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Mensch, Junge!

Ist es heute schwerer, Junge zu sein?

Kühlschrank-Kalender 2021
Sonderbeilage

Notfallseelsorgerin

Besondere Menschen unter uns
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Geborgenheit und optimale Sicherheit für Mütter und Neugeborene * 1:1 Hebammenbetreuung während der Geburt * individuelle
Geburtsgestaltung * hebammengeleiteter Kreißsaal * bequeme Entbindungsbetten * Wassergeburten * Akupunktur * Familienzimmer
* 24-Stunden-Rooming-In * Hebammensprechstunde und -kurse * pränatale Diagnostik * 3D/4D-Ultraschall * Schwangerenambulanz
* OP-Bonding * PDA unter der Geburt * spezialisiert auf Schwangerschaftsdiabetes * Perinatalzentrum Level I * höchste Sicherheit
bei Mehrlings- und Frühgeburten * Storchenparkplatz nahe Kreißsaal * Kapuzenhandtuch und kostenfreies Babyshooting * digitale
Hebammenberatung durch Kinderheldin.de

Der Mensch und das Leben stehen bei uns im Mittelpunkt.
www.klinikum-darmstadt.de

PRINT@HOME GESCHENKE
DIREKT AUS UNSEREM ONLINE-SHOP

GUTSCHEIN-SET 2D

GUTSCHEIN-SET KIDS

GUTSCHEIN-SET 3D

ZUM SOFORT-DRUCK

ZUM SOFORT-DRUCK

ZUM SOFORT-DRUCK

2x Kino, 2x Softdrink, 1x Popcorn

1x Kino, 1x Softdrink, 1x Popcorn

2x 3D-Kino, 2x Softdrink, 1x Popcorn

*für Kinder bis einschließlich 11 Jahre

Jetzt im Online-Shop bestellen!

ein außergewöhnliches Jahr neigt
sich dem Ende zu. Es war voller Veränderungen und neuer Herausforderungen. Wir haben Einiges gemeistert,
an Anderem müssen wir noch arbeiten, ein paar neue Verhaltensweisen
sind bereits zur Gewohnheit geworden. Unser Leben geht weiter, zwar
unter anderen Vorzeichen, dennoch
sind wir bemüht, unserem Alltag wieder Normalität zu geben. Und das ist
gut so!
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Großes Sparen für die Kleinen
Geld sinnvoll anlegen

12

Unsere Autorin Anke Breitmaier ist
der Frage nachgegangen, ob es Jungs heutzutage schwerer haben, ihren
Platz in unserer Gesellschaft zu finden. Sie hat zudem den Kinder- und
Jugendpsychotherapeuten Frank Eckloff um seine Einschätzung gebeten.
Zu Weihnachten stehen gerne auch Geldgeschenke auf dem Wunschzettel. Wie man für die lieben Kleinen sinnvoll Geld für die Zukunft anlegt,
erklärt Frauke Olschewsky von der Volksbank Darmstadt - Südhessen.
Und selbstverständlich wird zu Weihnachten auch wieder allerlei Teig
gerührt, ausgewalkt und in Formen gestochen. Drei leckere Plätzchenrezepte hat uns Sabine Timmermann von der Zwergenkombüse verraten.

Mensch Junge

Ist es heute schwerer, Junge zu sein?

14

Fehlen dürfen an Weihnachten auch die Geschenktipps nicht. Hier könnten die Spiele des Jahres Empfehlungen sein. Oder mal was Selbstgemachtes? Dann hilft vielleicht der farbenkrauth-Basteltipp.

Wie Sie sich, liebe Leserinnen und Leser, sicher vorstellen können, ist
es uns noch immer nicht möglich, einen verlässlichen Veranstaltungskalender zu veröffentlichen. Dafür sind die Zeiten noch zu unsicher.
Die Veranstaltungen, die es gibt, finden Sie auf unserer Homepage
www.fratz-magazin.de. Fragen Sie sicherheitshalber nach, ob der Termin
auch wirklich stattfindet. Sollten Sie selbst wieder Veranstaltungen anbieten können, tragen Sie diese gerne kostenlos und jederzeit in unseren
Online-Kalender ein. Er wird auch in diesen Zeiten viel genutzt.
Wir bedanken uns auch diesmal bei unseren Anzeigenkunden, die uns
auch in diesen schwierigen Zeiten die Treue halten und uns somit ermöglichen, das fratz Familienmagazin kostenfrei herauszugeben. Nutzen Sie
bitte diese Angebote, und unterstützen so die lokalen Geschäfte.
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest, einen guten Start in
das hoffentlich bessere neue Jahr und vor allem: Bitte bleiben Sie gesund!
Ihre

Sandra Russo

Titelbild: © Max Topchii - stock.adobe.com

www.familienban.de

Foto: Lisa Benericetti

Ganz besondere Menschen in unserer Gesellschaft sind die Notfallseelsorger, die anderen Menschen in außergewöhnlichen Notsituationen zur
Seite stehen. Waltraud Langer ist so ein ganz besonderer Mensch. Unsere
Autorin Lisa Benericetti hat sich mit ihr unterhalten und ihre bewegende
Geschichte aufgeschrieben.

Notfallseelsorgerin

Besondere Menschen unter uns
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Immo Profis?
Fragen an meinen Kleiderschrank
Anziehen - Jeden Tag aufs Neue

Teil 11

Das „ZU“
Teuer gekaufte Schnürstiefel, leider ZU eng
und fiese Blasenmacher. Ein ach-so-hübscher
Haarreifen, der nach drei Stunden Kopfschmerzen bereitet. Hosenbeine, die ZU lang
sind und zu Stolperfallen werden. Ärmel, die
ZU lang sind und ständig stören. Reißverschlüsse, die nicht mehr ZUgehen.

Der Platz im Kleiderschrank ist ZU kostbar
für Kleidung, die gesundheitsschädlich oder
unfallverursachend ist, nicht passt, unpraktisch ist, kratzt, Hitzewallungen verursacht,

ZU

schlechte Laune oder gar traurig macht.
Entweder Tschüss oder ab in die Trickkiste
für besondere Gelegenheiten: Sitzschuhe,
Stehkleider, Drei-Stunden-Haarreifen und
17-bis-21-Grad-Übergangsjacken. Ab in die
Nostalgiekiste mit den Erinnerungsstücken.
Ab in die Garten- und Malerkiste, eine reicht.
Ab zur Schneiderin oder in die Nähkiste.

kerstin zimmer
farb- & stilberatung . garderobencheck
einkaufsbegleitung . 0 61 51 96 78 835

Unser Körper und unser Geschmack wandeln
sich. Regelmäßige Updates im Kleiderschrank
tun gut. Das winzige „ZU“ ist ein guter Grad-

KLEIDEGLUECK.DE

ONLINE*
TAG DER OFFENEN TÜR
30. JANUAR 2021

U
AUSBILD

messer: ZU eng, ZU weit,
ZU kurz, ZU lang, ZU muffelig, ZU sattgesehen. Passende Kleidung in der richtigen Größe und passend ZU meinem aktuellen Leben
bleibt übrig.
Auf ins neue Jahr und mit klugem Blick den
Kleiderschrank auf die „ZU“s durchleuchten. Auf zur eigenen Revolution im Kleiderschrank.
Vor 150 Jahren wurde die Frauenmode radikal revolutioniert und schenkte uns Luft ZUm
Atmen und ZUm Bewegen. Spannendes und
mehr daZU gibt’s in unserer Nachbarstadt
Frankfurt und in der Mediathek:
1.	Historisches Museum: Kleider in Bewegung - Frauenmode seit 1850, bis 24.
Januar 2021
2.	Aenne Burda: Die Wirtschaftswunderfrau, WDR-Mediathek
Kerstin Zimmer | Farb- & Stilberatung |
www.kleideglueck.de | Tel.: 06151 9678835

NG

Sozialassistent/in
Sozialpädagogik & Sozialpflege

Erzieher/in
vollschulisch, berufsbegleitend
oder berufspraxisintegriert

Praxis für Kieferorthopädie
Dr. van der Piepen & Kollegen

+ Fachhochschulreife

Moderne und schonende
Behandlungstechniken

ABITUR
BERUFLICHES GYMNASIUM
Erziehungswissenschaft
Gesundheit
www.pae-elisabethenstift.de
Stiftstraße 41, 64287 Darmstadt
* Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite.
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Diskrete Zahnregulierung
Kiefergelenksdiagnostik und
Schienentherapie
Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Figline-Valdarno-Ring 9
64319 Pfungstadt
Telefon 06157 80 79 23
Fax 06157 80 79 24
info@dr-vanderpiepen.de www.dr-vanderpiepen.de
P Kostenfreie Parkplätze direkt vor der Praxis!

EIN JAHR ÖFFENTLICHER BÜCHERSCHRANK FÜR KINDER- UND
JUGENDLITERATUR

Jederzeit Schmökern
Vor einem Jahr stellte die Pädagogische Akademie Elisabethenstift (PAE) ihren öffentlichen
Bücherschrank im Rahmen eines Familienbücherfestes der Öffentlichkeit vor. Seitdem
bereichert er, besonders durch seinen Schwerpunkt der Kinder- und Jugendliteratur, den
Standort und lädt zahlreiche Buchfreunde zum
Verweilen und Schmökern ein.

BESONDERES IN EINER BESONDEREN ZEIT

Corona-Sonderprogramme des Theater Moller Haus
Der zweite Lockdown hat auch das Theater Moller Haus fest im Griff. Im November mussten alle
Vorstellungen ausfallen, wie es danach weitergeht, steht noch in den Sternen. Informationen zum
aktuellen Spielplan gibt es jederzeit online. Dort kann auch für die Gruppen gespendet werden,
die durch die Theaterschließung mitten in der Jahresendsaison hart getroffen wurden.
Um während der Corona-Maßnahmen dennoch Theater zu den Familien bringen zu können, haben die Kinder- und Jugendtheater am
Theater Moller Haus verschiedene Projekte
entwickelt – besondere Projekte für eine besondere Zeit:

Theater Lakritz: Clown to go
Theater Lakritz schickt die beiden Clowninnen Schnurps und Töfte zu den Kindern nach Hause
für einen Miniauftritt an der Haustür, im Garten oder auf dem Hinterhof. Echt und in Farbe und
mit gebotenem Sicherheitsabstand kommt ein dickes Lächeln frei Haus. Der Auftritt dauert etwa
15 Minuten, statt einer Gage freuen sich die Clowns über eine Spende zur Finanzierung des Projektes.
Mehr Infos unter www.theater-lakritz.com/clown-to-go/

Theater [INC.] Labor: Zukunftslab – Timecapsule
Dozentin Christiane Benthin, die den Bücherschrank initiiert hat und diesen auch weiterhin betreut, resümiert: „Nach einem Jahr können wir feststellen, dass der Schrank sehr gut
frequentiert ist. Der Fokus der Buchauswahl
des Schrankes liegt auf Kinder- und Jugendliteratur.“ Der Schwerpunkt kommt nicht von
ungefähr, werden an den Evangelischen Ausbildungsstätten der PAE doch unter anderem
Erzieherinnen ausgebildet. Auch das der PAE
zugehörige Kinderhaus beziehungsweise die
Kinderhauskinder und Eltern erfreut das Bücherangebot.

LL Stiftstraße 41 | 64287 Darmstadt

… ist ein interaktives Zukunftslabor. Create your Post-Corona-Future! Jede Stimme zählt. Wer ist
bereit, die Timecapsule mit künstlerischen Inhalten zu füllen? Träumen ist erlaubt! Zukunftsvisionen sind gefragt! In kostenlosen E-Seminaren kann man mit den Dozenten am Ausdruck in
Rap, Performance, Video und kreativem Schreiben feilen und daraus ein Statement erarbeiten.
Mehr Infos unter www.zukunftslab.online

Theater 3D: natale a casa
Theater 3D möchte die Adventszeit in diesem besonderen Jahr mit einem speziellen Adventskalender versüßen. „natale a casa“ ist ein Online-Adventskalender. Vom 1. bis zum 31.12. werden
jeden Tag ein kleiner, gezeichneter Impuls und eine kleine Audiodatei mit einer Geschichte oder
selbst komponierter Musik verschickt. Anmeldung unter info@theater-3-d.com, Kosten: 24 €
Mehr Infos www.theater-3-d.com

LL

Mehr Infos auch unter www.theatermollerhaus.de

GEBURTSHILFE
www.die-geburtsklinik.de

Informationsabend
Jeden dritten Montag
im Monat 18:00 und 19:30 Uhr
Unsere Beleghebammen betreuen
Sie zu Hause und im ALICE-HOSPITAL

AliceGute!

T E L E F O N

Unsere Gynäkologen versorgen Sie
ambulant und stationär

061514020

Die Kinderärzte der Kinderkliniken
stehen für den Notfall bereit

IHR HEISSER
DRAHT ZU
UNSEREM HAUS
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FREDRIK VAHLE MIT DIETLIND GRABE UND DEN FRIZIS:

Klassiker und vorweihnachtliche Klänge

So 06.12. // 15:00 Theater Lakritz Heiliger Bimbam! 5+
So 13.12. // 15:00 Theater die Stromer Lizzy auf Schatzsuche 3+
So 20.12. // 15:00 Theater Lakritz Drunter & Drüber 4+
So 17.01. // 15:00 Theater die Stromer
Überraschung für Victorius 3+
So 24.01. // 15:00 Theater Lakritz Das wilde Määäh! 6+
So 31.01. // 15:00 Puppentheater Kolibri
Die Bremer Stadtmusikanten 4+

Auch in unsteten Zeiten ist auf manche Dinge zum Glück Verlass – so
auf den vorweihnachtlichen Auftritt des Kinderliedermachers Fredrik
Vahle. Mit der Gitarre auf der Bühne singt er Lieder wie „Anne Kaffeekanne“ oder „Der Katzentatzentanz“ – und alle sind verzückt: Die
Mamas und die Papas, die Kinder und die Babys. Unterstützt wird er
von Dietlind Grabe und den Frizis und bringt neben weihnachtlichen
Klängen auch seine Klassiker zu Gehör.

DEZ

13.

Foto: Alexander Probst

LL 11.30 und 15 Uhr, ab 3 Jahren, Centralstation Darmstadt, Eintritt 9,50 Euro, www.centralstation-darmstadt.de

Das vollständige Programm finden Sie auf unserer Homepage!

WINTERMÄRCHEN IM STAATSTHEATER DARMSTADT

Sandstraße 10 // 64283 Darmstadt // 06151-26540 // www.theatermollerhaus.de

Mit der AHA-Formel, viel lü�en
und desinﬁzieren und riesigen
Spuckschutzen begegnen wir der
Pandemie mit größtmöglicher
Sicherheit! Wechsel zu online
jederzeit möglich!
Bleiben Sie und Ihr gesund!
Frohe Weihnachten und alles
Gute für 2021!

Alaaddin und die Wunderlampe
Ändert sich alles, wenn man eine Wunderlampe besitzt? Reichen dafür drei Wünsche?
Alaaddin und Prinzessin Djamila sind unglücklich, wo sie sind. Der
eine ist ein armer Hochstapler von der Straße, die andere gefangen
im Palast, eingesperrt in Verpflichtungen und Traditionen. Beide sehnen sich danach auszubrechen. Ein großes Abenteuer beginnt – rund
um einen machtbesessenen Magier, einen überforderten Sultan und natürlich mit einem Wunderlampengeist. Die berühmteste Geschichte aus 1001 Nacht stammt gar nicht aus dem Nahen Osten,
sondern aus der Feder des französischen Übersetzers Antoine Galland. Und deshalb wird die Handlung neu erzählt, als ein gemeinsames Spielen und Erinnern.

LL Empfehlenswert ab 6 Jahren, Staatstheater Darmstadt, Termine gibt es unter www.staatstheater-darmstadt.de

WOVON
LOOPST DU?
Genug von hohen Parkgebühren?
Dann kommt ins LOOP5 – denn hier
parkt ihr jederzeit kostenlos – egal wie
lange die Shopping-Tour dauert.
Besucht uns: Unsere aktuellen Öffnungszeiten
findet ihr unter www.LOOP5.de

P

GRATIS

Mehr drin für
Dich & Euch
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KOSTENLOS
PARKEN
AUF 3.000
PLÄTZEN.

Durchblick im Dickicht der Corona-Regeln
Es ist Winter und noch immer hält die Pandemie die ganze Republik in Atem. Zeit, Ordnung in das Dickicht an Verordnungen, Erlassen und Gesetzen zu bringen.
Da dieses Thema außerordentlich komplex
ist, konnten wir hier einiges nur kurz anreißen.
Den ausführlichen Text finden Sie auf unserer
Homepage unter www.fratz-magazin.de

Elternzeit – so hatte man sich den
Start nicht vorgestellt
Die Elternzeit ist für viele Familien eine wichtige Zeit, um sich gegenseitig kennenzulernen und eine Bindung aufzubauen. Doch in
diesem Jahr war und ist alles anders. Während die einen ihre Elternzeit nicht nehmen
konnten, weil sie in systemrelevanten Berufen arbeiten, verloren die Anderen plötzlich
ihre finanzielle Grundlage, weil Kurzarbeit
oder gar Entlassungen alle Planungen hinfällig machten. Eltern, die die ihre Elternzeit
unterbrechen mussten, weil sie in systemrelevanten Berufen arbeiten, können diese später
nehmen, selbst wenn das Kind dann älter als
14 Monate sein sollte. Das betrifft alle Elternzeitmonate die zwischen dem 1.3.2020 und
dem 31.12.2020 liegen. Diese verschobenen
Elternzeitmonate müssen bis spätestens zum
30.06.2021 angetreten werden. Informationen finden Sie auf www.bmfsfj.de.

Mal zu – mal auf: Kinderbetreuung
Vorne weg: Im Infektionsschutzgesetz gelten
nur Kinder unter 12 Jahren oder Kinder mit
Behinderungen unabhängig von ihrem Alter
als auf Betreuung angewiesen. Alle nun folgenden Erklärungen gelten also ausschließlich für Eltern dieser Kinder:
Ist das Kind von einer Quarantänemaßnahme betroffen, aber selbst nicht infiziert, dann
können Eltern weiterarbeiten gehen. Jedenfalls in der Theorie. In der Praxis müssen Eltern selbstverständlich auch in Zeiten von Corona ihrer Aufsichtspflicht nachkommen. Im
Falle eines Falles sticht die Aufsichtspflicht
die Pflicht den Arbeitsvertrag zu erfüllen.
Ist keine andere Betreuung zu organisieren,
dann kann ein Elternteil zu Hause bleiben
und sich um das Kind kümmern. Für den Fall
steht dem Elternteil eine Entschädigung zu.
Diese beträgt 67 Prozent des Nettolohns,
höchstens aber 2.016 Euro monatlich. Insgesamt stehen jedem Elternteil zehn Wochen
Entschädigungszahlungen zu, Alleinerziehenden 20 Wochen. Sollten diese Wochen
ausgereizt sein, bleibt nur der unbezahlte
Urlaub, in Absprache mit dem Chef.

Gleiches gilt für Selbstständige und Freiberufler. Auch sie können bei der Behörde im Falle
einer amtlichen Anordnung einen Antrag auf
Entschädigung stellen. Für Beschäftigte in Teilzeit oder geringfügiger Beschäftigung sowie
Kurzarbeit gilt es zu beachten, dass die zehn
Wochen nicht nach Stunden, sondern nach Tagen gerechnet werden. Jeder angebrochene Arbeitstag wird komplett vom „Konto“ abgezogen.

DEINE MEDIEN.
DEINE VERANTWORTUNG.

Das Kind hat sich mit COVID 19 infiziert

• Online-Seminare
• Medienprojekte
• Elternabende
• Workshops

Da das Kind krankgeschrieben ist, haben Eltern
Anspruch auf das Kinderpflegegeld. Je nachdem wie diese Ausfallzeiten geregelt sind, erhält man bis zu zehn Tage Lohnfortzahlung
oder Kinderkrankengeld von der Krankenkasse.
Eltern gelten selbst als Kontaktperson ersten
Grades, wenn das Kind erkrankt ist. Sie stehen
unter Quarantäne und das bedeutet, dass sie
das Haus nicht verlassen dürfen, auch nicht, um
mit dem Hund Gassi zu gehen oder um schnell
etwas einzukaufen. Eltern kleiner Kinder dürfen
nach Ende der Quarantäne ihres Kindes einen
Test machen und die Quarantäne verlassen,
wenn dieser negativ ausfällt. Grundsätzlich gilt,
dass eine Quarantäne nicht ohne Absprache
mit den Gesundheitsbehörden abgebrochen
werden darf.

WIR BEGLEITEN KINDER UND IHRE
ELTERN IN DIGITALEN ZEITEN.
Ins�tut für Medienpädagogik und
Kommunika�on Hessen e.V.
www.muk-hessen.de

Das Kind ist älter als 12 Jahre
Für Eltern von Kindern die älter sind als 12 Jahre
gilt: In der Bundesregierung ist man der Ansicht,
dass Kinder mit dem vollendeten 12. Lebensjahr
keine Betreuung – auch nicht in der Pandemie
– mehr benötigen. Eltern können versuchen,
das Kind in einer solchen Zeit zu unterstützen.
Es kann schon helfen, die Hausaufgaben mit
einem Freund im Rahmen einer Videokonferenz zu machen. Hilfreich sind auch verschiedene Youtube-Kanäle mit Sportangeboten wie
beispielsweise Tanzkursen oder kurzen sportlichen Trainingseinheiten.

Kinder getrennt lebender Eltern
Justizministerin Christine Lamprecht hat eindeutig klargestellt, dass das Umgangsrecht von
den Einschränkungen nicht betroffen ist und
weiterhin in gewohnter Form wahrgenommen
werden kann.

Aktuelle Informationen
Zurzeit ist die Lage unübersichtlich und die Anordnungen lösen sich schnell ab. Zum Teil gibt
es sich widersprechende Aussagen. Das liegt
daran, dass die konkrete Umsetzung vieler
Regeln in kommunaler Hand liegt. Wichtigster
Ansprechpartner ist deshalb das örtliche Ge-

sundheitsamt. Das ist beispielsweise der Fall,
wenn man eine Erkrankung oder Kontakte
melden möchte, man einen Test benötigt
oder wenn man eine Bescheinigung für eine
Quarantäneanweisung braucht. Viel Zeit in
Warteschleifen kann man sich sparen, indem
man bei allgemeinen Fragen die Hotlines der
Bundesländer anruft. Diese verstecken sich
allerdings manchmal auf unübersichtlichen
Seiten. Hier ist die Geduld der Suchenden gefragt.
Bei medizinischen Fragen kann auch die bundesweite Rufnummer 116 117 helfen.
Neuigkeiten gibt es auch per WhatsApp unter
den Nummer +49 151 62875183, nachdem
man eine Nachricht mit „Start“ verschickt hat.
Weitere Links zu spezifischen Themenbereichen gibt es auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/. Darunter auch
Hinweise zu Reisen.
Anträge zur Entschädigungszahlung können
für einige Bundesländer unter www.ifsg-online.de gestellt werden.


Sünje Loes
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Leuchtende Kinderaugen, überraschte Gesichter,
Freude allüberall – was wäre Weihnachten ohne Geschenke? Jahr für Jahr ist das Fest der Feste ein
schöner Anlass, anderen Menschen eine Freude zu
bereiten.
Es müssen aber nicht immer teure Geschenke sein. Gerade in Zeiten der Nachhaltigkeit
macht es Sinn, das ein oder andere materielle Präsent zu überdenken. Warum nicht einen Gutschein für ein gemeinsames Erlebnis
überreichen oder selbstgebackene Plätzchen verschenken?
Manchmal sind es doch die einfachen Dinge im Leben, die uns
glücklich machen – nicht nur zur
Weihnachtszeit!
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volksbanking.de/mitgliedschaft

Jetzt
Mitglied
werden!

Foto: © Markus Mainka (www.markus-mainka.de) - stock.adobe.com

Weihnachten
						& Geschenke

Geschenke-Ideen
Heldbergs Schleuder Secundus DIY-Bausatz
Seit Dennis und Bart Simpson ist
sie etwas in Verruf geraten, dabei
kann eine Schleuder auch sehr
hilfreich sein. Zum Beispiel, um
die schwer erreichbaren Äpfel
vom Baum zu holen oder Samenbomben in karge Landschaften
zu katapultieren. In erster Linie macht es aber einfach Spaß
zu sehen, wie weit man damit
kommt. Die Heldbergs Schleuder
kommt mit etwas Übung auf ca. zehn Meter Schussgenauigkeit. Aber vorher müsst Ihr noch handwerklich ran: Das Zusammenbauen der Schleuderteile dauert je nach Geschicklichkeit zwischen 10 und 15 Minuten.

www.kunstwerkstatt-darmstadt.de

malen I zeichnen I drucken I modellieren
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Franfurter Straße 26 I 64293 Darmstadt

Familienreisen

Schweden | Frankreich | Deutschland | Griechenland ...
Kanutouren | Camps | Ferienhäuser | Sportclubs ...
Tel. 0251-87188-0

https://heldbergs.com/schleuder-secundus-diy-bausatz-von-heldbergs

Preis: 34,02 €, Länge: 13,5 cm, Breite / Durchmesser: 10,5 cm,
Höhe: 2 cm, Material: Birke Sperrholz

ue rl ic h.
ak tiv. ab en te nl ic h.
au ße rg ew öh

www.rucksack-reisen.de

Ab unter die Decke –
mit kuscheligen Wärmestofftieren!
Wenn es draußen richtig ungemütlich ist, sollte man es sich drinnen
besonders heimelig machen. Polartiere, Wildtiere oder zahme Haustiere, handlich klein oder knuddelig groß: Die wärmenden Plüschtiere
von Warmies® machen Spaß und sind auch unerwärmt einfach zum
Liebhaben! Ob als Maxi oder Mini, ob Lama, Flamingo oder Rehkitz –
jedes Stofftierchen schenkt wohlige Wärme und duftet herrlich nach
Kräutern. Dafür wird es einfach kurz in Mikrowelle oder Backofen
erwärmt und dann geknuddelt! Putzige Geschenkidee, nicht nur für
kleine Kuscheltierfans.
Foto: © Subbotina Anna - stock.adobe.com

Warmies® Mini Erdmännchen:
etwa 22 cm hoch, Gewicht etwa 230 g – 16,56 Euro, große
Artenvielfalt gibt´s im Online-Shop www.warmies.de!

Wir helfen krebskranken und chronisch
kranken Kindern und ihren Familien
während der ambulanten Therapie und
in der Nachsorge

• Psychosoziale Begleitung
• Psychomotorik
• Musiktherapie
Spendenkonten
Sparkasse Darmstadt
IBAN DE 17 5085 0150 0006 0022 00
Volksbank Darmstadt
IBAN DE 62 5089 0000 0000 7777 06
Tel. 06151 – 2 53 96
verein@krebskranke-kinder-darmstadt.de
www.krebskranke-kinder-darmstadt.de

9

Familien-Weihnachtsbäckerei
Alle Kinder lieben Weihnachtsbäckerei - in vielen Familien ist sie ein
alljährliches Ritual. Damit das Backen nicht in Stress ausartet, hier ein
paar Anregungen.

Planung:

Vorbereitung:

Man sollte gemeinsam mit den Kindern
planen, welche Plätzchen gebacken werden sollen. Bestimmt gibt es über die Jahre bewährte Rezepte, die von den Eltern
oder Großeltern überliefert wurden. Doch
es lohnt sich auch, einmal etwas Neues
auszuprobieren. Wichtig ist das Alter der
Kinder. Die jüngsten Bäcker formen vielleicht zunächst lieber Kugeln, bevor sie
sich an die Plätzchen zum Ausstechen
trauen. Sind die Kinder schon älter, haben
sie sicherlich Lust auf trendige Alternativen wie etwa Kekse aus der Gebäck-Presse
oder das Arbeiten mit einem Keks-Stempel. Auch essbare Hexenhäuschen werden gerne von den Größeren gebacken.
Lebensmittelfirmen und Kochzeitschriften
bieten oftmals tolle Rezepte an. Gut ist,
wenn die Rezepte nicht aus zu vielen Zutaten bestehen. Je kürzer die Zutatenliste,
desto niedriger die Gefahr eines Durcheinanders. Auch eine großzügige Zeitplanung
bringt Spaß und vertreibt den Stress. Und
nehmen Sie sich nicht zu viel vor. Bieten
Sie Ihren Kindern lieber einen weiteren
Backtag an.

Erstellen Sie eine Einkaufsliste für die Zutaten
und denken Sie unbedingt an bunte Zuckerperlen, Schokostreusel und Lebensmittelfarbe. Nehmen Sie Ihre Kinder zum Einkaufen mit, damit sie selber auswählen können.
Suchen Sie die nötigen Arbeitsgeräte heraus
und prüfen Sie, ob alles funktionstüchtig ist.
Für die Jüngsten bieten einige Hersteller extra Backzubehör für kleine Kinderhände an.
Achten Sie darauf, dass die Förmchen, Pinsel
etc. sauber sind.
Bunte Kochschürzen verbreiten eine fröhliche Stimmung und schonen die Kleidung. Zur
Not tun es auch gut waschbare T-Shirts und
Hosen.
Den kleineren Kindern dauert die Backvorbereitung oft zu lange, da ist es sinnvoll, Teig
schon vorzubereiten. Schulkinder können
unter Anleitung schon selbstständig arbeiten
und sind oft mit Begeisterung beim Abwiegen
und Anrühren dabei. Kontrollieren Sie nicht
jeden Schritt. Kinder müssen Fehler machen,
um zu lernen. Selbstständiges Arbeiten erhöht das Selbstbewusstsein. Wichtiger als ein
perfektes Ergebnis ist der Spaß am Backen.

Küchen-Praxis:
Tipp:
Für viele Rezepte braucht man Vanillezucker. Stellen Sie den Vanillezucker einfach
selbst her. Besorgen Sie Vanilleschoten,
füllen Sie feinen Zucker in ein luftdichtes
Glas und geben Sie die in Stücke geschnittenen Vanilleschoten dazu. Es eignen
sich auch ausgekratzte Vanilleschoten.
Schütteln Sie das Glas ab und zu. Nach
einer Woche ist der gut duftenden
Vanillezucker fertig.
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Bereiten Sie die Küche vor. Die Arbeitsflächen sollten frei sein, denn für die Backbleche und Zutaten braucht man viel Platz.
Für die Kleinen empfiehlt sich ein niedriger
Beistelltisch. Alle Zutaten, Arbeitsgeräte und
das Backzubehör sollten griffbereit sein. Belegen Sie die Backbleche mit Backpapier. Sie
können die vorbereiteten Kekse auch auf
Backpapier legen und dann vorsichtig auf
das Blech ziehen. Lassen Sie die Kinder niemals alleine an den Backofen und behalten
Sie sie während der gesamten Weihnachtsbäckerei gut im Auge. Elektrische Geräte
und der heiße Backofen sind eine große Gefahrenquelle für die Kinder in jeder Küche!

Klassiker:
Die Plätzchen zum Ausstechen sind bei den
Kindern am beliebtesten, weil sie sie kunterbunt verzieren können. Erklären Sie den
kleinen Weihnachtsbäckern, dass sie die
Blech-Förmchen mit der richtigen Seite in
den Teig drücken, weil die untere Kante
schärfer ist. Kleinere Backgehilfen brauchen
dabei manchmal noch Ihre Unterstützung.
Benutzen Sie ähnlich große Ausstechformen
pro Blech, damit die Plätzchen zur gleichen
Zeit fertig sind. Vor dem Ausrollen sollten die
Arbeitsfläche und das Nudelholz mit etwas
Mehl bestäubt werden. Nicht zu viel Mehl benutzen, sonst werden die Kekse trocken und
brüchig. Zeigen Sie den Kindern, wie sie den
Teig gleichmäßig ausrollen können.
Ziehen Sie nach dem Backen das Backpapier
vom Blech auf die Arbeitsfläche. Das Backpapier dient dann gleich als Unterlage fürs
Verzieren. Die Plätzchen müssen gut ausgekühlt sein. Anschließend können die Kinder
mit Zuckerguss & Co. kreativ ans Werk gehen.
Stellen Sie kleine Schüsseln bereit, aus denen
die Zutaten zum Verzieren gut herausgenommen werden können. Lassen Sie die kleinen
Kunstwerke gut trocknen.

Bewahren Sie die fertigen Leckereien zwischen Lagen von Pergamentpapier in luftdicht verschlossenen Blechdosen auf, möglichst getrennt nach Sorten. So bleiben sie
lange schmackhaft.
Selbstgebackenes ist immer ein leckeres
und persönliches Mitbringsel. Sicherlich
macht es Ihren Kindern viel Freude, die Kekse in weihnachtliche Cellophan-Tütchen zu
verpacken und anschließend zum Beispiel
an die Großeltern zu verschenken. Erhalten
sie zusätzlich noch Lob für ihre Backkünste,
werden die Kinder sehr stolz auf ihren Erfolg
sein und im nächsten Jahr wieder motiviert
ans Werk gehen.

Foto: ©karepa - stock.adobe.com

Weihnachten

Plätzchen zum Ausstechen
Zutaten:

Zubereitung:

250 g
125 g
125 g
1
1
1

Zutaten abwiegen. Alles in die Rührschüssel geben und mit den Knethaken
des Handrührgerätes vermengen. Teig in Folie wickeln und in den Kühlschrank stellen. Etwas Mehl auf die Arbeitsfläche geben. Den Teig mit
dem Nudelholz einen halben Zentimeter dick ausrollen. Mit verschiedenen Formen die Plätzchen ausstechen und aufs Backblech legen.
Darauf achten, dass die Plätzchen ungefähr die gleiche Größe haben,
damit sie zur gleichen Zeit fertig sind. Im vorgeheizten Backofen bei 175
Grad 10 bis 15 Minuten backen.

Mehl
Margarine
Zucker
Tüte Vanillezucker
Ei
Teelöffel Backpulver

Geräte:
Rührschüssel und Handrührgerät mit
Knethaken, Messer, Löffel, Nudelholz,
Ausstechförmchen

Verzieren: Puderzucker mit etwas Wasser zu einem Zuckerguss verrühren. Hier kann auch
Lebensmittelfarbe zugegeben werden. Die kalten Plätzchen mit Hilfe eines Backpinsels
mit dem Guss bestreichen und mit Zuckerperlen etc. verzieren. Oder: Ein Plätzchen mit
Marmelade bestreichen und ein zweites Plätzchen (gleiche Form) draufsetzen. Danach etwas Puderzucker durch ein Sieb auf die Plätzchen sieben.

Mandelnüsse
Zutaten:

Zubereitung:

250 g
200 g
100 g
50 g
2+1
1
etwas

Zutaten abwiegen. Die Eier vorsichtig in Eigelb und Eiweiß trennen. Alle abgewogenen Zutaten zusammen mit dem Eigelb in die Rührschüssel geben und mit den Knethaken des
Handrührgerätes vermengen. Teig in Folie wickeln und in den Kühlschrank stellen. Eigelb
in eine kleine Schüssel geben und die gehackten Mandeln in die andere Schüssel schütten.
Aus dem Teig kleine Kugeln formen. Diese in Eigelb wenden und in den gehackten Mandeln
wälzen. Die Kugeln auf das Backblech setzen. In die Mitte eine kleine Vertiefung drücken.
Vorsichtig mit zwei Teelöffeln etwas Marmelade hineinfüllen. Im vorgeheizten Backofen
bei 175 Grad 10 bis 15 Minuten backen.

Mehl
Margarine
Zucker
gemahlene Mandeln
Eigelb
Tüte gehackte Mandeln
rote Marmelade

Geräte:

Rührschüssel und Handrührgerät mit Knethaken, Messer, 2 Tassen (zum Eiertrennen), zwei kleine Schüsseln, 2 Teelöffel

Heinerkekse
Zutaten:

Zubereitung:

200 g
125 g
75 g
1

Zutaten abwiegen. Das Ei vorsichtig in Eigelb und Eiklar
trennen. (Eiklar zur Seite stellen). Alle Zutaten in eine
Rührschüssel geben und mit den Knethaken des Handrührgerätes vermengen. Teig in Folie wickeln und in den
Kühlschrank stellen. Den Teig in Rollen von drei Zentimetern Durchmesser formen. Mit Hilfe eines Backpinsels die
Rollen mit Eiklar bestreichen. Die Rollen in Hagelzucker
wenden und nochmals kalt stellen. Wenn die Rollen fest
sind, 0,5 Zentimeter dicke Scheiben abschneiden, aufs
Backblech legen und im vorgeheizten Backofen bei 175
Grad 10 bis 15 Minuten backen.

1
1
etwas

Mehl
Margarine
Zucker
Tüte Vanillezucker
oder selbstgemachten Zucker
Eigelb
Eiweiß
Hagelzucker

Geräte:

Rührschüssel und Handrührgerät mit Knethaken, Messer, 2 Tassen (zum Eiertrennen), Backpinsel

Nehmen Sie sich als Familie eine Auszeit in der hektischen Weihnachtszeit. Und denken Sie daran: Der Spaß
am Backen sollte immer im Vordergrund stehen!

Autorin Sabine Timmermann ist Hauswirtschaftsleiterin mit dem Schwerpunkt
Ernährung, Gründerin der Zwergenkombüse und Mutter von zwei erwachsenen
Kindern.
www.zwergenkombuese.de

11

Großes SPAREN
für die Kleinen
Sparziel, Laufzeit, Höhe
„Welche Geldanlage die geeignete
ist, hängt unter anderem von folgenden Faktoren ab“, weiß Frauke Olschewsky
von der Volksbank Darmstadt – Südhessen.
Dazu gehört zum einen das Sparziel: Soll damit der Führerschein finanziert oder Rücklagen
für das Studium angespart werden oder nur für
kleinere Anschaffungen?
Ein weiterer Faktor ist die Laufzeit der Anlage:
Wie lange soll das Geld festgelegt sein? Will
man jederzeit über den gesparten Betrag verfügen können oder wird das Geld erst in 10 oder
20 Jahren für eine große Ausgabe benötigt?
Und nicht zuletzt ist die Höhe der Beträge und
die Häufigkeit der Einzahlungen entscheidend:
Handelt es sich um eine einmalige große Summe, monatliche Beträge oder um viele kleine
Beträge, die zum Beispiel zu den Geburtstagen
eingezahlt werden?

Bausparen, Versicherungen,
Wertpapiere und Tagesgeld
Mit einem Bausparvertrag kann
man Eigenkapital aufbauen und von staatlichen Prämien profitieren. Im Bereich der
Versicherungen gibt es die Möglichkeit, Kapitalvorsorge mit Gesundheits- und Unfallschutz zu kombinieren. Investiert man in
Wertpapiere, baut man Kapital für die Zukunft
auf und profitiert gleichzeitig von den Ertragschancen der Kapitalmärkte. Diese Investitionen sind neben Chancen aber auch mit
Risiken verknüpft.

Oder man entscheidet sich für eine Art von
Zinssparen, wie zum Beispiel ein Tagesgeldkonto. Das eignet sich vor allem, wenn kleinere
Summen flexibel verwaltet werden sollen. Das
Ersparte kann bei Bedarf abgehoben und beispielsweise für die Klassenfahrt oder ein neues
Fahrrad verwendet werden.
„Bei unserem Mäusekonto, einem Tagesgeldkonto für die Kleinen, gibt es einen Sonderzinssatz, der bis zu einem Betrag von 2.500 Euro
gilt“, so Frauke Olschewsky. Großeltern, Verwandte und Paten können ganz einfach mitsparen. Sie zahlen Geldgeschenke per Überweisung oder Dauerauftrag ein.

Fondssparpläne
„Sobald eine größere Summe angespart wird, sollte man das Sparen
mit mehr Chancen auf Rendite kombinieren“,
so der Tipp der Volksbank-Beraterin. Fondssparpläne bieten für den langfristigen Vermögensaufbau eine gute Alternative. Fonds können sich aus mehreren Immobilien, Aktien oder
Wertpapieren zusammensetzten. So kann man
in eine Vielzahl von Werten investieren, ohne
sich um jeden einzelnen kümmern zu müssen.
Die breite Streuung in Kombination mit einem
langfristigen Anlagezeitraum minimiert das
Risiko, da Schwankungen an Markt und Börse
leichter ausgeglichen werden können.
Gerade für junge Familien ist ein Fondssparplan für Kinder geeignet, da zur Investition
nicht fünfstellige Summen aufgebracht werden
müssen. Es kann bereits ab 25 Euro monatlich

Foto: H_Ko, jd-photodesign /Adobe Stock; PabitraKaity/pixabay

Das Baby ist da – und nicht selten fragen
sich Eltern, wie sie für den Nachwuchs
vorsorgen können. Der Sparstrumpf hat
längst ausgedient und in Zeiten historisch niedriger Zinsen ist auch das klassische Sparbuch nicht mehr die erste
Wahl. Was also tun, um für den Nachwuchs ein finanzielles Polster
aufzubauen?

angespart werden – ganz nach den individuellen finanziellen Möglichkeiten.

Früh anfangen
Die Volksbank Darmstadt – Südhessen unterstützt Eltern gerne
bei der Wahl des passenden Sparmodells. Eines ist dabei auf jeden Fall wichtig:
„Egal für welche Sparform man sich entscheidet, am besten beginnt man mit dem Sparen
so schnell wie möglich, denn der Zeitfaktor
ist gerade bei der Geldanlage für Kinder der
entscheidende Aspekt für alle Familien – ganz
gleich, ob man wenig oder viel Geld anlegen
möchte. So kommt am Ende in der Regel mehr
zusammen“, sagt Frauke Olschewsky.

Frauke Olschewsky ist Privatkundenbetreuerin
bei der Volksbank Darmstadt – Südhessen und
hat damit die höchsten Qualifikationen im
Foto: www.derPIRAT.com
Privatkundengeschäft.

12

©©Tiko - stock.adobe.com

RECHT

Die Ehe vertraglich regeln
Verliebt, verlobt, verheiratet – aus zwei Leben
wird ein gemeinsames. Die Ehe hat eine Vielzahl von rechtlichen Wirkungen, die vielen Eheleuten nicht bekannt sind, und die von ihnen
ausgeblendet werden, solange die Ehe funktioniert. Oft höre ich in der Beratung: „Wenn ich
das früher gewusst hätte …“.
Eheleute haben die Möglichkeit, durch einen
Ehevertrag die gesetzlichen Wirkungen der Ehe
zu gestalten oder abzuändern. Dieser Artikel
beleuchtet die wichtigsten Regelungsmöglichkeiten.

Güterrecht
Mit der Heirat leben die Ehegatten im Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Hier behält
jeder Ehegatte sein eigenes Vermögen und
kann dies verwalten, vermehren oder verringern. Während der Ehe erworbenes Vermögen
steht beiden Ehegatten gemeinschaftlich zu.
Relevanz hat dieser Güterstand erst bei Trennung und Scheidung oder bei Tod eines Ehegatten. Bei der Scheidung schaut man, wie sich die
Vermögen der Ehegatten seit der Heirat verändert haben. Hat es sich erhöht, spricht man
vom Zugewinn. Der Ehegatte mit dem höheren
Zugewinn hat die Hälfte der Differenz zum Zugewinn des anderen Ehegatten finanziell auszugleichen.
Mit der Heirat treten Ehegatten neben die
erbberechtigten Verwandten des anderen
Ehegatten und erhalten bei der Zugewinngemeinschaft ein Erbrecht über die Hälfte des
Nachlasses des anderen Ehegatten.

bei der Ermittlung des Zugewinns unberücksichtigt.
Wählen die Eheleute die Gütertrennung, findet keine Ermittlung eines Wertzuwachses
des Vermögens statt, beide Eheleute können
unbeschränkt über ihr Vermögen verfügen.
Auch hier tritt der Ehegatte neben die Erben,
seine Quote hängt jedoch von der Anzahl der
Kinder des Erblassers ab, also nicht nur von
den gemeinsamen Kindern
Daneben gibt es noch die Gütergemeinschaft,
die aber in der Praxis keine Rolle spielt.

Versorgungsausgleich
Der Versorgungsausgleich bedeutet, dass mit
der Scheidung die von den Ehegatten in der
Ehe jeweils erworbenen Rentenanwartschaften hälftig geteilt werden.
In den Versorgungsausgleich fallen die Rentenanwartschaften der Deutschen Rentenversicherung und der Beamtenversorgung,
die Versorgungswerke von Ärzten, Architekten und Rechtsanwälten, betriebliche Altersvorsorgen, die Zusatzversorgungskassen sowie Riester- und Rürup-Renten. Die Eheleute
können den Ausgleich ganz oder für einzelne Anrechte ausschließen oder eine andere
Leistung gewähren, etwa wenn ein Unternehmer keine Altersvorsorge innerhalb der
oben genannten Systeme gebildet hat und
die Hälfte der Anwartschaften des anderen
erhalten würde.

Nachehelichenunterhalt

Ehevertrag
Die vorstehenden Punkte lassen sich in einem
Ehevertrag regeln, der vor einem Notar geschlossen werden muss, damit die Vereinbarungen bindend sind.
Aber selbst ein notarieller Vertrag kann sich als
unwirksam erweisen, wenn die Regelungen in
dem Ehevertrag einseitig zu Lasten eines Ehegatten ausfallen und dies vollständig unausgewogen ist. Hierfür spricht, wenn der betroffene
Ehegatte später auf staatliche Leistungen angewiesen sein wird. Wir empfehlen eine eingehende Beratung über die Gestaltungsmöglichkeiten und die Wahl eines qualifizierten Notars.

• Analysieren
• Beraten
• Umsetzen

• Familienrecht
• Erbrecht
• Sozialrecht
• Sozialversicherungsrecht
• Immobilienrecht
• Mietrecht

AGM

& Partner GmbB

Die Zugewinngemeinschaft kann modifiziert
oder ausgeschlossen werden. Bei der Modifizierung der Zugewinngemeinschaft wird üblicherweise vereinbart, bestimmte Vermögensgegenstände bei der Ermittlung des Zugewinns
nicht zu berücksichtigen. Oft geht es hier um
das Unternehmen eines Ehegatten oder Zuwendungen der Eltern des Ehegatten. Die Wertveränderung dieser Gegenstände bleibt dann

Die Ehe wirkt auch nach der Scheidung nach.
Ein geschiedener Ehegatte kann zur Zahlung
von Unterhalt an den anderen verpflichtet
sein, wenn dieser aufgrund der Erziehung
gemeinsamer Kinder Erwerbseinbußen hat
oder nach einer langen Ehe aus eigenem Einkommen nicht den Lebensstandard halten
kann. Diese Wirkung kann in einem Ehevertrag ausgeschlossen werden.

• Wohnungseigentumsrecht
• Vertragsrecht
• Zivilrecht
• Verkehrsrecht
• Reiserecht

RECHTSANWÄLTE
NOTARIN

ASCHOFF
GALLINA
HARNACK

AGM & Partner GmbB
Luisenstraße 8 (am Luisenplatz)
64283 Darmstadt
Tel.: 06151 15 05 0 | Tel.: 06151 99 40 0
Fax: 06151 15 05 55
E-Mail: info@agm-partner.de
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Mensch Junge!

Foto: mahony – adobestock.com
Grafik: the8monkey – adobestock.com

Ein Beitrag von Anke Breitmaier

Sie sind lauter, haben mehr Probleme in der Schule, sie werden öfter drogensüchtig
und sind häufiger in Unfälle verwickelt. Jungen haben offenbar kein gutes Image.
Sind sie wirklich so oder eilt ihnen ihr Ruf nur voraus? Ist es heute schwerer, Junge zu sein
und wie können Eltern ihre Söhne fördern?
Henri ist neun Jahre alt und hat immer Flausen im Kopf. So beschreibt es zumindest seine
Mutter Susanna (47). Wenn er aus der Schule
kommt, schmeißt er seinen Rucksack in die
Ecke, stürmt ins Spielezimmer und drischt erstmal auf sein Schlagzeug ein. Das muss so einiges mitmachen. „Für Henri ist das Aggressionsabfuhr, der muss alles rauslassen“, sagt seine
alleinerziehende Mutter.

Von wilden Kerlen und impulsiven
Rabauken
Die Nachbarn haben sich schon öfter beschwert. Auch weil Henri das Wort „leise“ nur
vom Hörensagen kennt. „Der ist einfach so
temperamentvoll, da hilft nichts.“ Nur wenn
Henri mit Kopfhörer vor seiner Playstation
sitzt, wird es ruhig. „Er ist halt ein richtiger
Rabauke, ein Junge eben“, erklärt seine Mutter. Manchmal kann das ganz schön
stressig werden, nicht nur für sie. Auch
das Umfeld bekommt Henris Impulsivität
zu spüren. Die Klassenlehrerin muss ihn immer
wieder zur Ruhe mahnen, Zoff mit Kumpels regelt Henri gerne mit der Faust. Und neulich, da
musste seine Mutter sogar was wegen Sachbeschädigung klären.
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Mädchen sind anders. Jungen auch.
Ist das „normal“ für Jungs? Gehört es zu ihrer
Entwicklung, dass sie Phasen durchlaufen, in
denen sie sehr temperamentvoll, besonders
aggressiv und darum von außen betrachtet
schwieriger sind als Mädchen?
Ja, meint Hans Hopf. Jungen haben andere Stärken und Schwä
chen als Mädchen und gehen
anders damit um,

schreibt der Psychotherapeut für Kinder und
Jugendliche in seinem Sachbuch „Jungen verstehen“. Das Verhalten von Jungen könne man
nur dann richtig beurteilen, wenn man bedenke,
dass die Persönlichkeit von Wechselbeziehungen zwischen Körper und Geist im sozialen Kontext geprägt werden, meint Heinz Hopf.
Dass es mitunter große Unterschiede zwischen
Jungen

und Mädchen gibt, ist Resultat eines sehr komplexen Zusammenspiels von biologischen, seelischen und sozialen Faktoren. Eine wesentliche
Rolle spielt dabei die körperliche Entwicklung.
Mit Beginn der Vorpubertät zwischen dem 10.
und 13. Lebensjahr steigt die Produktion des Sexualhormons Testosteron bei Jungen im Körper
sprunghaft an. Das ist der Startschuss für den
körperlichen Umbau. Aber auch die Psyche verändert sich dadurch.

Das Testosteron macht´s
Allen voran sind die männlichen Sexualhormone bei Jungen Treiber von bestimmten Verhaltensweisen. Besonders Testosteron fördere
die Kampfeslust, mache Jungen unruhig und
aggressiv, schreibt Hans Hopf. Diese auf sie
einströmenden Spannungen, die körperlich gesteuert werden, müssen Jungen verarbeiten.
Das tun sie anders als Mädchen, offensiver und
nicht selten unbeholfener. Innerliche Spannungszustände externalisieren Jungen öfter
als Mädchen, das heißt, sie richten ihre Gefühle
nach außen, lassen sie im wahrsten Sinne des
Wortes „raus“. Wo ein Mädchen vielleicht still
weint, schreit ein Junge und haut auf den Tisch
– aber nicht, weil er unbeherrschter ist, sondern
weil er keinen anderen Weg sieht, seine spannungsgeladenen Gefühle loszuwerden.
Dabei neigen Jungen manchmal zu einer stärkeren Selbstliebe als ihre oft eher unsicheren
Altersgenossinnen, erklärt Hans Hopf. Diese
narzisstische Haltung führe dazu, dass Jungs
gerade in Krisensituation Nähe und Beziehungen meiden und sich selbst überschätzen. Wo
Mädchen sich zurückziehen, nachdenklich und
zweiflerisch werden, gehen Jungen bisweilen
aufs Ganze und werden waghalsig.

Schwächen können Stärken sein
Schon ist der „schwierige“ Junge geboren, der
sich weniger anpasst und weniger gefallen will
als das gleichaltrige Mädchen. Dabei können
sogar störende Verhaltensweisen im Kern Stärken sein – wenn Jungen lernen, sie zu kanalisieren. Das, was sie im Umgang mit anderen
und für ihr Umfeld manchmal schwierig macht,
kann genau das sein, was ihre Persönlichkeit
voranbringt und sie im Positiven antreibt:
•	Ihre Risikobereitschaft kann sie wagemutiger
und damit offener für Neues machen.
•	Jungen stürzen sich eher in Abenteuer, haben
Freude an Entdeckungen und können sich in
technische Details versenken.
•	Sie haben Ausdauer und Durchsetzungsvermögen, lieben körperliche Bewegung und
sind begeisterte Tüftler.

Foto: UMB-O –
adobestock.com
Grafik: Designed by
macrovector_official
– Freepik

Jungen –
das problematische Geschlecht?
Etwa zwölf Prozent aller zehnjährigen Jungen
erhalten die Diagnose ADHS. Rund 60 Prozent
der Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss
sind männlich. In allen Altersgruppen haben
Jungen ein nachweislich höheres Unfallrisiko.
Und sie sind in Kriminalfällen deutlich häufiger
Tatverdächtige oder Opfer als Mädchen.
Solche Zahlen können durchaus den Eindruck
erwecken, Jungen wären „schlimmer“ als
Mädchen. Auffällig ist aber, dass die Grenzen
zwischen normalem und unnormalem Verhalten dabei zu verfließen scheinen. Ist es gleich
ein Alarmsignal, wenn ein Junge mal über die
Stränge schlägt? Kann man Schulprobleme nur
dem Verhalten zuschreiben und sind Unfälle
immer selbst verschuldet? Meist kommen doch
immer viele Faktoren zusammen.
Dennoch sieht es fast so aus, als würde jungentypisches Verhalten bisweilen pathologisiert,
also ihre Empfindungen und die Art, wie sie sind,
als krankhaft bewertet.

Typisch Junge

„Den“ Jungen gibt es nicht, betont der Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeut Frank Eckloff. Es gebe
lediglich Verhaltensweisen, die bei Jungen öfter vorkommen. Wenn wir von jungentypischem Verhalten
sprechen, sei dies schon eine soziale Zuschreibung.
Denn unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse und zeigen in ihrem Verhalten
unterschiedliche Strategien, um diesen Bedürfnissen
nachzukommen.
„Es gibt so gut wie kein geschlechtsspezifisches, also
ausschließlich bei einem Geschlecht vorkommendes
Verhalten. Meist meinen wir geschlechtstypische
Verhaltensweisen, also solche, die wir Männern oder
Frauen zuschreiben und dann auch erwarten“, erläutert
Frank Eckloff. Das resultiere daraus, dass das Verhalten
innerhalb einer Gruppe von Menschen manchmal ähnlich sei, wenn sie ein wichtiges gemeinsames Merkmal
verbinde. „Handelt es sich bei dem Merkmal um das
Geschlecht, lassen sich ganz eindeutig übereinstimmende Bedürfnisse und Verhaltensweisen erkennen.“
Da es aber nicht nur das biologische, sondern auch das
soziale Geschlecht gebe, müsse man immer bedenken,
dass viele Einteilungen in typisch männlich und weiblich gesellschaftlich konstruierte Zuschreibungen seien.
„Aber es ist zum Beispiel auffällig und nachweisbar,
dass Jungs mehrheitlich ein größeres Bedürfnis nach
Bewegung zeigen als Mädchen.“
Mehr von Frank Eckloff im Interview auf Seite 17.

Weiblich geprägtes Umfeld
Wie Jungen sind, hat viel damit zu tun, in welcher
Gesellschaft sie aufwachsen. Unsere ist nach wie
vor sehr frauendominiert: In Kitas, Kindergärten
und Schulen arbeiten zum Großteil Frauen. Und
auch zuhause ist trotz immer größerer Männerbeteiligung sehr oft die Mutter diejenige, die den
Familienalltag organisiert und damit den größten Einfluss auf die Entwicklung der Kinder hat.
Und Frauen gehen eben zurückhaltender mit
Gefühlen um, verhalten sich anders und sind auf
Harmonie bedacht – das geben sie auch in der
Erziehung an Jungen weiter.
Außerdem sind Jungen im 21. Jahrhundert
einem verunsichernden und bisweilen ziem-

familien
raum
darmstadt

Psychomotorische Gruppen mit
Hengstenberg- und Piklergeräten

Bewegung und Lernen mit

Motessori-Materialien

Gruppen für Kinder von 4 M. bis 7 J.

Eltern-Kurse: „Einfühlsame und

respektvolle Kommunikation in der
Famile“ und „Montessori im Alltag“
www.familienraum-darmstadt.de
info@familienraum-darmstadt.de
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Ihr macht das
schon, Jungs!

lich widersprüchlichen Leistungsdruck ausgesetzt. Sie sollen funktionieren, sich anpassen
und Gefühle zeigen. Gleichzeitig wird von
ihnen aber erwartet, dass sie einen eigenen
starken Willen zeigen und ihren „Mann stehen“. Einerseits soll ein Junge also lieb und
einfühlsam sein, andererseits aber auch cool
und selbstbewusst, denn dies sind noch immer männliche Attribute.

Väter sind gefragt
Dabei braucht ein Junge für die Entwicklung
seiner Identität unbedingt auch Männer, sagen
Psychologen. In der Familie, in ihrem Umfeld,
im Kindergarten und in der Schule müssen sie
Vorbilder finden können, an denen sie sich
orientieren und Vorstellungen für das eigene
„Mannsein“ entwickeln können.
Oft fehlen sie aber, männliche Vorbilder und
Einflüsse. Nicht nur in den Institutionen, in
denen Erziehung stattfindet. Sondern auch da-

heim. Der Vater als „entwicklungsfördernder
Störenfried“ sei häufig abwesend, sagt Hans
Hopf. Dabei sei er in der frühen Kindheit für
Jungen eine Art Befreier aus der engen Beziehung zur Mutter, später werde er zum Rivalen.
So forme und organisiere er ein intensives System von Gefühlen. „Bevaterte Kinder können
besser mit ihren Triebimpulsen umgehen als
Kinder ohne Vater“, schreibt der Psychotherapeut. Dabei sei es egal, in welcher Familienform ein Kind aufwachse.
Als weiteren Grund für die auffälligen Jungen
sieht Hans Hopf die „Angst vor Erziehung“
in vielen Familien. Eltern sehen sich oft als
Freunde ihrer Kinder, drücken sich vor missliebigen Entscheidungen und Maßnahmen,
um Auseinandersetzungen zu vermeiden. Dadurch entstünden aggressive Hemmungen:
Statt sich dem Kind gegenüber durchzusetzen,
wird schon mit kleinen Kindern, die damit völlig überfordert sind, über selbstverständliche
Dinge diskutiert.

„Jungen verstehen“ von Hans Hopf
Dr. Hans Hopf (geboren 1942) ist einer der renommiertesten
Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten in Deutschland. Seit vielen Jahren befasst er sich mit der Entstehung
von männlicher Identität. Was macht Männer aus, wie werden
sie zu dem, was sie sind und wo beginnt der
Entwicklungsprozess, der Jungen zum
„schwierigen Geschlecht“ abstempelt?
In „Jungen verstehen“ fasst Hans Hopf
seine Gedanken und Erkenntnisse
verständlich zusammen. Wie läuft die
kindliche Entwicklung ab, welche Rolle spielen Mütter und Väter? Wie lassen
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Raum zum Toben geben: Der Bewegungsdrang bei
Jungs ist ausgeprägter. Langes Stillsitzen, Basteln,
Malen oder Lesen fällt den meisten schwer. Geben
Sie ihrem Sohn drinnen oder draußen genug Bewegungsspielräume und unterstützen Sie ihn dabei,
dass er lernt, seine „Hibbeligkeit“ zu kanalisieren.
Wettkampf zulassen: Jungen wollen sich vergleichen,
möchten sich mit anderen messen und herausfinden,
wer größer, besser, schneller ist. Ermöglichen Sie es
Ihrem Sohn, dass er in den Wettkampf mit anderen
tritt – etwa beim Sport.
Niederlagen „üben“: Man muss auch mal Letzter sein
können – helfen Sie Ihrem Sohn, Misserfolge locker
zu nehmen und bestärken Sie ihn in dem Gefühl, dass
Verlieren kein Weltuntergang ist.
Konsequent sein: Bleiben Sie dran, wenn Sie Verbote
ausgesprochen haben und setzen Sie sich durch,
wenn es Unstimmigkeiten gibt. Jungen wollen oft
mit dem Kopf durch die Wand, und „verrennen“ sich
dabei. Unterstützen Sie Ihren Sohn dabei, das richtige
Maß zu finden.
Medienkonsum im Auge behalten: Achten Sie darauf,
dass Ihr Sohn dem Alter angemessen Zugang zu
Sozialen Medien und Computerspielen hat. Vereinbaren Sie feste Spielzeiten und „kontrollieren“ Sie
diese auch.

sich Verhaltensweisen von Jungen wie Aggressionen, Unruhe
und Risikobereitschaft erklären? Und wie können Eltern, Pädagogen und Erzieher gut damit umgehen? Diese Fragen beleuchtet Hans Hopf eingehend
und fundiert, aber so klar, dass
jeder, der sich mit der Thematik
befasst, etwas daraus ziehen kann.
Sein Apell: Wir sollten Jungen und
ihre Anliegen besser wahrnehmen,
um ihnen geben zu können, was
sie für eine gesunde Entwicklung
brauchen.

LL Hans Hopf: Jungen verstehen,
Klett-Cotta Verlag, 20 Euro

Mehr Freiraum
für männliche
Bedürfnisse
fratz im Interview mit Dipl.-Päd.
Frank Eckloff, Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeut
aus Frankfurt

Der Kinderschutzbund
BV Darmstadt e.V.
Holzhofallee 15
64295 Darmstadt

Kinder schützen –
Eltern unterstützen!

„Wir hören zu und vermitteln
in Krisensituationen.“

Aber vergleicht man das mal mit Kindern der Nachkriegsgeneration, erkennt man auch Parallelen: Es gab weniger Verlässlichkeit innerhalb der
veränderten Familienstrukturen und viele abwesende Väter.

Telefon
06151 / 360 41-50

Klassische Homöopathie
Klassische Naturheilkunde
Shōnishin – Kinderakupunktur
Reflexintegration

Ist es schwer, heute ein Junge
zu sein?
Sicher hatten es Jungen vor sagen wir
mal 50 Jahren in manchen Bereichen
leichter. Das gesellschaftliche Umfeld
war überschaubarer, die
medialen Möglichkeiten und Verführungen waren viel geringer, die Geschlechterrollen klarer. Diversität ist etwas Großartiges – allerdings auch
manchmal eine Herausforderung bei der Identitätsentwicklung.

Spendenkonto:
Sparkasse Darmstadt
IBAN:
DE 79 5085 0150 0000 586544

Behandlungsschwerpunkte
ADS/ADHS
Entwicklungsverzögerung, Lernschwierigkeiten
Asthma Bronchiale, Neurodermitis
Funktionellen Störungen z.B. Einnässen
Allergien, Nahrungsmittelintoleranzen
Infektanfälligkeit, Erkältungskrankheiten
Corinna Weber
Heilpraktikerin
www.cw-naturheilpraxis.de

Schlierbacher Str. 4
64823 Groß-Umstadt/Kleestadt
Termine: 06078/9 68 48 92

Auch heute sind Familien anders aufgestellt, als es traditionellerweise
der Fall war. Dabei spielt der Wandel hin zu neuen Familienmodellen –
ob Patchwork, alleinerziehende oder gleichgeschlechtliche Eltern – meines Erachtens nach keine Rolle. Entscheidend ist die Dynamik innerhalb
der Familienkonstellation. Wenn Eltern ihrer erzieherischen Verantwortung aufgrund eines schwelenden
Paarkonflikts nicht mehr
gerecht werden, sich
die Väter entziehen
oder ein Junge beispielsweise
zum
Partnerersatz für
den
alleinerziehenden
Elternteil
wird, dann fehlt es an
Orientierung, liebevoller Fürsorge und Sicherheit.
Was hat sich denn konkret verändert?
Jungen reagieren auf Unsicherheiten heute in anderer Qualität, würde
ich sagen. Über das Körperliche konnten Jungen früher viele Spannungen
kompensieren. Dann haben sie sich halt mal geprügelt, das wurde eher als
„normal“ toleriert. Heute wird unangepasstes Verhalten – also wenn Jungs
zu laut, unruhig oder ungehorsam sind – viel schneller problematisiert.
Die Spielräume für jungentypisches Verhalten sind also enger geworden.
Das hat auch damit zu tun, dass Frauen in der Erziehung überdominant sind. Viele Jungen haben hauptsächlich weibliche Bezugspersonen. Da wird typisches Mädchenverhalten oft intuitiv
bevorzugt. Von Jungen wird erwartet, dass sie sich anpassen.
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In der Schule zum Beispiel ist kein Platz für ihren Bewegungsdrang.
Dazu kommt ein oft durchgetaktetes Hobbymanagement – dann
wird der Junge zum Fußball geschickt, damit er sich austoben
kann. Aber selbst lässt man ihn nicht ausprobieren, wie er Spannungszustände alleine
bewältigen kann. Da fehlen Freiräume, in
denen Jungen ein Gefühl der Selbstwirksamkeit entwickeln können.

Mentalisierungsschwierigkeiten erlebe ich auch öfter. Mentalisierung
bedeutet einfach ausgedrückt, ablesen zu können, was im Erleben anderer vorgeht. Reflektiv lernt man so auch, seine Gefühle besser einzuordnen. Jungen gelingt das manchmal nicht so gut.
Warum fällt es vielen Jungen schwer, mit Gefühlen
umzugehen?
Oft wird das von Generation zu Generation weitergegeben: Die Väter können
nicht über ihre Empfindungen sprechen,
also können sie auch nicht an ihre Söhne weitergeben, wie „Mann“ das macht.

Sind Jungen also wirklich
schwieriger geworden?
Sieht man sich Statistiken an,
kann man bestimmt in manchen Bereichen eine Veränderung
feststellen. Jungen werden vielleicht öfter bei Straftaten registriert und sind in Drogendelikte oder Unfälle
verwickelt. Aber das sind nur Zahlen, keine Beweise
dafür, dass das Verhalten von Jungen schwieriger
geworden ist.
Es kommt immer darauf an, woran man das festmacht.
Untersuchungen von 2012 belegen beispielsweise, dass nicht mehr Jungen in Psychotherapiepraxen auftauchen. Nimmt man das als Gradmesser, dann scheint das nicht zu stimmen.
Aus meiner Erfahrung hat sich aber schon die Qualität des abweichenden Verhaltens verändert. Jungen zeigen mehr Auffälligkeiten in Form
von externalisierenden Störungen. Also solchen, bei denen sie aggressiv und impulsiv reagieren, wie etwa bei einer Störung des Sozialverhaltens oder beispielsweise der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS).
Was sind „Jungenprobleme“, denen Sie in Ihrer Praxis begegnen?
Viele kommen mit Auffälligkeiten, die man unter ADHS zusammenfasst.
Sie zeigen eine erhöhte Impulsivität, sind hyperaktiv und haben Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Aber diese Probleme können viele verschiedene Ursachen haben. Das muss nicht immer gleich die Diagnose
ADHS sein und mit Medikamenten behandelt werden. Oft stecken auch
Depressionen und Selbstwertprobleme dahinter.
ADHS ist genau genommen auch keine Krankheit, sondern eine Reaktion auf soziale Umstände und Beziehungsfaktoren. Man hat zum Beispiel festgestellt, dass bei Pfadfindern siginfikant weniger ADHS-Fälle
vorkommen. In der Pfadfindergemeinschaft scheint mehr Platz für jungentypisches und selbstwertstärkendes Verhalten zu sein.

Sabine-Ball-Schule

Kleine Klassen  familiäre Atmosphäre
 offene Ganztagsangebote

Hinzu kommt, dass zu viel Emotionalität als unmännlich gilt.
Wenn ein Mann seinen Gefühlen
besondere Aufmerksamkeit schenkt,
wird er als weich oder sensibel gesehen, alles Eigenschaften, die eher
als weiblich empfunden werden. Darum
wird dieser Aspekt, also wie man Emotionen wahrnimmt und ausdrückt, bei der Entwicklung von Jungen zu sehr ausgeklammert.
Wie können Eltern ihre Söhne stärken?
Sie sollten ihnen viele Erfahrungsspielräume ermöglichen. Etwas weniger
Helicopterkontrolle in der Erziehung wäre gut, dafür mehr Anreize und
Motivation für unstrukturierte Freiräume. Das können Alltagsinseln sein,
wo ein Junge alleine für sich ist, ohne Steuerung und Reglementierung.
Da muss auch mal Langeweile herrschen, damit neue Kreativität entstehen kann.
Jungen wollen auch eine Rangordnung schaffen, sich darin positionieren,
dafür Widerstände überwinden. Sie müssen sich mal „reiben“, gegen etwas sein können und Konflikte austragen. Aber dafür brauchen sie auch
Vorhersehbarkeit und Orientierung, also klare Grenzen und Strukturen.
Dabei helfen ihnen beispielsweise Rituale des körperlichen Wettbewerbs
in Form von Toben und Raufen.
Das ist natürlich eine Herausforderung für Eltern. Sie müssen in Auseinandersetzungen konsequent bleiben, sich durchsetzen und ihre Söhne mit
Verständnis und Toleranz begleiten. Wichtig ist auch, dass „männliche“
Eigenschaften positiv bewertet werden und „männlichen“ Bedürfnissen in
der Entwicklung der nötige Raum zugestanden wird. Ganz entscheidend
sind zudem positive Beziehungserfahrungen mit – soweit vorhanden –
beiden Elternteilen, die als Geschlechtervorbilder präsent sind.

Rückbildungsgymnastik
MamaFit & MamaPower

Beckenbodentraining für alle Altersgruppen
bioaktives Beckenbodentraining
kombiniert mit Gerätetraining
Rektusdiastaseberatung
Fitnesschecks & Trainingsberatung
RückenFit & RückenPower
Gesundheitskurse nach §20 SGB V zertifiziert und erstattungsfähig

Christliche Privatschule
Grundschule, Realschule, Gymnasium G9
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Hilpertstraße 26
64295 Darmstadt
Tel. 06151-629280
www.sabine-ball-schule.de

www.familiengesundheitszentrum.de
Wiesenstraße 13 · 64347 Griesheim
Wiesenstraße 13 · 64347 Griesheim
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BÜCHER
Die Darmstädter Stadtbibliothek stellt
Lesestoff für Kinder vor. Diese Bücher
können gerne in der Hauptstelle im
Justus-Liebig-Haus, Große Bachgasse 2
in Darmstadt ausgeliehen werden.
8

Gregg Segal
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Über den Tellerrand: was Kinder
hier und anderswo essen

Das großformatige
Buch sticht durch
sein prägnantes Cover direkt ins Auge.
Ein 6-jähriger Junge
ist von oben fotografiert. Er liegt auf
dem Boden und um
ihn herum sind Teller
mit Nahrungsmitteln
und Getränke abgebildet. Das Prinzip zieht
sich durch das ganze Buch.
Kinder aus unterschiedlichen Teilen der Welt
werden kurz vorgestellt und liegen zwischen
dem, was sie innerhalb von einer Woche essen. Die detailreichen Fotos regen zum Gespräch an.
Was mögen alle Kinder gerne? Was ist besonders typisch für ein bestimmtes Land? Wie
würde dein Foto aussehen? Ein außergewöhnliches Buch zum Thema Ernährung.

LLGabriel Verlag, 119 Seiten

20 Euro

4

Smriti Prasadam-Halls

Gemeinsam sind wir
stark: Eine gans wahre
Geschichte
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Auf einem Bauernhof
leben
und arbeiten alle
Tiere
friedlich
zusammen. Natürlich sind sie
nicht immer einer
Meinung. Das ist
im Leben nun einmal so! Bis die Gänse, die
am Rande des Bauernhofs auf einer kleinen
Insel leben, auf einmal auf die Idee kommen,
dass es ihnen alleine viel besser gehen würde.
Sie verabschieden sich also von den anderen
Tieren und bauen die Brücke über den Teich
ab und leben nun ganz für sich. Aber bald
merken sie, dass sie alleine viel mehr Arbeit
haben und ohne die Hilfe der anderen Tiere
nicht zurechtkommen. Aber erst als im Winter
plötzlich eine Meute hungriger Wölfe auf die
Insel kommt, ist ihre Not groß. Wer kann ihnen
jetzt noch helfen? Ein Bilderbuch für Kindergartenkinder über Freiheit und Freundschaft,
das erklärt, warum wir einander brauchen und
nur gemeinsam alles schaffen können.

LLEsslinger Verlag, 32 Seiten

13 Euro

Leo Timmers

Wo steckt der Drache?

3
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Der König traut sich nicht mehr zu schlafen,
da er einen riesengroßen Drachen gesehen
hat. Da schickt er gleich seine drei Ritter
auf die Suche, um den Drachen zu packen.
Nachts ziehen sie mit Lanze, Schwert und
Kerze ausgerüstet los. Sie sehen die Schatten
einiger großer Ungetüme, die sich bei näherem Hinsehen immer als etwas Harmloses
entpuppen. Die Lösung ist jeweils nach dem
Umblättern zu sehen, was Kind und Vorleser
neugierig werden lässt. Nach langer Suche
und einem unfreiwilligen Bad geben die Ritter schließlich auf. Der Drache hat offenbar
bereits Reißaus genommen!
Auf der letzten Seite sieht man dann
einen zusammengerollten Drachen auf
dem Bett des Königs selig schlummern…
Ein großer Spaß für alle ab 3 Jahre.

LLaracari verlag, 31 Seiten

14 Euro

WIMMELBÜCHER
Wimmelbücher erfreuen sich großer Beliebtheit bei Kindern ab etwa 18 Monaten und den Vorlesenden, denn es gibt
immer wieder Neues zu entdecken. Sie

Weihnachts-Wimmelbuch

gelten zudem als pädagogisch wertvoll,
denn durch das Betrachten der einzelnen Szenen kommt es oft zu einem regen sprachlichen Austausch.

Gute-Nacht-Wimmelbuch

Im großen Weihnachts-Wimmelbuch gibt es
winterliche Szenen rund um das Fest und die kalte
Jahreszeit. Die bunten Doppelseiten zeigen Geschichten von einem
Weihnachtsmarkt, einer Skipiste oder dem Heiligen Abend im ganzen
Haus und in der Stadt. Am Anfang des Buchs lernen die Kinder Figuren
aus den Geschichten kennen, die sie auf den folgenden Seiten wiederentdecken können. Ein Spaß für Groß und Klein – perfekt als Geschenk
unterm Weihnachtsbaum.

Vor dem Schlafengehen ist Zeit, zur Ruhe zu
kommen. Da bietet das große Wimmelbuch mit
vielen Szenen rund um die Abendstunden viele Anregungen! Auf der
ersten Doppelseite darf sich das Kind ein Wimmelbild aussuchen, zu
dem gemeinsam eine schöne Gute-Nacht-Geschichte erzählt wird. Da
gibt es den Bauernhof, die Stadt, einen Spielzeugladen oder das Märchenland. Kleine Anregungen gibt es in den Wölkchen am Himmel. Der
Tag klingt so mit einer kreativen, ganz persönlichen Geschichte aus.

LL Illustration: Monika Parciak, 14 Seiten, 9,95 Euro, www.wimmelbuchverlag.de

LL Illustration: Alexandra Helm, 14 Seiten, 9,95 Euro, www.wimmelbuchverlag.de
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Wie Kinder Medienkompetenz erwerben

Wer glaubt noch an den Weihnachtsmann?
Wer tagtäglich mit Kindern zu tun hat, kennt
deren überbordende Fantasie, die manch
einer auch gerne mal als Lüge bezeichnet.
Wenn sie mit schelmischem Blick und schokoverschmiertem Mund die erstaunlichsten
Geschichten erfinden, um sich aus einer unliebsamen Situation zu befreien: Länger aufbleiben dürfen. Noch ein Schälchen Nachtisch ergattern. Nicht am Tablet gewesen zu
sein. Wer könnte ihnen dann böse sein, wenn
sie auf diese pfiffige Weise die Wahrheit verdrehen, um an ihr Ziel zu gelangen!
Gleichzeitig wissen Kinder schon ab dem vierten Lebensjahr, dass Lügen etwas Schlechtes
und bisweilen Unmoralisches ist. Mit zunehmendem Alter lernen sie dann, zwischen
Witz, Ironie und Lüge zu unterscheiden. Und
verstehen sehr wohl, dass es weder Zahnfee
noch Osterhase oder Weihnachtsmann in
„echt“ gibt. Der Glaube an die Alltagsmythen
ist dennoch ungebrochen – alle Jahre wieder.
Beim „Lügenerwerb“ spielen auch Medien
eine immer wichtigere Rolle. Hier werden
Geschichten erzählt und Wahrheiten verdreht, hier wird lustvoll der Unterschied
zwischen Realität und Fiktion geübt. Dabei
identifizieren sich Kinder gerne mit dem Lügenbold oder dem fantastischen Held, fühlen
sich in seine missliche Lage hinein oder gar
im eigenen Handeln bestärkt, man denke nur
an Pinocchio oder Pippi Langstrumpf oder
das Sams. Dieser ständige Abgleich zwischen
einem fiktionalen Charakter und der eigenen
Lebenswelt fördert den Empathie-Erwerb,
wirkt identitätsbildend und hilft, sich in einer
zunehmend digitalisierten Welt zurechtzufinden. Eine wichtige Medienkompetenz, um
die Vielfalt der Informationen, die uns tagtäglich im Netz und durch die Sozialen Medien
erreichen, selbstbestimmt einordnen zu können. Denn woher weiß man heute, was wahr

Praxis für Logopädie
Wir therapieren Kinder und Erwachsene mit
Sprach-, Sprech-, Stimm-, Hör- und Schluckstörungen. Außerdem bieten wir tiergestützte
Therapien an. Hausbesuche sind möglich.

Rhea A. Blake · Tel. 0 6157 989 200
Bergstraße 106 · 64319 Pfungstadt

ist und was falsch? Auch wir Erwachsenen
tun uns schwer, Informationen zu filtern und
zwischen Fakten und Unwahrheiten zu unterscheiden, lassen uns von Aufmachern verführen und fallen auf Verschwörungstheorien
rein.
Indem Kinder Buch, Fernbedienung, Tablet
oder Controler in die Hand nehmen, betreten
sie sozusagen eine fiktionale Welt und verlassen den geschützten Raum. Sie erleben fantastische Reisen und entdecken womöglich
Dinge, die nicht für sie gedacht sind. Deswegen ist es wichtig, sie dabei zu begleiten und
ihnen zu zeigen, dass die Lebenswirklichkeit
und insbesondere die des Kindes in der realen
Welt fest verankert ist und bleibt.

www.rhea-blake.de
Besondere Produkte
und Leistungen für
Mutter & Kind

www.apotheke-riegerplatz.de

Foto: ©WavebreakmediaMicro - stock.adobe.com

DIGITAL

Rhea A. Blake

Heinheimer Str. 80
64289 Darmstadt
Tel.: 0 61 51 / 7 59 33

Wir müssen uns gegenseitig immer wieder
rückversichern, auf was es wirklich ankommt,
was echt und greifbar ist. Und dass der Weg
durch das Medium in eine andere Welt – egal,
ob Buch, Film, Tablet – nicht in einer Sackgasse mündet, sondern im Gegenteil stets zurück
führt in die Geborgenheit der Familie und des
sozialen Umfelds. Wie bei einer Abenteuerreise, die den Protagonisten gereift und bereichert zurückkommen lässt. Kinder brauchen
erfundene Phantasiewelten, um ihre Identität
zu entwickeln. Und Erwachsene ebenso!
Buchtipp: Bruno Bettelheim, „Kinder
brauchen Märchen“
Filmtipp: Der Polarexpress (animiertes
Weihnachtsmärchen mit Tom Hanks)
Ilona Einwohlt

Institut für Medienpädagogik und
Kommunikation Hessen e.V.

SELBER TERMINE VERÖFFENTLICHEN? GANZ EINFACH AUF

www.fratz-magazin.de

Caterpillar Languages©

Englisch lernen
mit Spiel & Spaß
The Kids
English Club
Alter: 4 – 11 Jahre
in Darmstadt

SEIT 2E5N
JAHR

Schul-AGs für
Grundschüler
Jacqui Reibold
Mobil: 0172 / 66 46 393
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COMIC

Mathildenplatz 5
64283 Darmstadt
Claudia Sauter
Telefon 06151-292822
Dipl. Bühnentanzpädagogin
tanz@ballett-werkstatt.de
ballett-werkstatt.de

fragFINN –

Foto: ©nikolas_stock - stock.adobe.com
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Sicher surfen
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Die App „fragFINN“ ist eine
Kindersuchmaschine, mit der
Kinder sich auf sicheren Webseiten bewegen können. Rund
13.000 Kinderseiten und für
Kinder unbedenkliche Erwachsenenseiten
umfasst die fragFINN-Whitelist. Auf der Startseite finden sich direkt Videos, Umfragen und
andere, für Kinder interessante, Themen. Über
die Suchleiste können aber auch eigene Themen recherchiert werden. Das Tolle daran:
Das Kind verlässt dabei nicht die App, sondern
alle Seiten öffnen sich innerhalb der fragFINN-App. Die Bedienung ist ganz einfach. Lesekenntnisse sind jedoch von Vorteil, um sich
auf den Webseiten zurechtfinden zu können.
Die App bietet viele abwechslungsreiche Inhalte und lädt zum Stöbern ein.
frag-FINN bietet einen sicheren Surfraum für
Kinder in der Grundschule an. Links, die aus
der App führen, sind nicht enthalten und auch
keine In-App-Käufe.
Die App ist für Android und iOS kostenlos.


von Michael Blumöhr
JA AB
H 8
RE
N

Sorceline

APP
AB

Illustration: ©brainpencil - stock.adobe.com

Von der
künstlerischtänzerischen
Früherziehung
bis zu einer
professionellen
Ausbildung

Quelle: klick-tipps.net

Es ist schon etwas unheimlich
auf der Insel des Kryptologen
Archibald Balzar.
Schon auf dem Weg dorthin
begegnet Sorceline seltsamen
Wesen. Kein Wunder, ist sie
doch unterwegs zum Sommerkurs über seltene Fabeltiere. Sie
will etwas über deren Verhalten
lernen, wie man sie dressiert
und pflegt. In dieser ungewöhnlichen Schule geht es zu wie bei
durchaus gewöhnlichen Teenagern, kleine Rivalitäten stehen
ständig auf dem Stundenplan,
denn jede will am Ende des
Sommers Balzars Assistentin
werden. Doch es geschehen

auch seltsame Dinge. Mitschülerinnen verschwinden,
Feen verhalten sich ungewöhnlich.
Gezeichnet ist die französische Serie in einem gefälligen Cartoon-Stil, der
direkt aus einem Trickfilm
sein könnte. Zwar sind Anfang und Umgebung seit
Harry Potter nicht mehr so
originell, doch wird eine
unterhaltsame und spannende Teenagergeschichte
erzählt.

LL Sylvia Douyé (Text), Paola

Antista (Zeichnungen), Dani
Books, 48 Seiten, 14 Euro
(bisher zwei Bände)

HÖRSPIEL

JA AB
H 6
RE
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Eingeschneit! Ein Winterabenteuer
Der Duft von Weihnachtsplätzchen zieht durch die
Wintersteinschule, denn
in der „Schule der magischen Tiere“ wird gebacken!
Da können auch die magischen Tiere nicht widerstehen und futtern die
Plätzchen, die eigentlich
für die Senioren vom Altenheim gedacht sind, einfach auf. Während
die Schüler aus Miss Cornfields Klasse für
Nachschub sorgen, tobt draußen ein heftiger
Schneesturm. Sie werden in der Schule von

den Schneemassen eingesperrt und obendrein fällt
der Strom aus. Kurzum: die
Schule ist von der Außenwelt abgeschnitten. Nun
müssen alle in der Schule
übernachten und ein guter
Notfallplan ist jetzt angesagt! Ein magisches Winterabenteuer beginnt ...
„Die Schule der magischen
Tiere“: ein Geheimnis! Wer Glück hat, findet
hier den besten Freund, den es auf der Welt
gibt. Ein magisches Tier. Ein Tier, das sprechen kann. Wenn es zu dir gehört.

LL Universal Music Family Entertainment, Länge etwa 77 Minuten, 7,99 Euro.

Das dazugehörige Buch ist im Carlsen Verlag erschienen, 256 Seiten, 12 Euro
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DOSENLATERNEN
Material
• leere Konservendosen,
ausgespült
• Nagel
• Hammer
• Teelichter/Kerzen
• Farbe/Sprühlack
• Draht oder Schnur
• Lackstift

So geht’s:
1. Bevor man die Dosen bearbeiten kann, sollte man sie mit Wasser füllen und in den Gefrierschrank
stellen. Das Wasser sollte komplett durchgefroren sein, damit beim Klopfen keine Dellen entstehen.
2. Muster mit einem dünnen Lackstift anzeichnen. Danach mit
einem Nagel und Hammer das Muster in die Dosen klopfen. Nun
könnt Ihr die Dosen noch mit Farbe oder Sprühlack dekorieren,
dabei sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt.
3. Wollt Ihr Eure Dosen aufhängen? Kein Problem: einfach zwei
Löcher gegenüberliegend an den oberen Rand stanzen – so wie Ihr
eure Muster geklopft habt, mit Hammer und Nagel. Nun könnt Ihr
mit Draht oder Schnur – je nach Belieben – Eure Dosen aufhängen.
4. Bevor Ihr die Kerze in die Dosen stellt, überprüft die Innenseite
auf scharfe Kanten und schleift diese gegebenenfalls ab.

5. Kerze

oder Teelicht in die Dosen stellen, anzünden,
zurücklehnen und entspannen.

Wir wünschen Euch ruhige und
besinnliche Stunden mit Euren
Dosenlaternen

Fotos: Romolo Tavani, strichfiguren.de/AdobeStock

Noch mehr Raum für
Ihre Ideen und Hobbys!

Vorbeikommen und staunen:
• Neue Lieferanten
• Größere Auswahl
• Neuer Platz im
Raumdesign-Studio
• Gewohnt
kompetenter
Service

I h r Fa m i l i e n - u n d Fre i ze i t b au ma rkt i n B e s s u nge n , He i del b e rge r St r. 19 5, 0 61 51- 9 6 8 9 0, w w w. f a r b e n k raut h .de
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KOMM, SPIEL‘ MIT

Ein Beitrag von Michael Blumöhr

Kinderspiel und Spiel des Jahres 2020

Die Jury „Spiel des Jahres“ prämiert jedes Jahr die Spiele, die sie für besonders geeignet hält, Botschafter für das Spielen zu sein. Möglichst viele Menschen sollen vom Wert des Spiels als Kultur- und Freizeitmedium
überzeugt werden. In den Kategorien Spiel des Jahres, Kinderspiel und
Kennerspiel gibt es jeweils einen Hauptpreisträger und zwei nominierte
Spiele.

Beim Spiel des Jahres wird besonders darauf geachtet, dass der Einstieg
leicht gelingt.
Beim Kinderspiel des Jahres stehen Spiele im Vordergrund, die Kindern
im Alter bis zu 8 Jahren Spielvergnügen bereiten, aber auch im gemeinsamen Spiel mit Eltern oder älteren Geschwistern Spaß machen.

Kinderspiel des Jahres 2020

Speedy Roll
Alles dreht sich um den rotbraunen Fusselball,
der etwas kleiner ist als ein Tennisball, sich aber
ähnlich anfühlt. Mit einem haftenden Igelgesicht
ist er die Hauptperson des Spiels. Dieses innovative Spielgerät dient
einerseits als eine Art Würfel, andererseits ist es aber durchaus beeinflussbar, also so gar nicht würfelartig. Was macht man nun damit? Auf
dem Tisch liegen verschiedene Waldteile aus: Blätter, Pilze und Äpfel.
Lässt man den Ball nun mit einem leichten Schubs darüber rollen, so
sammelt dieser verschiedene Teile ein. Zu viele sollten es allerdings
auch nicht sein, ab fünf Teilen war alle Mühe umsonst. Die vom Ball
gepflückten Teile findet man im Parcours auf dem variablen Spielplan
wieder. Dort geben sie an, was man eingesammelt haben muss, um mit
einem Igel das nächste Feld betreten zu können. Damit müssen schon

die kleinen Kinder schauen, welche Teile sie
sammeln müssen, um dann den Igelball geschickt über die entsprechenden Teile rollen zu lassen.
Das Spiel bringt gleich zwei Spielweisen mit:
die Wettbewerbsvariante veranstaltet ein
Wettrennen unter bis zu vier Igeln. Bei der
kooperativen Variante kommt der Fuchs ins
Spiel. Der lässt dem Igel etwas Vorsprung,
nimmt aber immer den kürzesten Weg.
Weitere Varianten bringen Abwechslung
in die Art des Ballrollens, dann auch
mal mit geschlossenen Augen.

LL

Wir verlosen
zwei Spiele
„Speedy Roll“, siehe
Gewinnspiele auf
www.fratz-magazin.de

„Speedy Roll“ von Urtis Šulinskas,
Piatnik, 1-4 Kinder ab 4 Jahre

Nominiert zum Kinderspiel des Jahres 2020

Nominiert zum Kinderspiel des Jahres 2020

Foto Fish

Wir sind die Roboter

Will man im Aquarium Fische fotografieren, braucht man viel Geduld,
bis die ständig umher schwimmenden Fische endlich so gruppiert sind, dass es
ein schönes Bild ergibt.
Einfacher geht das bei einem Aquarium auf
Pappe, auf dem allerdings auch ein Wimmelbild mit vielen verschieden farbigen Fischen zu
sehen ist. Zwei Würfel bestimmen, ob man einen, zwei oder
auch mal gar keinen Fisch fotografieren muss. Dazu schiebt man die
Pappkamera als Rahmen über das Aquarium und sucht den richtigen
Ausschnitt. Wer das am schnellsten schafft, bekommt die beste Belohnung. Aber auch wer nicht so schnell ist und vielleicht sogar erst als
letzter fündig wird, bekommt auch noch was. So geht niemand leer aus,
was allen Kindern ein gutes Gefühl vermittelt.
Als Belohnung gibt es immer ein Stück von einem langen Fisch. Es gewinnt, wer am Ende den längsten Fisch zusammengesetzt hat.
Foto Fish ist ein Spiel, bei dem auch schon die Kleinsten konzentriert
mitspielen. Für ältere Geschwister oder Eltern kann der Schwierigkeitsgrad durch unterschiedliche Varianten angepasst werden.

Ein ungewöhnliches Spiel, das da in
der kleinen Schachtel eines Kartenspiels daherkommt. Es gilt die Zeit abzuschätzen und die Mitspieler aufmerksam zu
beobachten. Abwechselnd schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Roboters, der eine Strecke
in Gedanken zurücklegen muss. Die Mitspieler
hören nur das „Beep“ als Startsignal des Roboters und das zweite „Beep“, wenn er sein Ziel erreicht. Auf einer von zwölf Tafeln, die sich alle
Spieler anschauen, ist eine Strecke mit verschiedenen Gegenständen abgebildet. Bis zu welchem Gegenstand ist der
Roboter gefahren? Mit jeder Runde wird man einfühlsamer und kann
die zurückgelegte Strecke immer besser abschätzen. Schwieriger
wird es dann wieder, wenn der Roboter als Schnecke oder als Rakete
unterwegs ist.
Ein innovatives Spiel, das andere Fähigkeiten als gewöhnlich fordert
und gerade in der kooperativen Variante viel Freude macht, wenn das
Team gelernt hat, wer sich eher gemächlich und wer sich flotter fortbewegt.

LL„Foto Fish“ von Michael Kallauch, Logis / Pegasus Spiele, 2-4 Spieler ab 4 Jahre,

LL „Wir sind die Roboter“ von Reinhard Staupe, NSV, 2-6 Spieler ab 5 Jahren

15-20 Minuten
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Spiel des Jahres 2020

Pictures

Wir verlosen
ein Spiel
„Pictures“, siehe
Gewinnspiele auf
www.fratz-magazin.de

Auf dem Tisch liegen 16 Fotos in
einem 4 x 4 Raster. Darauf sieht man
völlig unterschiedliche Motive: Landschaften, Tiere und Pflanzen, Fahrzeuge und Maschinen, irgendwie alles
Mögliche. Die Aufgabe der Spieler ist
es, diese Bilder möglichst so nachzubilden, dass die Mitspieler diese auch
erkennen. Und wie werden sie nachgebildet? Jedenfalls nicht durch Nachzeichnen, das wäre dann doch zu einfach. Vielmehr hat jeder Spieler
ein unterschiedliches Materialset: Bauklötze, Schnürsenkel, Stöcke
und Steine, Symbolkarten, 24 Farbwürfelchen für ein 3 x 3-Pixelbild.
Jeder Materialsatz hat so seine individuellen Vor- und Nachteile.
Mit den Schnürsenkeln kann man fast eine Strichzeichnung erstellen, mit den Farbwürfelchen irgendwie die Farbverteilung des Fotos
nachbilden. Haben alle Mitspieler ihre Darstellungen fertig, tippt
jeder, um welche Bilder es sich handelt. Ist ein Tipp richtig, erhalten beide Spieler einen Punkt. So spielt man fünf Runden, die Bilder
bleiben dabei liegen. Das Materialset wechselt jedoch reihum, so
dass am Ende jeder alle Materialien nutzen konnte.
Pictures kam in allen Testrunden hervorragend an, oft wurde gleich
die nächste Partie hinten angehängt. Es ist kurzweilig und eine Partie dauert auch nicht sehr lange. Für Abwechslung sorgen die 91
Fotokarten und natürlich die recht unterschiedlichen Materialsets.

LL

DARMSTADT SPIELT DAHEIM
SPIELEAUSLEIHE VOM 27.11.20 – 9.1.21 IM LUISENCENTER
IN DARMSTADT
„Darmstadt spielt“ kann in diesem
Jahr aufgrund der Covid-19-Pandemie leider nicht stattfinden.
Aber auf die neuen Spiele muss
niemand verzichten. Als Alternative bieten die Veranstalter, der
Spielekreis Darmstadt e.V. und
der BDKJ Darmstadt in Kooperation mit dem Luisencenter, eine
kostenlose Spieleausleihe.
Spielefans sind eingeladen, ins Luisencenter zu kommen, um dort aus
einem Angebot hunderter Brett- und Kartenspiel-Neuheiten Spiele
auszuleihen, um sie dann zu Hause ausgiebig zu spielen. Die Dauer
der Ausleihe beträgt maximal eine Woche. Zur Ausleihe stehen aktuelle Neuheiten, beliebte Spiele der letzten Jahre und moderne Klassiker zur Verfügung.
Außerdem gibt es viele Spiele bei der Tombola des BDKJ Darmstadt
zu gewinnen. Alle Entleiher erhalten bei der ersten Ausleihe das Catan-Szenario #WirBleibenZuHause (so lange der Vorrat reicht).

LL noch bis 9. Januar 2021, im Luisencenter, Luisenplatz 5 in Darmstadt. Öff-

nungszeiten: Dienstag und Freitag 15 - 18 Uhr, Samstag 12 - 16 Uhr. Weitere
Informationen unter www.darmstadt-spielt.de.

„Pictures“ von Daniela und Christian Stöhr, PD-Verlag, 3-5 Spieler ab 8 Jahre

Nominiert zum Spiel des Jahres 2020

Nominiert zum Spiel des Jahres 2020

My City
Immer wieder dieselbe Stadt zusammenpuzzeln? Wird das nicht
langweilig? Könnte schon so sein,
aber nicht bei My City. Denn bei
diesem Spiel kommen immer wieder neue
Regeln und Spielmaterialien hinzu. Es beginnt ganz einfach: Ein Fluss schlängelt sich
zwischen Berg- und Waldland durch ein Tal.
Dort wird jeder Spieler auf seinem eigenen
Spielplan seine Stadt entstehen lassen. Nacheinander werden Karten
aufgedeckt, die angeben, welches Gebäude angelegt werden muss. In
acht verschlossenen Umschlägen wird die Geschichte der Stadt erzählt,
in jeder Partie verändern sich die Regeln leicht oder neue Elemente
kommen hinzu, die Spielpläne werden verändert. Das macht extrem
neugierig, wie geht es weiter? Welche Überraschung steckt im nächsten Umschlag? Das sorgt für immer neuen Spielreiz und die 24 Partien
sind vielleicht schneller gespielt, als bei manch anderem Spiel. Danach
muss nicht Schluss sein, auf der Rückseite der Spielpläne ist ein Plan
für das „ewige Spiel“, das in etwa der Mitte der Kampagne entspricht.
Das ist zwar gut gemeint, allerdings erreicht das dann leider doch nicht
die Faszination der Kampagne. Die ist aber so gut, dass sich manche
danach schon ein zweites Spiel zugelegt haben sollen.

LL

„My City“ von Reiner Knizia, Kosmos, 2-4 Spieler ab 10 Jahre

Nova Luna
Nova Luna ist ein Legespiel,
aber ein ganz schön verzwacktes. Die Plättchen besitzen mehrere Farben und zusätzlich
ist auf jedem Plättchen eine mehr oder
weniger schwere Aufgabe: angegeben werden die Farben der Plättchen,
die benachbart gelegt werden sollen.
Dabei arbeitet jeder mit seiner eigenen Auslage. Welches Plättchen genommen werden darf, wird von der Monduhr vorgegeben. Nur eines
der nächsten drei Plättchen kann angelegt werden. Gut, wenn es sich
auf bereits liegende Plättchen bezieht. Interessant geregelt ist auch
die Spielreihenfolge. Wer schwierigere Plättchen nimmt, zieht auf der
Monduhr weiter, einfachere Plättchen sorgen allerdings dafür, dass
man schneller wieder an die Reihe kommt, denn immer der Hinterste
ist am Zug.
Bei Nova Luna spielt das Glück kaum eine Rolle, es ist ganz klar ein
Denkspiel für Leute, die gerne die optimale Auslage austüfteln.

LL

„ Nova Luna“ von Uwe Rosenberg und Corné van Moorsel, Edition Spielwiese/Pegasus Spiele, 1-4 Spieler, ab 8 Jahre
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Jeder Mensch ist einzigartig und kann
eine besondere Geschichte erzählen.
Davon möchten wir berichten: von denen, die Besonderes erleben – sei es im
Beruf oder im Alltag, die Außergewöhnliches leisten, die sich für andere einsetzen oder Schweres bewältigen.

schirr spülte, Waltraud Langer selbst gesellte
sich hinzu und trocknete es ebenso wortlos
ab. Ihre Erlebnisse bereichern und berühren
sie tief. „Der Tod gehört zum Leben dazu, ja.
Aber die Menschen umgibt und begleitet so
viel Liebe“, resümiert sie. Sie ist den Menschen
nah und versteht: „Schmerz findet manchmal
keine Worte“. Angenommen wird das Angebot
der Notfallseelsorge gut, ermöglicht wird es
durch die evangelische und die katholische
Kirche, insbesondere das Bistum Mainz. Die
Angehörigen und Hinterbliebenen der Opfer
sind dankbar, nicht allein mit ihren Gedanken
und Gefühlen sein zu müssen.

„Schmerz findet
manchmal keine Worte“
Waltraud Langers soziales Engagement
für die Notfallseelsorge

Unsere Autorin Lisa Benericetti hat Waltraud
Langer getroffen und mit der Reinheimerin über
ihren Einsatz für die Notfallseelsorge Darmstadt-Dieburg gesprochen.
Waltraud Langer ist 70 Jahre alt und seit sechs
Jahren in Rente. Nachdem sie ihr ganzes Berufsleben im sozialen Bereich tätig war, ist für sie
nicht einfach Schluss mit ihrem gesellschaftlichen Einsatz. Heute ist sie als Notfallseelsorgerin ehrenamtlich tätig. „Hilfsbereitschaft,
Nächstenliebe und soziales Engagement sind
für mich wichtige Werte einer Gesellschaft“, begründet Waltraud Langer ihren unermüdlichen
Einsatz für die Menschen. Werte, die sie bereits
bei ihrer Arbeit für die Stadt Darmstadt lebte:
Zuletzt war sie 30 Jahre im Jugendamt tätig.

„Die Welt ist für die Menschen
nicht mehr so, wie sie war“
Die Notfallseelsorge ist bei schweren Unfällen
oder der Überbringung von Todesnachrichten
gefordert und rund um die Uhr erreichbar. Als
viertes Glied der Rettungskette ist sie neben
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Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr vor allem für die emotionale Unterstützung der Angehörigen zuständig. Während der Ausbildung
fährt man bei Einsätzen mit, um sich einen
realistischen Einblick vor Ort zu sichern. Die
Aufgaben am Einsatzort sind in der Rettungskette klar verteilt: Während Polizei und Rettungsdienst Beweise aufnehmen und für die
körperliche Sicherheit der Anwesenden sorgen, kümmern sich die Notfallseelsorger um
die psychische Stabilisierung der Menschen;
sie trösten oder sind einfach nur da.
Wenn die Alarmierung der Leitstelle kommt,
liegen Waltraud Langers Jacke und ihr Notfallrucksack bereits parat, nur wenig ist vorab
bekannt. „Auf dem Weg zum Einsatz bitte ich
im Gebet, dass ich die richtigen Worte finde“,
erzählt sie. Der erste Schritt am Einsatzort sei
immer der Schwerste, da noch nicht klar sei,
was sie erwartet. „Die Welt ist für die Menschen nicht mehr so wie sie war“, weiß sie.
Manchmal sitzt man einfach nur gemeinsam
da und schweigt. So erzählt sie von einem Einsatz, bei dem die Frau des Opfers wortlos Ge-

Halt für Angehörige und
Notfallseelsorger
Zu Waltraud Langers Ausrüstung gehört ein
Rucksack, der mit allem gefüllt ist, was Trost
und Halt gibt. Für Kinder bietet er neben einem
Teddybären auch Spiele und Gummibärchen,
außerdem haben die Seelsorger Gebetbücher,
Kerzen, Engelskarten, Traubenzucker und
sogar einen kleinen Altar samt Kerze im Gepäck. Wer auf den Schock eher eine Zigarette
braucht, kann auch die haben. Waltraud Langer hingegen geben feste Rituale nach dem
Einsatz Halt. Sie zieht die Erlebnisse mit ihrer
Jacke vor der Tür aus und bedankt sich dafür,
dass sie am Leben ist. War der Einsatz besonders schlimm, duscht sie.
Die Notfallseelsorge ist nur in Akutsituationen
vor Ort, die Mitarbeiter gehen jedoch nie, ohne
Informationen über weitere Anlaufstellen zu
hinterlassen. „Wir zeigen Wege auf, wo es Unterstützung gibt“, erklärt Waltraud Langer. Einen zweiten Kontakt zu den Angehörigen gibt
es in der Regel nicht. Schade, wie sie findet,
manchmal wüsste sie gerne, wie es den Menschen ergangen ist. Es versteht sich von selbst,
dass auch die Mitarbeiter der Notfallseelsorge
Gesprächsbedarf haben. Monatliche Supervisionen gehören genauso dazu wie regelmäßige
Einsatznachbesprechungen, im Akutfall stehen zwei Pfarrer für Gespräche zur Verfügung.
Dem Leid zum Trotz sieht Waltraud Langer
auch die schönen Aspekte und Momente ihrer
Tätigkeit. Sie ist glücklich, wenn sie das Gefühl
hat, geholfen zu haben, wenn die Menschen
am Einsatzort stabil sind und einen schönen
Abschied von ihren Angehörigen hatten.

„Das Ehrenamt trägt die
Gesellschaft“
Waltraud Langer ist eine engagierte Frau: Sie
ist in der Pfarrgemeinde aktiv, unterstützte
jahrzehntelang die Opferhilfe Südhessen und
begleitete als Hospizbegleiterin sterbende
Menschen. Der Corona-Lockdown im Frühling
2020 war auch bei der Notfallseelsorge Darmstadt-Dieburg spürbar. Einige Mitarbeiter,
auch Waltraud Langer, übernahmen aufgrund
des möglichen Ansteckungsrisikos und der
potenziellen Folgen für Risikopatienten keine
Dienste mehr. Doch schon bald nahm die 70
Jahre alte Notfallseelsorgerin ihre Tätigkeit
wieder auf, weil sie sich bei dieser wichtigen
Arbeit nicht einschränken lassen wollte. „Wie
soll eine Gesellschaft ohne Ehrenamt funktionieren?“, fragt sie, wohl eher rhetorisch. Einen
Einsatzeinbruch gab es auch zu dieser Zeit
nicht.

„Kinderseelen sind zerbrechlich“
Besonders belastend ist für sie, wenn Kinder betroffen sind. „Kinderseelen sind zerbrechlich. Es
ist schwer, ihnen verständlich zu machen, was
passiert ist“, sagt sie. Hier ist es wichtig, die eigenen Grenzen zu kennen und bei einer Überforderung ehrlich zu sich selbst zu sein, um bei Bedarf sofort bei der Leitstelle nach Unterstützung
oder Ablösung zu fragen. Psychische Stabilität
ist wichtig, um Schmerz und Leid aushalten zu
können. Für Waltraud Langer kommt es auf die
richtige innere Haltung und eine gute Balance
zwischen Empathie und Distanz an. Ihre Lebenserfahrung hilft dabei.
Die Devise der Notfallseelsorge lautet: „Die
Schwächsten immer zuerst“. Nach diesem
Leitsatz wird zuallererst auf die Kleinsten
geachtet. Waltraud Langer hat einen guten
Zugang zu Kindern. Sie bespricht mit den Kindern, was auf das Grab soll oder zündet mit
ihnen eine Kerze an, um Wünsche für das verstorbene Elternteil zu senden.
Auch wenn Kinder meist sehr zugänglich für
ihr Angebot sind, möchten manche zuerst in
Ruhe gelassen werden. „Das Schweigen auszuhalten ist schwerer als zu reden“, sagt Waltraud Langer. „Es kommt vor, dass ein Kind in
eine Decke eingewickelt dasitzt und für sich
sein möchte. Ich bin dann einfach da und war-

Fotos: Lisa Benericetti

te, dass es von alleine zu mir kommt.“ Nach
schweren Unfällen bietet die Notfallseelsorge ebenfalls Unterstützung, damit das hinterbliebene Elternteil nicht alle Herausforderungen und Aufgaben alleine bewältigen
muss.

„Trauer ist keine Krankheit, sie
braucht Raum und Zeit“
Kinder haben ihr ganz individuelles Trauerverhalten. Manchmal sitzen sie in einem Moment traurig auf der Erde, im nächsten Moment springen sie auf und spielen. Überdies
spielt das Alter im Trauerprozess eine Rolle.
Während kleinere Kinder emotionaler auf die
veränderten Lebensumstände reagieren, lernen Kinder mit zunehmendem Alter die Kompetenzen für eine rationalere Einschätzung
der Situation. „Es gibt für Trauer kein Rezept“,
weiß Waltraud Langer. Jeder Mensch durchläuft verschiedene Phasen, die in Leugnung,
Aggression, Resignation und Loslassen eingeteilt werden können.
Oft sind Eltern unsicher, wie sie mit der Trauer ihrer Kinder umgehen sollen. Braucht ein
Kind nach einem schmerzhaften Verlust therapeutische Begleitung? Waltraud Langer
verneint das. Sie findet, dass Kinder zunächst
keine Psychotherapie, sondern vor allem
einen sicheren Rahmen für ihre Trauer brauchen. „Trauer ist keine Krankheit, sie braucht
Raum und Zeit“, beruhigt sie. Erst, wenn ein
Kind sich auffällig verhält oder im Wesen verändert, empfiehlt sie, professionelle Unterstützung hinzuzuziehen.

Nichts ist selbstverständlich
Waltraud Langer schöpft viel Kraft aus ihrer
Familie. Ihre Einsätze als Notfallseelsorgerin
haben sie demütig werden lassen. „Man wird
dankbar für das, was man hat. Man besinnt
sich mehr darauf, dass nichts im Leben selbstverständlich ist“, erzählt sie.
Sie möchte gesund bleiben und die Zeit mit
ihren Kindern und Enkelkindern genießen.
Auch die Kleinsten wissen von ihrem ehrenamtlichen Engagement. Eigentlich wollte sie
mit 70 aufhören. Doch da sie sich fit fühlt, entscheidet sie nun jährlich neu über ihren Einsatz
für die Notfallseelsorge. Für die Zukunft der
Notfallseelsorge wünscht sich Waltraud Langer vermehrt jüngere Mitstreiter. Dabei sind
Lebenserfahrung und Stabilität dennoch unabdingbar. Darüber hinaus hofft sie, dass das
wertvolle Angebot bekannter und mehr zum
Selbstverständnis wird. „Bei der Fernsehserie
Tatort sind so gut wie nie Notfallseelsorger
zu sehen, das ist schade“, so ihr Eindruck von
medialer Präsenz einer so wichtigen Funktion.

Infos unter www.nfs-suedhessen.de
Kennen Sie einen besonderen Menschen mit besonderen Fähigkeiten,
besonderen Lebensumständen
oder einem besonderen Hobby,
der in unserer Rubrik vorgestellt
werden sollte?
Dann melden Sie sich
gerne bei uns:
info@fratz-magazin.de
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Mitmach
Experiment

Farben
spiel
Liebe Neugierige,

Das brauchst Du

Merck möchte Euch für die Tage
Zuhause erneut etwas Abwechslung
bieten und hat ein neues spannendes
Experiment herausgesucht. Wir
möchten Euch einladen, ein Labor
Zuhause zu eröffnen.

•
•
•
•

Dieses Experiment kann mit
normalen Haushaltsgegenständen
durchgeführt werden, sollte aber
durch eine erwachsene Person
begleitet werden.

1. Stelle einen flachen Teller mit einer
dünnen Wasserschicht bereit.

MERCKgroup.com/schulpartnerschaften

etwas kaltes Wasser
einige Zuckerwürfel
etwas Tinte
einen flachen Teller

So geht’s
2. Tropfe 1-2 Tropfen Tinte auf einen
Zuckerwürfel und stelle diesen vorsichtig
ins Wasser. Natürlich kannst Du auch
verschiedene Farben von Tinte
verwenden.
3. Nun beobachtest Du, was passiert.

Erklärung
Eine Erklärung dieses Experiments haben
wir auf unserer Website veröffentlicht.
Schau doch mal vorbei:
MERCKgroup.com/d-de/company/
responsibility/educational-partnerships/
news/experiment--farbenspiel----dieerklaerung.html
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Die heilende Wirkung des Fiebers
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Dass Babies nicht durchschlafen ...
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... ist völlig normal und überlebenswichtig.
Die meisten Säuglinge und auch Kleinkinder wachen in praktisch jeder
Nacht ein- oder sogar mehrmals auf. Dennoch halten viele Eltern das
„Durchschlafen“ für einen entscheidenden Entwicklungsschritt und vertreten die Meinung, dass Kinder nach spätestens vier bis sechs Monaten
zwölf Stunden am Stück schlafen sollten. Die Schlafforschung hingegen
spricht schon ab sechs Stunden störungsfreiem Schlaf vom „Durchschlafen“ eines Kindes.
 Wir alle durchlaufen während unseres Schlafes verschiedene Phasen
und bewegen uns zwischen Tiefschlaf und Aufwachphasen hin und her.
Während die Zeitspannen dieser Phasen bei uns Erwachsenen bis zu
drei Stunden betragen, liegen sie bei kleinen Kindern und Säuglingen
eher bei 90 Minuten. Das heißt, dass es durchaus völlig normal ist, dass
ein Kind nach 90 Minuten etwas unruhig wird, vielleicht sogar aufwacht.
Aus evolutionsbiologischer Sicht mag das häufige Aufwachen der Kleinen zwei Hauptgründe haben (vgl. hierzu: Herbert Renz-Polster „Kinder
verstehen – Born to be wild: Wie die Evolution unsere Kinder prägt“, 7.
Aufl., S. 114.)
 Nächtliche Trinkbereitschaft: Gestillte Kinder wachen im Schnitt häufiger auf als ihre nicht gestillten Kollegen.
 Sicherheitscheck: Das häufige Aufwachen dient schlicht der Überprüfung des nächtlichen Schutzraumes. Ist die Mutter in unmittelbarer
Nähe, gelingt das erneute Einschlafen deutlich besser, als wenn die
schützende Person erst gesucht und gegebenenfalls durch Weinen herbeigerufen werden muss.
Leider wird das Thema Durch-, ebenso wie das Einschlafen, in unserer
Gesellschaft als Erziehungsziel definiert, verbunden mit massenhaften
Empfehlungen, Ratgebern und Checklisten. Verloren gehen dabei die
Individualität der Kinder und der Blick auf deren Bedürfnisse. Vielmehr
als Ratgeber empfehle ich den betroffenen Eltern daher den Weg weg
von der Baby-Vergleichskultur: „Was, Deiner schläft noch nicht durch?“
und hin zu mehr Mama- bzw. Papa-Bauchgefühl: „Was genau braucht
mein Kind?“.

Etwa jeder vierte Besuch beim Kinderarzt erfolgt wegen Fieber. Oft fühlen sich Eltern aufgrund der erhöhten Körpertemperatur ihres Kindes
verunsichert. Doch Fieber ist auch ein Helfer, um sich mit Krankheiten
und seelisch eingreifenden Erlebnissen aktiv auseinanderzusetzen,
weshalb man es nicht sofort unterdrücken sollte. Sie können dabei Ihr
Kind im Gesundungsprozess unterstützen – einfache Hausmittel können hierbei schon Wunder bewirken.

 Sanfte Linderung bringt etwa ein Wadenwickel. Hierbei ist es wichtig,
darauf zu achten, dass der Körper Ihres Kindes insgesamt warm ist. Bei
Schüttelfrost oder kalten Händen und Füßen steigt das Fieber weiter
an, der Wadenwickel würde somit den Körper in seiner Immunabwehr
ausbremsen. Alternativ können Sie einen Pulswickel am Handgelenk
anbringen, der ihrem Kind mit jedem Pulsschlag eine sanfte Kühle durch
den kleinen Körper schickt.

 Auch ein Zitronenbad kann Ihrem Kind helfen. Dabei verdünnen Sie den
Saft einer ungespritzten Zitrone mit ungefähr 1/8 Liter heißem Wasser
und lassen diese Mischung auf ca. zwei Grad unter die Körpertemperatur Ihres Kindes abkühlen. Im Anschluss waschen Sie Ihr Kind damit
vorsichtig von Kopf bis Fuß ab. Wichtig ist, dass jedes Körperteil Ihres
Kindes danach sorgfältig abgetrocknet wird und der kleine Patient sich
sofort wieder in eine warme Decke kuscheln kann.

 Neben Fieberbädern und Wadenwickeln helfen auch Fiebertees, wie
Mädesüßtee. Dieses nach Vanille schmeckende Kraut wirkt mild fiebersenkend und schmerzlindernd bei Kopf- und Gliederschmerzen. Wer
lieber zu fertigen Naturheilmitteln greift, dem empfehlen wir gerne
die sanft fiebersenkenden Globuli bzw. Zäpfchen für Kinder: Aconitum
/ China Comp. oder die Fieberzäpfchen Weleda ab einem Jahr. Diese
wirken ausgleichend, entzündungshemmend und abwehrstärkend. Viburcol Zäpfchen helfen ab dem ersten Tag bei großer Unruhe. Um den
Heilungsprozess nicht unnötig zu verzögern, ist vor allem viel Bettruhe
sowie ausreichend Flüssigkeitszufuhr wichtig.

Ein Beitrag von Corinna Weber, Heilpraktikerin
Naturheilpraxis für Kinder

Ein Beitrag von Nicole Lautenschläger
Apothekerin für Homöpathie und Naturheilkunde

Corinna Weber
Schlierbacher Str. 4
64823 Groß-Umstadt
Telefon: 0 60 78 - 9 68 48 92
www.cw-naturheilpraxis.de

Apotheke am Riegerplatz
Heinheimer Str. 80
64289 Darmstadt
Telefon: 0 61 51 - 7 59 33
www.apotheke-riegerplatz.de
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Kurzgeschichte zum Vor- oder Selbstlesen

Ein seltsamer Delfin
„Ich bin viel schneller als du!“ rief Didi und
tauchte über ein kunterbuntes Korallenriff
hinweg. Sein bester Freund Felix raste dicht
hinter ihm durch das Wasser. Didi wusste,
dieses Wettschwimmen war etwas unfair,
da er sowieso viiiiiel schneller war, als sein
bester Freund, aber dieser behauptete etwas ganz anderes. Dabei hatte Didi bisher
alle Wettschwimmen gewonnen! Naja, fast
alle. Wenn Didi so darüber nachdachte,
waren Felix und er ziemlich gleich schnell.
Nur die großen Delfine waren noch etwas
schneller als sie. „Hehe, überholt!“, jubelte
Felix und riss Didi aus seinen Grübeleien.
Sein bester Freund war nur ein grauer Streif
im blauen Wasser, als er an ihm vorbeiflitzte und hinter einem großen Felsbrocken
verschwand. Sofort legte Didi an Tempo zu
und nahm die Verfolgungsjagd auf. Gleich
hatte er seinen Freund eingeholt. Zentimeter um Zentimeter schob er sich neben ihn
und gemeinsam überquerten sie die Ziellinie. „Unentschieden!“ jubelte Felix und
Didi musste zugeben, dass das Ergebnis
ziemlich fair war. „Schade, dass wir keinem
Hai begegnet sind“, meinte Felix und blickte sich enttäuscht um. Die älteren Delfine
hatten den jungen früher jeden Abend Geschichten von großen, bösen Haien erzählt.
Auch wenn Haie sehr gefährlich für Delfine
waren, wollten Felix und Didi unbedingt
einen sehen. Und solange sie in der Nähe
der anderen Delfine blieben, konnten diese
sie beschützen. Die anderen Delfine… „Oh
nein! Wir haben unsere Gruppe verloren!
Wir sind zu weit weggeschwommen“, rief
Didi ganz aufgeregt. Was, wenn sie jetzt
einen Hai träfen? „Wir müssen sofort zurück“, entschied er. „Aber woher kamen wir
noch mal?“ Sie blickten sich um. Im Meer
sah alles so gleich aus! „Wir haben uns verirrt“, jammerte Felix. „Ich glaube,
wir kamen von dort!“,
überlegte Didi laut.
Bald merkten sie,
dass sie falsch waren.
Ein
großer
Algenteppich brei-
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tete sich vor ihnen aus. „Nein, hierher kamen wir nicht“, stellte Didi enttäuscht fest.
Auch sein Freund Felix lies entmutigt seinen Kopf hängen. „BUUUUUUUUUUUUH!“
ertönte es hinter ihnen und erschrocken
zuckten die beiden Freunde zusammen.
Blitzschnell drehte sich Didi um und blickte
in ein Paar kleiner, schwarzer Augen. Während sich sein pochendes Herz beruhigte,
betrachtete er das Buuuh-schreiende Geschöpf. Es war mit Abstand das komischste Wesen, das er in seinem ganzen Leben
gesehen hatte. Es sah ein bisschen aus wie
ein Delfin, aber seine Nase schien irgendwie falsch gewachsen zu sein. Anstatt, dass
sie wie bei Felix und ihm nach vorne zeigte,
stand die Nase des Buuuh-Delfins zu beiden
Seiten ab. „Was bist du denn für ein komischer Delfin?“ platzte es aus ihm heraus.
„Delfin? Ich bin doch kein Delfin!“ rief das
graue Wesen. „Ich bin Klopfer, der Hammerhai“, stellte es sich entrüstet vor. „Ein HAI?“
schrie Felix hinter ihm entsetzt. Haie waren
gefährlich, vor allem für kleine Delfine, die
ihre Delfingruppe verloren hatten! „Nein,
nicht wegschwimmen“, bat Klopfer, als Felix sich schnell im Algenteppich in Sicherheit brachte. „Ich bin sooo einsam. Können
wir nicht Freunde werden?“ fragte Klopfer.
„Hast du auch deine Gruppe verloren?“
wollte Didi von dem kleinen Hai wissen.
„Meine Gruppe? Nein, Haie leben alleine.
Deswegen bin ich ja so einsam. Kann ich
nicht mit euch kommen?“. Klopfer sah Didi
flehend an. Der kleine Delfin konnte sich
gut vorstellen, dass sich Klopfer ohne weitere Haie sehr einsam fühlte. Und er schien
auch gar nicht so gefährlich zu sein, wie die
großen Delfine es ihm erzählt hatten. „Okay, du
kannst mitkommen“,
entschied Didi, „aber
du musst uns helfen.
Wir haben nämlich die anderen Delfine verloren.“
„Vielen Dank!
Natürlich helfe

von Ella Schwinnen

ich euch. Mein bester Trick, um immer wieder zurückzufinden geht so: Zuerst erinnere ich mich daran, was ich auf dem Hinweg
alles gesehen habe. Danach muss ich nur
noch in umgekehrter Reihenfolge zu den
Orten schwimmen“, erklärte Klopfer. Didi
musste zugeben, dass das sehr einleuchtend klang und deshalb fragte er seinen
Freund Felix: „An was kannst du dich noch
erinnern?“. Vorsichtig kam Felix hinter den
Algen hervor. „Wir sind über ein kunterbuntes Korallenriff geschwommen und dann
hinter einem Felsen entlang getaucht“, erinnerte er sich. „Sehr gut, dann suchen wir
zuerst den Felsen und zum Schluss das kunterbunte Korallenriff“, beschloss der kleine
Hai.
Die drei Freunde machten sich auf den Weg.
Klopfer erinnerte sich daran, dass er vor
ein paar Tagen an einem Felsbrocken vorbei gekommen war, der der Beschreibung
der kleinen Delfine glich, und schließlich
fanden die drei auch den Weg dorthin. Als
sie um den Felsen bogen, leuchtete ihnen
auch schon das kunterbunte Korallenriff
entgegen. „Wir haben es geschafft!“ jubelten Felix und Didi. „Komm mit Klopfer, wir
stellen dir die anderen Delfine vor“, schlug
Didi seinem neuen Freund vor. Gemeinsam
kehrten sie zu den Delfinen zurück, die Didi
und Felix schon vermisst hatten und auch
Klopfer freundlich bei sich aufnahmen. Von
nun an schwammen sie zu dritt ihre Rennen und Didi musste zugeben, dass Klopfer
ziemlich schnell war. Aber nicht so schnell
wie er selber, auf gar keinen Fall!

Ella
Schwinnen
ist
14 Jahre alt und kommt
aus Roßdorf. Ihre Leidenschaft ist das Schreiben von Geschichten.
Im Jahr 2018 hat sie
den hessischen Literaturpreis „OHNEPUNKTUNDKOMMA“ gewonnen.
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Es ist kompliziert:

Von schlappen Rentieren und
zwei bärtigen Männern mit roten Mänteln

Zudem stehen wir in diesem Jahr vor einer weiteren Herausforderung, denn die vierjährige Tochter
möchte wissen: „Mama, wieso bringt bei Luise aus
dem Kindergarten der Weihnachtsmann die Geschenke und nicht das Christkind? Der hat sogar
einen Rentierschlitten! Da passen ja wohl viel mehr
Geschenke rein!!! Bei mir soll auch der Weihnachtsmann kommen!“
„Weißt du, es gibt sooo viele Kinder auf der Welt,
da braucht man mehrere Helfer an Weihnachten,
die die Geschenke verteilen. Der Weihnachtsmann
beschenkt die Kinder weiter oben im Norden und
Osten. Der Weg zu uns ist zu weit, da machen die
Rentiere vorher schlapp, deswegen kommt bei uns
das Christkind. Das kann übrigens genau so viele
Geschenke transportieren wie der Weihnachtsmann,
es hat quasi, äh, Superkräfte.“ Kind nickt. Das war
einfach. Dann wurde es komplizierter: „Mama, warum sieht der Weihnachtsmann genau so aus wie der
Nikolaus?“ „Tut er doch gar nicht, bis auf den weißen
Rauschebart vielleicht“, erkläre ich. „Der Nikolaus
trägt ein Bischofsgewand, das ist meistens beige. Mit
ein bisschen gold und auch rot. Und er trägt eine Bischofsmütze, Mitra nennt man die, nicht so eine rote
Bommelmütze wie der Weihnachtsmann. Es gab
nämlich vor viiielen Jahren mal einen Bischof von
Myra, der hieß Nikolaus. Er war sehr großzügig und
hat sein Hab und Gut an arme Menschen verteilt.
Deswegen bringt der Nikolaus auch heute noch ein
paar Gaben für brave Kinder.“ „Aber Mama, wieso

sagt man dann Schokoladennikolaus, obwohl
die immer aussehen wie Weihnachtsmänner?“
Puh, was soll man da erwidern. Denn sie hat
ja recht, zumindest die Figuren der bekannten Schokoladenfabrikanten wirken mit Sack
und Bommelmütze so gar nicht bischöflich,
obwohl sie in den Läden oft als Nikolaus
angepriesen und auch meist zu selbigem
Anlass verschenkt werden.
Ich sage also: „Schau, du weißt jetzt, was es mit
Nikolaus, Weihnachtsmann und Christkind auf sich
hat. Vielleicht helfen sie sich ja ab und zu gegenseitig aus. Wichtig ist nämlich das, was sie tun, und
nicht, wie sie aussehen.“
„Ja, Hauptsache, sie bringen viele Geschenke!“
Fast. Die Hauptsache ist doch, dass sie in der Weihnachtszeit für Kinder wie Felsen in der Brandung
sind. Kinder freuen sich so unbändig auf Nikolaus,
Christkind oder Weihnachtsmann, da könnten wir
Erwachsenen uns in Sachen Begeisterungsfähigkeit
eine große Scheibe abschneiden. Und auch wenn
ich glaube, dass unsere Tochter schon genau weiß,
wer am Nikolaustag Schokolade, Mandarinen und
Nüsse in die Stiefel steckt oder an Weihnachten
die Geschenke unter dem Christbaum verteilt, so
möchte ich doch versuchen, für sie den Zauber des
Glaubens an die weihnachtlichen Helfer so lange
wie möglich zu bewahren und die weihnachtliche
Vorfreude gemeinsam zu zelebrieren. Also basteln
wir Weihnachtsdekoration, singen Weihnachtslieder, sammeln Tannenzweige und Zapfen,
mummeln uns mit Plätzchen und Kinderpunsch im
Glanz der Kerzen in eine warme Decke und lesen
Weihnachtsgeschichten. Und so kommt, nebst all
den Turbulenzen in der Vorweihnachtszeit, doch
noch etwas zutage, das sich wie Besinnlichkeit,
Entschleunigung und Dankbarkeit anfühlt.

www.newkitchontheblog.de

„Aber Mama,
wieso sagt man
dann Schokoladennikolaus,
obwohl die immer aussehen
wie Weihnachtsmänner?“

Illustration: © Christine Wulf - stock.adobe.com

Weihnachten steht vor der Tür – und damit der Auftakt für eine Zeit voller Besinnlichkeit, Entschleunigung und Dankbarkeit. Theoretisch. Praktisch geht
bei uns, sobald das erste Adventskalendertürchen
geöffnet ist, die Post ab, und die selige Weihnachtszeit ist geprägt von Reizüberflutung, wenn es
überall bunt glitzert und blinkt, Hochleistungssport,
wenn man sich wie jedes Jahr kurz vor knapp ins
Getümmel stürzen muss, um die Weihnachtseinkäufe rechtzeitig zu erledigen, und Raffgier, wenn der
Nachwuchs (in der Tonlage hohes C!) ununterbrochen herunterleiert, was er sich alles zu Weihnachten wünscht. Und das ist bekanntlich viel.
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Kinder schützen und auf Augen
Im Jahr 1989 wurde von den Vereinten Nationen das Übereinkommen über die Rechte des
Kindes beschlossen. Die Kinderrechtskonvention umfasst 54 Artikel, die sich auf alle Personen unter 18 Jahren beziehen. Kinder gelten
also noch nicht lange als Menschen mit eigenen Rechten!
Dazu gehören das Recht auf Schutz vor Gewalt, auf Bildung, auf Beteiligung, Gleichbehandlung sowie das Recht auf Freizeit, Spiel
und Erholung, um sich entwickeln und voll
entfalten zu können.
Sie haben das Recht, Fragen zu stellen und
Antworten zu bekommen. Sie haben das

Recht, ihre eigenen Bedürfnisse zu äußern und
ihre persönlichen Grenzen klarzustellen. Das
müssen wir auch akzeptieren, wenn unser Alltag stressig ist und wir denken, gerade keine
Zeit für Diskussionen zu haben. Es tut Kindern
gut, wenn wir eigene Fehler zugeben können
und uns bei ihnen entschuldigen. Das stärkt
das gegenseitige Vertrauen und festigt Kinder
in ihrem Selbstbewusstsein.
Kinder haben ihre Gründe. Zum Beispiel, wenn
sie etwas nicht wollen, um das sie gebeten
werden. Sie wollen geliebt werden und trauen sich deshalb vielleicht nicht, über Wünsche
oder belastende Themen zu sprechen. Manchmal können sie die Reaktion ihrer Bezugsper-

Die Fragen:
1. Wer seid Ihr und wo seid Ihr zu erreichen?
2. F
 ür wen seid Ihr da und was macht Eure Zielgruppe aus?
3. Was tut Ihr, um die Rechte von Kindern zu stärken?
4. V
 on welchem Projekt sollen mehr Menschen erfahren?
5. Was ist Eure Botschaft?

Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern
Kreisausschuss des Odenwaldkreises

1.	
Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern | Relystr. 20 64720 Michelstadt
Telefon 0 60 62 - 70 39 39 | E-Mail: eb.odw@odenwaldkreis.de | www.come2help.de
2.	Kinder, Jugendliche, Eltern und Fachkräfte
3.	Wir bringen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen zur Sprache und verschaffen ihnen Gehör
4.	• G
 ruppenangebote für Kinder, z.B. zu Anti-Aggression und Selbstsicherheit
•F
 achberatung gegen sexuellen Missbrauch
•V
 EE – „Vertragt Euch Endlich“, ein Angebot für hochstrittige Eltern
•B
 eratung zu Konflikten in der Familie und zu belastenden Gefühlen
5.	Ansprechen, Aussprechen, Lösungen finden

32

sonen nicht nachvollziehen oder fürchten sich
davor.
Natürlich stellen Eltern, Großeltern, ältere
Kinder, Geschwister und pädagogische Fachkräfte aus Fürsorge Regeln auf. Regeln und
Grenzen sollten für alle gleichermaßen gelten. Kinder merken, wenn ihren Gefühlen der
gleiche Wert beigemessen wird, wie denen
ihrer Bezugspersonen.
In der Region gibt es viele Angebote, die Eltern und Fachkräfte dabei unterstützen, das
Zusammenleben zu gestalten. Drei von ihnen
stellen sich in einem Mini-Interview von AdiNet Südhessen vor.

Adultismus
Wenn Erwachsene (engl. Adult) davon ausgehen, dass sie grundsätzlich
klüger und kompetenter als jüngere
Menschen sind und sie deshalb bevormunden und nicht ernst nehmen,
dann sprechen wir von Adultismus.
Ältere bestimmen darüber, wie sich
Jüngere verhalten dürfen. Womit sich
Kinder befassen, wann sie schlafen,
was sie essen, wie sie spielen und lernen – ihr ganzer Tagesablauf – wird
von den Menschen bestimmt, von
denen sie abhängig sind.
Wenn sie dabei keine eigenen Entscheidungen treffen dürfen und wegen ihres Alters abgewertet werden,
dann nennen wir das adultistisch.
Diese Machtstruktur ist vielen nicht
bewusst, weil sie zu unserem Alltag
gehört. Erst auf Augenhöhe wird uns
die Perspektive von Kindern bewusst.
Dann können wir voneinander lernen,
einander wertzuschätzen und respektieren.

HelpKids

nhöhe begleiten

Bild: © Monkey Business - stock.adobe.com

Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche
des Kreises Groß-Gerau
Erziehungs- und Familienberatung
1.	Wir sind das Team Helpkids unter dem Dach des Kreisausschuss des Kreises Groß- Gerau | www.kreisgg.de/helpkids
2.	Die Seite HelpKids wurde zu Beginn der Corona-Pandemie
entworfen, um:
• 	Kinder und Jugendliche zu erreichen, die Corona-bedingt
durch Lockdown in das Risiko geraten, aus dem Blickfeld
zu geraten
•	kindgerechte Informationen zur Corona-Lage bereitzustellen („Virus-Comic“ und „Eure Fragen unsere Antworten“),
Ängste zu nehmen, aufzuklären und Anlaufstellen anzubieten, wenn es jemandem nicht gut geht.
3.	• 	Eltern abholen (Elternseite)

Wildwasser Darmstadt e.V.

Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt
für Mädchen, Frauen und sie unterstützende Personen
1.	Wir sind eine Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt und
liegen zentral in der Innenstadt von Darmstadt | Wilhelminenstr. 19 | Tel.: 06151-28871 | www.wildwasser-darmstadt.de
| mittwochs: Offene Sprechstunde (ohne Voranmeldung) | Ihr
könnt gerne jemand mitbringen
2.	Zu uns können Mädchen und Frauen kommen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Das können Übergriffe in der
Schule, im Freundeskreis, beim Sport oder zuhause sein. Auch
Cyber-Mobbing und sexuelle Belästigung in sozialen Medien
sind zunehmend Thema. Für Kinder und Erwachsene bieten wir
Projekte zum Schutz gegen Missbrauch an.
3.	Kinder sollen „Nein-Sagen“ lernen bei übergriffigem Verhalten. Sie werden ermutigt, sich Hilfe zu holen. Zudem werden
Lehr- und Fachkräfte für das Thema sexualisierte Gewalt in
Fort- sowie Weiterbildung sensibilisiert, um ihre Handlungssicherheit zu erhöhen. Unser Ziel ist es, Orte, an denen sich
Kinder aufhalten, sicher zu machen – dies gilt für Institutionen
ebenso wie für die Familie.
4.	Das Projekt ECHTE SCHÄTZE! wendet sich gezielt an Kindertagesstätten, damit pädagogische Fachkräfte und Eltern gleichzeitig mit Prävention und Ich-Stärkung beginnen können. Häufig beginnt sexueller Missbrauch im Vor- und Grundschulalter;
deshalb ist es wichtig, so früh wie möglich Kinder stark zu machen.
5.	Für Kinder ist es wichtig, dass ihre Signale wahrgenommen
werden und sie kompetente Ansprechpersonen an ihrer Seite
haben.

AdiNet Südhessen
AdiNet Südhessen vernetzt in der Region Darmstadt, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Odenwaldkreis und im Kreis
Bergstraße. Zum Netzwerk gehören Initiativen,
Vereine, Institutionen und Einzelpersonen, die
sich gegen Diskriminierung stark machen, Beratungsangebote anbieten, politische Bildungsarbeit machen oder aktivistisch unterwegs sind. Das AdiNet Südhessen ist eines von vier Antidiskriminierungsnetzwerken in Hessen,

	•	Anlaufadressen anbieten, wohin man sich wenden kann,
auch mit direkten Kontakt via Email: HelpKids@kreisgg.de
	•	Ein niedrigschwelliges Angebot als Kinder- und Jugendhilfe
im Rahmen des Kinderschutzes und der Kinderrechte bereitstellen
	Außerdem finden sich bei uns wichtige Adressen für Hilfen bei
Sorgen und Kummer.
4.	Mit der Seite HelpKids stellt die Kreisverwaltung Groß-Gerau
eine direkte, digitale Verbindung zu Kindern und Jugendlichen
her. Sie ergänzt damit das Bemühen der gesamten Verwaltung,
eine bestmögliche Versorgung im Kreis sicherzustellen. Alle
Inhalte sind Smartphone-kompatibel!
	•	Inzwischen wurde der „direkte Draht“ genutzt, um über aktuelle Themen wie die Gefahren „Baden im Fluss“ altersgerecht aufzuklären
	•	Die Seite wird zukünftig um weitere Themen ergänzt werden
5.	Kinder, Jugendliche und Eltern können sich immer Hilfe holen

Kinderbuch:

Sachbuch:

„Echte Schätze!
Die Starke-Sachen-Kiste für
Kinder“ Hrsg.
PETZE-Institut

„Methodenbuch
Kinderrechte.
Beteiligung von
Kindern und
Jugendlichen an Kinderrechten“ von Katharina Gerarts

initiiert und gefördert durch die Stabsstelle Antidiskriminierung des
Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration.
Wenn Sie Hilfe oder Beratung im Diskriminierungsfall benötigen,
finden Sie auf der Homepage von AdiNet Südhessen Kontaktadressen, wie z.B. AdiBe, die hessenweite Antidiskriminierungsberatung:
https://adibe-hessen.de/de
AdiNet Südhessen dankt Saskia Urlaß, staatlich anerkannte Kindheitspädagogin B.A. und Ehrenamtliche beim Trägerverein Fabian
Salars Erbe e.V., für die Unterstützung bei diesem Beitrag.
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VERANSTALTER ADRESSEN/KONTAKT
bioversum Jagdschloss
Kranichstein
Kranichsteiner Str. 253
64289 Darmstadt
Telefon 06151-971118-88
www.bioversum.jagdschlosskranichstein.de
Centralstation
Im Carree, Innenstadt
64283 Darmstadt
Telefon 06151-7806-999
www.centralstation-darmstadt.de
Eisenbahnmuseum
DA-Kranichstein
Steinstr. 7
64291 Darmstadt
Telefon 06151-377600
www.bahnwelt.de
Erlebniswildpark
Alte Fasanerie
Fasaneriestr. 106
63456 Hanau/Klein-Auheim
Telefon 06181-61833010
www.erlebnis-wildpark.de
Familienzentrum Darmstadt
Frankfurter Str. 71
64293 Darmstadt
Tel. 06151-132509
FrauenKulturZentrum
Darmstadt e.V.
Emilstraße 10
64289 Darmstadt
Tel. 06151-714952
www. frauenkulturzentrum–darmstadt.de

Kleine Bühne Bessungen
Bessunger Str. 88
64285 Darmstadt
www.musicals-darmstadt.de
Klinikum Darmstadt
Mutter-Kind-Zentrum
Grafenstr. 9
Konferenzraum Logistikzentrum
Geb. 85
Nähe Parkhaus Bleichstr.
64283 Darmstadt
www.klinikum-darmstadt.de
[Welterbe] Kloster Lorsch
Nibelungenstraße 32
64653 Lorsch
Tel. 06251-51446
www.kloster-lorsch.de
Kultur-Café Groß-Gerau
Bleichstraße 16
64521 Groß-Gerau
Tel- 06152-53551
www.kulturcafe-gg.de
Mehrgenerationenhaus
(MGH) Darmstadt
Julius-Reiber-Str. 20-22
64293 Darmstadt
Tel. 06151-295200
www.mehrgenerationenhaus–
darmstadt.de
Menschenskinder e.V.
Siemensstr. 3
64289 Darmstadt
Tel. 06151-3604595
www.menschenskinder–
darmstadt.de

Frauen- und Familienzentrum im
Hofgut
FrauenFreiRäume e.V.
Kirchstr. 24
64354 Reinheim
06162-6364
www.frauenfreiraeume.de
Freilichtmuseum Hessenpark
Laubweg 5
61267 Neu-Anspach/Taunus
Tel: 06081/588-0
www.hessenpark.de

Neue Stadthalle Langen
Südliche Ringstraße 77
63225 Langen
www.neue-stadthalle-langen.de

halbNeun-Theater
Sandstr. 32
64283 Darmstadt
Tel. 06151-23330
www.halbneuntheater.de

Römerkastell Saalburg
Archäologischer Park
Saalburg 1
61350 Bad Homburg
Tel. 06175-9374-0
www.saalburgmuseum.de

Hessisches Landesmuseum
Darmstadt (HLMD)
Friedensplatz 1
64283 Darmstadt
Tel. 06151-16 57-000
www.hlmd.de
Außenstelle Kirschenallee 88
64293 Darmstadt
Museumspädagogik:
paedagogik@hlmd.de
Jagdschloss Kranichstein
Kranichsteiner Str. 261
64289 Darmstadt
Tel. 06151-9711180
www.jagdschloss-kranichstein.de
Kikeriki Theater
Heidelberger Straße 131
64285 Darmstadt
Tel. 06151 - 964260
www.comedyhall.de

Naturschutzzentrum
Bergstraße
An der Erlache 17
64625 Bensheim
Tel. 06251-708793
www.naturschutzzentrum–
bergstrasse.de

Schloss Alsbach
Odenwaldstraße 17
64665 Alsbach
www.schloss-alsbach.org
Schloss Auerbach
Außerhalb Bensheim 2
64625 Bensheim-Auerbach
Tel. 06251-72923
www.schloss-auerbach.de
Schlösschen im
Prinz-Emil-Garten
Nachbarschaftsheim DA e.V.
Heidelberger Str. 56
64285 Darmstadt
Tel. 06151-136130
www.nbh-darmstadt.de

Senckenbergmuseum
Senckenberganlage 25
60325 Frankfurt
Telefon 069-75 42-0
www.senckenberg.de
Staatstheater Darmstadt
Georg-Büchner-Platz 1
64283 Darmstadt
VVK Telefon 06151-2811600
www.staatstheater-darmstadt.de
Stadtbibliothek im
Justus-Liebig-Haus
Gr. Bachgasse 2
64283 Darmstadt
Tel. 06151-13 2759
www.stadtbibliothek.darmstadt.de
Stadtbibliothek Bensheim
Beauner Platz 3
64625 Bensheim
Tel. 06251-17070
www.stadtkultur-bensheim.de
Stadtbücherei Weiterstadt
Darmstädter Straße 40
(Medienschiff)
64331 Weiterstadt.
Tel. 06150/400-1550
stadtbuecherei@weiterstadt.de
Streuobstwiesenzentrum
Steckenbornweg 65
64297 Darmstadt
Tel. 06151-53289
www.streuobstwiesen-eberstadt.de
SzenenWechsel e.V.
Frauen- und Familienzentrum
Hauptstr. 15
64342 Seeheim-Jugenheim
Tel. 06257-86633
www.szenenwechsel-online.de
Technoseum / Landesmuseum für
Technik und Arbeit
Museumstr. 1
68165 Mannheim
Tel. 0621-4298-9
www.technoseum.de
Theater im Paedagog (TiP)
Pädagogstraße 5
64283 Darmstadt
Tel. 06151-6601306
www.paedagogtheater.de
Theater Mollerhaus
Sandstraße 10
64283 Darmstadt
VVK Tel. 06151-26540
www.theatermollerhaus.de
Welterbe Grube Messel
Roßdörfer Straße 108
64409 Messel
Tel.: 06159-717590
www.grube-messel.de
ZIBB Groß-Umstadt
Frauen für Frauen e.V.
Steinschönauer Str. 4B,
64823 Groß-Umstadt
Tel. 06078-72377
www.zibb-umstadt.de
Zoo Vivarium Darmstadt
Schnampelweg 5
64287 Darmstadt
Tel. 06151-133391
www.zoo-vivarium.de

EIN ADRESSVERZEICHNIS UND
AKTUELLE TERMINE GIBT ES UNTER:

www.fratz-magazin.de
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www.familienban.de

Komm ins Team
der Bärenfamilie!
Intensivpflegeeinrichtung für Kinder in Heppenheim

Arbeite an der schönen Bergstraße, profitiere von unseren flexiblen Arbeitszeitmodellen und genieße Ausflüge an den Bruchsee sowie gemeinsames Grillen auf
der Dachterasse mit unseren kleinen Kämpfern.

Bewirb Dich als Pflegefachkraft bei uns!
bewerbungen@baeren-familie.de
www.baeren-familie.de

✓ Finde uns auch auf Facebook und Instagram.

Unsere Behandler, speziell geschult für die Bedürfnisse Ihres Kindes:

DR. MARC BAUMSTIEGER . DR. ANTJE HESSE . DAGMAR PFAU

ZAHNARZTPRAXIS
FÜR KINDER UND ERWACHSENE
In unserer Praxis legen wir besonderen Wert auf eine Atmosphäre, in der
mit dem Vertrauen des Kindes sorgsam umgegangen wird, denn das ist die
Grundlage für den Aufbau einer positiven Beziehung.
Wir begegnen den kleinen Patienten mit Freude und Anerkennung für ihren
Mut und ihre Bereitschaft, sich auf uns und die Behandlung einzulassen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

BEHANDLUNGEN SPEZIELL FÜR DIE KLEINEN
Zahnbehandlungen mit Lachgas, Schlafsaft und unter Narkose . Hypnose
Systematische Behandlung von erkrankten Zähnen (auch an Milchzähnen) . Kinderprophylaxe . Kieferothopädie

Frankfurter Straße 3 . 64293 Darmstadt
TEL 06151 . 21 20 2
FAX 06151 . 29 54 47

info@baumstieger.de
www.baumstieger.de

e
e
n
h
Sc
zauber

WOVON LOOPST DU?
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