Jahrgang 17 | Nr. 92 | KOSTENLOS
www.fratz-magazin.de

Das Familienmagazin
für Darmstadt und Südhessen
Dezember 2021
Januar/Februar 2022
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Tipps für ein entspanntes Fest

Kommunikation in der Familie
Wir müssen reden!

Geschwister im Clinch
Streit im Kinderzimmer – was tun?

Besondere Menschen unter uns
Leiterin Christine Gunder vom Verein für
krebs- und chronischkranke Kinder

SO EINZIGARTIG WIE JEDES BABY.
Die Geburtsklinik im Klinikum Darmstadt.
Wir bieten das gesamte Spektrum: In unserem Perinatalzentrum Level 1 können Sie auch hebammengeleitet
entbinden. Richtig gute Geburtshilfe und Geburtsmedizin unter einem Dach – dafür steht unser Team.

www.klinikum-darmstadt.de/geburtshilfe
Perinatalzentrum Südhessen
Level 1

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
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Das erste Weihnachten mit Baby
Tipps für ein entspanntes Fest
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Liebe Leserin, lieber Leser,
Sie halten die lange Winterausgabe des fratz Familienmagazins in den
Händen.

Streit unter Geschwistern gehört fast zum Alltag. Wenn aber das wütende
Schreien und das laute Weinen überhand nehmen, wissen Mütter und Väter oft nicht, wie sie sich verhalten sollen. Wertvolle Tipps zum Umgang
mit den Streithähnen gibt unsere Autorin Monika Klingemann. Zudem
hat sie sich mit Diplom-Soziologin Anna-Katharina Klein vom Familienzentrum Darmstadt darüber unterhalten, wie man Geschwister auf die
Ankunft eines Babys vorbereiten kann.
Unsere Autorin May-Britt Winkler hat den Verein für krebskranke- und
chronischkranke Kinder in Darmstadt besucht und berichtet über die
wertvolle Arbeit der Leiterin, Christine Gunder und ihrer Kolleginnen.
Liebe Veranstalterinnen und Veranstalter, wir freuen uns, dass es
endlich wieder Veranstaltungen, Kurse, Workshops, Treffs ... geben
kann. Gerne können Sie Ihre Termine kostenlos in unseren Veranstaltungskalender online eintragen (www.fratz-magazin.de). Er ist
Grundlage für unseren gedruckten Kalender, den wir sehr gerne
wieder mit ins Magazin nehmen, wenn Sie ihn fleißig gefüllt haben! Machen Sie Ihre Angebote öffentlich, damit viele Menschen
davon wissen und sie nutzen können. Vielen Dank!

Foto: Kadmy/Adobe Stock

Das Jahr geht also langsam zu Ende und Weihnachten steht vor der Tür.
Wenn es das erste Fest für Sie gemeinsam mit Ihrem Baby ist, dann ist
es ratsam, diese besonderen Tage schon bald zu planen, damit der übliche Stress vermieden werden kann. Unsere Autorin Anke Breitmaier hat
nützliche Tipps zusammengetragen, um ein entspanntes Fest der Feste
gemeinsam mit Baby und Familie zu feiern.
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Ich wünsche Ihnen einen stressfreien Jahresausklang und
einen guten Start in das neue Jahr. Bleiben Sie vor allem gesund und
uns bitte verbunden!
Ihre

Sandra Russo
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Fotos: Christine Tritschler

AB JANUAR 2022

Stagecoach Darmstadt bietet neue Kurse an
Stagecoach Darmstadt ist bereit, die nächste Generation für die Bühne
und das Leben vorzubereiten!
Aufgrund der hohen Nachfrage eröffnet Stagecoach Darmstadt ab Januar 2022 neue Kurse für Kinder und Jugendliche
an Samstagnachmittagen. Wer
gerne mal reinschnuppern
möchte, sollte sich schnell einen Platz reservieren.

STAATSTHEATER WIESBADEN

Großer Spaß mit dem Erdmännchen-König

In Wiesbaden ist es die Inszenierung von Dirk Schirdewahn, der mit dem
Jungen Schauspiel aus der Landeshauptstadt in gut anderthalb Stunden
die Geschichte des kleinen Erdmännchenkönigs auf die Bühne bringt und
damit großen und kleinen Zuschauern gleichermaßen großen Spaß bereitet. Die Geschichte wurde Anfang der 1970er Jahre von der Augsburger Puppenkiste erzählt und genießt seither Kultstatus: Kalle Wirsch, der
kleine König der Erdmännchen (Philipp Steinheueser), wird vom bösen
Zoppo Trump (Martin Bringmann) zum Duell gefordert. An der Seite der
Menschenkinder Max (Calvin Auer) und Jenny (Vera Hannah Schmidtke) geht König Kalle in das Duell mit dem Unsympath, der die Spinne
(Jennifer Klaus) die Ratte (Ipek Bayrakatar) und Bolle (Jakob Köbler) an
seiner Seite hat. Die Verbündete von
Kalle und den Kids ist die gewitzte
Fledermaus Tutulla (Sophie Pompe). Sie alle glänzen in einer Kulisse
mit vielen Details und (technischen)
Tricks, die beim Theaterpublikum
bleibenden Eindruck hinterlassen
(Ausstattung: Nina Wronka)
- ebenso wie die Musik von
Timo Willecke: Ein rundum
gelungener Theaterspaß für
die ganze Familie! Empfohlen ab 6 Jahren!

L

Staatstheater Wiesbaden | Christian-Zais-Str. 3 | Tel.
0611/132325 | Vorstellungen ab
10. Dezember fast täglich |
www.staatstheater-wiesbaden.de
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Geboten werden qualitativ
hochwertiger Tanz-, Schauspiel- und Gesangsunterricht
für Kinder und Jugendliche von
vier bis 18 Jahren. Das richtige
Umfeld während des Unterrichts hilft dabei, dass sich die
Schüler sicher fühlen und sich
vertrauensvoll ihrer eigenen
Persönlichkeit widmen können. Sie lernen nicht nur neue Fähigkeiten in
Tanz, Gesang und Schauspiel, sondern sie erleben wunderbare Momente
und lernen dabei fürs Leben: Sie stärken ihr Selbstbewusstsein, ihr Auftreten, entwickeln ihre Kreativität, lernen Teamfähigkeit, schließen neue
Freundschaften, lernen Herausforderungen anzunehmen und werden somit für „die Bühne des Lebens“ vorbereitet.

Fotos: Stagecoach

Sie haben eine lange Tradition, die Weihnachtsmärchen an den Hessischen Staatstheatern. In Wiesbaden ist in diesem Jahr die Geschichte
vom Kleinen König Kalle Wirsch zu erleben, in Darmstadt leuchtet Aladins
Wunderlampe.

Zusätzlich gibt es Ferienworkshops. Hier wird viel getanzt, gelacht, gesungen und eine Musical-Performance erarbeitet. Der nächste Workshop
wird in den Osterferien angeboten.

L

Einmal wöchentlich (Samstag) Unterricht in Tanz, Gesang, Schauspiel für Kinder
und Jugendliche von 4 bis 18 Jahren. Nächster Kursstart im Januar 2022 . Osterferienworkshop 2022: 11. bis 14. April, 10 bis 16 Uhr, Kosten 180 € / Geschwisterrabatt 130 €. Kontakt und Anmeldung: www.stagecoach.de/darmstadt.

BESONDERS EMPFOHLEN AB 6 JAHREN

Alaaddin und die Wunderlampe

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.
Djamila und Alaaddin finden schnell
heraus, dass sie ihre größten Wünsche nur aus eigener Kraft erfüllen
werden. Aber nun bleiben noch drei
Wünsche offen…

Fotos: Staatstheater / Nils Heck

Ändert sich alles, wenn man eine Wunderlampe besitzt? Reichen dafür drei
Wünsche? Alaaddin und Prinzessin Djamila sind unglücklich, wo sie sind.

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.

GEBURTSHILFE AN DER KREISKLINIK IN GROSS-UMSTADT

Infoabende für werdende Eltern
Nach der pandemiebedingten Unterbrechung bietet das Team der Geburtshilfe an der Kreisklinik Groß-Umstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg)
unter Berücksichtigung der 3-G-Regel (geimpft, genesen oder getestet)
wieder Informationsabende für werdende Eltern an. Schon der erste Termin nach Wiederaufnahme Anfang Oktober war ein großer Erfolg.

Werdende Eltern haben die Möglichkeit, sich über Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Vorsorgeuntersuchungen
beim Neugeborenen zu informieren.
„Es liegt uns am Herzen, dass Sie sich gut von uns informiert fühlen und
möglichst entspannt in die restliche Schwangerschaft und Geburt gehen
können“, sagt Chefarzt Dr. med. Peter Stuzmann und sichert zu: „Es findet
unter den aktuellen Hygienemaßnahmen die gleiche qualitätsgesicherte
Geburtshilfe wie vor der Coronavirus-Pandemie statt.“
Die Termine (immer freitags): 3. Dezember 2021 und 4. Februar 2022 jeweils um
18 Uhr im Gesundheitszentrum Groß-Umstadt (Krankenhausstraße 13, Gelände
der Kreisklinik).
Nach der erfolgreichen Onlinepremiere in der letzten Spielzeit feiert „Alaaddin und die
Wunderlampe“ nun endlich Live-Premiere.

L

Staatstheater Darmstadt, Großes Haus, Vorstellungen am 11. & 19.12. um 11 Uhr
und am 26. & 27.12. um 15 Uhr, Spieldauer etwa 75 Minuten

L

Treffpunkt ist im Eingangsbereich des Gesundheitszentrums. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine vorherige telefonische Anmeldung unter 06078/792606
ist erforderlich. Unter dieser Rufnummer gibt es auch Antworten auf Fragen rund
um die Geburt und zu den Möglichkeiten, die das Team an der Kreisklinik in
Groß-Umstadt aus Hebammen, Ärzten und Pflegepersonal im Kreißsaal und auf
der Wochenstation bietet.

© 2021 Paramount Pictures.

JETZT ALS BLU-RAY™, DVD & DOWNLOAD
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Immo Profis?
Fragen an meinen Kleiderschrank
Anziehen - Jeden Tag aufs Neue

Teil 15

„Was wünschst du dir zum Geburtstag?“
fragt mich eine Freundin und mir fällt spontan nix ein. Komisch, letzte Woche hatte ich
sooo viele Wünsche. Also nehme ich beim
nächsten Wunsch, der vorbeikommt, schnell
einen Zettel zur Hand und hoffe, ich werde
bald wieder gefragt.
Modisches verschenken trauen sich manche
nicht, weil sie Sorge haben, den Geschmack

Ordnungsberatung
Aufräumen, Sortieren und Ordnen
nach einer professionellen Methode.
Privat oder beruflich mehr Raum, Platz
und Zufriedenheit.
Kostenfreie telefonische Erstberatung.
0174 8459514
oder
info@ordnungsmethode.de

Illustration: www.nimbusdesignbuero.de

Modische
Geschenke

nicht zu treffen. Ich habe auch schon
komische Überraschungen erlebt, doch
viel mehr wundervolle. Und freue mich bei
jedem Tragen, dass sich jemand Gedanken
um mich gemacht hat und mich überrascht
hat.
Ich selbst verschenke auch gerne Modisches, besonders dann
• wenn ich selbst eine gute Idee habe
oder
• wenn ich etwas aufgeschnappt habe,
was gefällt oder
• von einem Produkt begeistert bin oder
• eine kreative Phase habe und meine
Liebsten mit meinen Näh- und Werkelkünsten beschenken mag.
Es gibt vieles, was ich schon verschenkt
habe: Shirts und Strümpfe, Taschen und
Düfte, Röcke und Regenschirme, Schmuckstücke und Lippenstifte, Hausschuhe und
Unterwäsche, Schals und Frisörbesuche,
um mal einiges zu nennen.

„Was wünschst du dir zu Weihnachten?“, ist in den nächsten Wochen eine
verbreitete Frage. Trau dich und folge
deinen guten Ideen, frohes Wünschen
und Schenken.
Kerstin Zimmer | Farb- & Stilberatung |
www.kleideglueck.de | Tel.: 06151 9678835

Kerstin Zimmer von Kleideglück verlost
unter allen Einsendern drei ihrer wunderbaren Postkarten-Blocks, die sich als Mitbringsel oder Geschenk für Freundinnen,
Schwägerinnen, Kolleginnen oder Nachbarinnen bestens eignen.

Käuflich erwerben kann man die Blocks für
7,50 Euro mit zwölf Motiven direkt bei ihr:
kerstin@kleideglueck.de.
Einfach eine Mail mit dem Betreff „Postkarten“ an Kerstin bis zum 31.12.2021
schicken. Vollständige Kontaktdaten nicht
vergessen!

ZUM HALLO SAGEN – GRATULIEREN – AUFMUNTERN UND VERABREDEN .

GEBURTSHILFE
www.die-geburtsklinik.de

Informationsabend
Jeden dritten Montag
im Monat 18:00 und 19:30 Uhr

AliceGute!

Unsere Beleghebammen betreuen
Sie zu Hause und im ALICE-HOSPITAL
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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

Im Rahmen des
Aktionsprogramms:
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Jetzt Unterstützung finden!
Frühe Hilfen gibt es in Ihrer Nähe:
elternsein.info/unterstuetzung-finden

Gefördert vom :

Träger :

In Kooperation mit :
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Anzeige

Bestes Familienskigebiet
der Alpen
Gratis Skipässe

D

er Deutsche Skiverband bezeichnet
die Skiregion Oberjoch als das beste
Familienskigebiet der Alpen, wie auch
die renommierte Internetplattform skiresort.
de. Zwei Highlights kommen mit dazu: Die
Skipässe für die Skigebiete Bad Hindelang,
Oberjoch, Unterjoch und Bad Oberdorf sowie
der Eintritt ins Schneekinderland sind kostenlos. Das Oberjoch – Familux Resort toppt den
Winterurlaub mit dem Special Service, den nur
die erste und einzige Premium-Hotelgruppe
für Familien mit Kindern zu bieten hat.

D

leuchtet, und so eine
kleine Rodelpartie in
der Abenddämmerung
ist ein ganz besonderes
Erlebnis. Viel Action versprechen auch Deutschlands
längste Naturrodelbahnen in
Bad Hindelang. Mit der Bad
Hindelang PLUS Card ist die
Bergfahrt mit der Hornbahn Bad
Hindelang kostenfrei und oben
einmal angekommen locken die
dreimal 3,5 km langen Naturrodelbahnen ins Tal. Schlitten und Rodel
gibt es im Hotel kostenlos zu leihen.

er hauseigene Ski-Shop ist täglich
geöffnet und die Anlaufstelle,
um sich mit Equipment ausTipp:
zustatten und die Skikurse zu buad Hinde
chen. Die Kids Coaches des OberMit der B ard ist die
SC
joch – Familux Resorts begleiten
lang PLU rt mit der
rgfah
e
B
n
die Kleinen bis zur Skischule. Im
Hornbtiash
gra
20.000m² großen Schneekinder-

land mit Lern- und Actionbereich
erleben die Kleinen schöne Tage und
entdecken die Freude fürs Skifahren. Die kurze Strecke pendelt ganztägig der Shuttlebus.
Für die Kinder gibt es sogar einen Materialtransport und die Ski stehen bei Ankunft schon
„wedelbereit“ auf der Piste. Direkt am Hotel
bekommen schon die ganz Kleinen beim Windel-Ski-Spaß mit Karussell und Zauberteppich
ein Gefühl für die zwei Bretter am Schnee. Die
wöchentliche Siegerehrung für die Ski-Kinder
im hauseigenen Theater ist das Highlight und
nicht selten stehen mehrere Kinder auf dem
Siegertreppchen ganz oben und strahlen vor
Stolz mit ihren Medaillen um die Wette.

D

er Kinderwinter in Oberjoch hat viele
lustige Seiten. Wer mal Abwechslung
zum Skifahren sucht, der kommt auf
den Rodelhang direkt neben dem Winter-Zauberwald. Die Rodelstrecke ist abends be-
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D

as Oberjoch – Familux
Resort ist für Familien
gemacht. Die Kinder
werden täglich von früh bis spät
durch 25 erfahrene Kids Coaches
einfühlsam betreut – in fünf altersgerecht gestalteten Clubs vom Baby- bis
zum Teenie-Alter. Eltern genießen Entspannung
in der Saunalandschaft, bei Spa-Behandlungen
oder den sensationellen Ausblicken auf die Gipfel aus dem Panorama-Hallenbad. Mit der längsten Hotel-Reifenwasserrutsche Deutschlands,
riesi-gen Indoor- und Outdoor-Spielbereichen,
Streichelzoo und einem abwechslungsreichen
Programm ist das Angebot genauso atemberaubend wie die Landschaft. All inclusive wird hier
neu definiert, kulinarische Raffinesse ver-bindet
sich mit einem unvergleichlichen Service auf
Fünf-Sterne-Niveau.

Kurzurlaub
zu gewinnen!

Wir verlosen einen tollen Kurzurlaub im Familux Resort Oberjoch
(drei Übernachtungen für zwei
Erwachsene und zwei (Klein)Kinder
inkl. All-Inklusive-Leistungen.
Einfach eine Postkarte oder E-Mail
mit dem Stichwort: „Familux Resort
Oberjoch“ bis zum 31.12.2021 an:
fratz – Das Familienmagazin
Berliner Allee 65 · 64295 Darmstadt
info@fratz-magazin.de
Absender bitte nicht vergessen!

*Der Hotel-Gutschein ist etwa ein Jahr gültig und
kann nach Absprache mit dem Hotel eingelöst
werden.
Rechtsweg und Barauszahlung ausgeschlossen!

Oberjoch - Familux Resort | Am Prinzenwald 3
87541 Bad Hindelang-Oberjoch
Tel. 0 83 24 / 70 90
www.oberjochresort.de | info@oberjochresort.de

Oder online auf
www.fratz-magazin.de
mitmachen!

www.apotheke-riegerplatz.de

Besondere Produkte
und Leistungen für
Mutter & Kind

AUSBILDUNG
ERZIEHER*IN
SOZIALASSISTENT*IN

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

ABITUR
BERUFLICHES
GYMNASIUM
GESUNDHEIT U.
SOZIALES

ENDLICH WIEDER KINDERTHEATER

Am Samstag kam das Sams zurück
Weil am Sonntag die
Sonne scheint, am
Montag Herr Mon
zu Besuch kommt,
am Dienstag Dienst
ist und am Mittwoch
Wochenmitte, weil es
am Donnerstag donnert und am Freitag
frei gibt – deswegen,
aber auch nur deswegen kommt am Samstag das Sams zurück, jenes kleine
rüsselnasige Wesen mit den roten Stachelhaaren, das der brave Herr Taschenbier gleich beim ersten Besuch so liebgewonnen hat. Zum Glück hat
es sich nicht verändert, das Sams, nur dass es sich jetzt auch auf komplizierte
Wunschmaschinen versteht. Und Herrn Taschenbier schließlich hilft, selbst
für die Erfüllung seiner Wünsche zu sorgen.

L

Vorstellungen im Theater Mollerhaus, Sandstr. 10 in Darmstadt am 9.12., 10.12.,
21.12. und 22.12. um jeweils 9 und 11 Uhr, www.theatermollerhaus.de
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Pädagogische Akademie Elisabethenstift
Stiftstraße 41 • 64287 Darmstadt
www.pae-elisabethenstift.de • pae@elisabethenstift.de

SELBER TERMINE
VERÖFFENTLICHEN?
EINFACH AUF

www.fratz-magazin.de
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Geschenk-Ideen
Vermutlich kommt auch dieses Jahr das Fest aller Feste
plötzlich und unerwartet am 24. Dezember.
BABY born Geschwister

Wohl dem, der sich bereits jetzt Gedanken über die Geschenke für die Lieben macht und sich so eine stressfreie Vorweihnachtszeit verschafft!
BIBS - Bandana und Accessoire
BIBS Bandana Bib ist ein Babylätzchen und ein schönes Accessoire für den BIBS Schnuller samt Bändchen
zum Anklippen, da beides in passenden Farben erhältlich ist. Das Bandana Bib besteht aus mehreren Lagen
Musselinbaumwolle, die für maximale Saugfähigkeit
sorgt. Zudem kann man das Bandana auch als Schal
nutzen, der weiche Stoff schützt Hals und Nacken vor
Kälte. Ein weiteres Detail ist die niedliche Tasche, in der
ein Schnuller Platz findet, sodass der Lieblingsschnuller
immer griffbereit ist. Erhältlich in den trendigen Farben
grün, rosé und braun.

Schön, dass es Geschwister gibt – und dann noch so
coole! Die drei BABY born Sister im unterschiedlichen Look und der BABY born Brother, alle im modischen Outfit, sorgen sich liebevoll um das kleine
Geschwisterchen, die BABY born. Am liebsten essen,
trinken, spielen sie alle den ganzen Tag miteinander – oder planschen vergnügt in der Badewanne. Haare frisieren ist ein Riesenspaß. Wie im
echten Leben gibt es leider auch mal
Streit, dann fließen sogar Tränen –
doch schnell versöhnt man
sich wieder. Die Geschwister
BABY
born-Puppen
von Zapf Creation
gibt es seit 2021 in plastikfreier Verpackung.
Der coole Brother
hat sechs Funktionen, die alle
ohne Batterie funktionieren. Er
bringt vier Accessoires mit.
Die blonde Sister hat sechs Funktionen, die alle ohne Batterie funktionieren. Sie bringt zehn Accessoires mit.

Erhältlich sind die BIBS-Produkte über die Homepage:
www.bibsworld.com

Stagecoach
Darmstadt

w w w. m a g i c a l e x . i n f o

0174/2514568

Gesang-, Tanz- und
Schauspielunterricht
für 4 - 18 Jährige
stagecoach.de/darmstadt
darmstadt@stagecoach.de
0800-7238683

Kinderzauberei
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Kinderprogramm in der Centralstation Darmstadt
DER VATER DES MODERNEN KINDERLIEDES

Frederik Vahle und Dietlinde Grabe-Bolz

L

Sonntag, 12.12.| 11.30 Uhr & 15 Uhr | Eintritt ab 9 Euro

Foto: Alexander Probs

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-Bolz und Gruppe und bringt neben weihnachtlichen
Klängen auch seine Klassiker zu Gehör.

DER DARMSTADT GUTSCHEIN

Das perfekte
Geschenk!

MAROTTE FIGURENTHEATER

Der kleine Eisbär
Hoch oben im Norden, wo Schnee und Eis ewig sind,
wohnt Lars, der kleine Eisbär. Lars kann schon auf dem
Rücken seines Vaters reiten und mit einer Pfote Fische
fangen. Nur schwimmen, das kann er noch nicht so gut.
Eines Tages treibt Lars ganz allein auf einer Eisscholle
hinaus aufs Meer. Und erlebt sein erstes großes Abenteuer. Geeignet ab 3 Jahren

L

Dienstag, 28.12. | 11 Uhr & 14 Uhr & 16 Uhr | Eintritt ab 9 Euro

Wir verlosen für beide Veranstaltungen für die jeweils erste Vorstellung jeweils zwei Tickets.
Einfach eine Mail an info@fratz-magazin.de bis zum 10.12. mit dem Stichwort „Frederik“ bzw.
Der Rechstweg ist ausgeschlossen.
„Lars“ schreiben. Vollständige Kontaktdaten nicht vergessen.

tastische Möglichkeiten
Tragt Eure Termine, Kurse, Treffs oder Veranstaltungen
einfach jederzeit und kostenlos selbst ein!

www.fratz-magazin.de
KEINE LANGE SUCHAKTIONEN – endlich findet Ihr wieder alles
Wichtige für Eure Region an einem Ort: nämlich auf unserer fratz-Seite. Themen,
Termine und Adressen stellen wir für Euch aktuell und übersichtlich zusammen.
So gehen Euch kein Event und keine News mehr durch die Lappen. Und Ihr könnt selbst
aktiv werden, indem Ihr Veranstaltungen oder Angebote selbst eintragt. So rührt ihr die
Werbetrommel genau da, wo es Krach macht – mitten unter Euch!
UND DAS IST GANZ EINFACH:

Einlösbar in über
50 Geschäften
Erhältlich online und
im Darmstadt Shop
*z.B. 50 € bezahlen, Gutschein für 60 €
bekommen.Nur so lange der Vorrat
reicht und nur für Privatkunden.

darmstadtgutschein.de

MEIN FRATZ ist Euer persönlicher Login-Bereich: Hier könnt Ihr Euch kostenlos registrieren.

TERMINKALENDER Kurse, Gruppentreffen, Workshops oder andere Veranstaltungen
könnt Ihr hier einfach selbst eintragen. Den Online-Kalender könnte Ihr immer und jederzeit
füttern. Er ist die Grundlage für unseren Kalender im gedruckten Magazin, den wir hoffentlich ab kommendem Jahr wieder anbieten können!
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Foto: ©detailblick-foto/Adobe Stock

Das erste
Weihnachten

Von Anke Breitmaier

Der Nachwuchs ist endlich da, jetzt rückt das Fest der
Feste näher: Das erste gemeinsame Weihnachten soll
etwas ganz Besonderes werden. Schließlich ist es ja das
Fest der Liebe und der Familie. Aber wie wird gefeiert
und vor allem wo? Was bekommt das Baby geschenkt
und wie gestaltet man Heiligabend?

Ein Baby ist das größte Geschenk –
und am ersten Weihnachtsfest wird das
den meisten frischgebackenen Mamas
und Papas besonders bewusst.
Dann soll alles perfekt sein: alle happy
unterm schön geschmückten Baum vereint, gutes Essen, schöne Gespräche, tolle
Geschenke und Freude pur über den neuen
Erdenbürger.
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Die Frage aller Fragen: Wo und wie wird gefeiert?
So sieht es in der Theorie aus. Doch wie lässt es sich in der Praxis umsetzen? Schließlich ist alles irgendwie neu. Eigentlich hat jeder von uns
ja so seine Art, Weihnachten zu feiern. Bei vielen Familien gibt es feste
Traditionen, liebgewonnene Weihnachtsgewohnheiten und Rituale.
Gefeiert wird mal mit den Eltern, den Geschwistern, Oma und Opa
daheim in altvertrauter Umgebung. Oder mit Freunden im großen
oder kleineren Kreis, vielleicht sogar etwas unkonventioneller.
Oder ganz kuschelig nur zu zweit. Mit einem Baby ist dann alles
etwas anders.

Was vorher war, wird jetzt vielleicht anders
Dann taucht sicher über kurz oder lang die Frage auf, wo und
mit wem gefeiert werden soll. Denn nun gibt es ja mindestens
zwei Familien, die womöglich Ansprüche auf Anwesenheit erheben. Das sollten Sie vielleicht zunächst überlegen und klären:: Wie möchten Sie als junge Eltern das erste Weihnachtsfest begehen? Dann gibt es noch einige andere Dinge, die
man im Auge behalten sollte. Babys erstes Weihnachten hat

seine ganz eigenen Regeln – und vor allem bewegende Momente,
die nicht wiederkommen. Auch wenn es in diesem Jahr vielleicht
nicht rundum perfekt wird oder so, wie Sie sich das wünschen,
denken Sie immer daran:

für ein entspanntes erstes
Weihnachtsfest mit Baby
Jetzt bloß keine Hektik!
Die Vorweihnachtszeit ist immer spannend. Und bisweilen etwas
hektisch. Sicher wird es dieses Jahr etwas anders ablaufen als sonst.
Ein Baby verändert alles und es ist zunächst mal die Hauptperson –
die allerdings wenig zu den Festlichkeiten beitragen kann. Wer vorher bestimmte Rituale hatte, muss mit Baby jetzt umdisponieren.
Damit es nicht stressig wird, sollten Sie Besorgungen rechtzeitig
planen und aufteilen. Das fängt beim Menü an, geht über den Weihnachtsbaum bis zum Festablauf. Je besser Sie sich die Zeit einteilen, desto mehr Ruhe können Sie sich bei aller Organisation gönnen
– und desto entspannter ist es auch für das Baby.

Weniger ist mehr fürs Baby
Weihnachten muss nicht perfekt sein. Es soll schön werden und doch
auch ein bisschen besinnlich. Das geht schlecht, wenn Mama und
Papa unter Perfektionsdruck stehen. Babys spüren, wenn es um sie
herum unruhigt wird, aber sie merken nicht, wie toll der Baum geschmückt oder wie ausgefallen das Weihnachtsessen ist. In diesem
Jahr muss es vielleicht nicht das volle Dekorationsprogramm sein
und auch die Festivitäten können durchaus etwas einfacher ausfallen.

Vorsorgen für die Feiertage
Heiligabend fällt in diesem Jahr auf einen Freitag, sodass die
beiden Weihnachtsfeiertage am Wochenende sind. Es gibt
also keine lange Einkaufsdurststrecke – dennoch ist es sinnvoll, sich gut zu bevorraten, nicht nur mit Windeln, Feuchttüchern und anderen Babysachen. Überfüllte Supermärkte sind
Stress pur, mit oder ohne Baby. Sie sollten darum
Einkäufe und wichtige Besorgungen nicht auf den letzten
Drücker erledigen.

Besuche gut planen
Großeltern wollen das „neue“ Enkelchen vielleicht
gerade jetzt sehen. Andere Verwandte melden
ebenfalls Interesse an und auch Freunde wollen

vielleicht die Weihnachtsfeiertage für einen Antrittsbesuch beim
Baby nutzen. Dann ist Organisationstalent gefragt – und kluge Einsicht. Falls Ihre Familien nicht vor Ort sind, sollten Sie genau überlegen, wen Sie wann und wie lange besuchen. Auf Tour zu gehen
mit dem Baby kann für alle eine nervenzehrende Herausforderung
werden.. Und von einem Besuchsmarathon haben die wenigsten
wirklich etwas, das Baby schon mal gar nicht. Dosieren Sie also
wenn möglich die Besuche und planen Sie Ruhephasen ein.

Mut zum Neinsagen
Sie müssen es nicht allen recht machen, schon gar nicht am ersten
Weihnachtsfest mit dem Baby. Sagen Sie es ehrlich und ganz offen,
wenn es Ihnen zu viel wird. Ziehen Sie sich als kleine Familie zurück, wenn Ihnen danach ist. Jeder, der weiß, wie sich das anfühlt,
wird Verständnis dafür haben.

Beim Menü abspecken
Würstchen mit Kartoffelsalat, Gänsebraten oder Raclette – bei vielen Familien kommen traditionell bestimmte Gerichte an Heiligabend und den Feiertagen auf den Tisch. Nicht nur, wenn das Baby
gestillt wird, sollten Sie sich Gedanken über die Menüabfolge machen. Vielleicht muss es in diesem Jahr nicht das opulente Festmahl
sein, das aufwendig vorbereitet werden muss und sich lange hinzieht. Und mit frischgeborenem Baby läuft womöglich
ohnehin nicht alles genau nach Speiseplan.

Die Sache mit den Geschenken
Weihnachten ist auch das Fest der Geschenke – und natürlich soll auch etwas fürs Baby unterm Baum liegen.
Beim allerersten Fest können die Präsente etwas kleiner und vor allem praktischer ausfallen. Bevor Sie von
Verwandten und anderen lieben Schenkern unnütze
Dinge für den Nachwuchs überreicht bekommen, sollten Sie sich überlegen, was Sie vielleicht noch dringend
für die Ausstattung brauchen.
Foto: © New Africa/Adobe Stock; Grafik: AgataCreate/Adobe Stock
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Geschwister im Clinch
Streit im Kinderzimmer –

was tun?

Grafik: hancik/
Adobe Stock

Ein Beitrag von Monika Klingemann

Der Bruder nervt, die Schwester ist blöd: Streit unter Geschwistern ist Teil des Familienalltags.
Wieso eigentlich? Und wie verhält man sich als Mutter oder Vater, wenn wieder die Fetzen
fliegen? Lesen Sie Tipps zum Thema und erfahren Sie von einer Expertin, wie Sie Ihr Kind aufs
neue Baby vorbereiten können.
Wütendes Schreien dringt aus dem Kinderzimmer, dann ein Rumms, dem nach einer Schrecksekunde lautes Weinen folgt. Mal wieder eine
Auseinandersetzung zwischen den Geschwistern. „Oh Mann, müsst ihr euch denn immer
streiten?“
„Ja, müssen wir“, sollten die Kinder ihren entnervten Erziehungsberechtigten jetzt entgegenrufen! „Wir lernen nämlich gerade fürs
Leben.“
Streit zwischen Geschwistern gehört zum Familienalltag wie der nächste Schnupfen in die kalte Jahreszeit: Man kann darauf warten, wann
es wieder losgeht. Egal ob zwei Kinder da sind
oder mehrere Geschwister für Trubel sorgen:
Wütende Wortwechsel, Reibereien um Klei-
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nigkeiten, Hauen und Treten oder Sticheleien
sind – je nach Alter und Temperament unterschiedlich ausgeprägt – in Familien mit mehr
als einem Kind oft an der Tagesordnung.

Nichtiger Anlass, tiefere Gründe
Die Anlässe für Streit sind vielfältig, drehen sich
aber meist um drei Hauptthemen: um Dinge –
sei es die Paw-Patrol-Tasse oder das iPad –, um
Interessen – wer muss im Rollenspiel das Baby
sein – oder um Gerechtigkeitsthemen: „Die hat
aber mehr Kuchen!“
Im Vordergrund stehen also diese Fragen, doch
oft liegen andere Themen und Bedürfnisse
darunter: Wer hat das Sagen? Kann ich meine
Wünsche durchsetzen? Und auch: Wen haben

Mama und Papa lieber? Es geht also um Rivalität, Konkurrenz, aber auch um Abgrenzung
von der Schwester, vom Bruder. Deshalb fetzen
sich besonders Geschwister gern, bei denen der
der Altersabstand gering ist. Auch Bruder-Bruder- oder Schwester-Schwester-Konstellationen
kriegen sich schneller in die Haare.
Geschwisterstreit ist laut, anstrengend, manchmal nervenaufreibend und letztlich unvermeidbar – genau wie die Schniefnase bei Schmuddelwetter. Doch ebenso wie eine Erkältung
auch ihr Gutes hat – sie trainiert unser Immunsystem und sorgt dafür, dass wir uns eine Pause gönnen –, hat das Streiten im Kinderzimmer
seinen Sinn und ist wichtig für die Entwicklung
unserer Kinder.

e Stock
Fotos: photophonie/Adob

Beim Streiten fürs Leben lernen
Im Konflikt mit der Schwester oder dem Bruder lernen Kinder, sich zu behaupten, Angriffe
abzuwehren – eine wichtige Voraussetzung,
um auch draußen Stopp sagen zu können und
sich selbst zu schützen. Wenn der Streit ohne
elterliche Schiedsrichterpfeife gelöst wird, erfahren sie Selbstwirksamkeit: Ich kann eine Situation selbst beeinflussen und verändern, bin
ihr nicht hilflos ausgeliefert. Das trägt dazu bei,
dass man auch später als erwachsener Mensch
souveräner mit Widrigkeiten umgeht. Umgekehrt erleben Kinder im Geschwisterstreit auch
ihre eigenen Grenzen: Nicht immer geht alles
so, wie ich es mir vorstelle, ich muss Frust aushalten. Die Erkenntnis, dass es Kränkungen gibt
und sie wehtun, kann auch zu mehr Empathie
führen, wenn es eine gute Familien-Streitkultur
gibt, in der man übt, sich in die Situation des
Gegenübers einzufühlen.
Im Idealfall ist der Geschwisterkonflikt ein Praxiskurs in Verhandlungsführung: Zwei Parteien
werden sich ihrer unterschiedlichen Bedürfnisse und Wünsche bewusst, einigen sich auf Regeln, handeln einen Interessensausgleich aus
und merken, dass durch Kompromisse sogar
eine Win-win-Situation entstehen kann. Also
wirklich ein Lernen fürs Leben.
Das Ganze geschieht im Schonraum Familie,
wo gegenseitiges Grundvertrauen da ist und
alle sicher sein können: Ich werde geliebt und
akzeptiert, auch wenn ich mal zum Wüterich
werde. Damit Konflikte ihre fruchtbare Kraft
entfalten können, dürfen sie aber nicht in Hass
und Demütigung ausarten. Wenn der Streit
destruktiv ausgetragen wird, wenn also Schwächen systematisch ausgenutzt werden und das
Gegenüber niedergemacht wird, kann er das
Selbstwertgefühl nachhaltig schädigen.
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Fehler Nummer 2

Streit zwischen den Kle
inen komplett ignorieren. Besonders jünger
e Kinder sind damit überfordert. Sie sol
lte man beim Streiten nicht sich selbst
überlassen, sondern
moderierend die Grundl
agen für konstruktive Streitlösung vermit
teln – damit es irgendwann wirklich all
ein funktioniert.

Fehler Nummer 3
Brüllen, leere Drohungen ausstoßen oder
ein Machtwort sprechen. Die einzige Lektion, die so gelernt wird: Wer schreit, gewinnt. Auch sinnfreie rhetorische Fragen
sind nicht lösungsorientiert – was soll ein
Dreijähriger denn antworten auf eine Frage wie: „Warum ärgerst du deine Schwester immer?“ Selbst wenn es im Alltagschaos und bei explodierenden Dezibel-Werten manchmal schwerfällt: Wenigstens wir Erwachsenen sollten uns um
Ruhe und Gelassenheit bemühen. Denn
die Kinder streiten ja nicht, um uns zu ärgern, uns den letzten Nerv zu rauben oder
unsere Geduld auszutesten. Es ist vielmehr so, dass sie in diesem Moment keine
andere Lösungsstrategie parat haben.

Typische Fehler vermeiden

Eine faire Streitkultur etablieren

Das Ziel sollte es sein, in der Familie auch im
Streit ein wertschätzendes Miteinander zu etablieren. Wenn man als Eltern ein paar Dos und
Dontʼs beherzigt, können sich in Zukunft alle
entspannter begegnen.

Was also tun, wenn im Kinderzimmer mal wieder Eskalationsstufe rot erreicht wird? Einmischen? Laufen lassen?
Nicht jedes kleinere Geplänkel braucht ein elterliches Coaching. Vielleicht schaffen es die

beiden Parteien, sich allein zu verständigen.
Wenn die geschwisterlichen Emotionen aber
überkochen, böse Schimpfworte fallen und
Tränen fließen, sollten wir uns einschalten.
„Ui, ihr zwei seid aber gerade richtig sauer!“,
wäre ein Einstieg, der die Gefühle der Kinder
benennt und ihnen zugleich vermittelt, dass
solche negativen Emotionen erlaubt und akzeptiert sind.
Dann sollten wir zuhören und herausarbeiten, was das Problem ist. „Du hast also gerade
die Puppe schön schlafen gelegt und Marie
braucht den Platz jetzt als Landebasis für ihr
Raumschiff – habe ich das richtig verstanden?
Hm, das ist natürlich schwierig, wenn ihr beide
den weichen Kindersessel wollt …“ Wenn wir
die Schwierigkeit der Situation anerkennen
und Verständnis für die beiden Standpunkte
äußern, zeigen wir, dass wir die Streitenden
ernst nehmen und sie uns am Herzen liegen.
Im nächsten Schritt kann man zur Problemlösung einladen: „Wie wollt ihr jetzt weitermachen?“ Vielleicht kommen da schon gute
Ideen: „Marie kann den Sessel haben, wenn
die Puppe aufgewacht ist.“ Oder wir machen
Kompromissvorschläge: „Wäre denn das Kopfkissen auch eine gute Landebahn?“ Auf diese
Weise lernen die Kinder, ihre Gefühle und Bedürfnisse zu erkennen, und sehen, dass sich im
Miteinander eine Lösung erarbeiten lässt.
Wenn sich eine körperliche Auseinandersetzung zu entwickeln droht, hilft es manchmal,
die Streithähne oder -hennen kurz zum Nachdenken zu bringen: „Hey, rangelt ihr nur zum
Spaß oder tut ihr euch weh?“ So eine Unterbrechung kann die beiden aus ihren negativen
Emotionen herausholen und an die Regeln
erinnern: fair bleiben und nichts machen, was
man auch selber nicht erleiden möchte.
Sobald eine Situation eskaliert und die Beteiligten in Gefahr kommen, heißt es handeln:
die kleinen Berserker trennen, und zwar ohne
Schuldzuweisungen. „Ich sehe, ihr zwei tut
euch gerade ernsthaft weh. Ihr braucht jetzt
mal eine Auszeit!“
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Das Verhalten
mag falsch sein,
das Kind
ist es nicht
Wenn der Bruder das wehrlose Baby haut oder
die kleine Schwester die Große mit sattem
Grinsen bis zur Weißglut reizt, wird uns das als
Eltern entsetzen, maßlos ärgern und fast verzweifeln lassen. Und schnell liegt uns ein „Wie
kannst du nur so gemein/böse/hinterhältig/
unvernünftig … sein!“ auf der Zunge. Dann bitte
schnell runterschlucken! Denn kritisieren sollten wir immer nur das Verhalten unseres Kindes, nicht aber den Menschen selbst. Ein Kind,
das schlägt oder drangsaliert, ist nicht böse
oder hinterhältig. Oft ist es selbst in Not, hat
Stress oder Sorgen, aus denen es gerade keinen anderen Ausweg weiß. Es ist an uns, die-

sem kleinen Menschen Strategien an die Hand
zu geben, wie er auch mit negativen Emotionen umgehen lernt. Wir wollen schließlich kein
Kind heranwachsen sehen, das seine Gefühle
unterdrücken muss, um von uns geliebt zu werden.

Alle profitieren voneinander
Und wenn sich die Wogen dann geglättet
haben – vielleicht nach einem gemeinsamen
Versöhnungskuscheln auf dem Sofa –, ist
wieder Raum für wertschätzendes und wohlwollendes Miteinander. Denn schließlich
sind Geschwister etwas Wunderbares und

ungeheuer Praktisches: Die Spielkameradin,
der Spielkamerad wohnt mit im Haus und ist
auch sonn- und feiertags verfügbar. Mit dem
Bruder kann man prima Geheimnisse teilen
und sich gegen die mächtigen Eltern verbünden. Die großen Geschwister macht es stolz,
wenn sie mehr können und die Kleinen sich
an ihnen orientieren, und diese schauen sich
quasi nebenher wichtige Kompetenzen von
den Älteren ab. Alle profitieren wechselseitig
voneinander – und irgendwann setzt sich in
den meisten Familien auch bei den Geschwistern die Erkenntnis durch: Wie gut, dass wir
einander haben!

Streit vorbeugen:
Praxistipps für den Familienalltag
«Die Kinder nicht vergleichen („Paul ist schon fertig
mit Aufräumen – beeil dich doch mal!“), sonst wird
die Geschwisterrivalität noch weiter angeheizt. Eher
so: „Gestern warst du super-schnell mit Wegräumen
und hattest danach noch viel freie Zeit, erinnerst du
dich?“
«Konfliktlösekompetenzen schon bei kleinen Kindern einüben; sie taugen als Handwerkszeug für den
nächsten Streit:
• Kompromisse vorschlagen: „Vielleicht könnt ihr tauschen. Was würde ihr/ihm gefallen?“ – „Frag doch,
ob du es mal ausleihen darfst oder ihr euch abwechseln könnt.“
• Gefühle und Bedürfnisse benennen und artikulieren
lassen: „Sag Sophie, was dich geärgert hat.“ – „Erklär
ihr, dass du das jetzt wieder zurückhaben willst.“
• zu eigenen Lösungen anregen: „Ihr wollt beide mit
dem Auto spielen, was können wir da jetzt machen?“

«Für Größere: In einer ruhigen Minute im Familienrat
gemeinsam Regeln für Konflikte festlegen, auf die
man sich im Streit berufen kann: nicht körperlich
wehtun, das Gegenüber ausreden lassen, keine Sachen der anderen kaputtmachen.
«Exklusivzeit mit Mama oder Papa. Gönnen Sie jedem
Kind jeden Tag eine verlässliche individuelle Privatzeit. So kann es sich Ihrer Liebe versichern und muss
nicht ständig um Zuwendung kämpfen.
«Vorbild sein. Bei Dissens in der Partnerschaft auf faire Konfliktkultur achten – so sehen Kinder, wie man
richtig streitet und sich wieder versöhnt.
«Streit-Spitzenzeiten ermitteln und den Druck rausnehmen. Müdigkeit, Hunger, Zeitstress sind Brandbeschleuniger – vielleicht lassen sich diese kritischen
Stunden vorausschauend entzerren.
Foto: photophonie/Adobe Stock
Grafik: snyGGG
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Geschwister
aufs neue Baby
vorbereiten
Ein Baby ist unterwegs. Wie können Eltern von Anfang
an eine solide Basis für eine gute Geschwisterbeziehung legen? Das haben wir Anna-Katharina Klein gefragt; die Diplom-Soziologin ist im Familienzentrum
Darmstadt verantwortlich für den Fachbereich 1 der
Familienbildung, „Rund um die Geburt“.

Interview
1. Was bedeutet die Geburt eines Babys
für das größere Geschwisterkind?
Wenn sich ein Baby ankündigt, muss sich die
gesamte Familie auf die bevorstehende Veränderung durch ein neues Familienmitglied
einstellen und neu finden. Aus der Perspektive des großen Geschwisters bedeutet die
Geburt eines weiteren Babys eine große Veränderung. Wir erwarten häufig, dass hier
nur Vorfreude im Spiel ist, aber auch andere Gefühle wie Eifersucht spielen eine Rolle.
Schon in der Schwangerschaft werden die Veränderungen für das Kind deutlich: Es werden Anschaffungen getätigt, die Mutter kann vielleicht
den oder die Große nicht mehr tragen, die Eltern
sind ausgelastet, angespannt – all das nimmt
das Kind wahr, das bisher ungeteilte Zuwendung
gewohnt war. Der große Tag, die Geburt des Babys, kann beim Geschwisterkind auch Sorgen
und Ängste auslösen. Hier hilft es, sich in die
Perspektive des Kindes hineinzuversetzen.

2. Wie können Eltern mit dieser nachgeburtlichen Geschwisterkrise umgehen?

Das Wichtigste ist, die Gefühle des großen Geschwisters ernst zu nehmen und sie zu benennen. Eltern sollten sein Verhalten wahrnehmen
und hinterfragen, welche Bedürfnisse zum Beispiel hinter aufbrausendem Verhalten oder gar
Aggressionen gegen das Baby stehen. So merkt
das große Kind: Ich werde gesehen, ich bin meinen Eltern immer noch wichtig. Dazu können
kleine Rituale beitragen, die sich schon in der
Schwangerschaft etablieren lassen: jeden Nachmittag mit Mama Obst knabbern und Bilderbuch
anschauen – das klappt auch im Wochenbett
und signalisiert, dass trotz aller Veränderungen
manches gleich bleibt. Kontinuität im Familienalltag – also auch weiterhin in die Kita gehen –
sorgt für Sicherheit und Stabilität. Wenn das große Kind in die Pflegeaktivitäten rund ums Baby
einbezogen wird, beim Wickeln oder Cremen
assistieren darf, hilft ihm das, seine neue Rolle
als Geschwister zu finden. Und schließlich ist es
sinnvoll, wenn die Eltern schon in der Schwangerschaft Entlastungen für die Phase nach der
Geburt planen: Wie können wir unser Netzwerk
ausbauen, wer kann mal mit dem großen Bruder
oder der großen Schwester Zeit verbringen?

3. Welche Angebote finden Familien,
bei denen das zweite Kind unterwegs
ist, bei Ihnen im Familienzentrum?
Für Eltern gibt es zum einen den kompakten Geburtsvorbereitungskurs am Wochenende – explizit für Eltern, die ein weiteres Kind erwarten.
Bei diesem Kurs ist auch Kinderbetreuung für
das oder die großen Geschwister möglich. Ein
weiterer Kurs – „Unsere Familie wächst – Geschwistervorbereitung“ – richtet sich an Eltern
und Kinder: Kinder ab etwa zwei Jahren werden spielerisch an die Veränderungen mit dem
neuen Baby herangeführt; die Eltern erfahren
im Nebenraum, wie sie die Entwicklung einer
positiven Geschwisterbeziehung unterstützen
können. Darüber hinaus ist das Familienzentrum
Ansprechpartner auch bei individuellen Fragen
und Problemen.
Für Eltern von Babys oder Kleinkindern gibt es
die Möglichkeit der Beratung im Bereich der Familienbildung (Anmeldung unter Tel. 0 61 51 /
13 30 30). Familien mit älteren Kindern wenden
sich gerne an den Bereich Erziehungsberatung
(Tel. 0 61 51 / 3 50 60).

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

Kinder schützen –
Eltern unterstützen!

„Wir hören zu und vermitteln
in Krisensituationen.“

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

Telefon
06151 / 360 41-50

BAG FE – Familienurlaub mit besonderen
Erholungsangeboten zur Stärkung der Familie.
Buchung: urlaub-mit-der-familie.de
bag-familienerholung.de
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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.
3

Pauline Oud

Sara Trofa und Elsa Klever
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Lecker!

Ja & Nein: Ich sag, was
ich (nicht) mag

4
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Ulrike Haas, Nicola Boyne
und Shiila Lippold

2
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Mimis kunterbunte Welt

Ein Mückenabenteuer

Die Situationen dienen als Gesprächsgrundlage mit einer vertrauten Person und regen die
Kinder dazu an, eigene Erlebnisse zu artikulieren. Gerne empfohlen ab 3 Jahre.

Die kleine Mücke ist anders als all ihre 499
Geschwister und all die anderen Mücken. Warum? Schon das Fläschchen mit Blut mochte
sie als kleine Mücke gar nicht. Bäh! Die Eltern
waren sehr besorgt. Nur Rote-Beete-Saft findet
sie köstlich. Sie muss die Beschimpfungen und
die Ausgrenzung in ihrer Umgebung erdulden
und ist traurig darüber. Auf der Suche nach
neuen Freundschaften trifft sie schließlich auf
einen Menschen mit grimmigem Blick und einer Fliegenklatsche. Oh Schreck! Aber was ist
das? Eine Riesenschüssel mit Rote-Beete-Pudding! Das schmeckt – und der Junge, dessen
Puddingrezept bisher niemand mochte, hat
auch eine neue Freundin gewonnen. Ein wichtiges Thema mit viel Humor erzählt und flott
illustriert. Die kleine Mücke schließt man beim
Lesen sofort ins Herz. Ab 4 Jahre.

Wimmelbücher sind seit Rotraud Susanne Berners Jahreszeiten-Büchern Frühling,
Sommer, Herbst und Winter bei Kindern
sehr beliebt. Es macht Spaß, auf den Wimmelbildern die vielen kleinen Details zu suchen und darüber ins Gespräch zu kommen.
Auch in diesem Pappbilderbuch gibt es viel
zu entdecken: auf dem Spielplatz, im Wildtierpark, im Schwimmbad und in vielen anderen Situationen. Das Besondere an diesem
Bilderbuch ist das Anliegen des Verlags, die
Gesellschaft und die Menschen so zu zeigen,
wie sie sind. Es gibt Menschen unterschiedlicher Hautfarbe, Menschen im Rollstuhl und
solche, die laufen können. Es gibt Kleine und
Große, Dicke und Dünne. Die Darstellung der
Gesellschaft in ihrer Vielfalt und Inklusion
liegt den Autorinnen besonders am Herzen.
Bereits für Kinder ab 2 Jahren.

Coppenrath
40 Seiten
ISBN 978-3-649-63844-5
15,00 Euro

Tulipan
34 Seiten
ISBN 9783-3-86429-516-4
15,00 Euro

ulila Verlag
Neun Szenen, 18 Seiten
ISBN 978-3-9823015-0-1
15,90 Euro

Wann sagst du ja und wann sagst du nein?
Was fühlt sich schön an und was nicht? Was
sind eigentlich schöne Geheimnisse und was
schlimme Geheimnisse? Wo sind die eigenen
Grenzen?

Werbung

Anhand von Alltagssituationen werden Kindern Fragen zu ihrem Körper, ihren Gefühlen
und ihrer Familie gestellt. Altersgemäß ist das
Bilderbuch mit vielen farbigen Zeichnungen
illustriert.

Yoga in der Schwangerschaft
Rückbildungsgymnastik
MamaFit & MamaFit on Tour
Beckenbodentraining für alle Altersgruppen
bioaktives Beckenbodentraining
kombiniert mit Gerätetraining
Rektusdiastaseberatung
RückenFit, Pilates & CorePower

EPILEPSIE?
ADHS?
AUTISMUS?
Antworten auf sozialrechtliche Fragen

Gesundheitskurse nach §20 SGB V zertifiziert und erstattungsfähig

Ratgeber jetzt kostenfrei
online bestellen

www.familiengesundheitszentrum.de
Wiesenstraße 13 · 64347 Griesheim
Wiesenstraße 13 · 64347 Griesheim
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Rhea A. Blake
Praxis für Logopädie

DIGITAL

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

Einsatz digitaler Medien ist ein Thema der gesamten Familie

www.rhea-blake.de

Kinder brauchen Medienbildung
Noch bevor ein Kind sprechen kann, besitzt es heute
Foto: © Drobot Dean - stock.adobe.com

meist schon die Fähigkeit zu scrollen.
Im Gegensatz zur Medienwelt der
Großeltern, in der sich eine Schallplatte von selbst abschaltete und das
Fernsehen nachts eine Pause einlegte, hört die digitale Welt heute nicht
mehr auf.
YouTube, Netflix und Co. können unendlich
lange laufen. Die Entscheidung, wann Schluss
ist, ist wohl eine der ersten Kompetenzen, die
Kinder lernen müssen. Mit dem Zugriff auf das
iPad, selbst wenn es geschützt ist, bekommt
ein Kind Zugriff auf Werbung, Nachrichten und
eine Aufmerksamkeitskultur, die sein Weltbild
anders entwickelt als das seiner Eltern.

Eine riesige Herausforderung!
Das bedeutet, dass sich die Kinder des frühen
21. Jahrhunderts die Welt ebenso digital als
auch real aneignen. Sie wachsen in einer Mischwelt auf – und Eltern müssen ihnen nicht nur die
reale, sondern auch die digitale Welt erklären.
Eine riesige Herausforderung!
Leider steckt die Medienbildung in den Bildungsinstitutionen noch in den Kinderschuhen, außer etwas Medienschutz wird hier noch
wenig vermittelt. Deswegen ist es wichtig, dass
die Eltern hier Verantwortung übernehmen.
Und möglichst früh in den Austausch mit ihren
Kindern gehen, um die Medienwelt, die sich
so schnell verändert, zu verstehen. Hier sollte es in der Familie immer wieder Gespräche
über Medien geben, nicht nur wenn ein Konflikt vorliegt. Das gegenseitige Verstehen ist
eine Grundlage dafür, dass sich eine gute Beziehung zwischen Kind und Eltern entwickeln
kann.

Im besten Falle produzieren Eltern mit ihren
Kindern kleine Filmchen, Hörspiele oder Comics selbst. Gemeinsam zu gestalten und zu
bearbeiten ist der beste Weg, sich über die
Medienwelt auszutauschen. Dabei werden
Werte vermittelt und Kinder bekommen eine
Haltung zur analog/digitalen Mischwelt. Indem wir Werbung für Fantasieprodukte mit
unseren Kindern drehen, können wir Werbestrategien entlarven und entmystifizieren. Indem wir Hörspiele mit unseren Kindern produzieren, lernen Kinder nicht nur ihre eigene
Stimme kennen, sie setzen sich mit Geräuschen und Musik und deren Wirkung auseinander. Indem wir Comics mit unseren Kindern
produzieren, lernen Kinder, sich in Wort und
Bild auszudrücken.

Kompetenzen in der
Mediengesellschaft
Die Fähigkeit, mediale Inhalte zu analysieren und zu bewerten, ist eine der wichtigsten
Kompetenzen in einer Mediengesellschaft.
Austausch im Gespräch und in der Praxis gibt
unseren Kindern eine Selbstsicherheit, die sie
nicht nur schützt, sondern die sie auch für ihr
Leben befähigt. Deswegen ist Medienbildung
von Anfang an so wichtig.
Peter Holnick für MuK Hessen

DEINE MEDIEN.
DEINE VERANTWORTUNG.

• Online-Seminare
• Medienprojekte
• Elternabende
• Workshops

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

Von der
künstlerischtänzerischen
Früherziehung
bis zu einer
professionellen
Ausbildung

Ein Beitrag von Michael Blumöhr

Kinderspiel und Spiel des Jahres 2021

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

www.kunstwe rkstatt-darmst adt.de
malen I zeichnen I drucken I modellieren
für Kinder I Jugendliche I Erwachsene
Franfurter Straße 26 I 64293 Darmstadt

Claudia Sauter

Brettspiele boomen. Auch schon vor der Pandemie kamen immer mehr Menschen zum
Spielen zusammen. Es hebt Schranken zwischen Generationen und Herkunft auf.
Die Spiel-des-Jahres-Jury will nicht die besten
Spiele des Jahres prämieren, sondern solche,

die möglichst viele Menschen vom Kulturgut
Spiel überzeugen. Die Spiele sollen für das
Spielen werben. Beim Hauptpreis wird dabei
auf eine leichte Zugänglichkeit geachtet.

Kinderspiel des Jahres 2021

Dragomino
Welches Kind will nicht Drachenforscher werden? Das
geht in diesem Spiel ganz leicht. Jedes Kind startet die
eigene Insel mit einem Startstein. In jeder Runde werden vier Dominosteine mit Landschaften ausgelegt.
Reihum nimmt man einen und legt ihn an die eigene
Insel an. Der muss nicht unbedingt passen, aber für jede passende Landschaft darf
man sich ein Drachenei nehmen. Befindet sich darin ein Drachenbaby? Prima, das
gibt einen Siegpunkt. Kein Baby? Als kleinen Ausgleich darf man dafür in der nächsten
Runde anfangen. Durch Vereinfachung haben die Autoren aus dem Spiel des Jahres
2017 „Kingdomino“ ein Spiel für die Kleinen geschaffen. Grundschulkinder nutzen
schon mal aus, dass die Drachenbabys in den Eiern der Landschaften verschieden
wahrscheinlich sind. Die Jury meint: „Dragomino“ zeigt auf eine eindrucksvolle Weise,
wie man aus einem Familienspiel ein Kinderspiel macht.“

L

„Dragomino“ von Bruno Cathala, Marie und Wilfried Fort, Pegasus Spiele, 2 - 4 Spieler ab 5 Jahre

Nominiert zum Kinderspiel des Jahres 2021

Fabelwelten
Mit Kindern zu spielen ist für deren Entwicklung sicher förderlich. Für Vorlesen gilt das Gleiche. Warum dann nicht
mal Spiel und Vorlesen verbinden? Das
gelingt mit diesem Kinderspiel ganz hervorragend.
Hauptbestandteil des Spiels ist ein Buch, in das sich
Geschichtenkarten und Tierkarten einstecken lassen. Karte für Karte wird die Geschichte vorgelesen
und jedes Kind wählt ein Tier aus seinen Handkarten, die es für die in dem Abschnitt erwähnte
Figur für geeignet hält. Haben alle ausgewählt,
wird bestimmt, welches Tier am besten passt. Da
kann man einfach abstimmen oder auch darüber
diskutieren, warum der Elefant an dieser Stelle besser passt als das auch vorgeschlage
Pferd. Geschichtenkarte und Tierkarte werden in das Buch gesteckt und es geht mit dem
nächsten Abschnitt weiter.
Ist man am Ende der Geschichte angekommen, kann man die gesamte Geschichte noch
einmal ganz von vorne mit den ausgesuchten Tieren vorlesen. Auch wenn die Kinder
die Geschichten bald alle kennen, ergeben sich doch immer wieder andere Tierkombinationen.

L „Fabelwelten“ von Marie und Wilfried Fort, Lifestyle Boardgames,
2 - 6 Kinder ab 5 Jahre
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Spiel des Jahres 2021

Nominiert zum Kinderspiel des Jahres 2021

MicroMacro:
Crime City

Mia London

In Crime City ist das Verbrechen überall. Morde, Banküberfälle oder vermisste Babys sind
unter den 16+ Fällen, die von den Hobbydetektiven, also den Mitspielern, gemeinsam zu
lösen sind. Den ersten Fall „Wer hat den Burger-Verkäufer ermordet?“ kann man schon
auf dem Schachteldeckel lösen. Darauf ist ein
Ausschnitt des Wimmelbildes abgebildet, das
den Kern des Spiels darstellt. Und das ist einfach genial: Auf dem 75 x 110 cm großen Wimh
melbild von Crime City sind die ganzen Krimifac
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eines Falls nähert. Das Spiel hat einen sehr hohen
Aufforderungscharakter, die beiliegende Lupe ist
allerdings manchmal von Vorteil, wenn alle sich
über den großen Plan beugen und sofort nach den
versteckten Hinweisen suchen. Gut ist auch, dass man auf
Farbe verzichtet hat, sonst wäre Crime City wahrscheinlich noch verwirrender. Alternativ kann man den Plan aber auch gut an die
Wand hängen und so vielleicht auch im Büro gemeinsam rätseln.

L

Mia London, die berühmte Detektivin, benötigt Hilfe. Genaue
Beobachtungsgabe ist gefordert, wenn es gilt den Schurken,
der ein schreckliches Verbrechen begangen hat, unter den
625 Verdächtigen zu finden.
Welchen Hut hatte er auf, wie
war die Brille geformt? Welchen Schnurrbart trägt er und
wie war das Muster der Fliege?
Von jedem Merkmal gibt es
zwei Karten, eine wird zu Beginn verdeckt beiseite gelegt, das ist
das gesuchte Merkmal. Die anderen Merkmalkarten werden nach Art
getrennt gemischt. Dann werden die Hüte nacheinander aufgedeckt,
auf vier Stapeln. Danach stellt jeder in seinem Ermittlungsheft das
Merkmal ein, von dem er glaubt, daß es nur einmal zu sehen war.
Die Ermittlungshefte sind wie diese Klappbilderbücher, bei denen
Körperteile in Streifen umgeklappt und so immer anders zusammengestellt werden können. Die nach innen geklappte doppelte
Titelseite dient als Buchzeiger.
Mit jedem Merkmal wird es ein Stapel weniger, man sieht also immer
weniger Karten gleichzeitig. Die Fliegen landen nur noch auf einem
Stapel. Das Spiel fordert die Konzentration, aber die Suche macht dennoch viel Spaß.

L

„MicroMacro: Crime City“ von Johannes Sich, Edition Spielwiese/Pegasus
Spiele, 1- 4 Spieler ab 10 Jahre

„Mia London“ von Antoine Bauza und Corentin Lebrat, Scorpion Masqué,
2 - 4 Spieler ab 5 Jahre

Nominiert zum Spiel des Jahres 2021

Nominiert zum Spiel des Jahres 2021

Die Abenteuer des Robin Hood

Zombie Teenz Evolution

England im Jahr 1193. Die Grafschaft
Nottingham leidet unter der Herrschaft von Prinz John und seiner
Handlager. Die Spieler in den Rollen Robin Hoods und seiner Gefährten stellen
sich dem Unrecht entgegen. Aufgaben sind
zu erfüllen, Geheimnisse zu entdecken und
immer muss man den Schergen des Scheriffs
ausweichen. Gespielt wird auf einem großen
Spielplan mit Wald und Burg Nottingham.
Spielfelder findet man darauf keine. Die Spielfiguren werden mit Hilfe von
Abstandsfiguren frei darüber bewegt. Es gibt viel zu entdecken, man begegnet anderen Personen und findet nützliche Gegenstände. Dazu sind
im Spielplan Plättchen eingelassen, die gedreht oder entnommen werden.
Gesteuert werden die Abenteuer durch ein umfangreiches Buch, das die
Geschichten erzählt, den Spielern aber oft auch Entscheidungsmöglichkeiten bietet. Wurde eine Aufgabe nicht im ersten Versuch gelöst, so ist
auch für Abwechslung beim zweiten Versuch gesorgt. Besonders gut ist die
Einführung in das Spiel. Außer den einfachen Bewegungsregeln gibt es erst
mal nichts zu lernen, alle weiteren Regeln werden nach und nach im ersten
Abenteuer eingeführt, so dass man sofort mit dem Spiel beginnen kann.

Die Zombies sind wieder los. War
es gerade gelungen sie mühsam vom Schulgelände zu verdrängen. Aus den Gullideckeln
kommen sie hervor und drängen in Krankenhaus, Burgerladen, Polizeistation und
Spielsalon. Diese Gebäude liegen in den
Ecken des Stadtplans und von dort soll jeweils eine Kiste für das Gegenmittel in die
zentrale Schule gebracht werden. Weit ist der Weg jeweils nicht, aber sie
muss von Spielfigur zu Spielfigur auf dem Nachbarfeld geworfen werden.
Das heißt, Züge gut planen. Aber man muss auch die Zombies in Schach
halten. Denn sobald sie ein Gebäude erobert haben, bauen sie dort ein
Trampolin, um direkt ins nächste Gebäude springen zu können. Ruckzuck
sind alle Gebäude von Zombies besetzt und man hat verloren. Man gewinnt, sobald alle Kisten in der Schule sind.
Das ist ein kooperatives Spiel, Absprachen sind zum Sieg unerlässlich.
Und es entwickelt sich laufend weiter. Für gespielte Partien und gelungene Missionen gibt es Sticker zur Belohnung. Die erlauben später, Umschläge zu öffnen, die neue Karten, neue Regeln, neue Missionen enthalten. Das hält den Spielreiz frisch und macht das Spiel abwechslungsreich.

L

L

„Die Abenteuer des Robin Hood“ von Michael Menzel, Kosmos,
2 - 4 Spieler ab 10 Jahre

„Zombie Teenz Evolution“ von Annick Lobet, Le Scorpion Masqué,
2 - 4 Spieler ab 8 Jahre
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Kommunikation
in der Familie
Wir müssen reden!

In der Familie nett, friedlich und zielgerichtet
zu kommunizieren ist ein Kinderspiel? Mitnichten!
Gerade zwischen Eltern und Kindern kommt es
manchmal zu Verständigungsschwierigkeiten.
Wie das tägliche Gespräch gelingt?
Ganz einfach: Indem alle Familienmitglieder
einige Regeln beherzigen.

Ein Beitrag von Anke Breitmaier

Gespräche in Familien gehören eigentlich zur
Tagesordnung. Von morgens bis abends gibt es
allerhand zu besprechen: Wer hat heute was
und wo zu tun? Wann sind welche Termine wie
Zahnarzt oder Hockeytraining? Um wie viel
Uhr ist Schule aus und wann wird gemeinsam
gegessen? Es gibt unzählige Themen, die in Familien zur Sprache kommen. Oder dies tun sollten. Denn leider bleibt manchmal nur Zeit für
Gespräche zwischen Tür und Angel, in denen
schnell Wichtiges, also vornehmlich Organisatorisches, geklärt wird. Dann kann es leicht
passieren, dass Mitteilenswertes untergeht und
es zu verbalen Missverständnissen kommt.

Geringes Zeitbudget für
bewusste Gespräche
Viele Familien jonglieren zwischen Job, Zuhause und Freizeit und verfügen über ein klei-
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nes Zeitbudget für bewusste Kommunikation.
Sich verabreden, um zusammenzusitzen und
gezielt über wichtige Anliegen zu sprechen,
hat manchmal wenig Raum im stressigen Familienalltag. Dann kommen noch die „modernen“ Medien dazu: Smartphone, Tablet und
Co. beanspruchen auch die Aufmerksamkeit
aller Familienmitglieder. Da wird dann bisweilen auf eine Frage hin nur mal eben der Kopf
über dem Smartphone für ein knappes „Ja“ gehoben.

Umgang mit Gefühlen und entwickeln darüber
auch ein Selbstbild. Denn je mehr sie redend
über sich preisgeben können, umso wahrgenommener fühlen sie sich.

Reden macht happy

Wer braucht wie viel?

Dabei ist eine gute Kommunikation innerhalb
der Familie immens wichtig, nicht nur für die
allgemeine Stimmung, das Zusammengehörigkeitsgefühl und das seelische Wohlbefinden. Kinder lernen über die Art und Weise,
wie in der engsten Familie geredet wird, den

Manche Kinder sind wahre Plauderer und teilen ungefragt alles mit, was ihnen so durch
den Kopf geht. Und andere wiederum sind
verbal etwas zugeknöpfter und reden von sich
aus weniger. Alles eine Typfrage und völlig
normal, auch dass es Phasen gibt, in denen

Dabei kommt es nicht nur darauf an, wie oft
Eltern und Kinder miteinander sprechen. Wie
sie reden, ist ausschlaggebend. Und zum
Reden gehört auch Zuhören – wenn alle
durcheinanderquasseln, kann keine anständige Kommunikation zustande kommen.

sich Kinder viel mitteilen, um dann wieder in
stures Schweigen zu verfallen. Sie sind in ihrer
Gesprächsbereitschaft nämlich genauso unterschiedlich wie Erwachsene.

Jetzt erzähl doch endlich mal!
Viele Fragen oder intensives Nachbohren bringen dann manchmal wenig. Typische Ermunterungen wie „Na, wie war´s – jetzt sag doch mal“
wirken bisweilen nichts. Anstelle Sohn oder
Tochter zum Reden zu (be)drängen, sollten Sie
signalisieren, dass Sie bereit sind, zuzuhören
und dass Sie wirkliches Interesse an dem Erzählten haben. Dafür genügen mitunter Gesten: Ein aufmerksamer Blick, eine zugewandte
Körperhaltung und ein bestätigendes Kopfnicken können manchmal die Zunge lösen.
Foto: WavebreakMediaMicro/Adobe Stock

„

WENN IHR KIND ETWAS ERZÄHLT, SOLLTEN SIE SICH DARAUF
EINLASSEN UND ERSTMAL NUR AUFMERKSAM ZUHÖREN.

Tipps
für gute Familiengespräche
Nehmen Sie Ihr Kind als Gesprächspartner ernst
Für Kinder ist es wichtig, dass sie von klein auf die Erfahrung machen, dass sie als Gesprächspartner ernst genommen werden. Wenn
Ihr Kind Redebedarf hat, sollten Sie sich bewusst Zeit zum Zuhören
nehmen. Denn manchmal brennt etwas auf der Seele, was gleich
raus muss. Falls Sie gerade kein Ohr oder keine Zeit für die Anliegen
Ihres Nachwuchses haben, hilft auch hier Kommunikation: Sagen
Sie Ihrem Kind, dass und warum es gerade ein schlechter Zeitpunkt
ist und verabreden Sie sich später für ein Gespräch in Ruhe.

Regelmäßig in der Familienrunde reden
Auch für die ganze Familie ist es gut, gemeinsam Themen zu
beprechen, die alle betreffen. Dazu können Sie einen kleinen Familienrat einberufen, der einmal in der Woche zu einem festgelegten
Zeitpunkt tagt. Ob es um die Aufgabenverteilung im Haushalt geht,
den nächsten Urlaub, kleinere Probleme oder wichtige Anliegen –
alle sollten gleichberechtigt sein und ihre Meinung offen äußern
können. So lernen Kinder über die Kommunikation, Verantwortung
zu übernehmen und im Gespräch gemeinsam gute Lösungen zu
finden.

Erst zuhören, dann reden
Bewusstes Zuhören fällt manchmal gar nicht so leicht. Dafür braucht
es Zeit und auch so etwas wie Muße, also innere Ruhe. Wenn Ihr
Kind etwas erzählt, sollten Sie sich darauf einlassen und erstmal nur
aufmerksam zuhören. Aber wichtig ist auch, eine Rückmeldung zu
geben. Nicht immer muss das ein längerer Redebeitrag sein. Kleine
Gesten oder bestärkende Bemerkungen können signalisieren: „Ich
höre Dir zu und verstehe Dich“. Ihr Feedback beziehungsweise Ihre

Einschätzung sollten Sie in eigenen Worten zusammenfassen und
dabei auf die Gefühle Ihres Kindes eingehen. Etwa, indem Sie diese
beschreiben, aber nicht interpretieren.

Lösungen gemeinsam finden
Als Eltern sind Sie es gewohnt, auf das zu reagieren, was Ihnen Ihr
Kind erzählt – etwa mit Kommentaren oder Ratschlägen. Vor allem,
wenn ein Problem zur Sprache kommt. Die meisten Mütter und Väter versuchen dann verständlicherweise, eine Lösung anzubieten.
Damit Ihr Kind die eigenen Emotionen erst einmal richtig einschätzen kann und damit umzugehen lernt, sollten Sie zurückhaltend
sein mit „fertigen“ Lösungen. Gehen Sie auf Ihr Kind ein, stellen Sie
Fragen, um herauszufinden, wo der Schuh drückt. Und motivieren
Sie es dazu, selbst nach Auswegen und Lösungen für problematische Situationen zu suchen.

Und wenn ein Gespräch mal nicht so läuft?
Darüber reden!
In den besten Familien kommt es vor, dass ein Gespräch auch mal
aus dem Ruder läuft. Auseinandersetzungen oder Streitereien sind
kein Beinbruch. Dann kann der Ton auf beiden Seiten schon mal
schärfer werden und das eigentliche Thema aus dem Blick geraten.
Das Gespräch sollte dann erstmal abgebrochen werden, damit sich
die Erregung bei allen Gesprächsbeteiligten etwas legen kann. Die
Kommunikation sollten Sie jedoch nicht abbrechen, sondern das Gespräch wieder aufnehmen, wenn sich alle beruhigt haben. Dann ist
es ratsam, darüber zu sprechen, warum das Gespräch so gelaufen
ist. Gemeinsam herauszufinden, was die Emotionen so hochgekocht
hat, ist eine gute Möglichkeit, das Gesprächsverhalten zu verbessern.
Grafik: dlyastokiv/Adobe Stock
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Drei Regeln
für ein gutes Gespräch
Regel 1:
Verwenden Sie Ich-Botschaften

Regel 3:
Kritisieren Sie das Verhalten, nicht Ihr Kind!

Reden Sie im Gespräch von sich selbst und nicht von Ihrem Kind.
Anstatt „Du hörst mir nicht zu!“ sollten Sie es beispielsweise so
formulieren: „Ich habe das Gefühl, dass Du mir nicht richtig zuhörst.“ So fühlt sich Ihr Kind nicht sofort angegriffen, weil Sie
zunächst eine eigene Empfindung beziehungsweise Wahrnehmung mitteilen. Auf diese kann Ihr Kind dann reagieren – indem
es seine eigene Auffassung dazu äußert.

Ihr Kind und seine Persönlichkeit sollten unantastbar sein. Wenn
Sie etwas zu bemängeln haben, dann machen Sie deutlich, dass
sich Ihre Kritik auf ein konkretes Verhalten oder eine bestimmte
Situation bezieht, aber nicht auf Ihr Kind an sich. Anstelle etwa
Tischmanieren mit einem Spruch wie „Du isst wie ein kleines
Ferkel“ zu kommentieren, sollten Sie eine klare Aussage wie
diese äußern: „Ich finde es nicht schön, wie Du isst.“

Regel 2:
Sagen Sie niemals immer oder nie!
Verallgemeinerungen wie „Immer kommst Du zu spät“ oder „Nie
räumst Du Deine Sachen weg“ bringen herzlich wenig. Denn es
sind Zuschreibungen, die eine Abwehrhaltung förmlich provozieren. Vermeiden Sie solche Ausdrücke und formulieren Sie
stattdessen positive Botschaften, etwa „Ich wünsche mir,
dass Du pünktlicher bist.“

Grafik: OneLineStock.Com/Adobe Stock
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Illustration: © merklicht.de - stock.adobe.com
Foto: © Yana Popova - stock.adobe.com
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Weihnachten mit Baby:

Lametta im Mund –
bei uns geht´s rund!
Meine Gedanken an das erste Weihnachten mit
Baby konnten rührseliger nicht sein: Eine freudige
Geburt, ein wunderbares Geschenk im hellen Lichterglanz und endlich die Möglichkeit, in Zukunft all
die wunderbaren Kindheitserinnerungen tatsächlich
nochmal mit diesem kleinen Bündel Glück zu durchleben. Wir würden alle glucksend und froh unterm
Weihnachtsbaum sitzen, den Duft von Bienenwachskerzen in der Nase und Nostalgie im Herzen.
Was wir stattdessen taten: Aufpassen. Und zwar
ständig. Denn sobald unser Baby sich irgendwie
fortbewegen konnte, war es vorbei mit der Gemütlichkeit. Unsere ältere Tochter war bei ihrem ersten
Weihnachtsfest fast zehn Monate alt und krabbelte
schon munter durch die Gegend. Als wir die Kiste
mit der Dekoration öffneten, wurde Weihnachten
mit all den zugehörigen Vorbereitungen quasi zum
Endgegner in Sachen elterlicher Aufsichtspflicht.
Und spätestens als mein Mann fragte „Was glitzert
denn da so?!“, und sich die Kleine entschlossen auf
die Hutschenreuther Weihnachtsglocken zubewegte, während ihr die Lamettafäden aus dem Mund
hingen, merkte ich, dass wir unsere Aufgabe durchaus ernst nehmen sollten.
Also wurden die filigranen Glaskugeln flugs durch
unkaputtbare Plastik-Lookalikes ersetzt, das uralte, eh schon völlig zerzauste Lametta zur ewigen
Ruhe in die Restmülltonne geschickt und alles, das
irgendwie in einen Babymund passen oder beim Ablecken der Gesundheit nicht zuträglich sein könnte,
vom weihnachtlichen Treiben ausgeschlossen.
Aber irgendwas vergisst man immer! Zum Beispiel
einen heruntergefallenen Sektkorken, an dem das
Baby plötzlich selig grinsend nuckelt. Oder, dass
der kinderfanatische Hund beim Tantenbesuch in
ein paar unbemerkten Sekunden nicht nur äußerst
gerne Babyohren ausleckt, sondern auch Beißringe
und Kuscheltiere kreativ umgestaltet.
Dann die Geschenke! Natürlich möchte man dem
winzigen Sprößling zum ersten Weihnachtsfest
etwas Besonderes schenken. Etwas, das die Auf-

merksamkeit nicht nur am Weihnachtsabend fesselt, sondern den kleinen Schatz
für viele Monate begleitet und bestenfalls auch einen pädagogischen Wert
hat. An Heiligabend währte die kindliche Freude
über unser liebevoll ausgewähltes Babygeschenk
dann exakt so lange, bis die Großeltern mit einem
sprechenden Plüschtier um die Ecke kamen, deren
psychedelisch-bunte Riesenplastikaugen unser
Baby hypnotisierten und wir mit unseren zertifizierten Echtholzbauklötzen aus dem bayerischen
Wald dumm aus der Wäsche schauten. Am Rande
aber noch ein Tipp, der bei mir seit Jahren (zumindest für fast alle anderen Geschenke) klappt:
Um gerade bei einem größeren Familien- und
Freundeskreis nicht kurz vorm Fest die Nerven zu
verlieren, habe ich eine „Geschenkevorratsbox“.
Genau genommen sogar zwei. Wenn ich während
des Jahres irgendetwas sehe, von dem ich denke,
dass es zu einer Person besonders gut passt, kaufe
ich es und bewahre es in der einen Kiste auf. In
der anderen habe ich immer einen kleinen Vorrat
an Mitbringseln für Kinder, zum Beispiel kleine
Zauberblöckchen, Knete oder was Schönes für die
Badewanne. Eignet sich übrigens auch prima zum
Selbstplündern, wenn man für den Adventskalender noch schnell ein paar Kleinigkeiten braucht.
Unsere zweite Tochter wird bei ihrem ersten Weihnachtsfest knapp acht Monate sein – und weil man
ja bekanntlich mit seinen Aufgaben wächst, sehe
ich Weihnachten diesmal entspannt entgegen.
Meistens kommt es ja doch immer anders als man
denkt, nicht wahr? Ich wünsche Ihnen jedenfalls
eine schöne Weihnachtszeit und einen tollen Start
in ein glückliches und gesundes neues Jahr.

www.newkitchontheblog.de

Fotos: Christina Pfister
asignarts-stock.adobe.com
marchsirawit-stock.adobe.com
irenastar-stock.adobe.com
stockphoto-graf-stock.adobe.com
viperagp-stock.adobe.com
Grafik: Hanna_stock.adobe.com
Foto: ©Thiago Melo - stock.adobe.com
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GEBÄREN UND
GEBOREN WERDEN:
sanft und sicher
Geburtsklinik im Klinikum Darmstadt
bietet Geburtshausatmosphäre
mit höchster Sicherheit im Hintergrund

„Wir bieten werdenden Müttern das gesamte
Spektrum der Geburtshilfe und der Geburtsmedizin. Das Besondere am Klinikum Darmstadt
ist: Wir sind ein Perinatalzentrum Level 1, indem
werdende Mütter auch rein hebammengeleitet
entbinden können. Wir wissen, dass Geburtshilfe
nichts Starres ist und genau darauf wollen und
können wir eingehen. Sollten also unerwartete
Komplikationen auftreten oder sich Ihre Bedürfnisse verändern, werden Sie ohne Unterbrechung, ohne Raumwechsel weiterbetreut.
Die Überleitung einer hebammengeleiteten
Geburt zu einer ärztlich mitbetreuten Geburt ist
fließend möglich. Und wenn es einmal schnell
gehen muss, sind die Neonatolog*innen, speziell
ausgebildete Kinderärzte für Früh- und Neugeborene und die OP-Räume in direkter Nachbarschaft. Alles unter einem Dach. Daher können
wir auch problemlos „up- and downgraden“. Das
ist außergewöhnlich – aber das Modell der Zukunft““, schwärmt die Geburtsmedizinerin Dr.
Maike Manz, die die Geburtshilfe am Klinikum
Darmstadt leitet.
In der neuen Geburtsklinik mit sieben Kreißsälen
kommen jährlich mehr als 2.500 Babys zur Welt.
Direkt an die Kreißsäle schließen sich die Mutter-Kinder-Stationen, der OP für Kaiserschnitte,
die Schwangerenambulanz und auch die Klinik
für Neonatologie an, die dann notwendig wird,
wenn Neu- oder Frühgeborene besonderen Unterstützungs- und Entwicklungsbedarf haben.
Die Teams arbeiten Hand in Hand und Tür an
Tür: „So sieht gute Geburtshilfe aus, darauf sind
wir stolz!“. Geburtshilfe und die Neugeborenintensiv- und Überwachungsstation bilden zusammen das Perinatalzentrum Südhessen Level
I – und auch das macht die Geburtsklinik einzigartig in Südhessen.

Fotos: Klinikum
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„Hier gibt es keine Massenabfertigung. Wir vereinen menschliche Zuwendung und medizinisches

Dr. Maike Manz

Können“, betont die Ärztin, die ebenfalls Hebamme ist. Nicht nur räumlich haben sich der Kreißsaal- und der ambulante Bereich mit den CTGund den Ultraschallräumen erweitert, sondern
auch personell wurde deutlich aufgestockt. Die
Schwangerenambulanz ist vom Kreißsaal abgetrennt, alle Hebammen im Kreißsaal sind ausschließlich für die werdenden Mütter da.
„Am Herzen liegt mir eine interventionsarme,
geduldige, dabei hellwache Geburtshilfe, die sowohl den Dingen ihren natürlichen Lauf lassen,
als auch leitlinien-begründete Entscheidungen
treffen kann; die die Frauen und Paare individuell betrachtet und Zuversicht statt Ängste säht;
die ihr Handwerk kann und gerne weitergibt;
und die interprofessionell denkt und arbeitet
und dabei die Kompetenzen vervielfältigt, statt
sie zu beschneiden“, betont Dr. Maike Manz.

Geburtsklinik am
Klinikum Darmstadt
Grafenstraße 3
64283 Darmstadt
Schwangerenambulanz
Telefon: 06151 107 6145
E-Mail: schwangerenambulanz@
mail.klinikum-darmstadt.de
Infos auf:
www.klinikum-darmstadt.de/geburtshilfe
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Bachblütentherapie
Die Bachblütentherapie, benannt nach ihrem Schöpfer Dr. Edward
Bach, geht davon aus, dass jeder Krise oder Krankheit ein seelisches
Ungleichgewicht vorausgeht. Dieses Ungleichgewicht blockiert den
Zugang zu unserem intuitiven Wissen und den seelischen Selbstheilungskräften. Das Ziel der Bachblütentherapie ist es ebendiese Blockaden aufzulösen.

eignen sich vor allem für Menschen, die gegenüber Ideen und Einflüssen überempfindlich sind, sie verhelfen zu einem geerdeten Selbst. Die
Gruppe sechs beinhaltet Blüten gegen Verzweiflung, Hoffnungs- und
Mutlosigkeit. Die Bachblüten der siebten Gruppe eignen sich für Menschen, die sich zu stark um das Wohlergehen anderer sorgen.

 Die ausgewählte Mischung kann man in einem Glas Wasser über den Tag
 Bachblüten werden in individuellen Mischungen eingenommen. Meist
ist es schwierig, die passende Wahl zu treffen, hier helfen verschiedene
Fragebögen aus dem Internet.

 Es gibt 38 Bachblüten, die sich psychischen Belastungssituationen zuordnen lassen. Diese werden in sieben Gruppen eingeteilt. Die erste
Gruppe beinhaltet die Blüten gegen Ängste, zur Gruppe zwei gehören
die Blüten der Unsicherheit, während die dritte Gruppe aus Blüten für
Realitätsnähe besteht. Sie verhelfen Menschen, die oft teilnahmslos
auf ihre Umwelt reagieren und mit eigenen Gedankenkreisen beschäftigt sind, sich wieder mehr in der Realität und mit ihrem Umfeld zurechtzufinden. Die Blüten der vierten Gruppe können bei Belastungen
aufgrund von Einsamkeit gegeben werden. Die Blüten der Gruppe fünf

verteilt trinken oder in Form von Tropfen direkt auf die Zunge geben. Die
Anwendung im Wasserglas eignet sich für akute Situationen, mit einer
Einnahmedauer von drei bis vier Tagen. Tropfen eignen sich sowohl
für akute als auch für längerfristige Situationen, die Standarddosierung
entspricht dabei vier mal vier Tropfen pro Tag. Zur Entfaltung der vollen
Wirkung behält man die Tropfen vor dem Herunterschlucken einen Moment lang im Mund. Bei einer länger andauernden Belastungssituation
sollte die ausgewählte Mischung für mindestens 21 Tage eingenommen
werden. Oft passiert es, dass sich die seelische Situation bereits dann
durch die Behandlung verbessert hat. In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, die Mischung an den veränderten Zustand anzupassen und
einen neuen Einnahmezyklus zu beginnen. Dies kann so oft wie nötig im
Abstand von drei bis vier Wochen wiederholt werden.

Ein Beitrag von

NICOLE LAUTENSCHLÄGER
Apothekerin für Homöopathie und
Naturheilkunde
Apotheke am Riegerplatz
Heinheimer Str. 80, 64289 Darmstadt
Telefon: 0 61 51 - 7 59 33
www.apotheke-riegerplatz.de

Sabine-Ball-Schule

kleine Klassen ⬧ familiäre Atmosphäre
⬧ offene Ganztagsangebote

Dr. Cornelia Christians
Fachzahnärztin für Kieferorthopädie
Zahnregulierung für Kinder u. Erwachsene
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserer Praxis
in der Bessunger Straße 30-32 in Darmstadt.
Parkplätze ﬁnden Sie in der Orangerie
und auf der Bessunger Straße.
Für Terminabsprachen erreichen Sie uns telefonisch unter
(0 61 51) 1 01 67 00 www.zahnspange-darmstadt.de

25 Jahre Sabine-Ball-Schule
1996 - Elterninitiative und Start mit 12 Schüler*innen zu unserer heutigen „Großfamilie“ mit ca. 600
Schüler*innen, wunderbaren Lehrkräften und tollen Lernangeboten -

Wir sagen DANKE!

Christliche Privatschule
Grundschule, Realschule, Gymnasium G9

Hilpertstraße 26
64295 Darmstadt
Tel. 06151-629280
www.sabine-ball-schule.de
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Foto: MAXSHOT AdobeStock

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.

Der Donnerstag ist
der schönste Tag
der Woche
Ein Beitrag von May-Britt Winkler

Es kann natürlich auch mal
ein Montag, ein Mittwoch
oder ein Freitag sein. Jeder
Tag ist besonders, denn jeden Tag trifft Christine Gunder die unterschiedlichsten
Kinder, die jedoch alle das
gleiche Problem haben: Sie
sind nicht wie die meisten
anderen Kinder ihres Alters,
denn sie sind krank.

Fotos: May-Britt Winkler
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Mit „krank“ ist kein Schnupfen oder Bauchweh
gemeint, sondern etwas, was das Leben beeinträchtigt und gravierend verändert, das einschränkt und häufig sehr einsam macht.
„Alle Kinder, die eine Erkrankung wie Krebs
haben oder eine Störung wie Autismus, die
spüren ab einem bestimmten Alter, dass sie
anders sind. Und das ärgert, macht traurig oder
isoliert“, sagt die engagierte Darmstädterin. Sie
ist Leiterin des „Vereins für krebskranke und
chronisch kranke Kinder Darmstadt e.V.“ und
begleitet seit 2012 eben diese Kinder und ihre
hilfesuchenden Familien durch die schweren
Zeiten von Diagnose, Leiden und manchmal
auch Abschiednehmen. Das Wichtigste bei
ihrer Arbeit ist jedoch das Hier und Jetzt. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen Tina Piemontese und Silvia Bleier kümmert sie sich sowohl um
die Seele als auch den Körper von erkrankten
Kindern ebenso wie um Erziehungsfragen und
finanzielle Sorgen der Eltern.

„Das Problem bei chronisch kranken Kindern
ist ganz oft, dass man das nicht am Kind selbst
erkennen kann. Aber im Verhalten ist es eben
anders als andere. Die Kinder werden häufig
stigmatisiert. Gerade bei Diagnosen wie ADHS
fangen dann andere Eltern an, auf die Mutter
loszugehen und sie zu beschimpfen. Viele fühlen sich ausgegrenzt und allein.“
Oft dreht sich bei den Eltern alles nur noch
um die Krankheit ihres Kindes
Kinderärzte, Therapeuten, Pflegestellen oder
Hospizdienste arbeiten mit dem Verein zusammen. Sie machen bei betroffenen Familien auf
das Hilfsangebot von Christine Gunder und ihren
Kolleginnen aufmerksam. Oft dreht sich bei den
Eltern alles nur noch um die Krankheit ihres Kindes. Betreut werden ehemalige Frühchen mit
Entwicklungsverzögerungen, Kinder mit Diagnosen wie Autismus oder ADHS, mit Diabetes,
Asthma, Lungenkrankheiten oder gar Krebs. Und
dann gibt es noch die seltenen Erkrankungen wie
muskuläre Hypertonie, bei der es zu Muskelverhärtungen, Lähmungserscheinungen und Gleichgewichtsstörungen kommen kann, manchmal
auch zu Sprach- und Schluckstörungen. Oder die
Schmetterlingskrankheit, bei der die Haut des
Betroffenen so verletzlich sein kann wie der Flügel eines Schmetterlings. Das bedeutet, dass diese Kinder immer vorsichtig sein müssen. Einfach
mal unbeschwert raufen oder auf dem Spielplatz
toben, das ist fast unmöglich. Die Gefahr, dass
sich das Kind verletzt und sich seine Haut dann
bis in tiefere Schichten ablöst, ist zu groß.
Die Kinder sind nicht mehr so frei, so lebendig
„Kinder, die an Krebs erkrankt sind oder ein
anderes chronisches Leiden haben, sind nicht
mehr so frei, so lebendig. Sie sind sehr oft sehr
viel verantwortungsbewusster und reifer, weil
sie schon so viel durchmachen mussten. Manche haben eine Chemotherapie über sich ergehen lassen müssen, waren ans Bett gefesselt
oder mussten lange Zeit im Krankenhaus verbringen. Und das macht was mit einem, wenn
die Haare ausfallen, oder wenn man einfach
nicht wie die anderen draußen spielen kann“,
beschreibt Christine Gunder den teils enorm
langen Leidensweg, der hinter den Kindern,
aber auch deren Eltern und Geschwistern liegt.

chen, können die Eltern sich austauschen und
nicht selten entsteht dadurch eine Freundschaft,
zumindest aber eine Interessengemeinschaft.
Man ist nicht mehr so allein mit seinen Sorgen.
Spielen, Therapie und Lebenshilfe
„Hier DARF jeder sein und MUSS nicht“, freut
sich die Sozialpädagogin Gunder, die sich besonders der Psychomotorik verschrieben hat.
Mit diesem ganzheitlichen Therapiekonzept,
das Bewegung und psychische Prozesse im
Zusammenhang betrachtet, hilft sie jeden Tag
kranken Kindern, ihren Körper zu spüren und
so Selbstvertrauen aufzubauen. „Spielen, Therapie und Lebenshilfe“ hat sich der Verein, der
ausschließlich aus Spenden finanziert wird, auf
die Fahne geschrieben. Diese werden dringend
benötigt, um hier auch weiterhin in diesem Umfang Entlastung, Gespräche, Beratung sowie
Unterstützung anbieten zu können.

Gemeinsames Bewegen tut den Kindern gut.
Foto: Verein

Hilfe im bürokratischen Dschungel
„Oft ist so eine Erkrankung eine Belastung für
die Beziehung, und wir erleben häufig, dass sich
Paare doch früher oder später trennen.“ Gerade
Alleinerziehende werden dann von Geldsorgen
geplagt. Doch nicht nur fehlendes Geld stresst,
sondern auch der bürokratische Dschungel aus
Formularen und Anträgen: Wo gibt es einen Behindertenausweis? Wie bekomme ich Fahrtkosten zu weit entfernten Spezialisten erstattet?
Wie überzeuge ich die Krankenkasse, dringend
benötigte, spezielle Kleidung für die Haut meines Schmetterlingskindes zu bezahlen? Wo
übernachte ich, wenn meine Tochter in Heidelberg in der Klinik ist? Und was mache ich, wenn
mein Sohn vermutlich niemals selbstständig leben können wird?
„Bei uns im Verein geht es um Dinge, an die so
viele Menschen, bei denen alles normal läuft,
gar nicht denken. Es geht den meisten von uns
verdammt gut, und wir nehmen vieles so selbstverständlich. Wir sehen hier täglich, dass Gesundheit das Wichtigste im Leben ist“, sagt Christine dankbar, selbst Mutter von zwei gesunden
Kindern. Und genau das ist sie auch: von Dankbarkeit erfüllt. „Ich rege mich über Nichtigkeiten
nicht mehr auf. Ich versuche, wirklich jeden Tag
zu genießen.“

Christine Gunder im Psychomotorikraum des Vereins.
Foto: May-Britt Winkler

Basteln gehört ebenso zum Programm wie Gespräche
und Rollenspiele
Foto: May-Britt Winkler

Eltern finden Gleichgesinnte
Sowohl physischer als auch psychischer Schmerz
soll in den Stunden im Verein vergessen werden.
Eltern finden hier Gleichgesinnte. Geschwisterkinder werden hier integriert, denn als Bruder
oder Schwester eines chronisch kranken Kindes
kommen sie oft zu kurz. Hier werden auch sie
gehört und richtig wahrgenommen.
Während ihre Kinder also in den Räumlichkeiten
basteln, turnen, klettern oder Rollenspiele ma-

Verein für krebskranke und chronisch kranke
Kinder e.V. Darmstadt
Heinrichwingertsweg 17 | 64285 Darmstadt
Telefon 0 61 51 - 25 396
krebskranke-kinder-darmstadt.de
Spendenkonto:
Stadt-und Kreissparkasse Darmstadt
IBAN: DE17 5085 0150 0006 0022 00
Volksbank Darmstadt
IBAN: DE62 5089 0000 0000 7777 06

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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Sturmwäscheklammern
weihnachtlich
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Und los geht’s!
Die Sturmwäscheklammern entsprechend der gewünschten Figur mit
Acrylfarbe bemalen und trocken lassen.
Mit dem Handbohrer vorsichtig – am
besten Ihr lasst Euch von Euren Eltern
helfen – ein kleines Loch in den Kopf
der Klammer bohren und die Öse
eindrehen. Sie wird später zum Aufhängen gebraucht. Nun – je nach
Figur – die Gesichter aufmalen,
den Filz, Haare, Zylinder, Bänder… ankleben. Das Geweih des Elches
wird aus dem Papierdraht geformt
– Ihr könnt natürlich auch bei einem
Spaziergang kleine Ästchen sammeln
und diese als Geweih verwenden und
ankleben. Die Ohren werden aus Fotokarton ausgeschnitten und angeklebt
– am besten mit einer Heißklebepistole
– hier eventuell wieder helfen lassen.
Sobald alles getrocknet und fest ist,
kann eine Schnur zum Aufhängen in die
Öse gefädelt werden. Viel Spaß beim
Dekorieren – das wird der schönste
Weihnachtsbaum. Ihr könnt die Figuren
auch ins Fenster hängen – sie sind auch
ein tolles Geschenk oder Mitbringsel zu
Weihnachten.

Wir wünschen Euch
viel Spaß.

Fotos: farbenkrauth
Grafik: Jan Engel/AdobeStock

Die fertigen Vorlagen könnt Ihr im farbenkrauth Baumarkt anschauen hier gibt es auch das gesamte Material für den Basteltipp!

Noch mehr Raum für
Ihre Ideen und Hobbys!

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. fa r b e n k rau t h .de
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Vorbeikommen und staunen:
• Neue Lieferanten
• Größere Auswahl
• Neuer Platz im
Raumdesign-Studio
• Gewohnt
kompetenter
Service

1

Nähtipps

von Schneidermeisterin
NADINE SCHOCH, nysswear.com

Vor allem an den kalten Tagen benötigen die
kleinen Liebsten warme Begleiter. Doch diese
verschwinden meist auf geheimnisvolle Weise.
Hier zeige ich vor allem für die Anfänger unter
den Nähbegeisterten wie der Loopschal mit
Beanie gemacht wird.

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

KLEIDEGLUECK.DE

Zuerst suchst du dir ein passendes Schnittmuster.
Du kannst einige kostenlos unter www.sewunity.de
finden. Dann wählst du dir zwei Stoffe, die unterschiedlich sind und einen Stretchanteil in sich haben. Am besten geeignet sind Jersey, Sweat oder
auch Bündchenstoffe. In meinem Beispiel habe ich
einen unifarbenen Rost Sweat und einen bedruckten Sweat gewählt. Dann schneidest du die Schnittmuster zu.
1. Nähschritt: Du legst die zwei Rechtecke des Loopschals Gesicht auf Gesicht (rechts auf rechts) aufeinander und nähst die obere und untere Kante mit
einem Zickzack-Stick oder einem Stretchstich. Ich
nutze hierfür eine Overlock, die extra für dehnbare
Stoffe geeignet ist, muss man aber nicht haben.
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2. Bei der Beanie nähst du die zwei außen liegenden Bögen mit einem Zickzack- oder Stretchstich.
3. Dann drehst du den Loopschal auf die rechte Seite, so dass du den Motivstoff und den Unistoff richtig siehst. Und steckst dir die Öffnung wieder rechts
auf rechts um sie im Kreis zu schließen, dabei dreht
sich der Loop automatisch wieder auf links. Beim
Zunähen des Loops bitte beachten, dass du eine
Öffnung lässt, um den Loopschal wieder auf rechts
drehen zu können.
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4. Bei der Beanie schließt du, auch wieder mit einem Zickzack- oder Stretchstich, die lange Naht mit
dem letzten Bogen, auch hier musst du ein Loch von
ca. 3 cm lassen, damit du die Beanie zum Schluss
wieder nach außen drehen kannst.
5. Nun steckst du die Außen-Beanie
und die Innen-Beanie am Rand zusammen und nähst diese wieder mit
einem Zickzack- oder Stretchstich.
Dann wendest du die Beanie durch
das offene Loch auf die rechte Seite.
6. Zum Schluss nähst du das Loch entweder mit einem Gradstich knapp
mit der Nähmaschine zu oder mit der
Hand mit dem sogenannten Matratzenstich. Anleitungen dazu findest
du auf vielen Seiten im Internet.

Grafik:
redchocolatte

Nun hast du dein eigenes Set erstellt. Es ist nicht nur toll für deinen
Liebling, sondern eignet sich auch
wunderbar als Geschenk.
Nadine Schoch

So 05.12. / 15 Uhr
Theater Lakritz
Das wilde Määäh 6+
So 12.12. / 15 Uhr
Puppentheater Kolibri
Kommissar Gordon 4+
So 19.12. / 15 Uhr
theater die stromer
Ein Geschenk für Lizzy 3+
So 09.01. / 15 Uhr
Puppentheater Silberfaden
Der Froschkönig 3+
So 13.02. / 15 Uhr
Theater Lakritz
Drunter & Drüber 4+

Ein Geschenk für Lizzy
Das vollständige Programm
ﬁnden Sie online.

Sandstraße 10 | 64283 Darmstadt | 06151 26540 www.theatermollerhaus.de

Familienreisen
Schweden | Frankreich | Deutschland | Griechenland ...
Kanutouren | Camps | Ferienhäuser | Sportclubs ...
Tel. 0251-87188-0
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www.rucksack-reisen.de
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Verbündete für Vielfalt sein
Es ist ein Lernprozess für alle

Mit Empathie in die Welt

Menschen, alte Denkmuster ab-

schauen

zulegen und allen Menschen mit

Unsere Welt ist vielfältig, die Menschen in ihr
sind vielfältig und unsere Lebenswege auch.
Wenn ich die Welt aufmerksam beobachten
möchte, dann kann ich mir diese Frage stellen:

Wertschätzung zu begegnen. Dafür können wir vor allem den Menschen dankbar sein, die mutig ihr

Bekomme ich diese Vielfalt ganz
selbstverständlich und ohne Klischees
zu sehen, zu lesen und zu hören?

Was kann ich tun, wenn ich eine gute
Verbündete sein möchte?
Auch wenn ich selbst nicht zu einer der Gruppen gehöre, die benachteiligt oder ausgegrenzt
werden, kann ich mich für diese stark machen.
Besonders, wenn ich selbst Privilegien genieße also Vorteile habe - die mich vor Benachteiligung
schützen. Es lohnt sich, mir diese Vorteile bewusst zu machen. Sie zeigen mir die besonderen
Möglichkeiten, die ich nicht nur für mich selbst,
sondern auch für andere nutzbar machen kann.

Wissen und ihre persönlichen Erlebnisse mit anderen teilen.
So können wir gemeinsam daran arbeiten,
Nachteile auszugleichen und Gewalt zu verhindern. Dazu gehört zum Beispiel die Sensibilisierung für merkmalsübergreifende Diskriminierung. Merkmalsübergreifend heißt, dass
mehrere Merkmale dazu führen können, dass
Menschen benachteiligt werden. Etwa wenn
eine Person Rassismus erfährt und zudem wegen einer Behinderung nicht in allen Bereichen
des Lebens teilhaben kann. Oder wenn eine
Person aufgrund ihres Geschlechts benachteiligt wird und gleichzeitig einer Religion angehört, gegenüber der es noch viele Vorurteile
gibt. Wenn es uns so geht, dann müssen wir in
mehrfacher Hinsicht jeden Tag für unseren berechtigten Platz in der Gesellschaft kämpfen.
Das ist sehr ermüdend. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), schützt Menschen
zwar per Gesetz vor Diskriminierung. Das bedeutet jedoch nicht, dass es automatisch keine
Benachteiligung, Ausgrenzung und Gewalt im
Alltag gibt. Dafür braucht es Menschen, die aktiv gegen Diskriminierung handeln.
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Zum Beispiel kann ich beobachten, ob in meiner
Lieblingsserie nur weiße Menschen die Hauptrollen spielen, während schwarze Menschen und
People of Color eine Ausnahme darstellen. Ich
kann beobachten, ob Menschen mit Behinderungen vorkommen, auch wenn es gerade nicht um
Behinderungen geht. Ich kann wahrnehmen, wenn
die Sprache geschlechtersensibel ist. Dann werden
alle Geschlechter angesprochen, die gemeint sind.

Ich kann mich erkundigen, ob ein Ort
barrierefrei für alle Menschen zugänglich ist. Beispielsweise auch dadurch,
dass es Texte zum Hören und in leichter Sprache gibt.
Wenn mir ein Ungleichgewicht in der Sprache oder
in der Darstellung unserer Gesellschaft auffällt,
dann kann ich handeln, indem ich darauf hinweise, auch wenn ich nicht selbst negativ betroffen
bin. Damit zeige ich, dass mir das Thema genauso
wichtig ist. Weil mich interessiert, wie es meinen
Mitmenschen geht und weil ich einfordere, dass
alle gerecht behandelt werden. Damit zeige ich,
dass ich in einer Gesellschaft leben möchte, in der
Chancengleichheit überall gelebt wird.

Solidarisch sein
Zuhören und verstehen lernen, welche Erfahrungen manche Menschen leider noch immer
machen müssen, auch wenn ich selbst diese
Erfahrungen nicht kenne. Nachfragen, ob ich
helfen kann und - falls gewünscht - wie ich das
am besten tun kann. Sich selbst reflektieren.
Andere schützen und unterstützen, ohne zu
bevormunden. Das sind alles Zutaten für Solidarität und Zivilcourage.

An dieser Stelle dankt das AdiNet Südhessen dem fratz Familienmagazin für
zwei Jahre Kooperation und macht den
Raum frei für den Trägerverein Fabian
Salars Erbe e.V. - für Toleranz und Zivilcourage.

„Geh neue Wege und
mache den Weg für
Menschen hinter Dir frei.
Sei Türöffner.
Öffne Türen,
spaziere hindurch und lass sie
sperrangelweit offen.“

[Kübra Gümüşay]

Buchtipp
„Erziehung zur Vielfalt.
Wie Kinder einen wertschätzenden
Umgang mit Unterschieden lernen“

Fabian Salars Erbe e.V. –
für Toleranz und Zivilcourage
Gerne übernehmen wir an dieser Stelle den
Stab von AdiNet Südhessen und danken unseren Kolleginnen in unserem Projekt für ihr Engagement und die tollen Infos!

Gerne möchten wir uns als Verein sowie unsere Arbeit kurz vorstellen:
Fabian Salars Erbe e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der vor zwölf Jahren gegründet
wurde und aktuell etwa 210 Mitglieder zählt
- wovon fünf ehrenamtlich und eine hauptamtlich arbeiten. Salar wurde 29 Jahre alt. Er
wollte nur helfen. Als er 2008 in einer Diskothek ein Mädchen vor den Handgreiflichkeiten von vier Männern schützte, bezahlte er
dies am Ende mit seinem Leben. Der Verein
entstand in Folge eines traurigen Anlasses,
der zeigt, wozu fehlende Zivilcourage führen
kann, aber auch, dass Zivilcourage andere
schützt und unterstützt!
Wir sind als Verein lokal in Bensheim und
überregional aktiv und setzen uns für mehr
Zivilcourage und Toleranz in der Gesellschaft ein. Wir sind Trägerverein der beiden
Projekte AdiNet Südhessen und Courage!Office. Das Courage!Office organisiert den jährlichen, bundesweiten Tag der Zivilcourage
und viele weitere Aktionen.
Wir sind davon überzeugt: Zivilcourage ist
DIE Basis, auf der Gemeinschaft und die Anerkennung von Vielfalt und Diversität fußen
und wachsen können. Sie ist die Grundlage

für viele weitere, wichtige Kämpfe für Chancengleichheit und gegen Diskriminierung sowohl rassistischer als auch nicht-rassistischer
Art!

Mut ist gut
Mit unseren Aktionen und Projekten wollen
wir Zivilcourage greifbar machen und dafür
sensibilisieren. Wir wollen uns gemeinsam mit
anderen gegenseitig unterstützen bei dem Engagement für Zivilcourage und Toleranz und
somit gegen Diskriminierung und Hass. Wir
möchten eine Kultur der Anerkennung und Solidarität in unserer Gesellschaft fördern. Deshalb organisieren und beteiligen wir uns an
Lesungen, Workshops und Aktionstagen. Auch
indem wir Wissen und Informationen liefern
zu Zivilcourage sowie zu Funktion, Wirkweisen und Folgen von Benachteiligung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und vor
allem darüber: Was können wir gemeinsam
und füreinander tun? An dieser Stelle im fratz
Familienmagazin findet ihr zukünftig genau
das: Wissen, Haltung und Informationen rund
um die Themen Zivilcourage und Mut!

Mehr Infos zu Fabian Salars Erbe e.V.,
der Entstehungsgeschichte und unseren Aktionen findet ihr unter www.Fabiansalarserbe.de

Der Alltag in Deutschland ist längst multikulturell und Kinder kommen mit anderen Familienmodellen, Religionen, Hautfarben oder
Sprachen in Berührung. Die Diversity-Expertin
Nkechi Madubuko zeigt Eltern Wege auf, wie
sie ihre Kinder vorurteilsbewusster erziehen
und für Vielfalt sensibilisieren können.
Paperback, ISBN: 978-3-466-31166-8, 18 Euro

AdiNet Südhessen
AdiNet Südhessen vernetzt Initiativen,
Vereine, Institutionen und Einzelpersonen, die sich gegen Diskriminierung
engagieren in der Region Darmstadt,
Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Odenwaldkreis sowie im Kreis Bergstraße.
www.adinet-suedhessen.de
Das AdiNet Südhessen ist eines
von vier Antidiskriminierungsnetzwerken in
Hessen, gefördert durch die Stabsstelle Antidiskriminierung des Hessischen Ministeriums für
Soziales und Integration. Träger ist der
Verein Fabian Salars Erbe e.V. – für Toleranz und Zivilcourage.
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
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#INTERNETCOMIC DER
POLIZEI SÜDHESSEN
Autor: B. Romig
Herausgeber: E4 - Prävention

FAHRRADTOUR FOLGE 5
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#POLIZEISUEDHESSEN

Moderne und schonende
Behandlungstechniken

Alaaddin und die Wunderlampe
Uraufführung / Aladin ve mucize lambasi /
/ Aladin et la lampe miracle
Besonders empfehlenswert ab 6 Jahren

Diskrete Zahnregulierung
Kiefergelenksdiagnostik und
Schienentherapie

Jetzt Tickets sichern für Dezember und Januar:
S TA AT S T H E AT E R-DA R M S TA D T. D E

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!

Kruschel-Jahresabo
+ gratis Storypuzzle

Schon ab

Stimmen aus dem Publikum

7,90 €

„Ganz großartig!“

pro Monat

„Jung, frech, spritzig – so geht Theater!“

+

„Pure Freude“

Kruschel erklärt jede Woche auf 12 Seiten
Kindern zwischen 7 und 11 Jahren die Welt.
Jetzt informieren und Angebot sichern!

06131 484950

kruschel.de/weihnachten

Ein Angebot der VRM GmbH & Co. KG, Erich-Dombrowski-Str. 2, 55127 Mainz.

Gestaltung: Bureau Sandra Doeller / Foto: Neven Allgeier / Ensemblemitglied: Ali Berber (Schauspiel) / Szenenfotos: Nils Heck

Praxis für Kieferorthopädie
Dr. van der Piepen & Kollegen

UNSERE AKTUELLEN
ÖFFNUNGSZEITEN
WIR SIND VON
MONTAG – SAMSTAG
10:00 – 20:00 UHR
FÜR EUCH DA.

