
restlos begeistert von dem Ergebnis 
und freue mich schon auf das nächste 
Mal! Preislich mehr als fair, Ergeb-
nis 5 Sterne Plus. Vielen Dank Herr 
Chen, wir werden Sie ausnahmslos 
und uneingeschränkt weiterempfeh-
len“, begeistert sich ein Kunde, der 
erst kürzlich eine Komplettreinigung 
bei Auto FIX gebucht hat.

in Alleinstellungsmerkmal, 
was Auto FIX von anderen 
Anbietern wesentlich unter-
scheidet: Die Kunden kön-
nen zwischen einer Kom-

plettreinigung oder dem Reinigen 
einzelner Teile wählen. „Hierfür habe 
ich einen speziellen Auftragszettel 
angefertigt, der im Vorfeld ausgefüllt 
wird und ermöglich, individuelle Rei-
nigungspakete zusammenzustellen“, 
erklärt der Geschäftsführer, dessen 
Kunden weit über den Landkreis zu 
ihm kommen. „Es hat sich mittler-
weile rumgesprochen, wie sorgfältig 
wir reinigen und wie  flexibel und 
individuell mein Angebot abgestimmt 
ist“, freut sich der pfiffige Geschäfts-
führer, der auch bei Unfallfahrzeugen 
die betroffenen Stellen repariert und 
ausbessert sowie die erneute Lackie-
rung übernimmt.
„Wenn man mal einen, im positi-

ven Sinn, Verrückten 
erleben will, dessen 
Passion das perfekte 
Reinigen von Fahrzeu-
gen ist, dann ist man 
hier genau richtig“, 
sagt ein Stammkunde 
schmunzelnd
. 
Infos:  
Auto FIX
Brackenheimer Straße 
45, Nordheim, 
Tel. 07133 962062,
info@fix-reinigungen.
de,
www.fix-reinigungen.
de

I

E
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in Familienausflug nach 
Obersulm-Weiler in die 
Stern Boutique lohnt sich 
allemal. Jeder findet et-
was: Es gibt hochwertige 

Kleidung zu fairen Preisen, eine Ecke 
mit tollen Spielsachen, viele Bücher, 
interessante Accessoires, und wer 
wirklich keine Lust hat, den wunder-
baren Laden zu entdecken, der nimmt 
einfach Platz und genießt einen le-
ckeren Kaffee.

„Besonders für junge Familien, die 
sich gerade neu einrichten, sind wir 
eine echte Fundgrube. Vor allem fürs 
Bad und für die Küche haben wir 
viele ausgefallene und hochwertige 
Sachen. Außerdem gibt es bei uns so 
manchen Artikel zu entdecken, der 
nicht nur 60er oder 70er Jahre Ret-
rolook ist, sondern ein Original. Das 
gilt auch für Kleidungsstücke. Inte-
ressant für alle, die sich jenseits des 
Mainstreams einrichten oder kleiden 
oder einfach ganz bewusst besondere 
Akzente setzen wollen“, beschreibt 
Martina Gegenwarth-Schneider die 
Stern Boutique, in der sie seit vielen 
Jahren zum Team gehört.

Die Stern Boutique hat aber nicht nur 
besondere Sachen, sie selbst ist es 
auch. Die Boutique, die seit 2002 gut 
erhaltene, gebrauchte Dinge verkauft, 
gehört zur Evangelischen Stiftung 
Lichtenstern – einer Einrichtung, die 
sich seit vielen Jahrzehnten für Men-
schen mit Behinderung stark macht. 
Das merkt man auch im Laden. Hier 
arbeiten Menschen mit und ohne 
Handicap. Entsprechend bunt und 
herzlich ist die Atmosphäre, in der 
man sich sofort wohl fühlt. 
„Ein Einkauf in der Stern Boutique 
ist dreifach gut“, weiß Martina 
Gegenwarth-Schneider. „Man gibt 
Menschen mit Behinderung Arbeit, 
setzt ein Zeichen für nachhaltigen 
Konsum und hat etwas Schönes.“

Noch ein Tipp: Der Ausflug zur Stern 
Boutique lässt sich perfekt mit ei-
nem Besuch des Breitenauer Sees, 
des Dachsi Naturerlebnispfads am 
Finsterroter See, dem Fuxi-Pfad in 
Mainhardt oder dem Grünfinkpfad 
beim ehemaligen Kloster Lichten-
stern verbinden. Alles mit dem Auto 
nur wenige Minuten entfernt.

E

Die Stern Boutique hat geöffnet:
Dienstags und mittwochs:
9 - 13 Uhr 
Donnerstags und freitags:
13 - 18 Uhr 
Sowie jeden ersten Samstag im 
Monat von 10 bis 14 Uhr. 
Spenden werden auch angenom-
men. Aber nur persönlich und nur 
Dienstag, Mittwoch und 

Donnerstag von  9 bis 12 Uhr 
und 13 bis 15 Uhr. 
Ab 17. Oktober ist großer Son-
derverkauf. 
Infos: Stern Boutique, Nordstra-
ße 20, 74182 Obersulm-Weiler; 
Tel. 07130 40 19 - 47 und – 48; 
sternboutique@lichtenstern.de; 
www. lichtenstern.de/stern-bou-
tique

Außergewöhnliches entdecken
in der Stern Boutique 

kaufen & helfen 

Stern Boutique

Wir haben Mode und Bücher  
für die ganze Familie, tolle Spiel- 
sachen, wunderschöne Accessoires, 
Haushaltswaren und vieles mehr.

Wer bei uns einkauft sichert 
Arbeitsplätze für Menschen mit  
Behinderung und tut etwas für 
ein nachhaltiges Leben.

Mehr Infos 
im Web

Nordstraße 20, 74182 Obersulm-Weiler  
www. lichtenstern. de/stern-boutique

„Frauen heute“
lautet das Sonderthema der 

Oktober/Novemberausgabe.
Ihr wollt dabei sein? 

Dann wendet euch an:
info@zappelino.deoder Tel. 07063/9336988
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sa, 1. august
Bad Rappenau
Kleine Filzobjekte
10.00 Uhr, VHS-Unterland.  Ab 8 J. 
Tel. 07264/4807.
Heilbronn
MONDPIRAT UND SPIEGELEI - Ein 
tollkühnes Abenteuer für Landratten 
und Freibeuter

10.30+15.00 Uhr, experimenta. Die kleine 
Piratin hat es schwer. Keiner nimmt sie so 
richtig ernst. Da hilft nur eins: der größte 
Schatz aller Zeiten muss her! Und wenn 
man dafür bis zur Sonne fliegen muss! 
Jetzt fehlt nur noch eine mutige Mann-
schaft. Ab 4 J.  Tel. 07131/887950.
„Römer spielen“
13.00 Uhr . Museum im Deutschhof. Klei-
ne Theaterszenen in römischen Gewän-
dern. Ihr erlebt den Alltag vor 2000 Jahren 
mit Brigitte Sender. Infos und Anmeldung 
unter Tel. 07131/ 56 4542 oder museum. 
paedagogik@heilbronn.de. Für Kinder von 
7-11 J.
AM LIMIT:  Im Rausch der Geschwin-
digkeit
17.00 Uhr, experimenta. In dieser Show
erlebt ihr dank neuester Aufnahmetechnik
die gesamte Bandbreite von Geschwindig-
keit – intensiv und realistisch. Ab 12 J.
Tel. 07131/887950.
Mosbach
Flohmarkt
9.00 Uhr, Messplatz in Mosbach-Necka-
relz.
Schwäbisch Hall
Wurfspiel filzen
9.00 Uhr, VHS. Mit diesem Wurfspiel
kommt keine Langeweile auf. Aus bunter
Wolle wird es mit Wasser gefilzt. Ab 6 J.
Tel. 0791/970660.
Weikersheim
Vom Orient auf die fürstliche Tafel
14.30 Uhr, Schloss Weikersheim. In den
fürstlichen Räumen erfährt man mehr
über die Modegetränke Kaffee, Tee und
Schokolade. Beim Gewürzquiz und an
den Riechstationen steigen vertraute und
fremde Gerüche in die Nase.

so, 2. august
Heilbronn
MONDPIRAT UND SPIEGELEI - Ein 
tollkühnes Abenteuer für Landratten 
und Freibeuter
10.30 +15.00 Uhr  experimenta. Ab 4 J. 
Tel. 07131/887950.
AM LIMIT:  Im Rausch der Geschwin-
digkeit
17.00 Uhr  experimenta. Ab 12 J.
Tel. 07131/887950.

mo, 3. august
Bad Friedrichshall
Sprudelnd bunte Küchenchemie
9.30 Uhr, VHS-Unterland. Für Kinder der 
Klasse 1 und 2. Tel. 07136/832350.

Sprudelnd bunte Küchenchemie 
13.00 Uhr , VHS-Unterland. Für Kinder der 
Klasse 3 und 4.  Tel. 07136/832350.
Bad Rappenau
Kristallforscher
10.00 Uhr, VHS-Unterland. 7 - 11 J.
Tel. 07264/4807.
Marvel Stencil
10.00 Uhr, VHS-Unterland. Ab 10 J.
Tel. 07264/4807.
Kristallforscher
13.00 Uhr, VHS-Unterland. 7 - 11 J.
Tel. 07264/4807.
Eppingen
WaldNetzWerk: Naturfarben-Werkstatt 
10.00 Uhr, Wald bei Eppingen. Ihr sam-
melt verschiedene Farb-Materialien und 
werdet zum Künstler! 
Heilbronn
Flechten mit Weiden
9.30 Uhr, Jugendkunstschule. Ihr könnt 
einen kleinen rechteckigen Korb und ei-
ne Schnecke als Dekoration fertigen. 2 
Termine. Ab 14 Jahren / Erwachsene. 
Tel. 07131/173761.
Portraitzeichnen
10.00 Uhr, Jugendkunstschule. Schrittwei-
se werden Ausdrucks- & Darstellungsfor-
men erlernt. Ab 15 J. 3 Termine. 
Tel. 07131/173761.
Zeichnen im Zoo
11.00 Uhr, Jugendkunstschule. Ihr besucht 
den Leintalzoo in Schwaigern. 
Tel. 07131/173761.
MONDPIRAT UND SPIEGELEI - Ein 
tollkühnes Abenteuer für Landratten 
und Freibeuter
11.30 Uhr, experimenta.
Tel. 07131/887950.
AM LIMIT:  Im Rausch der Geschwin-
digkeit
14.00 Uhr, experimenta.
Tel. 07131/887950.
Zeichnen
15.00 Uhr, Jugendkunstschule. Der bo-
tanische Obstgarten bietet spannende Mo-
tive für die Einführung in das Zeichnen mit 
Stiften und Pinsel. Ab 15 Jahren / Erwach-
sene. 3 Termine. Tel. 07131/173761. 
GLOBAL SOUNDSCAPES: Tauchen Sie 
ein in die faszinierenden Klangland-
schaften unseres Planeten!
16.00 Uhr, experimenta.  Ihr begleitet 
Wissenschaftler bei der Aufzeichnung von 
Naturgeräuschen. Ab 10 J.
Tel. 07131/887950.
Möckmühl
Einführung in die Robotik mit Lego 
Mindstorms EV3
9.30 Uhr,  VHS-Unterland.Für Kinder und 
Jugendliche ab 9 Jahren. 2 mal.
Tel. 06298/4981.
Sinsheim
Bunte Reise in die Programmierwelt: 
Tetrapix SummerCamp.

10.00 Uhr, Klimaarena. 10 – 12 J. 
Anmeldung Tel.  07261/1441125.

Bad Rappenau
Zauberkurs 5 - auch für Zauber-Neu-
linge
9.30 Uhr, VHS-Unterland. Ab 9 Jahren 
Heilbronn
MONDPIRAT UND SPIEGELEI - Ein 
tollkühnes Abenteuer für Landratten 
und Freibeuter
9.30 Uhr , experimenta.Tel. 07131/887950. 
WIR SIND STERNE - 2D: Eine Zeitreise 
durch das Universum
14.00 Uhr, experimenta.  Ab 8 J.
Tel. 07131/887950.
GLOBAL SOUNDSCAPES: Tauchen Sie 
ein in die faszinierenden Klangland-
schaften unseres Planeten!
16.00 Uhr, experimenta. Ihr begleitet Wis-
senschaftler bei der Aufzeichnung von Na-
turgeräuschen. Ab 8 J. Tel. 07131/887950. 
Digitalfotografie
18.30 Uhr, Jugendkunstschule. Bei diesem 
Workshop können sich alle Hobbyfoto-
graf*innen mit verschiedenen Techniken 
ihrer Spiegelreflexkamera besser vertraut 
machen. Ab 15 Jahren / Erwachsene. 2 
Termine.Tel. 07131/173761. 
Schwaigern
WaldNetzWerk: Die geheime Welt der 
Spinnen
9.00 Uhr, Wald bei Schwaigern. Wie viele 
verschiedene Spinnen es bei uns gibt und 
was jede Einzelne so besonders macht, 
zeigen wir euch heute! 
Sinsheim
Bunte Reise in die Programmierwelt: 
Tetrapix SummerCamp.
10.00 Uhr, Klimaarena. 10 – 12 J. 
Anmeldung Tel. 07261/1441125.

mi, 5. august
Bad Friedrichshall
Naturerlebnistag mal 4
10.00 Uhr, VHS-Unterland. Ab 8 J. 
Tel. 07136/832350.
Braunsbach
Holzerlebniswerkstatt Braunsbach 
10.00 Uhr Holzerlebniswerkstatt im Frei-
en - überdacht. Ihr werkt mit Holz unter 
Anleitung: Bienenhotel-Schmetterlings-
haus-Nistkasten-Vogelfutterhaus.  Bitte 
festes Schuhwerk, wetterangepasste Klei-
dung, Meterstab und Bleistift mitbringen 
Holzerlebniswerkstatt Braunsbach, im 
Schloß 6, 74542 Braunsbach. Für Kinder 
ab 8 .
Heilbronn
MONDPIRAT UND SPIEGELEI - Ein 
tollkühnes Abenteuer für Landratten 
und Freibeuter
9.30 + 11:30 Uhr, experimenta. Ab 4 J. 
Tel. 07131/887950. 
Schmuckstücke selbst herstellen 
10.00 Uhr. Jugendkunstschule. Ihr erlernt 
die Grundkenntnisse des Goldschmie-
dens: Sägen, Feilen, Schmieden, Löten & 
Polieren. Ab 14 Jahre / Erwachsene. 
Tel. 07131/173761.
AM LIMIT:  Im Rausch der Geschwin-
digkeit
14.00 Uhr, experimenta.  Ab 12 Jahren, 
Familien, Erwachsene experimenta.
Tel. 07131/887950.
GLOBAL SOUNDSCAPES: Tauchen Sie 
ein in die faszinierenden Klangland-
schaften unseres Planeten!
16.00 Uhr, experimenta. Ab 10 Jahren, 
Familien, Erwachsene. Tel. 07131/887950. 
Schwäbisch Hall
Wir bauen einen Blumenkasten
10.00 Uhr ,  VHS Schwäbisch. Ab 8 Jah-
ren Tel. 0791/970660.
Pflegerische Elternberatung

do, 6. august
Bad Friedrichshall
Kobolde der Nacht Fledermaus-Nacht-
wanderung
20.00 Uhr, VHS-Unterland.
Tel. 07136/832350.
Güglingen
WaldNetzWerk: Kleine Tiere ganz groß 
9.00 Uhr, Wald bei Güglingen. Die unter-
schiedlichsten Tiere leben und arbeiten 
im Waldboden. Lasst sie uns gemeinsam 
finden und erforschen... 
Heilbronn
Kritzelskizzen
10.00 Uhr, Jugendkunstschule. Ihr geht 
auf Entdeckungsreise: Was kann alles aus 
den Kritzelbildern werden? 9-13 J. 
Tel. 07131/173761.
Römische Ausgrabungen Zusammen-
setzen eines Tongefäßes
10.00 Uhr, VHS Heilbronn.  7-12 J.
Tel. 07131/99650.
WIR SIND STERNE - 2D: Eine Zeitreise 
durch das Universum
14.00 Uhr, experimenta. Ihr unternehmt 
eine Reise durch Raum & Zeit & erlebt das 
Universum aus einem neuen Blickwinkel. 
Ab 8 J.Tel. 07131/887950. 
Waldentdecker unterwegs

15.00 Uhr, Haus der Familie. Ihr erlebt den 
Kreislauf der Jahreszeiten. Unsere Ge-
sundheit und das Immunsystem werden 
durch Bewegung an der frischen Waldluft 
bei jedem Wetter gestärkt. Für Kinder ab 1 
Jahr in Begleitung Erwachsener. 
Tel. 07131/2769230.
GLOBAL SOUNDSCAPES: Tauchen Sie 
ein in die faszinierenden Klangland-
schaften unseres Planeten!
16.00 Uhr,  experimenta. Ab 10 J. 
Tel. 07131/887950.
Sinsheim
Bunte Reise in die Programmierwelt: 
Tetrapix SummerCamp.
10.00 Uhr, Klimaarena. 10 – 12 J. Anmel-
dung Tel.  07261/1441125.

di, 4. august
16.00 Uhr, Diak Klinikum. Eine erfahrene 
Kinderkrankenschwester nimmt sich Zeit 
für Eltern und Kind. Ihr Ziel ist, die Eltern 
in ihren Kompetenzen zu stärken, damit 
die körperliche und seelische Gesundheit 
zu fördern und Krankheiten zu verhüten. 
Tel. 0791/753-0.
Sinsheim
Bunte Reise in die Programmierwelt: 
Tetrapix SummerCamp.
10.00 Uhr, Klimaarena. 10 – 12 J. 
Anmeldung Tel.  07261/1441125.
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fr,  7. august
Bad Rappenau
Handlettering
15.00 Uhr, VHS-Unterland.  Ab 9 J.
Tel. 07264/4807.
Heilbronn
MONDPIRAT UND SPIEGELEI - Ein 
tollkühnes Abenteuer für Landratten 
und Freibeuter
11.30 Uhr, experimenta. Ab 4 J. 
Tel. 07131/887950.
AM LIMIT:  Im Rausch der Geschwin-
digkeit
14.00 Uhr, experimenta. Ab 12 J. 
Tel. 07131/887950.
STERNENHIMMEL: Astronomie neu 
erleben
16.00 Uhr, experimenta. 
Tel. 07131/887950.
Neckarsulm
Naturkosmetik für Girls
13.00 Uhr, Jugendarbeit Neckarsulm. Na-
türlich schön, ganz ohne Tierversuche und 
teure Produkte - geht das? Ihr rührt eure 
eigenen Schönheitsmasken an und ge-
nießt ein Wohlfühlprogramm nur für Girls. 
Sinsheim
Bunte Reise in die Programmierwelt: 
Tetrapix SummerCamp.
10.00 Uhr, Klimaarena. 10 – 12 J. 
Anmeldung Tel.  07261/1441125.

sa, 8. august
Bad Rappenau
Kneten und Radieren: kreiere deinen 
persönlichen Radiergummi
10.00 Uhr, VHS-Unterland. Ab 8 J.
Tel. 07264/4807.
Heilbronn
Familienwerkstatt „Flower Power-Col-
lage!“
10.00 Uhr, Museum Christoph Reinwald 
im Deutschhof. Es wird blumig! Die eige-
nen Kunst-Gewächse wachsen aus dem 
Papier. Junges Kinder ab 6 Jahren mit El-
tern. Mehr Informationen und Anmeldung 
unter Tel. 07131/ 56 4542 oder museum. 
paedagogik@heilbronn.de
 MONDPIRAT UND SPIEGELEI - Ein 
tollkühnes Abenteuer für Landratten 
und Freibeuter
10.30 Uhr, experimenta. Ab 4 J. 
Tel. 07131/887950.
GLOBAL SOUNDSCAPES: Tauchen Sie 
ein in die faszinierenden Klangland-
schaften unseres Planeten!
15.00 Uhr, experimenta. Ab 10 J. 
Tel. 07131/887950.
AM LIMIT:  Im Rausch der Geschwin-
digkeit
17.00 Uhr experimenta. Ab 10 J. 
Tel. 07131/887950.
Erlenbach
RADELRUTSCH Premiere der Neuinsze-
nierung: Abenteuer im Wunderwald 
17.30 Uhr, Open-Air-Kino. Heute ist ein be-
sonderer Tag im Wunder-Wald. Die alte 
Eiche hat Geburtstag, und wer weiß wie alt 
sie wohl wird?  Das Eichhörnchen ‚Hoppla 
Husch‘ jedenfalls hat noch viel vorzube-
reiten für die große Geburtstagsüber-
raschung. Alle Vögel im Wald zwit-schern 
und tirilieren um die Wette und die Hasen, 
Regenwürmer und Wildschweine üben 
schon fleißig den Geburtstagstanz. Selbst 
die Eule ‚Schubidu‘ gibt sich die Ehre. Die 
Försterin Frieda Fröhlich und der Wald-
musikant Xaver Musikuss laden ein  zu 
humorvollen Mitmach-Abenteuern im 
WunderWald. Staunt, lauscht, tanzt und 
singt alle mit. Ein wundervoller musikali-
scher Mitmachspaß für die ganze Familie. 
Tel. 07131/92340

Heilbronn
MONDPIRAT UND SPIEGELEI - Ein 
tollkühnes Abenteuer für Landratten 
und Freibeuter
10.30 Uhr, experimenta. Ab 4 J. 
Tel. 07131/887950.
GLOBAL SOUNDSCAPES: Taucht ein in 
die faszinierenden Klanglandschaften 
unseres Planeten!
15.00 Uhr, experimenta. Ab 10 J.
Tel. 07131/887950.
AM LIMIT:  Im Rausch der Geschwin-
digkeit
17.00 Uhr, experimenta. Ab 12 J.
Tel. 07131/887950.
PHANTASIEWELTEN:  Klang und 
Poesie in neuer Dimension (mit Maria 
Kiosseva)
20.00 Uhr, experimenta. Das wundervolle 
Pianospiel von Maria Kiosseva auf dem 
Konzertflügel der experimenta paart sich 
mit gefühlvoll vorgetragener Poesie. 
Tel. 07131/887950.
Schwäbisch Hall
Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin
15.00 Uhr, Freilichtspiele Schwäbisch Hall.  
Tel. 0791/751600.

so, 9. august

Bad Wimpfen
Zauberkurs 2 - auch für Zauber-Neu-
linge
10.00 Uhr, VHS-Unterland. Ab 9 J.
Tel. 07063/9349791.
Einführung in die Robotik mit Lego 
Mindstorms EV3
14.00 Uhr,VHS-Unterland. 2- mal. Ab 9 J. 
Tel. 07063/9349791.
Heilbronn
MONDPIRAT UND SPIEGELEI - Ein 
tollkühnes Abenteuer für Landratten 
und Freibeuter
9.30 Uhr, experimenta.  Ab 4 J.
Tel. 07131/887950.
WIR SIND STERNE - 2D: Eine Zeitreise 
durch das Universum
14.00 Uhr, experimenta.  Ab 8 J. 
Tel. 07131/887950.
AM LIMIT:  Im Rausch der Geschwin-
digkeit
16.00 Uhr, experimenta.
Ab 12 J. Tel. 07131/887950.
Obersulm

mo, 10. august

di, 11. august
Bad Rappenau
WaldNetzWerk: Ich werde Klima-Fux!
9.00 Uhr, Wald bei Bad Rappenau. Wie 
kann ich selbst dem Klima helfen, was 
hilft unserem Meer, unseren Wäldern... 
Zusammenhänge werden so kindge-
recht erklärt und Lösungen zusammen 
erarbeitet. 
Heilbronn
MONDPIRAT UND SPIEGELEI - Ein 
tollkühnes Abenteuer für Landratten 
und Freibeuter
11.30 Uhr, experimenta.  Ab 4 J.. 
Tel. 07131/887950.
AM LIMIT:  Im Rausch der Geschwin-
digkeit
14.00 Uhr, experimenta.  Ab 12 J.
Tel. 07131/887950.
STERNENHIMMEL: Astronomie neu 
erleben
16.00 Uhr, experimenta. Ab 12 J.
Tel. 07131/887950.
Schwäbisch Hall
Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin 
15.00 Uhr, Freilichtspiele Schwäbisch Hall. 
Tel. 0791/751600.
Siegelsbach
WaldNetzWerk: Bachforscher aufge-
passt!
14.30 Uhr, Wald bei Siegelsbach. Ihr erlebt 
und entdeckt den Mikrokosmos Bach! 
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Schwäbisch Hall
Premiere: Der Zinnsoldat und die Pa-
piertänzerin

15.00 Uhr, Freilichtspiele Schwäbisch Hall 
Es war einmal eine Papiertänzerin & ein 
Zinnsoldat mit nur einem Bein, mit denen 
keiner spielen wollte. Drum landen sie 
achtlos auf dem Fensterbrett, werden hin-
ausgeweht. Beide haben eine gefahrvolle 
Reise zu bestehen. Tel. 0791/751600.

WaldNetzWerk: Ab in den Wald
15.00 Uhr, Wald in Obersulm. Heute erle-
bet ihr den Wald im Sommer... ihr spielt, 
bastelt und erkundet! Wald in Obersulm.
Weinsberg
Foto-Werkstatt: Mit Licht zeichnen
10.00 Uhr,  VHS-Unterland. 7-12 J.
Tel. 07134/902553.

mi, 12. august
Braunsbach
Holzerlebniswerkstatt Braunsbach
10.00 Uhr Holzerlebniswerkstatt im Frei-
en - überdacht. Ihr werkt mit Holz unter 
Anleitung: Bienenhotel-Schmetterlings-
haus-Nistkasten-Vogelfutterhaus. Bitte 
festes Schuhwerk, wetterangepasste Klei-
dung, Meterstab und Bleistift mitbringen. 
Ab 8 Jahre. Im Schloß 6, 74542 Brauns-
bach.
Erlenbach
RADELRUTSCH Premiere der Neuinsze-
nierung: Abenteuer im Wunderwald

17.30 Uhr, Open-Air-Kino. Ein wunder-
voller musikalischer Mitmachspaß für die 
ganze Familie. Tel. 07131/92340 
Heilbronn
Drucken mit Naturmaterialien
9.00 Uhr, Jugendkunstschule. 2 Termine 
Ab 8 J  .Tel. 07131/173761.
Helmstadt-Bargen
Piggeldy und Frederick
15.00 Uhr Das Figurentheater-Fexpräsen-
tiert ein Figuren-Schauspieltheater der 
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besonderen Art. Hintersinnig, vorsinnig, 
unsinnig-philosophisch und ein großer 
Spaß.  Werkstattbühne im Banspach-
Haus.
Neckarsulm
Lehmwelten
13.00 Uhr , Gleis 3. Mit dem natürlichen, 
weichen Material dürft ihr Tiere in der 
Natur formen oder eine kleine Lehmstadt 
errichten. 
Schwäbisch Hall
Wir bauen einen Wikingerstuhl
10.00 Uhr, VHS Schwäbisch Hall. Ab 8 J.
Tel. 0791/970660.
Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin
15.00 Uhr, Freilichtspiele Schwäbisch 
Hall.Tel. 0791/751600.
Weikersheim
Eine Reise im Schloss: Fremde Länder, 
fremde Sitten
14.30 Uhr, Schloss Weikersheim. Bei die-
sem Rundgang wird nicht nur vom dama-
ligen Leben am Hof erzählt, sondern auch 
von kuriosen Sitten und Gebräuchen in 
den verschiedenen Ecken der Welt.  

do, 13. august
Bad Friedrichshall
Einführung in die Robotik mit Lego 
Mindstorms EV3
9.30 Uhr, VHS-Unterland. 2x. Ab 9 J.
Tel. 07136/832350.
Bad Rappenau
WaldNetzWerk: Action im ForstSom-
merCamp
9.00 Uhr, Wald bei Bad Rappenau. Heute 
lernt ihr, wie echte Waldarbeit funktioniert. 
Neckarsulm
Unsere Holzwerkstatt: Fahrzeuge und 
Roboter aus Holz
13.00 Uhr, Gleis 3. Aus allen möglichen 
Holzstücken und Holzresten baut ihr lusti-
ge Roboter oder rollende Fahrzeuge. 
Schwäbisch Hall
Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin
15.00 Uhr, Freilichtspiele Schwäbisch Hall. 
Tel. 0791/751600.

fr, 14. august
Bad Rappenau
KinderKunstKurs- Malen und Drucken 
für Vorschulkinder (5+6 Jahre)
9.00 Uhr, Wasserschloss Bad Rappenau.
KinderKunstKurs: Malen und Drucken 
für Grundschulkinder
13.00 Uhr, Wasserschloss Bad Rappenau. 
Ihr mischt verschiedene Farben und lernt 
eine Drucktechnik kennen – das ist fast 
wie zaubern. 
Bad Wimpfen
Handlettering
10.00 Uhr,  VHS-Unterland. Ab 9 J.
Tel. 07063/9349791.
Heilbronn
Action Painting

9.00 Uhr, Jugendkunstschule. Ab 12 J. 
Tel. 07131/173761.
Schwäbisch Hall
Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin
15.00 Uhr,  Freilichtspiele Schwäbisch 
Hall. Tel. 0791/751600.
Zaberfeld-Ochsenburg
WaldNetzWerk: Astronomie am Lager-
feuer
20.00 Uhr,  Wald bei Ochsenburg. Komm 
mit zum sommerlichen Ausflug in die As-
tronomie. 

sa, 15. august
Cleebronn
Tripsdrill: Langer Sommer Samstag 
9.00 Uhr. Der Erlebnispark & seine 
Attraktionen sind bis 20.00 Uhr geöffnet 
- inkl. Wildparadies. Highlight „Lebenden 
Musikbox“: Tel. 07135/999333. 
Mosbach
Flohmarkt
10.00 Uhr, Messplatz in Mosbach-Necka-
relz.
Schwäbisch Hall
Geburtsvorbereitung – Wochenendkurs 
für Paare
9.00 Uhr, Evang. Familienbildungsstätte 
Brenzhaus. Informationen & Gespräche 
über Schwangerschaft & Geburtsverlauf, 
wie auch Entspannungs-, Atem- & Partner-
übungen. Tel. 0791/946740.
Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin 
11.00 + 17.00 Uhr,  Freilichtspiele Schwä-
bisch Hall.Tel. 0791/751600. 
Weikersheim
Entdeckungen im Schloss mit Hol-
zwurm: „Heinrich von der Hohen Lohe“ 
unterwegs
14.30 Uhr, Schloss Weikersheim.

so, 16. august
Mosbach
Flohmarkt
11.00 Uhr, Messplatz in Mosbach-Neck-
arelz.
Schwäbisch Hall
Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin 
15.00 Uhr, Freilichtspiele Schwäbisch 
Hall. Tel. 0791/751600.
Weikersheim
Eine Märchenhafte Führung
14.30 Uhr, Schloss Weikersheim.

Zaberfeld
Ferienprogramm am Füllmenbacher hof
14.00 Uhr, Wald in Zaberfeld. Ein feriener-
lebnis in der Natur  

mo, 17. august

Bad Rappenau
WaldNetzWerk: Zwerge auf Entdecker-
tour

di, 18. august

9.30 Uhr, Wald bei Bad Rappenau. Ihr er-
kundet den Waldboden nach Spuren von 
großen und kleinen Waldtieren 
WaldNetzWerk: Auf den Spuren von 
Ronja Räubertochter
14.30 Uhr, Wald bei Bad Rappenau.Komm 
mit... und lass uns zusammen den Wald 
wie Ronja erleben, und wie man in ihm 
lebt. 
Heilbronn
Entdeckungen im Museumshof – Stei-
ne, Tiere, P lanzen
17.00 Uhr, Museum im Deutschhof. Von 
den Römern bis zur Gegenwart mit Brigitte 
Sender. Mehr Informationen und An-
meldung unter Tel. 07131/ 56 4542 oder 
museum.paedagogik@heilbronn.de 
Neckarsulm
Trickfilm in der Mediathek
14.00 Uhr, Mediathek Neckarsulm. Beim 
zweitägigen Trickfilm-Workshop in der Me-
diathek dreht sich alles rund um das The-
ma Filme machen. Technik, Story und Ton 
- einiges muss beachtet werden. 8-12 J. 
Tel. 07132/35256.

Schwäbisch Hall
Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin
15.00 Uhr, Freilichtspiele Schwäbisch 
Hall.Tel. 0791/751600.
Pflegerische Elternberatung
16.00 Uhr. Diak Klinikum. Eine erfahrene 
Kinderkrankenschwester nimmt sich Zeit 
für Eltern und Kind. Ihr Ziel ist, die Eltern 
in ihren Kompetenzen zu stärken, damit 
die körperliche und seelische Gesundheit 
zu fördern und Krankheiten zu verhüten. 
Diak Klinikum.Tel. 0791/753-0.

mi, 19. august

Bad Rappenau
Waldnetzwerk: Holzwerkstatt im Wald 
8.30 Uhr, Wald bei Bad Rappenau. Mit 
euren Händen und geeignetem Werkzeug 
fertigt ihir verschiedenste Dinge im Wald 
aus Holz! 
WaldNetzWerk: WaldErlebnis für Klein 
& Groß
10.00 Uhr, Wald bei Bad Rappenau. Ob 
jung oder alt... alle können Neues und 
Gewohntes im Wald entdecken - eine 
Auszeit.
Schwäbisch Hall
Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin 
15.00 Uhr, Freilichtspiele Schwäbisch 
Hall. Tel. 0791/751600.

do, 20. august

Bad Rappenau
WaldNetzWerk: Hämmern, Schrauben, 
Werken
8.30 Uhr, Wald bei Bad Rappenau. Ihr 
handwerkt ein tolles Kunstwerk im Wald! 
Öhringen
Bei Schafen und Lämmern in Weißlens-
burg
13.30 Uhr, VHS Öhringen. Auf dem Schaf-
hof erfahrt ihr viel über die Schafhaltung, 
helft beim Füttern und sorgt für die Strei-
cheleinheiten der Lämmer. 6 - 10 J .
Tel. 07941/684250.
Schwäbisch Hall
Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin 
15.00 Uhr, Freilichtspiele Schwäbisch Hall. 
Tel. 0791/751600.
Untergruppenbach
HANS IM GLÜCK
15.00 Uhr, Burg Stettenfels. Als Lohn für 
7 Jahre Dienen erhält Hans vom Meister 
einen großen Klumpen Gold. Für Hans 
heißt es: Hinaus in die Welt, hinaus ins Le-
ben, hinaus in die Freiheit. Ab 3 J.
Tel. 07131/97700.

fr, 21. august

Cleebronn
Tripsdrill: Langer Sommer Samstag 
9.00 Uhr. Erlebnispark & seine Attrakti-
onen sind bis 20.00 Uhr geöffnet - inkl. 
Wildparadies. Highlight „Lebenden Musik-
box“.  Tel. 07135/999333.
Heilbronn
Familienwerkstatt „Unsere Kunst 
wächst aus der Wand“
10.00 Uhr, Junges Museum Christoph 
Reinwald im Deutschhof. Ihr formt aus 
Tonmasse unser Sommer-Gute-Laune-Re-
lief. Mit Sarah Lehnert. Mehr Informatio-
nen und Anmeldung unter Tel. 07131/ 56 
4542 oder museum.paedagogik@heil-
bronn.de.  Kinder ab 6 Jahren mit Eltern. 
Schwäbisch Hall
Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin 
15.00 Uhr, Freilichtspiele Schwäbisch Hall. 
Tel. 0791/751600.

sa, 22. august

Schwäbisch Hall
Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin
15.00 Uhr, Freilichtspiele Schwäbisch 
Hall.Tel. 0791/751600.

so, 23. august

Bad Friedrichshall
Was hüpft denn da? Die spannende 
Welt der Heuschrecken Exkursion
15.30 Uhr, VHS-Unterland. Ab 7 J. 
Tel. 07136/832350.

mo, 24. august

Schwäbisch Hall
Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin
15.00 Uhr, Freilichtspiele Schwäbisch Hall. 
Tel. 0791/751600.

di, 25. august

Bad Friedrichshall
Kobolde der Nacht Fledermaus-Nacht-
wanderung
20.00 Uhr, VHS-Unterland.
Tel. 07136/832350.
Braunsbach
Holzerlebniswerkstatt Braunsbach 
10.00 Uhr,  Holzerlebniswerkstatt im Frei-
en - überdacht. Für Kinder ab 8 J. Holz-
erlebniswerkstatt Braunsbach. Im Schloß 
6, 74542 Braunsbach.
Heilbronn
Ferienwerkstatt „Unsere Kunst wächst 
aus der Wand“
10.00 Uhr, Junges Museum Christoph 
Reinwald im Deutschhof. Ihr formt  aus 
Tonmasse unser Sommer-Gute-Laune-Re-
lief. Mit Sarah Lehnert. Mehr Informati-
onen und Anmeldung unter Tel. 07131/ 
56 4542 oder museum.paedagogik@ 
heilbronn.de 
Neckarsulm
WaldNetzWerk: Märchenerlebniszeit im 
Wald
10.00 Uhr, Wald bei Neckarsulm. Heute 
können die Kinder ab 6 Jahren die Mär-
chen durch eigene Interpretation im Wald 
neu erleben und gestalten. 
Schwäbisch Hall
Wir bauen einen Nistkasten
10.00 Uhr,  VHS Schwäbisch Hall. Ab 8 J. 
Tel. 0791/970660.
Schwäbisch Hall
Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin 
15.00 Uhr, Freilichtspiele Schwäbisch Hall. 
Tel. 0791/751600.

mi, 26. august

Mehr Termine unter:
www.zappelino.de
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Eine Schule, zwei Standorte  
Digitales Lernen und Wachstum in Corona-Zeiten

ie Josef-Schwarz-Schule 
wächst und startet ab dem 
14. September 2020 mit drei 

1. Klassen am Interimsstandort auf 
dem Bildungscampus in Heilbronn. 
Die seit 2012 in Betrieb genomme-
ne bilinguale, deutsch-englische, 
Josef-Schwarz-Schule (kurz: JSS) in 
Erlenbach eröffnet am 14. September 
2020 auf dem Areal des Heilbron-
ner Bildungscampus ihren zweiten 
Schulstandort mit drei 1. Klassen. 
Die interimistisch auf dem Bildungs-
campus angesiedelte neue Grund-
schule vergrößert somit deutlich das 
Angebot für Grundschulplätze an 
der JSS. Die international orientierte 
Ganztagesschule in Heilbronn folgt 
– wie die JSS in Erlenbach – dem 
immersiven Bildungskonzept auf 
Deutsch und Englisch. Dieses startet 
bereits im Vorschulalter mit fünf Jah-
ren. Die Kinder tauchen dabei neben 
der deutschen direkt in die englische 
Sprache ein, indem englischsprachige 
Muttersprachlerinnen und Mutter-
sprachler aus der ganzen Welt sie 
spielerisch an die Sprache heranfüh-
ren. Somit erreichen die Kinder am 
Ende ihrer Grundschulzeit ein nahe-
zu muttersprachliches Niveau in 
Deutsch und Englisch. 
Das pädagogische Konzept beginnt 
ab der Eingangsstufe (letztes Kinder-
gartenjahr) und reicht derzeit bis zur 
8. Klasse der gymnasialen Oberstufe. 
Die Expansion ist in vollem Gange: 
Die JSS baut gemeinsam mit der 

Dieter Schwarz Stiftung gerade am 
beliebten Heilbronner Modellquartier 
Neckarbogen den finalen Standort 
Heilbronn. Hier sollen bereits ab 
2022 die gymnasiale Oberstufe und 
voraussichtlich ab 2024 auch die 
Eingangsstufe und alle Grundschul-
klassen aus Heilbronn gemeinsam 
unterrichtet werden. 
Zudem fokussiert sich die JSS beson-
ders auf die sogenannten MINT-Fä-
cher (Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften und Technik). So ko-
operiert die JSS mit der nahe gelege-
nen experimenta, wo die Kinder ih-
ren naturwissenschaftlichen Wis-
sensdurst stillen können. 
Neben der Auszeichnung als MINT-
freundliche Schule wurde die JSS zu-
sätzlich mit dem Titel Digitale Schule 
zertifiziert. Medienkompetenz und 
digitales Lernen bilden fächerüber-
greifend einen festen Bestandteil des 
Schulalltags und alle Schülerinnen 
und Schüler haben Zugang zu Tablets 
und Laptops. Die Kinder nutzen au-
ßerdem die App SeeSaw, in der sie 
ihr eigenes digitales Portfolio füh-
ren. Die Schülerinnen und Schüler 
können ihren Eltern zeigen, woran 
sie arbeiten und auch die Lehrerin-
nen und Lehrer können – natürlich 
geschützt – Kontakt zu den Eltern 
aufnehmen und umgekehrt. Somit ist 
der jeweilige Lernstand des Kindes 
transparent und idealerweise sicher 
für jeden einsehbar. 
Besonders in der Zeit von Corona er-

wies sich die App als hilfreich, da sie 
bereits im Schulalltag integriert ist. 
Das Distance Learning von zuhause 
war somit relativ einfach. Über die 
App wurden für das Homeschooling 
Lernvideos verschickt, Klassen-Vi-
deokonferenzen und Einzelcoachings 
via Videocall organisiert. Kinder, 
denen das E-Learning schwerer 
fiel, wurden von Anfang an parallel 
begleitet.

uch in der Sekundarstufe 1 
ist während der Corona-Zeit 
keine Unterrichtsstunde 

ausgefallen. Die Schülerinnen und 
Schüler bekamen ihre Aufgaben 
digital, konnten sich mit ihren Leh-
rerinnen und Lehrern online austau-
schen und alle Stunden wurden per 
Videokonferenz gehalten. Dank der 
vielen Räumlichkeiten und einer sehr 
guten Organisation konnte die JSS 
Secondary School ihre Schülerinnen 
und Schüler seit dem 29. Juni wieder 
vollzählig und ohne Blockunterricht 
in die Schule lassen. 
Durch die Digitalisierung des Unter-
richts in beiden Schulen können die 
Kinder von Anfang an viel auspro-
bieren, selbstständig üben und ihre 
digitalen Fertigkeiten schärfen. Es 
gehört zum allgemeinen Lernkon-
zept, dass die Kinder schon frühzeitig 
eigenständig und verantwortungs-
bewusst lernen und handeln. Dabei 
wird von jeder Schülerin und jedem 

Schüler nicht das gleiche Niveau 
erwartet, vielmehr steht die persönli-
che Entwicklung im Mittelpunkt. Die 
engagierten und begeisternten Päd-
agoginnen und Pädagogen begleiten 
die Kinder dabei unterstützend auf 
ihrem Weg zu selbstständigen und 
weltoffenen Menschen. 
Als staatlich anerkannte Ersatzschule 
orientiert sich die JSS am Bildungs-
plan Baden-Württembergs, ergänzt 
um internationale Elemente. Durch 
die einkommensabhängigen Eltern-
beiträge kann sich jeder Interessent 
anmelden. Stehen freie Plätze zur 
Verfügung, werden auch Querein-
steiger-Kinder aufgenommen, die 
noch nicht in der Vorschule der 
Josef-Schwarz-Schule gestartet sind.  
Am 10.11.2020 um 18:30 Uhr sind 
interessierte Eltern herzlich dazu 
eingeladen, die Grundschule mit 
Vorschule der JSS in Erlenbach beim 
Infoabend kennenzulernen. 
Bitte Anmeldung hierfür auf der 
Webseite der Josef-Schwarz-Schule.
Ebenso bietet die Josef-Schwarz-
Schule gemeinsam mit der aim, dem 
Haus der Familie und der Erzieher-
akademie Heilbronn auf dem Bil-
dungscampus in Heilbronn, am 
Sonntag, den 15.11.2020 mit ihrem 
Open Day, von 12 - 16 Uhr, Eltern 
und Kindern die Möglichkeit, die 
Lernangebote der Eingangsstufe und 
der Grundschule kennenzulernen. 
Infos: 
josef-schwarz-schule.phorms.de

pädagogik

D
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Hey „Buenos Dias“ oder „Guten 
Tag“,
wie Du hören kannst, bin ich nicht 
von hier. Du wirst es kaum glauben, 
ich komme eigentlich aus Spanien. 
Ja, aus dem Land, wo viele Deutsche 
Urlaub machen. Mein Name, Gaston, 
bedeutet Gast oder Besucher. Wenn 
das nicht witzig ist? 
Ah, meine Freunde rufen mich 
manchmal auch Gypsy, das ist nicht 
englisch, sondern kommt aus dem 
Latein und bedeutet Geier. Jetzt weißt 
Du, dass ich eigentlich in Südeu-
ropa zuhause bin, aber jetzt kurz in 
Deutschland vorbeischaue. 
Übrigens, ein Vogelkundler aus dem 
Schwabenländle war im Urlaub in 
Mecklenburg-Vorpommern. 
Der hat mich entdeckt, ganz zufällig, 
und dann hat er mich auch gleich 
fotografiert. 
Der Vogelkundler hat gleich einen 
Bericht für die Arbeitsgruppe der 
seltenen Arten geschrieben. Damit 
komme ich bestimmt in ein Vogel-
buch, oder was glaubst Du? 
Du fragst Dich, was mich hierher 
verschlagen hat? Es war einfach nur 
die Neugierde. Ach, und natürlich das 
gute sonnige Wetter in den letzten 
Tagen. So konnte ich mit meinen 
großen breiten Flügeln die 1.300 km 
in nur 10 Tagen von Spanien nach 
Deutschland segeln. 
Weißt Du, wenn die warme Luft nach 

oben steigt, kann ich in den warmen 
Luftströmen wunderbar fliegen. Mein 
Ausflug hat mich dann nach Nor-
dosten gebracht. In den Osten von 
Deutschland. Im Süden, da 
wo ich zuhause bin, gibt es recht 
viele Geier. Wir in Spanien sind quasi 
das Geierland Nummer eins in Eu-
ropa. Mit der Klimaerwärmung wird 
es immer wärmer, so dachte ich mir, 
mach mal einen Ausflug in den Nor-
den. Natürlich um zu schauen, ob es 
da was zu essen gibt. Ehrlich gesagt, 
sieht es hier nicht so gut aus. Also, 
mit dem Essen, meine ich. Große 
Weidetiere, wie etwa Kühe, Rinder, 
Stiere oder Schafe gibt es zwar, aber 
recht wenig. Ich suche natürlich nicht 
nach lebendigen Tieren. Ich suche die 
toten Tiere. Die, die gestorben sind. 
Diese Tiere werden von der Weide 
genommen. Tote Tiere dürfen hier in 
der Landschaft nicht liegen bleiben. 
Die müssen aus Krankheitsgründen 
gleich weg. Na, siehste wohl, und 
was soll ich denn dann essen? 
Wir Geier sind nun mal die beste 
Gesundheitspolizei in der Landschaft. 
Weil wir die toten Tiere beseitigen. 
Also nur das Fleisch essen wir, keine 
Knochen. Und damit das mal klar ist, 
wir Geier fangen keine kleinen Läm-
mer auf der Weide. Hier nicht und 
sonst nirgendwo auf der Welt. Dafür 
gibt es noch keinen einzigen Beweis. 
Wir Geier leben nur von Aas, oder 

Kadavern, also von toten Tieren. 
Dazu kann ich mal kurz auf 3.000 m 
Höhe segeln und erkenne dann von 
da oben ein totes Schaf. Ist das nicht 
super? Könntest Du in drei Kilometer 
Entfernung Deinen Freund erkennen? 
Weißt Du, wo ich Fleisch gefunden 
habe, aber niemandem weitererzäh-
len, okay? Ich glaube, es war im Na-
tionalpark im Nordschwarzwald. Da 
haben sie eine halbe Kuh ausgelegt. 
Aber alles geregelt. Mit den Behör-
den und so. Das war echt lecker. 
Von dort aus ging der Ausflug dann 
gestärkt weiter. 
Soll ich mal was Normales von mir 
berichten? Also, ich bin etwa 100 
cm groß, also 1 Meter, und kann bis 
zu 11 Kilogramm schwer werden. 
Nachdem ich einen halben Stier 
gefressen habe, hahaha! Ich habe 
eine Flügelbreite von 2 Metern und 
achtzig Zentimetern. Das ist so breit 
wie Deine Decke im Kinderzim-
mer hoch ist. Mein Gefieder ist hell 
bräunlich und ich habe einen auffal-
lend kahlen langen Hals. Damit ich 
besser fressen kann. Wir Gänsegeier 
sind sehr gesellige Vögel, wir hocken 
manchmal stundenlang, oder tage-
lang, wenn es keine warme Luft gibt, 
auf Felsen rum und warten dort auf 
besseres Wetter. Wenn das Wetter 
umschlägt, steigen wir in die Luft 
und halten Ausschau. Natürlich nach 
Aas oder nach den Kollegen. Denn 

Das Bild zeigt mich bei meinem Ausflug nach Mecklenburg-Vorpommern im 
Sommer. Große breite Flügel, die mich weit tragen, einen kurzen Schwanz. Dies 
sind meine Kennzeichen.

Ein Bild aus der Heimat: Spanien. Kennst du mich? Ich bin es: Gaston, der 
Gänsegeier. Hier sitze ich am Boden an einem Aas. Zusammen mit Schmutz
geier, die im Hintergrund zu sehen sind. 

 Matthias Schäf 

wenn der Kollege Gänsegeier zu Bo-
den geht, wissen wir, da gibt es was 
zu essen. Anschließend machen sich 
viele Geier auf zu einer gemeinsamen 
Mahlzeit. 
Ach, das muss ich Dir noch erzäh-
len. Vielleicht fragst Du Dich, wie 
das geht, wenn 54 Gänsegeier zum 
Essen einfallen? Ziehen die alle eine 
Essenskarte? Oder stehen die in einer 
Schlange? Genau, ganz so ähnlich 
geht es zu: Die Hungrigsten sind die 
Ersten, die zum Essen gehen dürfen. 
Die grunzen und quieken laut und 
stellen alle Federn hoch und machen 
sich ganz groß. Damit schüchtern 
sie die anderen ein. Wenn die satt 
sind, kommen die nächsten dran. 
Die wechseln sich natürlich immer 
wieder ab. So werden alle satt und 
können im Frühjahr dann auch eine 
Familie gründen. 
Und noch etwas muss ich loswerden: 
Wir waren vor 250 Jahren auch auf 
der Schwäbischen Alb zuhause. Stell 
Dir das mal vor! Forscher haben 
Knochen und Knochenreste in den 
Höhlen der Alb gefunden. Ja, damals 
gab es auch noch viele, viele Schafe. 
Oh, ich merke, dass sich das Wetter 
ändert. Ich muss wieder zurück in die 
Heimat. Dort ist es eh am schönsten. 
Aber wer weiß, vielleicht komme ich 
nochmal zu Euch nach Deutschland?
Viele Grüße 
Dein Gaston, der Gänsegeier

Gaston, der GänsegeierGaston, der Gänsegeier

 Ralf Gramlich

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

Zappelinos  Kochkiste

Kinder lieben Nudeln und das am 
liebsten in allen Variationen. Passend 
zur Sommerzeit bietet sich das ak-
tuelle Rezept mit frischen Tomaten, 
im Idealfall aus dem eigenen Garten 
oder dem Bio- oder Hofladen aus dei-
ner Region an. Es schmeckt absolut 
lecker, ist gesund und lässt sich im 
Handumdrehen in nur 30 Minuten 
zubereiten. Außerdem können Euch 
Eure Kinder wunderbar beim Schnei-
den des Gemüses untertsützen.

Zubereitung:
Bandnudeln in Salzwasser nach 
Packungsangabe kochen. Austernpil-
ze putzen und in Streifen schneiden. 
In einer Pfanne in Öl einlagig (sonst 
werden sie nicht braun) anbraten. 
Mit Pfeffer und Salz würzen. In einer 
anderen Pfanne die gewaschenen, 
halbierten Tomaten in der Butter auf 
der Schnittfläche 5 Minuten leicht an-
braten. Ebenfalls pfeffern und salzen. 
Pilze portionsweise auf die Bandnu-
deln setzen, mit den Tomaten einrah-
men und das geschnittene Basilikum 
darüber geben. Die flüssige Butter 
aus der Tomatenpfanne gleichmäßig 
auf die Portionen verteilen. 

Einen guten Appetit wünscht Biohof 
Föll aus Ilsfeld-Wüstenhausen.
Rezept Quelle: Echt Bio
Mehr Rezepte: www.echt-bio.de/
rezepte/

Zutaten für 4 Personen
Zubereitungszeit: 30 min
Menge Zutat
300 g Austernpilze
300 g Cherrytomaten
500 g Bandnudeln
125 g Butter
1 Bd. Basilikum
nach Bedarf Öl, Salz, Pfeffer

Austernpilze auf Bandnudeln mit gebutterten Tomaten
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en Anfang macht an dieser 
Stelle das langjährige Mit-
glied Renate Bühler, die sich 
als Regenerationstherapeutin 

dem Thema Gesundheit verschrieben 
hat. Ihre zentrale Botschaft lautet: 
Blut muss fließen! Was im ersten Mo-
ment makaber erscheint, bezieht sich 
auf die Durchblutung der kleinsten 
Blutgefäße, die durch den Alterungs-
prozess, zu viel Stress, zu wenig 
Schlaf, einseitige Ernährung, unge-
sunde Lebensgewohnheiten sowie 
Krankheiten verlangsamt wird. Folge 
davon ist eine Unterversorgung von 
Gewebe und Organen und damit ver-
bunden ein Nachlassen körperlicher 
und geistiger Leistungsfähigkeit, 
Schmerzen, Befindlichkeitsstörungen 
und Krankheit.
„Diesem bereits in jungen Jahren ent-
gegenzuwirken ist das Ziel der Phy-
sikalischen Gefäßtherapie BEMER, 
die mit Hilfe elektromagnetisch 
übertragener Stimulationssignale 
die Pumpbewegung der kleinsten 
Blutgefäße stimuliert und somit den 
Blutfluss in diesem Bereich wieder 
normalisiert“, so die dynamische 
Regenerationstherapeutin, die 1988 
das im Heilbronner City-Süd-Center 

gelegene Bettenfachgeschäft „ Bühler 
Bettsysteme“ aufgebaut hat, um es im 
Jahre 2016, nach nahezu 30 Jahren, 
an Silke Horn zu übergeben. Mit der 
gleichen Leidenschaft und Fachkom-
petenz berät die Traumfrau im Unter-
nehmerteam zum Thema guten 
Schlaf. Mit „Habt ihr heute alle gut 
geschlafen. Wenn nicht, schaffe ich 
im Handumdrehen Abhilfe“, beginnt 
die aufgeweckte Unternehmerin re-
gelmäßig ihre Präsentation. Denn, 
wie keine andere kennt sie sich rund 
um den guten Schlaf aus und berät 
kompetent sowohl in Sachen Wasser-
betten sowie Luftbetten, Matratzen 
und Schlafraummöbel nebst Zubehör 
als auch Büro-Sitzmöbel. Begeistern 
kann sich die sympathische „Traum-
frau“ für außergewöhnliche Ideen 
wie das Wasserbett im Maisfeld, das 
sie im letzten Jahr mit Winzer Frank 
Rominger initiiert hat. „Denn, was 
gibt es Schöneres, als in lauen Som-
mernächten draußen zu schlafen? 
Und das am besten fürstlich gebettet 
in einem bequemen Wasserbett in der 
ursprünglichen Natur“, lacht Silke 
Horn spitzbübisch. 
Gemeinsam entwickelte sie mit Frank 
Rominger, dem Winzer im Unterneh-

merteam, diese ausgefallene Idee, die 
großen Anklang findet und sogar in 
der Landesschau vorgestellt wurde.  
Den passenden Wein für eine milde 
Sommernacht liefert Winzer Frank 
aus Neckarwestheim, der den fami-
lieneigenen Weinbaubetrieb in der 
vierten Generation führt. Großen 
Wert legt der vierfache Vater auf 
Qualität und Nachhaltigkeit in der 
Produktion. „Wir arbeiten und leben 
jeden Tag in und mit der Natur. Des-
halb ist es uns ein ganz persönliches 
Anliegen, sie zu schützen und für un-
sere Nachkommen zu erhalten“, er-
klärt der Önologe, der seinen Beruf 
im väterlichen Betrieb von der Pi-
ke auf gelernt hat und zahlreiche Er-
fahrungen ebenfalls während eines 
australischem Weinherbstes sammeln 
konnte. „ In Australien versteht man, 
das Weinwissen der europäischen 
Einwanderer miteinander zu verknüp-
fen. Mit diesem Wissen kehrte ich 
zurück, um seither sowohl heimische 
als auch internationale Rebsorten an-
zubauen, die ich nach meinem ein-
zigartigen Weinstil- halb australisch, 
halb europäisch- verarbeite“, so der 
erfahrene Winzer, der zahlreiche 
Weinsorten sowie Sekt im Angebot 

hat. Diese köstlichen Weine lassen 
sich im Wasserbett, im Restaurant, 
privat und bei einem musikalischen 
Klavierabend wunderbar genießen. 
„Denn, was gibt es Schöneres, als 
beides miteinander zu verbinden“, 
träumt Franziska Schmidt, die als ge-
lernte Klavierbauerin im elterlichen 
Unternehmen Musikhaus Schmidt 
nicht nur die Tasten erklingen lässt. 
Sie berät rund um das Thema Musik-
instrumentenverkauf- und -verleih. 
„Wer sich unsicher ist,  hat bei uns 
die Möglichkeit, Instrumente auszu-
suchen und zu mieten. Gerne kann 
dieses dann käuflich erworben wer-
den - wir verrechnen die Mietzah-
lung selbstverständlich“, so die 
Klavierbauerin, die nicht nur einen 
eigenen Podcast ins Leben gerufen 
hat, sondern in Sachen Producing und 
Recording auf dem aktuellsten Stand 
ist und MusikerInnen von Nah und 
Fern mit Leidenschaft und Know-
how berät.
“Auch wenn es für viele verwunder-
lich ist, dass eine Frau sich für diese 
Bereiche interessiert, so hat sich 
das mittlerweile zu meiner großen 
Leidenschaft entwickelt“, strahlt die 
25-Jährige begeistert.

Wer gibt, 
Das BNI®-Unternehmerteam

BNI® steht für Business Network International und ist eine professionelle Vereinigung regionaler Geschäftsleute, die sich wöchentlich 
funktioniert,  erfahrt Ihr von den Mitgliedern und Mitgliederinnen des Heilbronner Unternehmerteams 

D
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gewinnt! 
Trollinger Heilbronn stellt sich vor

zur Frühstückszeit treffen, mit dem klaren Ziel: Mehr Umsatz durch neue Kontakte und Geschäftsempfehlungen. Wie das
Trollinger, die in den folgenden Ausgaben von Zappelino vorgestellt werden. 

eben den Dienstleistern ar-
beiten ebenfalls die Hand-
werker im Unternehmerteam 

der Trollinger in sogenannten Power 
Teams Hand in Hand. Eines dieser 
Teams, das schon seit Jahren zusam-
menarbeitet und sich gegenseitig un-
terstützt, ist die Schreinerei Jens 
Dollinger aus Heilbronn Böckingen 
und Peter König, Fenster und schöne 
Haustüren aus Großbottwar. Beide 
Handwerker arbeiten vorwiegend 
mit dem Werkstoff Holz, jedoch in 
unterschiedlichen Bereichen. 
Unter dem Motto „Ordnung nach 
Maß“ zimmert Schreiner Jens Dollin-
ger mit Leidenschaft passgenaue 
Einbauschränke, die nicht nur perfekt 
aussehen, sondern eine optimale Rau-
mausnutzung darstellen. Denn er ist 
überzeugt: „In jede Nische passt auch 
ein Einbauschrank - wir lösen Ihr 
Platzproblem und zwar individuell 
und ganz nach Ihren Wünschen“, so 
Jens Dollinger, der sich ebenfalls auf 
Sonderlösungen im Bereich Türele-
mente, Küchen unter Dachschrägen 
sowie Treppenverkleidungen spezia-
lisiert hat. Selbstverständlich versteht 
er sich sowohl auf das Renovieren 
als auch darauf, Küchen sowie Bäder 

nach individuellen Wünschen zu ge-
stalten und diese zu realisieren. „Ob 
exotisch oder schlicht- wir beraten 
individuell!“
Und auch bei Peter König -Fenster 
und schöne Haustüren- wird die Be-
ratung bereits zu Beginn groß ge-
schrieben. „Wir setzen auf eine kom-
petente Beratung sowie die Detail-
planung im Vorfeld mit modernsten 
Hilfsmitteln. Das liebe ich und gehört 
mit zu meinen Spezialitäten“, so der 
staatlich geprüfte Holztechniker, des-
sen Firma auf eine 100-jährige Fa-
milientradition zurückblicken kann 
und im Bereich Fenstertechnik das 
erforderliche Know-how besitzt. „Die 
Fenster sind die Augen Ihres Hau-
ses, daher machen wir Ihnen schöne 
Augen“, lautet der Leitspruch des 
gebürtigen Frankfurters, der darüber 
hinaus der erfahrene Ansprechpart-
ner im Bereich Haustüren, Jalousien 
und Insektenschutz ist und mit viel 
Engagement und Gewissenhaftigkeit 
seinen Beruf ausübt. „Von unserer 
Zusammenarbeit profitieren wir beide 
gleichermaßen. Wir unterstützen uns 
gegenseitig, wenn es beispielsweise 
darum geht, schwere Bauteile zu 
transportieren. Denn Jens weiß ge-

nau, wie er bei mir anpacken muss 
und umgekehrt“, erklärt Peter König, 
der nicht nur die Zusammenarbeit mit 
Jens verbindet, sondern mittlerweile 
eine lange Freundschaft.
Die Liebe zu Holz teilt ein weiteres 
Mitglied im Unternehmerteam, der 
„seinen Kunden aufs Dach steigt“, 
wie Zimmermeister aus Böckingen, 
Björn Otte, immer wieder schmun-
zelnd erwähnt.  Wie kein anderer ver-
stehen er und sein Team es, Satteldä-
cher und Vordächer neu zu decken, 
sie zu sanieren und instand zu halten. 
„Eine Dachsanierung ist deshalb so 
wichtig, weil ein Haus ohne gutes 
Dach nichts wert ist. Das Dach 
schützt alles, was darunter liegt“, 
weiß der erfahrene Zimmermann, der 
durch seinen persönlichen Einsatz 
für eine höhere Qualität sorgt. Neben 
Fenstern, Dachfenstern und Dachgau-
ben hat sich die Zimmerei Otte eben-
falls auf die Herstellung von indivi-
duellen Holzterrassen und Carports 
spezialisiert, die individuell und auf 
Maß angefertigt werden. „Was gibt es 
Schöneres, als abends oder am Wo-
chenende gemütlich auf seiner Holz-
terrasse zu sitzen und zu genießen? 
Eine Holzterrasse vom Profi steigert 

nicht nur das Lebensgefühl, es wer-
tet das Haus erheblich auf“, so der er-
fahrene Zimmermann, der in enger 
Zusammenarbeit mit dem Stahlbauer 
Werner& Semen aus dem Unter-
nehmerteam steht. Diese fertigen 
die passenden Stahlgeländer nicht 
nur für Holzterrasse an, sondern 
auch Balkon- und Treppengeländer 
im Innen- sowie im Außenbereich. 
Und das in nahezu allen Längen und 
Formen. „Bei uns ist der Kunde noch 
König. Daher schenken wir jedem 
Projekt unsere volle Aufmerksamkeit 
und stehen unseren Kunden mit Rat 
und Tat zur Seite“, sind sich Denis 
Werner und Gökay Semen einig, die 
ihren in Heilbronn ansässigen Hand-
werksbetrieb mit viel Energie und 
Dynamik betreiben. Weitere Schwer-
punkte ihres Stahlbaubetriebs sind 
das Fertigen von Garagentoren sowie 
sämtlichen Schlosser- und Metallbau-
arbeiten. „Wenn`s nicht passt, wird’s 
passend gemacht“, schmunzeln die 
beiden jungen Männer, die aktuell 
alle Hände voll zu tun haben und da-
her immer wieder auf der Suche nach 
engagierten MitarbeiterInnen sind.
Infos: bni-suedwest.de/chapter-
trollinger-heilbronn

N
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schulsozialarbeit +gewaltprävention

8 Tipps für einen 
sichereren Schulweg

1. Gemeinsam den Schulweg abge-
hen
Der kürzeste Weg muss nicht der si-
cherste sein. Kinder sollten Wege mit 
vielen Passanten nutzen, die sie im 
Notfall ansprechen können. Gehen 
Sie den Weg mit Ihrem Kind gemein-
sam ab, zeigen Sie ihm Orte, bei-
spielsweise Geschäfte, wo Ihr Kind 
im Notfall immer jemanden anspre-
chen kann (Notinsel in Heilbronn 
und größeren Orten). Ihrem Kind soll 
klar sein: Ich darf diesen Weg nie 
verlassen und muss zügig nach Hause 
gehen.
2. Gruppen bilden
Sprechen Sie sich mit anderen Eltern 
ab, damit kein Kind den Schulweg 
allein gehen muss.
Wichtig: Alle Eltern müssen dies 
mit ihren Kindern besprechen und 
ihnen klarmachen, dass die Gruppe 
nie jemanden zurücklässt; auch nicht, 
wenn die Kinder einen Konflikt un-
tereinander haben oder hatten.
3. Distanz zu Fremden halten
Üben Sie mit Ihrem Kind Rollenspie-
le, idealerweise mit einem anderen 
Erwachsenen, der Ihr Kind beispiels-
weise in ein Gespräch verwickeln 
möchte oder versucht, es ins Auto zu 
locken. Fragt ein Erwachsener nach 
dem Weg, muss Ihr Kind weitergehen 
und darf nur eine Antwort geben: 
„Ich bin ein Kind, fragen Sie einen 
Erwachsenen!“ oder besser gar keine 
Antwort. Erwachsene müssen keine 
Kinder um Auskunft fragen!!!
4. Geheimnisse verbieten – Ver-
trauen fördern
Kinder lieben Geheimnisse. Genau 
das versuchen Täter auszunutzen. Er-
klären Sie Ihrem Kind, dass es keine 
Geheimnisse von Fremden, Bekann-
ten und Verwandten gibt, die Mama 
und Papa nicht wissen dürfen, egal 
was ein anderer Erwachsener sagt. 

Einzige Ausnahme: Das Geburtstags-
geschenk der Eltern.
5. Namen auf Schulranzen, Klei-
dung und ähnlichem vermeiden
Schreiben Sie den Namen und die 
Adresse Ihres Kindes niemals von 
außen auf den Schulranzen, sondern 
bringen Sie innen ein Schild an.
6. Codewort vereinbaren
Vereinbaren Sie mit Ihrem Kind ein 
Codewort, für den Fall, dass Sie es 
nicht, wie besprochen, von einem 
Treffpunkt abholen können. Egal, 
ob Arbeitskollege oder Nachbar – 
nur wenn die Person das richtige 
Codewort nennt, steigt Ihr Kind ins 
Auto. Auch hilft das Codewort an der 
Gegensprechanlage zu Hause, wem 
aufgemacht werden darf und wem 
nicht.
7. Rufen üben – Nein sagen dürfen
Sagen Sie Ihrem Kind nicht nur, dass 
es im Notfall um Hilfe rufen soll, 
üben Sie es auch gemeinsam. Etwa 
bei einem Feld- oder Waldspazier-
gang.
8. Holen Sie sich Unterstützung – 
gleichgültig wofür
Eltern müssen Regeln für ihre Kinder 
aufstellen. Diese persönlich mit den 
Kleinen zu üben, ist oft schwer, denn 
Mama und Papa sind eben keine 
Fremden. Bitten Sie daher einen 
Bekannten, den Ihr Kind nicht kennt, 
bei einem Rollenspiel mitzuwirken 
oder wenden Sie sich an einen Selbst-
behauptungs-Fachtrainer. 
Weitere Tipps erhalten Sie in einer 
der umliegenden Selbstbehauptungs-
schulen. Kontaktieren Sie uns! Wir 
informieren sie gerne über Förder-
möglichkeiten für ihr Kind oder ihre 
Einrichtung. 
Ihr Ansprechpartner Jörg R. Winger-
ter
Tel: 07131/ 941430 – Email:  
j.wingerter@wt-franken.de

Schulradio und Schulfernsehen 
Fester Bestandteil des Schulalltags an der 

Grundschule Hagenbach in BadFriedrichshall

Sicherheit                    
         

 ist erlernbar
        

2014 wurde unser 
Schulradio an der 
Grundschule Ha-
genbach als Idee aus 
einer Fortbildung 
gegründet. Der Name 
„Radio Schoolnews“ 
war in den Klassenrä-
ten schnell gefunden. 
Anfangs wurden die 
Beiträge wie z.B. 
Gedichte, Interviews und Berichte 
über Schulveranstaltungen u.v.m. vor 
allem von den Kindern der 3. und 4. 
Klassen gesprochen. 
In einem Wettbewerb wurde das 
Schulradiomaskottchen gewählt  – es 
ist auch heute noch unser Erken-
nungszeichen und ziert sogar einige 
T-Shirts für unsere Reporter. Auch 
der Beginn und das Ende einer Ra-
diosendung sind seit Jahren gleich. 
Gesendet werden unsere Beiträge 
über die Sprechanlage der Schule.
2016 konnten wir dann einen großen 
Schritt in Bezug unserer technischen 
Ausstattung machen, da wir 3000 
Euro bei einem Wettbewerb der Spar-
da-Bank in der Kategorie „Mitein-
ander –Füreinander“ gewannen. Wir 
konnten ein Aufnahmegerät anschaf-
fen und wollten nun auch mit dem 
Schulfernsehen beginnen. Dazu wur-
den Kamera und Zubehör gekauft. 
Außerdem wurden nun im wöchent-
lich stattfindenden Atelierunterricht 
(2 Schulstunden pro Woche) mit 
jeweils 12 bis 14 Kindern Radio-
sendungen produziert. Es wurden  
Hörspiele, Rätsel, Liedwünsche, 
unsere Morgengymnastik und vieles 
mehr von den kleinen Radiomachern 
umgesetzt und wöchentlich ausge-
strahlt.
Die Verknüpfung zu unserem Schul-
fernsehen fand durch Wettbewerbe 
statt, die über einen Zeitraum von 

einem Schulhalbjahr 
liefen. Bei Wettbewer-
ben wie „GS Hagenbach 
sucht den Superstar“, 
„GS Hagenbach sucht 
das Supertalent“, „Wort-
salat“ oder“ Oscar goes 
Hagenbach“ traten die 
Künstler aus den Klas-
sen 1 bis 4 vor laufender 
Kamera auf. Gesangs- 

und Spracheinlagen wurden auch für 
das Schulradio aufgenommen. Au-
ßerdem entstanden Filme über unsere 
Pausenengel und zum Abschied von 
Kollegen. Diese wurden im Rah-
men unserer Schulversammlungen 
gezeigt. Angeleitet werden unsere 
kleinen Moderatoren und Redakteure 
von der Lehrerin Frau Marculescu 
und der Schulsozialarbeiterin Frau 
Bertsch. Diese übernehmen auch das 
Schneiden der Radiosendungen und 
Videofilme.
In den Zeiten der Schulschließun-
gen war unser Schulradio besonders 
wichtig. Nun wurden Beiträge von 
den Lehrern und der Schulsozialar-
beit erstellt, die dann als Sendung 
über unsere Schulcloud von allen 
Schülern und deren Eltern angehört 
werden konnten. Kleine Filme zu 
Bastelangeboten, Musik zum Mit-
machen, Tanzanleitungen, aber auch 
Sachunterricht, wurden erstellt und in 
die Schulcloud geladen.
Wir hoffen, dass wir bald wieder mit 
vielen Schülern weitere Sendungen 
erstellen können und unseren dies-
jährigen Wettbewerb „Oscar goes Ha-
genbach“ für unser Schulfernsehen 
beenden können.

Ein Beitrag von Sylvia Bertsch
Schulsozialarbeit an der Grundschu-
le Hagenbach, Bad Friedrichshall
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Die Sommerferien zuhause zu ver-
bringen, bietet mehr als Balkonien

Ehrlich gesagt, ist es nicht beson-
ders attraktiv mit dem Mundschutz 
am Strand von Mallorca zu liegen.  
Anstatt dort Palmen zu genießen, 
kann einem das schon ganz schön auf 
die Palme gehen. Und Kulturstreifen 
mitten im Gesicht machen sich ja 
auch nicht so gut. Im Internet  gab es 
zum Thema Reisen wegen Corona 
nicht nur negative Meldungen. Man 
nahm es erfreulicherweise auch mit 
Humor.  So kursierten während des  
Lockdowns in den Sozialen Medien 
Vorschläge für Urlaubsziele wie zum 
Beispiel  Balkongo, Bangladusche, 
Haustralien, Islamabadezimmer, 
Kloronto, Sofambik, Speisekamerun 
und Zimmerbabwe. Ganz nach dem 
Motto: Wir machen das Beste daraus, 
wenn wir schon nicht verreisen 
können. Es gibt also weit mehr als 
Urlaub in der Ferne und als den guten 
alten Urlaub in Balkonien. Es ist nur 
etwas Phantasie gefragt. 

Ebenso steht es mit dem Freizeitan-
gebot, das die Region Daheimge-blie-
benen bietet. Warum in die Ferne 
reisen, wenn das Gute liegt so nah? 
Diese Ausgabe der Zeitung Zappelino 
ist Beweis dafür, was man alles mit 
der Familie entweder zuhause oder 
direkt vor der Haustür unternehmen 
kann. Die Krise bietet die Chance, 

das wieder wahrzunehmen und wert-
zuschätzen, was es in unserer Region 
alles gibt. Man muss sich nur darauf 
einlassen.  Und es ist doch auch ein 
ausgesprochen gutes Gefühl, wenn 
man ganz nebenbei einen wichtigen 
Beitrag zum Umweltschutz leistet. 
Denn, wenn wer zuhause bleibt und 
dazu beiträgt, nicht mehr bedenken-
los die ganze Welt mit Flugzeug- 
oder ganz Europa mit Auto-Abga-
sen zu verpesten, tut etwas für die 
Luftreinhaltung und damit für die 
Zukunft unserer Kinder. 

Apropos Nachhaltigkeit, die Re-
gion mit ihren vielen Grünflächen 
und mit ihrer abwechslungsreichen 
Landschaft ist auch ein hervorragen-
der Standort, um zu arbeiten. Denn, 
anstatt  jeden Tag im Stau in eine der 
Metropolen zu pendeln und damit die 
Umwelt zu belasten, kann man auch 
zu einem der vielen Hidden Cham-
pions gehen, die es hier in der Region 
gibt. Die eigene Familie und der ei-
gene Geldbeutel werdes es einem 
danken. Denn im Grünen zu woh-
nen, ist nicht nur schöner, sondern 
auch deutlich günstiger. Wie man die 
entsprechenden Arbeitsplätze findet, 
zeigt einem ganz nach dem Motto 
„Hier hast du mehr vom Leben“ das 
Portal www.stelleninfos.de.

stellenangebote familienfreundlicher arbeitgeber

Bildquelle: depositphotos, Foto: verevs

scheuerle.karrierestarten.de

Werkstudent (m/w/d)

in der Rechtsabteilung 

hettenbach.stelleninfos.de

Media-Planer (m/w/d)

Werbeagentur 

rfh.stelleninfos.de
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Drache hätte so gern einen Freund. 
Doch Eichhörnchen, Nilpferd und 
Krokodil passen einfach nicht zu 
ihm. Was nun? 
• Idee 1: Kann ein Apfel Draches 
Freund sein? Vielleicht – denn man 
kann ihm Geschichten erzählen und 
seine Portion Brei essen … 
• Idee 2: Kann eine Katze Draches 

buchtipp 

Drachenstarke beste Freunde von Dav Pilkey Wie ist das mit dem Ärgern? von Dagmar Geisler

Freund sein? Bestimmt – aber was, 
wenn sie das Futter nicht mag und 
Pfützen auf den Boden macht? 
Puh, das mit dem Freunde finden 
ist gar nicht so leicht! Da ist Chaos 
vorprogrammiert. 
Die beiden witzigen Drachen-Ge-
schichten über Freundschaft vom 
Erfolgsautor Dav Pilkey bringen alle 
Mädchen und Jungs ab 6 Jahren zum 
Lachen. Der Autor der Kinderbücher 
Dog Man und Captain Underpants 
schafft es, mit viel Humor die Freude 
am Lesen zu wecken. Viele bunte 
Bilder und wenig Text sind perfekt 
fürs Lesenlernen. So macht Kindern 
in der 1. Klasse das erste Selberlesen 
Spaß! 
Bei Loewe Wow! treffen spannende 
Geschichten mit einer einzigartigen 
Erzählweise auf eine neuartige und 
radikal andere Text-Bild-Gestaltung. 
Loewe-Wow! ist das einzigartige 
Buchprogramm für Digital Natives – 
frech, bissig und radikal anders.
Loewe Verlag, ab 6 Jahren
ISBN 978-3-7432-0841-4

Hast du dich auch schon mal geär-
gert? Wenn etwas nicht klappt, eine 
tolle Verabredung ausfällt oder du 
etwas Wichtiges vergessen hast? 
Doch am schlimmsten ist es, wenn 
man geärgert wird. Das kann total un-
gerecht sein und tut weh. Es ist nicht 
so leicht, darüber zu sprechen, doch 

zum Glück ist niemand mit seinen 
Sorgen allein. 
Dieses Buch zeigt einfühlsam, 
welche Facetten des Ärgerns es 
gibt. Gleichzeitig bietet es Anlass, 
mit Kindern über ihre Gefühle zu 
sprechen, und vermittelt behutsam 
zwischen den Akteuren. 

Das neue Bilderbuch zur emotiona-
len Entwicklung von Kindern von 
Dagmar Geisler nähert sich einfühl-
sam dem Thema Ärgern an und zeigt 
Kindern ab 5 Jahren anschaulich, wie 
man mit schlechter Laune umgeht 
und welche Hintergründe hinter dem 
Ärgern stecken können. Auch das 
Thema Mobbing wird einfühlsam 
vermittelt und aus verschiedenen 
Sichtweisen kindgerecht erklärt. 

Dieses Buch will Gesprächsanlässe 
und Halt für Kinder in schwierigen 
emotionalen Situationen bieten und 
Lösungsansätze aufzeigen.

Loewe Verlag, ab 5 Jahren
ISBN 978-3-7432-0799-8
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musik und hörspiele

VORSCHAUVORSCHAU
Okt/November

Familiengesundheit mit 
dem Schatz der Natur

 „Die kleine Schnecke Monika Häuschen - 
Warum krächzen Krähen?“

Es geht zurück nach Sommerby! 
Martha, Mikkel und Mats können es 
kaum erwarten in den Herbstferien 
endlich Oma Inge wiederzusehen 
und sie in ihrem kleinen Häuschen an 

der Ostsee zu besuchen. Aber nicht 
nur die drei Geschwister kehren nach 
Sommerby zurück, auch der dubiose 
Immobilienmakler ist mit gefälschten 
Urkunden wieder da und versucht das 
kleine Haus für sich zu gewinnen.
Nach dem großen Erfolg von „Ein 
Sommer in Sommerby“, erscheint 
am 24. Juli 2020  die Fortsetzung der 
Wohlfühlgeschichte, aus der Feder 
der Hamburger Kinderbuchautorin 
Kirsten Boie, als Hörbuch. Gespro-
chen wird „Zurück in Sommerby“ 
mit weicher, melodiöser Stimme von 
Julia Nachtmann, die sich darauf ver-
steht, sowohl dem kleinen Mats als 
auch der strengen Oma eine passende 
Stimme zu verleihen. 
Und darum geht es: Herbst in Som-
merby! Martha, Mikkel und Mats 

sind endlich wieder bei Oma Inge 
und freuen sich trotz des Schmuddel-
wetters auf leckere Marmeladenbrote, 
selbst gesammelte Hühnereier und 
ihre neuen Freund*innen. Doch auch 
der gemeine Makler ist zurück und 
hat es wieder auf das Haus abgese-
hen. Da vergeht Oma Inge sogar die 
Lust auf ihren 70. Geburtstag. Aber 
das werden Martha, Mikkel und Mats 
nicht zulassen!
Der erste Teil „Ein Sommer in 
Sommerby“ stand im Jahr 2018 auf 
der Longlist des Deutschen Kinder-
hörspielpreises BEO sowie auf der 
hr2-Hörbuchbestenliste und wurde 
mit dem AUDITORIX Hörbuchsiegel 
ausgezeichnet.

Jumbo Verlag

Früh am Morgen picken Krähen die 
frisch ausgesäten Samen aus dem Ra-
sen im Garten der kleinen Schnirkel-
schnecke Monika und ihren Freun-
den, dem Regenwurm Schorsch und 
dem Graugänserich Günter. Was für 
ein lautes Gekrächze! Für Monika 

und Schorsch nicht ganz ungefähr-
lich, da auch Schnecken und Re-
genwürmer auf dem Speiseplan der 
schlauen Vögel stehen. Doch anstatt 
sich zu verstecken, laden sie die Krä-
he Krakelfuß ein, mit ihnen Schule zu 
spielen. Vorausgesetzt, hier wird kein 
Mitschüler oder Lehrer verspeist! 
Doch gleich gibt es Gezanke, wer am 
klügsten von allen ist und Lehrerin 
bzw. Lehrer spielen darf. Einzig die 
kleine Schnecke Monika hat eine 
ebenso einfache wie schlaue und 
faire Lösung parat: Jeder darf einmal 
unterrichten! Schließlich können alle 
Tiere irgendetwas besonders gut.
So unterrichtet die strenge Lehrerin 
Frau Krakelfuß Mathematik und die 
kleine Schnecke Monika ist richtig 
gut im Addieren. Der verfressene 
Herr Günter hingegen macht aus 

1+1=0 Salatblättchen. Dann geht 
es in die zweite Schulstunde mit 
Kunstlehrerin Monika, die sich mit 
ihren Schülern auf die Suche nach 
den verschiedensten Grüntönen 
aus der Natur macht. In der dritten 
Stunde läuft Sportlehrer Schorsch mit 
seinen Schülern zur Höchstform auf. 
Nur für den stattlichen Ganter Günter 
muss eine Motivationsmaschine 
erfunden und gebaut werden. In der 
letzten Schulstunde darf endlich der 
schlaue und vielgereiste Herr Günter 
seinen Sprachunterricht geben und 
am Ende wissen alle, was Regen-
wurmschwanzspitzenzipfelchen auf 
Italienisch heißt.

Universal Music Family Entertain-
ment

Frauen heute

Sie gehen einem Beruf nach, 
kümmern sich um die Kinder, 
die Eltern, den Garten, den 

Haushalt- Zappelino stellt 
unterschiedliche Frauen von 

heute vor.

Ätherische Öle bieten eine 
Vielzahl von Vorteilen, die 

jeder Einzelne auf seine 
ganz eigene Weise erlebt.

Zurück in Sommerby

Eine freie Lebensmittellie-
ferkette: CrowdFarming®

Adoptiere einen Baum, ein 
Tier oder ein Stück Land. 

Erhalte frische Lebensmittel, 
die direkt für dich vom Land-
wirt angebaut wurden und 
hilf dabei, Lebensmittelver-

schwendung zu bekämpfen.

Die neue  
Kollektion  
ist da!

Das Taschenhaus-Stütz GmbH
Weinsberger Str. 17/1 · 74072 Heilbronn · T: 0 71 31 / 94 20 27
Mo. bis Fr. 9 -18 h · Sa. 10 -16 h · www.dasTaschenhaus.de satch.com
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