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Besondere Menschen
Ab in die Schule

Spieglein, Spieglein

Das kleine 1 x 1
für Eltern

Was bedeuten
Schönheitsideale für Teens

Max Tim Leon Siegling ist
Kinderschauspieler am
Staatstheater Darmstadt

Micro-Abenteuer
in der Region
Action für die ganze
Familie gleich vor der
Haustüre

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
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ERHÄLTLICH BEI DER SPARKASSE DARMSTADT.
Rheinstraße 10-12, 64283 Darmstadt, Telefon 06151 2816-0, info@sparkasse-darmstadt.de
Im Video: Der ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS | www.sparkasse-darmstadt.de
Die Angaben in dieser Anzeige stellen keine Handlungsempfehlung dar und können ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen. Anlagen in Investmentfonds sind mit Risiken und Chancen verbunden.
Vor einer Anlageentscheidung wird potentiellen Anlegern empfohlen, den Wertpapierprospekt zu lesen, um die potentiellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen.
Auflegende Gesellschaft ist die ÖKOWORLD AG. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfonds sind die zur Zeit gültigen wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt sowie
der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese und alle anderen Dokumente erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Sparkasse Darmstadt oder online unter www.oekoworld.com.

Liebe Leserin, lieber Leser,

Unsere Autorin Anke Breitmaier hat Abenteuer gefunden – gleich hier in unserer Region! Viele kann man ganz ohne Vorbereitungen oder Anmeldungen erleben. Manche
brauchen ein wenig Planung. Die meisten
sind fast ohne Budget machbar! Und ... man
entdeckt so viel Neues, gleich vor der Haustüre.

Foto: Andrey Kiselev/Adobe Stock
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der Sommer und die Ferien stehen vor der
Tür! Herrlich!

Spieglein - Spieglein
Was bedeuten Schönheitsideale für Teens?
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Foto: Sergey Novikov/Adobe Stock

Ein wichtiges Thema beleuchtet unsere Autorin May-Britt-Winkler: Schönheitsideale bei Teenies. Die Werbung, Filme und Fernsehen und vor allem
die Social Media Kanäle gaukeln den Heranwachsenden perfekte Körper
und Makellosigkeit vor. Das kann für labile Teens fatal sein. Wie wir unsere Kinder mit Selbstbewusstsein ausstatten und sie in ihrer Normalität und
Natürlichkeit unterstützen, steht ab Seite 10.
Endlich darf wieder gefeiert werden! In unserer Region gibt es im Sommer
einige Festivals. Den Anfang macht das Heinerfest in Darmstadt. Weiter
geht es in Lorsch, Pfungstadt und Bensheim. Informationen zu den Festen
gibt es in dieser Ausgabe.

Liebe Veranstalterinnen und Veranstalter, noch immer sind zu
wenig Veranstaltungen, Kurse, Workshops, Treffs in unseren Online-Kalender eingetragen, um einen Veranstaltungskalender abzudrucken. Gerne können Sie Ihre Termine kostenlos in unseren
Kalender 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!

Micro-Abenteuer in der Region
Einfach mal in andere Welten abtauchen

16
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Und nach den Sommerferien beginnt die Schule – für manche das erste
Mal. Wie Eltern entspannt und vorbereitet dieses wichtige Ereignis bestehen können, steht ab Seite 22.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie einen schönen Sommer.

Ab in die Schule

Ihre

Das kleine 1 x 1 für Eltern
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SEP

MERCK-SOMMERPERLEN: Sukini

13.

Kann man zu jung sein für philosophische und
politische Gedanken? Kann man zu alt sein für
Kindermusik? Die Rapperin und Aktivistin Sookee, die seit mehr als 15 Jahren ihre Stimme
gegen Diskriminierung und Ausgrenzung öffentlich erhebt, beantwortet beide Fragen ganz
klar mit „Nein“.
Als Sukini richtet Sookee ihre Aufmerksamkeit
auf die Ohren kleiner Leute. Sie widmet ihnen
auf zwölf Liedern des Albums „Schmetterlingskacke“ Geschichten und Liebeserklärungen vol-

ler Trost und Mut. Für Sukini ist es nämlich das
Schönste, wenn Erwachsene sich trotz stressigen Alltags und eigener Sorgen und Nöte für die
Kleinen Zeit nehmen und mit ihnen gestrichen
in die grenzenlosen Weiten kindlicher Phantasie und Lebensfreude abtauchen. Sukini lädt mit
diesem Album dazu ein gemeinsam die Welt zu
betrachten, zu kichern, spielen, streiten, philosophieren und kuscheln. Ohne den Blick auf die
Uhr, ohne Bewertung, ohne „Das verstehst du
noch nicht“. Alle Menschen teilen sich eine Welt
und die muss sich auch den Ideen und Fragen
der Kleineren unter uns widmen. Weil es nur fair
und gerecht ist und weil wir alle so viel voneinander lernen können.

L

Foto: Teresa Nanni

Das Sommerperlen-Konzert in der Centralstation in Darmstadt gibt in diesem Jahr die Rapperin Sukini (einigen Eltern vielleicht besser als
Sookee bekannt).

Di., 13. September | Beginn 17 Uhr (Ende 18 Uhr)
Centralstation, Darmstadt | Eintritt 17,70 Euro
in der Halle, unbestuhlt

EIN FEST FÜR DIE GANZE FAMILIE

JUL

17.

NaturErlebnisTag

Besondere Produkte
und Leistungen für
Mutter & Kind

www.apotheke-riegerplatz.de

Das Netzwerk Naturpädagogik e.V. veranstaltet
wieder den Naturerlebnistag (NET) mit spannenden Angeboten an vielen Ständen.

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

63456 Hanau

Mit Tonarbeiten, Blütentatoos, Naturseifen, Zirbeleulen aus Einzelsocken, spannenden Märchen und Schnitz- und Sägeangeboten werden
Bewegungsfreude, kreatives Können und pure
Entdeckungslust geweckt. Für das leibliche
Wohl ist auch bestens gesorgt. Neben afrikanischem Essen werden Fräulein Zuckertopf und
frozen Yoghurt den Nachmittag versüßen.
Die Naturpädagogen aus Darmstadt und Umgebung stellen sich vor und bieten Angebote für
Kinder und Jugendliche.
Der NET dient der Vernetzung untereinander und der Bekanntmachung der Natur- und
Umweltbildung in der Breite der Gesellschaft.

Mit dem Ansprechen von verschiedenen Multiplikatoren im pädagogischen Bildungsbereich
werden viele Gesellschaftsschichten erreicht.
Die Veranstalter bitten darum mit dem Fahrrad
oder dem RMV Bus, alle 30 Minuten Haltestelle
Jugendhof Bessunger Forst, anzureisen. Ebenso
wird, der Umwelt zuliebe, darum gebeten eigenes Geschirr und Besteck mitzubringen.

L

17.7.von 11 bis 17 Uhr dezentral im Wald zwischen
Darmstadt und Roßdorf (in der Nähe des Jugendhof
Bessunger Forst) vom Zentrum für globale Nachhaltigkeit in der Aschaffenburgerstr. 191 bis zum
Parkplatz am Ludwigsteich

Bild: Marion Braun

Klein-Auheim

Fasaneriestr. 106
So 03.07. Zwei für mich, einer für dich 2+

Theater Lakritz

ganzjährig
täglich
geöffnet

So 18.09. Hexenfaxen 3+

Puppentheater Silberfaden
So 25.09. Der Waschlappendieb 3+

Theater Lakritz/theater die stromer
Die kleine Theaterdetektei 4+

www.hessen-forst.de/alte-fasanerie

Mit theaterpädagogischer Neugier gehen wir mit Euch auf Spurensuche
und bereiten uns während eines 45-minütigen Workshops auf den
anschließenden Theaterbesuch vor. Wir ermitteln wieder am:
So 03.07. um 13:50 Uhr „ Zwei für mich, einer für dich“
Das vollständige
Programm
ﬁnden Sie online.
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Sandstraße 10 | 64283 Darmstadt | Telefon 06151 26540

www.theatermollerhaus.de

TAG DER OFFENEN TÜR

SEP

Freie Waldorfschule Darmstadt

24.

Am Samstag, 24. September, bietet die Freie Waldorfschule Darmstadt zwischen 11 und 15 Uhr
allen interessierten Eltern und ihren Kindern die Gelegenheit, Waldorfpädagogik einmal selbst zu
erleben und zu begreifen.

FORT- UND WEITERBILDUNGEN

für pädagogische Fachkräfte

Der Tag wird von den Lehrerinnen und Lehrern
der Schule gestaltet. Anhand praktischer Beispiele erhalten Besucherinnen und Besucher
Einblicke in die Besonderheiten des Unterrichts. Angeboten werden auch umfassende
Führungen für Unter-, Mittel- und Oberstufe
durch Schulgebäude und -gelände (Führungen
von 11 Uhr bis 13.00 Uhr).
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, an Infopoints zu verschiedenen Themengebieten mit
Lehrerinnen und Lehrern, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern ins Gespräch zu kommen.
Es gibt Ausstellungen und die Werkstätten sind
geöffnet. Für eine liebevolle Kinderbetreuung
und das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.
Abhängig von den im September geltenden
Bestimmungen hinsichtlich öffentlicher Veranstaltungen, kann der Ablauf des Tages variieren.
Aktuelle Hinweise dazu sind der Website der
Schule zu entnehmen.

L

Jetzt das Programm online entdecken!

Die Tafelbilder sind typisch für die Waldorfpädagogik.
Bis zur 8. Klasse beginnen viele Epochen und Jahreszeiten mit so einem von der Lehrkraft gemalten, thematisch
passenden Bild, was von den Kindern sehr geschätzt
wird. Es empfängt sie jeden Tag und dient meist als Einstieg in das neue Thema, das über mehrere Wochen behandelt wird - eine sogenannte “Epoche“. Das Bild bleibt
die ganze Zeit über auf der Außenseite der Tafel und nur
der Innenteil wird während des Unterrichts benutzt. Da
die Schülerinnen und Schüler anhand der Unterrichtsmaterialien und Tafelanschriften eigene „Epochenhefte“
gestalten, ist das Tafelbild so etwas wie ein Titelbild auf
einem Buchdeckel

Pädagogische Akademie Elisabethenstift
Arbeitszentrum Fort- und Weiterbildung
Stiftstraße 41, 64287 Darmstadrt
www.pae-elisabethenstift.de

Samstag, 24. September 2021, 11 bis 15 Uhr. Freie Waldorfschule Darmstadt, Arndtstraße 6, Darmstadt-Eberstadt,
www.waldorfschule-darmstadt.de

Unsere Behandler sind alle speziell geschult für die Bedürfnisse Ihres Kindes.

KINDERZAHNÄRZTE

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
MVZ Dr. Baumstieger + Kollegen GmbH
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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Karmas Welt – Animationsserie für Kinder
Netflix - Serie

In dieser Serie erleben wir, wie Karma
ihre Stimme nutzt, um ihrer Familie, ihren
Freunden und ihrer Community zu helfen.
Dabei erkennt sie, wie viel Macht ihre Worte haben können. Sie möchte ihre Musik
nicht nur mit der Welt teilen… sie möchte
die Welt damit verändern!

100

Jede Folge der Animationsserie für Kinder im Alter von 6 bis 9 Jahren
enthält brandneue Original HipHop-Musik von
‚Ludacris‘. Die Songs befassen sich mit Themen
wie
Selbstwertgefühl,
Körperbewusstsein, Diskriminierung, Kreativität,
dem Ausdruck von Gefühlen,
Freundschaft, Familie, Leadership, dem Feiern von kulturellen
Unterschieden und vielem mehr.
Das offizielle „Karmas Welt“Soundtrack-Album des GrammyPreisträgers erschien zeitgleich mit
dem Start der Serie am 15. Oktober
2021 bei Universal.

© 2021 Karma’s World LLC and Brown Bag Films Unlimited Company. Karma’s World and logo are trademark

Die Serie Karmas Welt begleitet Karma Grant,
eine 10-jährige aufstrebende Musikerin und
Rapperin mit viel Talent und einem noch
größeren Herzen. Sie ist intelligent, unverwüstlich und zutiefst einfühlsam.
Ihr ganzes Herzblut steckt sie in das
Schreiben von Songs, mit denen sie
durch smarte Reime, Leidenschaft,
Mut und unverkennbaren Humor ihre
Gefühle zum Ausdruck bringt.

‚

Immo Profis?
Fragen an meinen Kleiderschrank

Teil 17

Sommerzeit

Anziehen - Jeden Tag aufs Neue

ist Badezeit
Bademode einkaufen nach Schwangerschaft
und Stillzeit ist tricky. Dein Körper hat sich
verändert und in Bikinis oder Badeanzügen
gibt’s wenig Verstecke.
Also brauchst du ein Modell, in dem du dich
mit deinen neuen Proportionen gut fühlst
und das die Action mit Kids an Strand, See
und im Schwimmbad gut mitmacht. Denn
Action gibt’s jede Menge beim Planschen,
Spielen und Buddeln, aufs Klo rennen und
am Kiosk anstehen.
DIESE ZWEI FRAGEN HELFEN DIR:

Typisch - eine Woche vorm Urlaub macht
dein Bikini schlapp. Also auf in die Stadt
und mit Scannerblick durch die Läden und
anprobieren, anprobieren, anprobieren.
Bademode einkaufen mitten in der Saison
ist wie eine Trüffelschweinsuche, da gibt’s
nicht mehr alle Größen und Modelle.
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Was möchtest du betonen?
Was möchtest du nicht betonen?
Neckholder-Oberteile zaubern zum Beispiel
ein schönes Dekolleté und High-Waist-Bikinis und Tankinis packen den Bauch gut ein.
Probiere ruhig vieles aus, für jede Figur gibt’s
passende Beachwear.

Auch im drumherum kannst du dich ausleben und auf schöne Farben, Muster und
Modelle setzen: Sonnenhut, Badelatschen
und ein Tuch, das du als Sonnenschutz auf
den Schultern oder als Wickelkleid nutzen
kannst.
MEIN TIPP:
In der Sommerzeit immer eine Tasche für
Badeausflüge gepackt haben. Das spart
das ewige Zusammensuchen. Nach jedem
Ausflug die nassen Sachen aufhängen und
nach dem Trocknen gleich wieder rein in
die Tasche.
ZURÜCK ZUM BIKINIKAUF.
Typisch – der teuerste sitzt und gefällt.
Weißt du was: Nicht lange fackeln, sondern
auf zur Kasse. Du bist den vollen Preis wert.
Kerstin Zimmer | Farb- & Stilberatung |
www.kleideglueck.de | Tel.: 06151 9678835

ANZEIGE

Mein Mobilfunk-Tipp
für die ganze Familie

Meine Familienrechnung:
Das bekommen alle:
10 GB mtl. Datenvolumen
Telefonie und SMS Flat in alle dt. Netze
5G inklusive
39,95 €1 mtl.
MagentaMobil S
+ MagentaMobil PlusKarte 19,95 €1 mtl.
+ MagentaMobil PlusKarte+ 9,95 €1 mtl.
+ MagentaMobil PlusKarte+ 9,95 €1 mtl.
Insgesamt
Durchschnittlich p.P. nur

79,80 € mtl.
19,95 € mtl.

Das gesamte Zusatzkarten-Angebot findet
ihr unter telekom.de/magenta-mobil

Im Alltag mit allen in Verbindung zu bleiben, ging früher
schnell ins Geld. Nun habe ich alle Mobilfunk-Tarife der
Liebsten immer im Überblick – und zahle viel weniger.
Ich denke, wer eine Familie hat, kennt
auch das Mobilfunk-Dilemma: Wessen
Vertrag wie viel für welche Leistungen
kostet und wie lang die jeweiligen
Restlaufzeiten noch sind, verliert sich
im Tarifdschungel aus Lockangeboten
und Mindestvertragslaufzeiten. Fest
steht nur: Die Kinder haben vermeintlich
immer zu wenig Datenvolumen.
Tarife, die für die ganze Familie passen
Zum Glück habe ich inzwischen den
Weg aus der Kostenfalle gefunden –
und könnte sogar im Schlaf sagen, was
die Verträge meiner besseren Hälfte
und der Kinder kosten und beinhalten.
Ich habe auf meiner Rechnung den
Überblick über alle Kosten – und der
Rest der Familie profitiert davon. Die
sagenhaft einfache Lösung: die neuen
MagentaMobil PlusKarten – das sind

Zusatzkarten, die ich zu meinem Hauptvertrag dazubuchen kann. Damit genießen alle anderen Familienmitglieder für
einen Bruchteil des Preises die gleichen
Leistungen wie ich im Hauptvertrag.
Dafür sorgen überschaubare Festpreise: Für Erwachsene gibtʼs die erste
PlusKarte für 19,95 €1 mtl., alle weiteren
PlusKarten+ für nur 9,95 €1 mtl.
Und PlusKarten für Kinder kosten
grundsätzlich bloß 9,95 €1 mtl.
Je mehr ihr seid, desto günstiger wirdʼs
Diese Festpreise gelten sogar unabhängig vom gewählten Tarif. Sprich: Wurde
als Hauptvertrag MagentaMobil XL
gebucht, bekommt man mit den
PlusKarten selbst unbegrenztes Datenvolumen für nur 19,95 €1 mtl. bzw.
9,95 €1 mtl. Die PlusKarten können für
alle, die Familie sind, gebucht

werden – seien es Verwandte oder Freunde.
Und je mehr sich anschließen, desto günstiger wird’s im Durchschnitt pro Person.
Die Laufzeit der Tarife ist dabei flexibel.
Für Internet-Kunden noch günstiger
Wer seinen Internet-Tarif mit einem
der neuen Mobilfunk-Tarife kombiniert,
erhält als MagentaEINS Kunde exklusive Vorteile, z. B. zusätzlich einen
monatlichen Preisvorteil in Höhe von
5 €2 auf die Hauptkarte. Außerdem
wird sowohl für den Hauptvertrag als
auch für alle PlusKarten das Datenvolumen verdoppelt bzw. im Tarif
MagentaMobil L auf unlimitiertes
Datenvolumen erhöht.
Kurzum: Die PlusKarten sind ein Plus
für all eure Lieblingsmenschen inner- und
außerhalb eurer Familie – und nicht zuletzt
für euren Geldbeutel.

1) Bei der Kombination eines Hauptvertrags mit einer MagentaMobil PlusKarte (Flex) und zwei MagentaMobil PlusKarten+ (Flex) setzt sich der monatliche Grundpreis wie
folgt zusammen: z. B. MagentaMobil S Flex für 39,95 € (Erstkarte) + 19,95 € (Zweitkarte) + 9,95 € (Drittkarte) + 9,95 € (Viertkarte) = 79,80 € ÷ 4 = 19,95 € Durchschnittspreis.
Der Bereitstellungspreis i. H. v. 39,95 € (Hauptkarte) entfällt aktionsweise für die PlusKarte/PlusKarte+ bei Buchung bis zum 14.08.2022. Voraussetzung für die MagentaMobil
PlusKarten (Flex) ist ein bestehender Telekom Mobilfunk-Laufzeitvertrag der aktuellen Generation (MagentaMobil, vermarktet ab dem 06.09.2019) mit einem monatlichen Grundpreis von mindestens 34,95 €. Ausgeschlossen sind Young Tarife und Tarife der Marke congstar. Das Inklusivdatenvolumen aller MagentaMobil PlusKarten (Flex) entspricht dem
des zugehörigen Hauptvertrags. Im Tarif MagentaMobil S (Flex) beträgt es 10 GB. Nach Verbrauch des Datenvolumens wird die Bandbreite im jeweiligen Monat auf max. 64
KBit/s (Download) und 16 KBit/s (Upload) beschränkt. Bei Wegfall des Hauptvertrags wird die MagentaMobil PlusKarte (Zweitvertrag) zu den Konditionen des Hauptvertrags
fortgeführt. Bei bestehenden MagentaMobil PlusKarten+ als Drittverträgen wird stattdessen einer dieser Verträge zu den Konditionen des Hauptvertrags fortgeführt. 2) Voraussetzung für MagentaEINS ist das gleichzeitige Bestehen eines Mobilfunk-Laufzeitvertrags mit einem monatlichen Grundpreis ab 29,95 €, abgeschlossen ab dem 22.05.2013, z. B.
MagentaMobil S für 39,95 €/Monat (ohne Smartphone), und eines IP-Breitband-Vertrags, abgeschlossen ab dem 01.06.2015, mit einem monatlichen Grundpreis ab 29,95 €, z. B.
MagentaZuhause S für 34,95 €/Monat. Mindestlaufzeit jeweils 24 Monate (Ausnahme MagentaMobil Flex Tarife: ohne Mindestlaufzeit, mit einer Frist von einem Monat kündbar), Bereitstellungspreis 39,95 € bzw. 69,95 €. Den MagentaEINS Vorteil „doppeltes Datenvolumen” sowie die Festnetz zu Mobilfunk Flat erhalten MagentaMobil Tarife, vermarktet ab dem 04.04.2017. Den MagentaEINS Vorteil „unlimitiertes Datenvolumen” sowie die Festnetz zu Mobilfunk Flat erhalten MagentaMobil L Tarife, vermarktet ab dem
06.09.2019. Den MagentaEINS Vorteil „5 € Preisvorteil” auf den monatlichen Grundpreis des Mobilfunk-Hauptvertrags erhalten Mobilfunk-Vertragstarife, abgeschlossen ab
dem 06.09.2019. Nicht berechtigt sind For Friends Tarife, Datentarife, CombiCards, Family Cards, PlusKarten, reine Telefonietarife, MagentaZuhause Start und Tarife der Marke
congstar. Die Festnetz zu Mobilfunk Flat ist ab MagentaZuhause XL bereits inkludiert. Wenn Sie MagentaEINS Kunde sind und eine MagentaMobil PlusKarte gebucht haben,
erhalten Sie automatisch das doppelte Datenvolumen des Mobilfunk-Hauptvertrags. Im Tarif MagentaMobil L (vermarktet ab dem 06.06.2019) erhalten die PlusKarten unlimitiertes
Datenvolumen. Endet die Berechtigung für MagentaEINS durch Beendigung des Festnetz- oder Mobilfunk-Vertrags, entfällt das zusätzliche Datenvolumen bei den PlusKarten.
Ein Angebot von: Telekom Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn.
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Die fleißigen Macher des Heinerfests haben sich so einiges für Kinder ausgedacht. Sie können gespannt sein auf artistische Darbietungen aus der
Show des Circus Waldoni auf dem Luisenplatz, auf eine Tanzshow mit
Kindern aus Russland und der Ukraine im AlleWeltTreff, wo auch eigenen
bunten Seifenblasen hergestellt werden können, auf coole Moves beim
Streetdance-Festival im Herrngarten oder die hochspannenden Kindervorlesungen, wo es diesmal darum geht, ob man Atome mit bloßem Auge
sehen kann. In der ubuntu e.V. Kreativwerkstatt auf der Piazza kommen
die Künstler unter den Kindern auf ihre Kosten, mit Herrn Jan und Bänd
im Carree und beim Musical Lachflash in der Stadtkirche kann man nach
Herzenslust lachen. Natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder das Heinerfest-Kinderfest im Schlossgraben, wo wieder tolle Blumenkränzchen
gebunden werden, die Kids verzaubert werden und sich die Kleinen beim
Geschicklichkeitsparcours beweisen können. Viele weitere Überraschungen erwarten die kleinen Heinerinnen und Heiner:

Kinderfest im Schlossgraben - So., 7.7., 12 – 14 Uhr
Hickele, hippe, springe, kicke, klickern, werfe, Schuppkarrnfahrn und Blumenkränzjernflechte: All das und noch viel mehr gibt es beim Kinderfest
im Schlossgraben für kleine Heinerbuben und - mädchen – und solche, die
es werden wollen von 3 bis 10 Jahren. Mit Schwupps-Zaubertheater, Geschicklichkeitsparcours, Seifenblasenshow und vielen Überraschungen.

Streetdance-Festival – Herrngarten - Sa., 2.7., 19 Uhr
mit kleinen und großen HipHoppern .

Circus Waldoni – Luisenplatz vor der Sparkasse
Sa., 2.7. und Sonntag, 3.7., 18 Uhr
Junge Artistinnen und Artisten zeigen ihre neue Show.

Kindervorlesung: Kann man ein Atom mit dem Auge sehen?
Herrngartenbühne – Sa., 2.7., 12 – 14 Uhr
Wolfgang Quint vom GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung nimmt
uns mit auf eine spannende Reise zu den kleinsten Bausteinen der Welt.

Seifenblasenzauber –
AlleWeltTreff –Sa., 2.7. und So., 3.7., 14:30
Macht Eure eigenen bunten Seifenblasen!

So., 3.7., 15 – 18 Uhr, auf der Piazza an der Stadtkirche:
ubuntu e. V. Kreativwerkstatt für Kinder

Gesucht: Der Bradworschddieb, eine Heinerfest-AudioSchnitzeljagd für Kinder zum Mitmachen.
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Kindertanzgruppe Sovremmenik –
AlleWeltTreff – So., 3.7., 13:30 – 14 Uhr
36 russische und ukrainische Kinder und Jugendliche tanzen gemeinsam
ein buntes, spannendes Programm.

L Infos: www. darmstaedterheinerfest.de

Nächste

ENDLICH
WIEDER FEIERN
Erlebnis

r Party-

se sche
nke

Halt:

Auf der
Suche na
ch ein
Eintri
versche ttskarten oder em Geschenk?
nkt man
Mi
immer einGeschenkgutsc t unseren
Erleb
heinen
einma
für Kindenis. Unsere Ko
nzerte un liges gemeins
r sind au
am
d Theate
ße
Geburts
rstücke es
tags-Zwi rdem ein ideale
– nach
r Pa
der Schn schenstopp
mitten rty-Halt und
itzeljag
in de
d und vo
r dem Mu r Stadt
ffinbuffe
t!

www.formalin.de

Was? Wo? Wie?

n!

mstadt.de

Geburtstagsplaner 2022/23
m

Adressen & Tipps für gelungene
Kindergeburtstagsfeiern in
DARMSTADT und SÜDHESSEN
L





geburtstagspl2022/23
aner

Adressen

& Tipps

für tolle

Kinderge
burtstage
DARMST
in
ADT UN
D SÜDH
ESSEN

Auch in diesem Jahr gibt es für den Zeitraum 2022/2023 wieder den
sehr beliebten Geburtstagsplaner:
FESTIVAL

Der fratz GEBURTSTAGSPLANER erscheint als
Sonderbeilage im handlichen DIN-lang-Format und
versammelt alle wichtigen Angebote aus der Region rund um die Themen Kindergeburtstage, Feste & Feiern.
Für Inserenten ist der Planer das optimale Medium, um Ihre Angebot den
Familien in Darmstadt und Südhessen mit Langzeitwirkung zu präsentieren. Die Werbeplätze sind limitiert und werden nach Buchungseingang
vergeben.
• PASSGENAU: Die Zielgruppe Kinder und Familie erreichen Sie in der Region zu 100%!
• WERBEWIRKSAM: Ihre Anzeige wird von den
Familien in einem attraktiven Umfeld wahrgenommen – und das immer wieder, bei jedem Blättern!
• ZEITLOS: Kindergeburtstage und Feste haben
immer Saison und sind ein Dauerthema in
jeder Familie. Ihre Werbung ist mindestens
ein Jahr lang bei den Familien präsent!

ATTRAKTIV FÜR JEDEN MIT
FAMILIENBEZUG!
• Einzelhandel
• Dienstleister oder Veranstalter
von Kindergeburtstagen
• Gastronomie

• NACHHALTIG: Als praktisches ›Nachschlagewerk‹ wird der Planer aufbewahrt und immer
wieder zur Hand genommen. Ein Geschenk
für die Leser, das ankommt – und bleibt!
• EINZIGARTIG: Der fratz GEBURTSTAGSPLANER bietet einen regionalen Überblick zu
diesem Thema – quasi ein ›Verzeichnis‹ für
Kindergeburtstage!
• HEIMVORTEIL: Der Planer hebt sich mit den
lokalen Tipps klar von allgemeiner Ratgeberliteratur ab!

Der Geburtstagsplaner erscheint als Beilage in der
fratz Oktober/November-Ausgabe 2022
(Erscheinungstermin: 29.09.2022) in einer Auflage von
17.500 Exemplaren und ist bis zum 30.09.2023 gültig.
Anzeigenpreise: 1/3: 150 € | 2/3: 275 € | 1/1: 395 €

Buchen Sie bitte bis 22.8.2022 per Telefon oder Mail:
fratz - Das Familienmagazin
Berliner Allee 85 | 64295 Darmstadt
Tel. 0 61 51 - 387 27 61 | sandra.russo@vrm.de

Herzlichen Dank!

SEPTEMBER

DIENSTAG, 13. SEPTEMBER 2022
SUKINI: SCHMETTERLINGSKACKE
KINDERKONZERT
FÜR ALLE AB 3 JAHREN
SONNTAG, 03. JULI 2022
HERR JAN & BÄND
KONZERT FÜR ALLE AB 4 JAHREN
BEIM HEINERFEST 2022 IM CARREE
EINTRITT FREI!
SONNTAG, 31. JULI 2022
EULE FINDET DEN BEAT
EIN ENTDECKERFLUG DURCH
DIE MUSIKWELT
THEATER-KONZERT FÜR ALLE
AB 4 JAHREN
SONNTAG, 25. SEPTEMBER 2022
KATER KATI
KONZERT FÜR ALLE AB 3 JAHREN
SONNTAG, 16. OKTOBER 2022
HENNERMANNS HORDE:
ANGSTHASE
PERFORMANCE MIT TANZ UND MUSIK
FÜR ALLE AB 4 JAHREN
SONNTAG, 27. NOVEMBER 2022
BUMMELKASTEN
KONZERT FÜR ALLE AB 3 JAHREN
SONNTAG, 18. DEZEMBER 2022
FREDRIK VAHLE
MIT DIETLIND GRABE-BOLZ
UND GRUPPE
KONZERT FÜR ALLE AB 3 JAHREN
MITTWOCH, 28. DEZEMBER 2022
DONNERSTAG, 29. DEZEMBER 2022
FLUNKER PRODUKTIONEN:
SONST NOCH WÜNSCHE?
KINDERTHEATER FÜR ALLE AB 4 JAHREN
TICKETS UND INFORMATIONEN
WWW.CENTRALSTATION–DARMSTADT.DE
TELEFON 061 51 7806–999
CENTRALSTATION/IM CARREE/ DARMSTADT
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Was bedeuten
Schönheitsideale
für Teenies

Foto: Andrey Kiselev/Adobe Stock

Ein Beitrag von May-Britt Winkler
Alle, wirklich alle Menschen sind ganz schön.
Manche zwar ganz schön eingebildet, ganz
schön naiv oder auch mal ganz schön blöd,
aber manche eben auch ganz schön hübsch.
Optisch schön möchte fast jeder sein. Egal ob
Frau oder Mann, Kind oder Greis, kaum einer
will nicht etwas hermachen. Es wird gestylt,
gegelt, geschminkt und optimiert. Die Pubertät war stets die Phase, in der Attraktivität an
Bedeutung gewann, aber das Alter hat sich verschoben. Inzwischen blockieren auch 8-jährige
den Badezimmerspiegel, weil sie sich cremen,
Wimpern tuschen oder Posen für das nächste
Selfie einstudieren. In Großstädten lassen sich
bereits 5-jährige Strähnchen machen oder die
Nägel bei der Maniküre zum Glitzern bringen.
Armani und Chloé verkaufen Kinderkollektionen zu horrenden Preisen, und daheim kommt
das Prinzessinnen- oder Piraten-Shampoo zum
Einsatz, allen Warnungen von Hautärzten wegen des hohen allergenen Potentials zum Trotz.
„Das ist aber eben die Jugendkultur“, meint die
Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Christi-
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ne Trautmann aus Eberstadt. „Die Kinder sind
heute deutlich früher pubertär, und so entsteht
auch in den Peergroups deutlich früher ein starker sozialer Druck.“ Während die Generation
der Eltern oft mit 12 noch im Garten schaukelte
oder mit Freundinnen am Festnetztelefon von
Ponys schwärmte und immer noch in den Klamotten herumlief, die im Ausverkauf erstanden
wurden, steht die 12-jährige von heute ganz
woanders. Da wird Make-up aufgetragen, Stars
werden nachgeahmt, und die Mode spielt eine
wichtige Rolle. Es gibt Tobsuchtsanfälle, wenn
die Frisur nicht sitzt („Ich gehe so auf keinen Fall
in die Schule“) oder Motzattacken, weil das Lieblingsshirt noch nicht gewaschen wurde.
Doch in dieser Fixierung auf Oberflächlichkeiten
liegt eine große Gefahr. Christine Trautmann hat
viele Patientinnen – es sind tatsächlich überwiegend Mädchen – die mit ihrem Aussehen hadern:
Bildschön, aber ohne jedes Selbstwertgefühl,
die trotz ihres perfekten Aussehens das Gefühl
haben, sie müssten noch schöner sein, noch
ein paar Kilos abnehmen, noch eine Schippe
drauflegen. Wer an diesem mangelnden Selbstbewusstsein die Schuld trägt, ist nicht ganz ein-

deutig auszumachen, aber ganz sicher gehören
Werbung, Fernsehen und Social Media dazu.
„Es beginnt schon in den Zeichentrickserien,
in denen die weiblichen Figuren hypersexualisiert werden, also eine große Oberweite und
eine schmale Taille haben“, beklagt Ilona Einwohlt vom Institut für Medienpädagogik und
Kommunikation Hessen e.V. (MuK). „Wir haben
inzwischen sogar eine Biene Maja, die dünn geworden ist.“ Schlank sein als Ideal. Mütter und
auch manche Väter leben es vor, dass Diäten
durchgehalten und Körper perfektioniert werden müssen. Influencer knüpfen an.

GEFILTERTE SCHÖNHEITEN
33 Prozent der 8- bis 9-Jährigen haben in
Deutschland ein eigenes Smartphone, bei den
10- bis 11-Jährigen sind es bereits 75 Prozent.
Ein über 12-jähriger ohne Smartphone ist eine
Rarität. Instagram und TikTok gehören zu den
am häufigsten installierten Apps. Und darauf
sind nicht nur lustige Katzenvideos zu sehen,
sondern vor allem selbstoptimierte Bodys und
gefilterte Schönheiten.

Instagram und TikTok
gehören zu den am
häufigsten installierten
Apps. Und darauf sind
vor allem selbstoptimierte
Bodys und gefilterte
Schönheiten zu sehen.
Fotos: New Africa; Viacheslav Yakobchuk/Adobe Stock, Grafik: Simply Amazing/Adobe Stock; Logos: pixabay

Während in Ländern wie Norwegen inzwischen
gekennzeichnet sein muss, wenn Bildmaterial bearbeitet wurde – übrigens ist fast jedes
Foto in der Werbung bearbeitet –, fallen hierzulande noch jede Menge Kinder und Jugendliche auf die Makellosigkeit ihrer Vorbilder
herein. Manipulation ist bei Instagram und Co.
an der Tagesordnung. Filter und Photoshop begradigen Nasen, retuschieren Pickel, polstern
Lippen auf, vergrößern Augen oder verschlanken Oberschenkel. „Instagram und das Posten
dieser perfekten Fotos hat in den vergangenen

Jahren vermehrt bei Mädchen und Frauen zu
Essstörungen geführt. Wobei es entsprechende
Posen und Körperbilder für beide Geschlechter im Netz gibt. Auch Jungs haben oft ebenso
Schönheitsdruck wie Mädchen und müssen mit
Geschlechterstereotypen kämpfen. Der Unterschied ist, dass wir den Jungskörper als Subjekt
wahrnehmen, den Mädchenkörper als Objekt,
über den alle, die Gesellschaft und insbesondere Männer, bestimmen dürfen. Entsprechend
wird unterschiedlich bewertet, wie sich in den
Kommentaren zeigt“, erklärt Ilona Einwohlt.
Jungs und junge Männer bekommen ein falsches Bild vom weiblichen Geschlecht, aber
auch vom eigenen. Nach wie vor gilt für Männer Coolness, Kernigkeit und auch eine gewisse
Stärke als Ideal. Mädchen und Frauen dagegen
sollen vor allem hübsch anzusehen sein. Während in manch afrikanischem oder asiatischem
Land die Üppigkeit gefeiert wird, ist in westlichen Ländern das Schlanksein das Non-plus-Ultra. Und somit wird ein Anspruch an Weiblichkeit gestellt, den eine normale Frau oder ein
Mädchen fast gar nicht erfüllen kann. Es sei
denn, sie hungert sich herunter, schminkt sich

bis zur Fassade oder lässt sich im schlimmsten
Fall sogar operieren, wie es in den USA nicht
ungewöhnlich ist. Mehrere Zehntausend Kinder
und Jugendliche lassen sich dort jährlich die
Nase richten oder das Fett absaugen.

SELBSTBEWUSSTE KINDER
„Kinder, die selbstbewusst sind und dieses
Grundgefühl haben, gut zu sein, so wie sie sind,
die haben meist keine Probleme, wenn sie
auf Social Media attraktive Menschen sehen.
Die lassen dadurch nicht so sehr verunsichern
oder gar aus der Bahn werfen“, erklärt Christine
Trautmann. „Wenn aber schon Ansätze da sind,
sich zu dick oder zu hässlich zu fühlen, dann
wird verglichen.“
Besonders dramatische Folgen kann das haben, wenn Kinder an einer Essstörung wie
Magersucht leiden. Als schwere psychische
Erkrankung gilt Anorexie, doch können vor
allem die physischen Auswirkungen des Hungerns lebensgefährlich werden. 15 Prozent der
Betroffenen sterben an der Krankheit. „Plötzlicher Herztod“ lautet meist die Diagnose.
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Im Netz wird diese Unsicherheit noch befeuert.
Sogenannte Mager-Coaches spornen zum Kalorienzählen und Hungern an. Selbst wenn die
Taille hinter einem Din A4-Blatt verschwindet,
ist man noch zu dick. Sie muss schon von zwei
Händen umschlossen werden können. Wer
nicht mithalten kann oder will, gilt als fett und
bekommt negative Kommentare. Die Betroffenen werden immer jünger. Bereits 8-jährige
beginnen Diäten und landen in einem Teufels-

kreislauf, denn einmal in der Sucht angekommen, wird etwa ein Drittel der Patienten – trotz
Therapie – wieder rückfällig, und die Essstörung
bestimmt auf ewig Leben und Lebensqualität.
Grafik: Anna Kutukova /Adobe
Stock

Nierenversagen, Osteoporose, Blutarmut und
Unfruchtbarkeit sind weitere Begleiterscheinungen, ein Suizid nicht selten. Anorexie tritt
vor allem in Ländern der ersten und zweiten
Welt auf. Wer aufgrund von Lebensmittelknappheit von Haus aus hungern muss, der ist
froh über jeden Bissen und jedes Kilo mehr.
Doch Mädchen mit Magersucht verabscheuen
jegliches Gramm Fett. Sie erheben sich über
die, die nicht klapperdünn sind, denn ihrer
Meinung nach haben diese sich nicht im Griff.
Sie selbst kasteien sich, entsprechen aber
dennoch niemals ihrem Ideal, so Therapeutin
Trautmann: „Diese Mädchen haben eine Körperschemastörung. Sie schauen in den Spiegel
und finden sich dick. Sie sehen ein anderes
Bild von sich als das, was wirklich im Spiegel
zu sehen ist.“

Doch nicht nur eine Essstörung droht durch falsche Vorbilder. Es reicht schon ein übertriebener Schönheitswahn des Nachwuchses, um die
Eltern wahnsinnig zu machen. Solange nur das
Bad blockiert ist, weil das Kind sich aufhübscht,
ist es schlicht nervig. Wird das In-den-SpiegelSchauen allerdings zur Manie, ist auch das behandlungsbedürftig. Dysmorphophobie nennt
sich diese Störung, und rund eine Million Menschen sollen in Deutschland darunter leiden.
Sie nehmen ihr Spiegelbild – wie meist auch
Magersüchtige – verzerrt wahr, sehen also tatsächlich etwas anderes und konzentrieren sich
auf alles, was ihrer Meinung nach nicht schön
genug ist: die Augenbrauen, die Nase oder eine
Hautunreinheit. Das kann zum Zwang werden,
wird teilweise von Selbstverletzungen begleitet
und ist oft ohne Therapie nicht zu beseitigen.

Selbstbild. Ich bin gut so wie ich bin. Wenn aber
ein Elternteil das Kind kritisch beäugt, es zu
dick findet oder Makel entdeckt, dann verinnerlicht das ein Kind. Das muss gar nicht immer
böse gemeint sein, kann auch aus einer Sorge
heraus gesagt werden. Jedes Elternteil will ja
das Beste für sein Kind tun. Aber man kann es
bei allem übertreiben.“

Wichtig ist deshalb, rät Christine Trautmann,
von klein auf das Selbstwertgefühl zu stärken:
„Normal ist ja, dass man sein Kind anschaut
und findet: Das ist das tollste Kind der Welt. Da
entwickelt sich schon ganz früh ein positives

Hat das Kind also tatsächlich etwas zu viel auf
den Rippen, dann könnte man erklären, wie
gesund richtige Ernährung ist und gemeinsam
kochen. Eltern sind zumindest bis zur Pubertät auch immer Vorbild und sollten es sein.

TIPPS FÜR ELTERN
um das Selbstbewusstsein von Kindern zu stärken und es so
vor Gefahren der Social Media-Welt zu schützen:
#1: Vorbild sein: Jeder Körper ist einzigartig, und ein positiver
Umgang mit Körperlichkeit ist der beste Schutz. Außerdem ist
nicht das Aussehen das, was eine Person ausmacht, sondern, ob
sie ein guter Freund ist, großartige Eigenschaften oder besondere Begabungen hat.
#2: Anerkennung schenken: Lob beflügelt, und selbst Lob über
das Aussehen schadet nicht. Jeder hört doch gern mal, dass er
hübsch aussieht. Aber das Aussehen sollte nicht im Mittelpunkt
stehen, sondern liebenswerte Eigenschaften, Talente oder auch
mal nur Bemühungen.

#3: Medien kritisch betrachten: Kinder und Jugendliche sollten
erkennen können, bei welchen Bildern Filter verwendet werden,
und wie Licht, Pose und Bildbearbeitung ein Foto beeinflussen
können. Ilona Einwohlt von MuK empfiehlt Aktivistinnen wie Danae Mercer, Celeste Barber oder Melodie Michelberger, die zeigen, wie Posen der Influencer*innen entstehen.
#4: Gespräche führen: eine wertschätzende Gesprächs- und
Streitkultur innerhalb der Familie sorgt dafür, dass Kinder sich
trauen, über ihre Gefühle zu sprechen. Gemeinsam kann man
Strategien finden und Kinder stärken. Außerdem fördert Toleranz innerhalb der Familie das Mitgefühl, so dass auch die Kinder
nicht zu Mobbern werden.
#5: Klare Regeln im Umgang mit dem Internet: Eltern sollten wissen, welche Internetseiten und welche Apps ihr Kind besucht,
und sie sensibilisieren für Daten und Fotos im Netz. Ein Mediennutzungsvertrag (www.mediennutzungsvertrag.de) kann
helfen.

Weitere Tipps zum Umgang mit den digitalen
Medien unter www.muk-hessen.de
Grafik: Pavel /Adobe Stock
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Christine Trautmann

Eine Mutter, die stets selbst mit ihrem Aussehen
hadert, vermittelt unbewusst falsche Signale.
Ein Vater, der seine Tochter nur hübsch findet,
wenn sie ein nettes Kleidchen anzieht anstatt
eine schlampige Jogginghose, ebenfalls. Keine
Frage: Elternschaft ist eine riesige Falle und
man kann so viel – ohne es zu wollen – falsch
machen. Aber Liebe zeigen und Vertrauen geben, das kann man immer, findet Ilona Einwohlt:
„Außerdem helfen Sport und Hobbys, das
Selbstwertgefühl aufzubauen. Kinder müssen
sich und ihre Kraft körperlich spüren können.
Beispielsweise sind Kampfsportarten ideal, weil
es ein ganzheitliches Training und die eigene
Stärke sprichwörtlich zu spüren ist. Übrigens
tut das insbesondere auch Jungen gut, denn
hier herrscht ein hoher Ehrenkodex und fair zu
kämpfen, steht ganz oben.“

VORBILD SEIN
Ein starkes Selbstbewusstsein ist die Voraussetzung, sich im Leben durchzusetzen, auch wenn
man nicht der optischen Norm entspricht und
vielleicht sogar Mobbings ausgesetzt ist. Leider
werden Kinder mit dicken Nasen, krummen Beinen, großen Ohren oder vielen Kilos oft Opfer
von Mobbing. Manchmal reicht auch schon die
falsche Kleidermarke. Da ist es an den Eltern
zu erziehen und Vorbild zu sein: Mitgefühl zeigen und keine Vorurteile vorleben, so Christine
Trautmann: „Wenn man zuhause sehr wertschätzend ist und immer wieder die eigene Perspektive benennt, ist es wahrscheinlich, dass ein Kind
das so übernimmt. Leider erlebe ich sehr oft, dass
sich die Schule nicht ausreichend einsetzt, wenn
Kinder geärgert werden. Das müsste viel mehr
thematisiert werden, denn auch die ärgernden
Kinder sind ja oft keine bösen Kinder. Die merken
manchmal gar nicht, was sie da anrichten, finden
es vielleicht witzig, aber haben gar nicht die Per-

spektivfähigkeit zu sehen, was sie dem anderen
– vielleicht sogar langfristig – antun.“
Egal ob Mobber oder Opfer, ob Schönheit oder
eher Durchschnitt, für jeden gilt also, das eigene
Selbstwertgefühl zu trainieren. Dazu rät Trautmann: „Das entsteht oft durch Selbstwirksamkeit. Es ist wichtig, einem Kind etwas zuzutrauen, an es zu glauben. Sicher kann man scheitern,
aber auch daraus lernt man ja.“ Dann heißt es
aufstehen und weiterlaufen. Entweder man gewinnt oder man lernt. Scheitern darf nicht überbewertet werden, und kleine Erfolge können
riesig sein. Und Eltern dürfen ruhig vermitteln:
Du bist das Tollste, was ich jemals geschaffen
habe. Das bedeutet aber nicht, dass man die
eigenen Kinder nicht zwischendurch auch mal
doof finden darf. Kritik muss erlaubt sein, aber
in Maßen und dem Alter entsprechend:
Wenn eine 9-jährige ohne rotbemalte Lippen
das Haus nicht mehr verlässt, muss man das definitiv ansprechen. Ist die 16-jährige zu stark geschminkt, dann sollten Eltern das respektieren.
Außerdem ist das Wie wichtig. Zu sagen: „Du
siehst aus wie eine Schlampe“ fördert niemandes Selbstwert. Besser wäre es, in die Diskussion zu kommen, zu sagen, dass man vielleicht
glaubt, dass bei den konservativen Lehrern der
katholischen Schule die Hotpants eher weniger
gut ankommen.
So manches müsse auch mal unbequemerweise
verboten werden, findet Trautmann: „Problematisch ist sicher eine zu frühe Erlaubnis der
Eltern, sich im Internet zu zeigen, beispielsweise bei TikTok, denn die Kinder setzen sich da
einer Bewertung aus. Wenn man dann sehr viel
negative Kritik bekommt, dann kann das den
Selbstwert enorm stören.“ Ebenso kann zu viel
Lob auch süchtig machen. Reißt das Lob irgendwann ab, fällt so mancher in ein tiefes Loch.

Nicht zuletzt gibt es üble Kommentare in den
sozialen Medien, die nicht einmal Erwachsene
gut verarbeiten können. Kinder sollte man dem
nicht aussetzen. Eltern müssen hinschauen und
klare Regeln festlegen, selbst gegen den sicher
oft heftigen Protest der Kinder.
Und schließlich gibt es ja nicht nur die äußere
Schönheit, sondern auch die innere. Natürlich
sind manche Menschen objektiv betrachtet
attraktiver als andere, aber hässlich kann nur
sein, wer einen schlechten Charakter hat. Zugegeben können schreckliche Menschen ein
hübsches Gesicht haben, aber das Gesamtbild
wird stets getrübt. Ein gesellschaftliches Problem also, dass Äußerlichkeiten so hoch bewertet werden, dass hübsche Menschen erwiesenermaßen sogar besser verdienen und seltener
arbeitslos werden. Ein Stück Verantwortung tragen wir also alle.
Optik ist der erste Eindruck. Nicht zuletzt deshalb lohnt es sich, zwei Mal hinzuschauen und
hinter die Fassade zu blicken. Und die Schönheit, die man da manchmal entdeckt, ist nicht
einmal vergänglich.

ADRESSEN
Christine Trautmann
Kinder- und Jugendpsychotherapeutin
Telefon: 0171-23 22 054
Praxis in Darmstadt Eberstadt & Bensheim
MuK – Institut für Medienpädagogik
und Kommunikation Hessen
Forstmeisterstraße 11
64285 Darmstadt
Telefon: 06151-360 56 87
www.muk-hessen.de

• Aquatraining
• Prä- & Postnatales AquaTraining

• RückenFit & Rückentraining am Gerät
• Rückbildungs- & Beckenbodenkurse

Gesundheitskurse nach §20 SGB V zertifiziert und erstattungsfähig

• Säuglings- & Kleinkinderschwimmen
• Kinderschwimmen

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

Kinder schützen –
Eltern unterstützen!

• Meerjungfrauenschwimmen
• Kindergeburtstag

Wiesenstraße 13 · 64347 Griesheim

www.familiengesundheitszentrum.de

„Wir hören zu und vermitteln
in Krisensituationen.“

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

Telefon
06151 / 360 41-50
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Endlich wieder Festivals
Die Showmaker veranstaltet gleich vier Sommer Umsonst&Draußen Festivals in Südhessen. An wunderschönen Spielorten und Parks in Bensheim, Heppenheim, Lorsch und Pfungstadt wird jede Menge für alle
Altersklassen geboten.
Jede Menge Live Musik, großartiges Kinderprogramm,
Comedy, Artistik, kostenfreie Mitmachaktionen und
wunderschöne Illuminationen. Die Festivals dauern
zwischen fünf und elf Tagen und legen einen besonderen Schwerpunkt auf Kinder- und Familienprogramm. „Das sind wir den Kids schuldig nach den
vergangenen zwei Jahren – es gibt einiges aufzuholen
und das werden wir tun! Das Publikum darf sich täglich auf Highlights freuen!“ so Harry Hegenbarth von
den Showmakern.

Die Festivals funktionieren mit dem Becherprinzip.
Beim Kauf eines Getränkes erwirbt man einmalig
einen Becher für 5 Euro und leistet so (s)einen Kulturbeitrag. Diesen behält man dann über alle Festivaltage. Aber auch ohne Becher ist das Festivalgelände für
Jede/n immer frei zugänglich.
Für das leibliche Wohl wird mit verschiedenen Foodtrucks gesorgt sein. Also Picknickdecke einpacken
und die Seele baumeln lassen auf den Showmaker
Festivals!

L

Alle Informationen auf www.showmaker-events.de oder im
Social Media.

06. – 10. JULI 2022
LORSCH l BIRK ENGARTEN
LIVE MUSIK | GROßARTIGES KINDERPROGR A MM
SHOW S | ILLUMIN AT IONEN | MI TM ACH –A K T IONEN
W W W. BIG AFE . DE
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Mit freundlicher
Unterstützung von:

Live Musik | Kinderprogramm
DJs | Chill Out Oase | Poetry Slam | Shows
Good Food for you

Spaß haben!
www.phungo.de

11. – 21. AUGUST 2022

PFUNGSTADT
Dr.-Horst-Schmidt-Straße 12 (Auf dem Gelände des ehem. Freibads)

23. – 28. AUGUST 2022
COMEDY l THE ATER l AKUSTIK LIVE MUSIK l OFFENE BÜHNE
FEUER ARTISTIK l CHILL OUT l GROßES KINDERPROGR A MM
FREIWILLIGER EIN -/AUSTRIT T FÜR DEN HOSPIZ-V EREIN BERGSTR ASSE

* Beim ersten Getränk wird ein Kulturbeitrag von 4 Euro erhoben. Hierfür erhält man einen Becher – den man am Ende als Andenken mit nach Hause nehmen kann…

15

e
ür di
f
n
o
Acti Familie
e
r
ganz h vor de
gleic ustüre
Ha

Foto Sergey NovikovAdobe Stock

EIN BEITRAG VON ANKE BREITMAIER

HIER SIND 10

Der Sommer ist da und wir sind wieder viel unterwegs. Das gute Wetter macht Lust auf Abenteuer. Dabei muss es nicht immer eine weite
Reise oder ein großer Ausflug sein. Wie wäre es
denn mal mit einem Abenteuer gleich ums Eck?
Einfach mal raus, etwas Spannendes erleben,
die Umgebung anders wahrnehmen und Neues
entdecken – ohne große Vorausplanung oder
lange Vorbereitungen. Und teuer soll es auch
nicht sein.

Einfach irgendwohin: Zuglotto
mit dem 9-Euro-Ticket
Rucksack packen, ausreichend Proviant mitnehmen und los geht´s: Für 9 Euro können Sie einen
Monat lang im Juli oder August im Nahverkehr
durch ganz Deutschland mit der Bahn fahren.
Kreuz und quer, hin und her, so lassen sich Ziele
in der näheren Umgebung wunderbar entdecken. Wenn Sie nicht wissen, wohin die MikroReise gehen soll, können Sie mit Ihren Kindern
ein Spiel daraus machen. Startpunkt kann der
nächste Bahnhof sein, Hilfsmittel ist neben dem
Zugticket ein Würfel. Der 1. Wurf entscheidet,
auf welchem der Gleise gestartet werden soll.
Der 2. Wurf bestimmt, ob Ihre Reisegesellschaft
in den ersten, zweiten oder sechsten haltenden
Zug einsteigt. Und der 3. Wurf kann zum Beispiel festlegen, nach wie vielen Stationen Sie
aussteigen. Dann können Sie je nach Entfernung
entweder per Zug wieder retour fahren, oder
den Heimweg zu Fuß zurücklegen.

Genau das geht mit Mikro-Abenteuern!
Den Begriff haben Sie noch nie gehört? Er ist
eine schicke Umschreibung für etwas, das eigentlich naheliegt, und das im wahrsten Sinne
des Wortes: Gemeint sind spontane Unternehmungen in der näheren Umgebung, die ohne
großen Aufwand mit der ganzen Familie umsetzbar sind. Das kann ein Ausflug ins Grüne
sein, ein Museumsbesuch oder eine Fahrradtour auf neuen Wegen. Spaß soll es machen
und den Kopf freipusten – um neue Inspirationen reinzubringen.
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IDEEN FÜR MIKRO-ABENTEUER IN DER REGION

Infos zum 9-Euro-Ticket gibt es unter https://
www.bahn.de/angebot/regio/9-euro-ticket

Natur-Forscher werden
Was lebt und wächst um uns herum? Eine ganz
einfache Art, die Natur in der unmittelbaren
Umgebung zu erforschen, geht so: Einfach im
Park, auf der Wiese oder im Wald eine 10 mal
10 Meter große Fläche mit Stöcken und Seilen abstecken und dann untersuchen, welche
Pflanzen und Tiere sich dort so tummeln. Daraus lässt sich auch eine Bastel- und Malaktion
machen, etwa wenn man Pflanzen sammelt
und trocknet oder Tiere nachmalt.
Auf den eigenen Lebensspuren wandeln
In welchem Krankenhaus bin ich geboren? Wo
habe ich die ersten Lebensjahre verbracht und
in welche Kita bin ich gegangen? Unternehmen
Sie in Ihrer Stadt einen Erkundungsgang mit Ihren Kindern zu den Orten, die bisher ihr Leben
geprägt haben. Grundschule, Sportverein oder
das Haus der ersten besten Freundin – all dies
können Mikro-Ziele auf der spannenden Tour
sein. Und zu erzählen gibt es dabei sicher eine
ganze Menge.

:
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Hoch hinaus in Frankfurt
Richtig hoch hinaus kann man in Hessens Metropole Frankfurt. Etliche Wolkenkratzer hat Mainhattan zu bieten – mehr als 450 Hochhäuser ragen im Stadtgebiet in die Höhe. In Deutschland
gelten Gebäude übrigens als Hochhäuser, wenn
der Fußboden mindestens eines Aufenthaltsraums darin mehr als 22 Meter über der natürlichen oder festgelegten Geländeoberfläche
liegt. Die höchsten Wolkenkratzer stehen dicht
an dicht im Finanzviertel. Die meisten sind leider bisher nicht öffentlich zugänglich. Aber einige kann man besuchen und hinaufsteigen, etwa
den Main Tower, der Frankfurts höchster Aussichtspunkt ist und einen tollen Blick über die
Stadt bietet. Mit seinen 200 Metern Höhe und
56 Geschossen ist er das viertgrößte Hochhaus
in der Mainmetropole. Und ein Spaziergang in
den imposanten Schluchten des Finanzviertels
hat ohnehin einen ganz eigenen Reiz, nicht nur
für die Kleinen. Infos unter www.maintower.de

Foto: Nikolay N. Antonov-Adobe Stock

Foto: Landkreis DaDi
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Mit dem SUP auf den Riedsee Leeheim
Suppen ist einer der coolen Trends, die sich für
große und kleine Wasserratten eignen. Gemeint
ist damit das Stehpaddeln auf einem speziellen
Board, dem Stand Up Paddle, kurz SUP. Tempo und Route bestimmt man selbst, Ziel ist es
nur, im Stehen mit einem Paddel vorwärts zu
kommen. Der Riedsee ist durch Kiesabbau entstanden, hat sehr klares Wasser, einen großen,

Foto: EvgeniiAnd

Auf Sternschnuppenjagd gehen
Kleine Snacks, was zu trinken, Decken und ein
Fernglas einpacken, schon kann die Jagd beginnen. Jedes Jahr um die gleiche Zeit regnet es
jede Menge Sternschnuppen. Mitte August kann
man die Perseiden, einen Meteorstrom, perfekt
beobachten. In warmen Hochsommernächten
lädt der Meteorschauer zum Zählen und Wünschen ein. Die Sternschnuppen sind ein Naturereignis, das zwischen dem 17. Juli und dem
24. August 2022 zu beobachten ist. Die meisten
Sternschnuppen sind vom 9. bis 13. August sichtbar. Der beste Beobachtungszeitpunkt ist dann,
wenn die Sonne bereits untergangen ist. Die
besten Standorte zur Sternschnuppenjagd liegen oben auf Anhöhen und Bergen und sind etwas außerhalb großer Städte, um den üblichen
Lichtsmog zu vermeiden. Denn je klarer und
schwärzer der Himmel, desto besser erkennt
man die Sternschnuppen und kann ausreichend
Wünsche einsammeln.
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Infos gibt es bei der kommunalen Jugendförderung, Tel. 06257/96 99 428, E-Mail matthias.
itzel@seeheim-jugenheim.de.

Eine Nacht im Freien
Unter freiem Himmel im Garten oder auf dem
Balkon übernachten: Für kleine und größere Kinder ist das ein großes Vergnügen. Die
Nacht draußen zu verbringen, ist ein kleines,
aber feines Abenteuer, dass Sie zusammen mit
Ihren Kindern wunderbar ausweiten können.
Zum Beispiel mit einer Nachwanderung mit Taschenlampe, einem anschließenden Lagerfeuer, Stockbrot und Grillwürstchen. Wer´s gruselig
mag, freut sich auch über eine spannende Geschichte vorm Outdoorzubettgehen – der Fantasie sind da kaum Grenzen gesetzt.

ha

Mit dem Rad auf den Dirt-Bike-Parcours
in Seeheim
Rad einpacken, geeignete Sachen anziehen
und Helm auf: In der Sandstraße in Seeheim-Jugenheim kann man in einer aufregenden Erdhügellandschaft mit dem Bike über Stock und
Stein fahren und Sprünge oder andere Kunststücke ausprobieren. Möglich ist das auf dem
Dirt-Bike-Parcours montags, mittwochs und
donnerstags von 13 bis 19 Uhr sowie dienstags
von 13 bis 16 Uhr. Alle Radler müssen sich dazu
vorab mit ihren Kontaktdaten bei der Jugendförderung registrieren.

Infos unter www.riedsee.de

Strauß dabei zu beobachten, wie er sich bewegt,
macht viel Spaß und ist im Odenwald möglich:
In Schaafheim liegt die einzige Straußenfarm in
Südhessens. Etwa 100 bis 150 der Großvögel leben auf dem großzügigen Hof mit Weideflächen
von bis zu 50.000 Quadratmetern. Man kann
mehr über Strauße bei einer Führung lernen,
oder im Hofladen viele Produkte entdecken –
von Federn über Eier bis zu Dekoartikeln. In der
Umgebung lässt sich außerdem noch jede Menge unternehmen und man hat von hieraus einen
herrlichen Ausblick vom Taunus bis hin zum
Spessart. Übrigens: Es stimmt nicht, dass Strauße
bei Bedrohung ihren Kopf in den Sand stecken.
Manchmal lassen sich die riesigen Vögel mit
vorgestrecktem Kopf auf den Boden fallen. Ihre
bisweilen erdfarbene Federfärbung kann sich
so mit dem sandigen Boden vermischen, dass
es aussieht, als wären ihre Köpfe eingegraben.
Infos unter www.straussenfarm-tannenhof.de
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Info: Braunshardter Tännchen, Klein Gerauer
Weg, 64331 Weiterstadt

flach abfallenden Sandstrand und ist auch für
kleine Kinder gut geeignet. Außerdem hat er
eine große Liegewiese, Badeinseln, einen Spielplatz, Duschen, Toiletten, einen Kiosk und einen
Zeltplatz. Während der Öffnungszeiten wird der
See von der DLRG überwacht. SUP Boards sind
hier gestattet, ebenso Schlauchboote, außer bei
starkem Badebetrieb.

St

Ein Nachmittag am Braunshardter
Tännchen bei Weiterstadt
Das Braunshardter Tännchen ist ein Ort, an
dem die ganze Familie Spaß haben kann. Das
zwischen Weiterstadt und Büttelborn gelegene
Gelände ist mit seinem Abenteuerspielplatz
ein kleines Spieleparadies vor allem für Kinder
bis etwa 8 Jahre, die gerne toben, klettern und
experimentieren. Ein Highlight ist auch der 400
Meter lange Naturerlebnispfad, der direkt hinter dem Spielplatz beginnt. Hier gibt es sechs
Mitmachstationen, an denen sämtliche Sinne
angesprochen werden. Zu diesen zählt
beispielsweise das Eichhörnchentelefon, mit dem man
unterschiedliche Geräusche
aus der Natur hören kann.
Auch der Barfußpfad sollte
unbedingt getestet werden –
hier können unterschiedliche
Arten von Böden zu Fuß erfühlt
werden. Und wer Lust auf ein Spiel
mit Ball und Schläger hat, kann den
auf dem Minigolfplatz nutzen. Dort befindet sich auch ein kleiner Kiosk.

Straußenfarm in Schaafheim besuchen
Er ist der größte und schwerste Vogel der Welt,
kann bis zu 145 kg schwer werden und bis zu 70
km/h schnell sprinten. Fliegen kann der Strauß
allerdings nicht. Dafür hat er viele einzigartige
Fähigkeiten, die ihn an das Leben in den Savannen, Wüsten und offenen Wäldern des zentralen und südlichen Afrikas anpassen. Einen
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Und wenn
das Wetter mal
schlecht ist …
Rein ins
Museum!

Ideen für
Regentage

Foto Konstantin Yuganov
Adobe Stock

Nicht immer scheint die Sonne. Aber auch bei Regen
können Sie sich mit der ganzen Familie auf kleine
Entdeckungsreisen begeben. Museen sind eine tolle
Anlaufstelle für Mikro-Abenteuer.
HESSISCHES LANDESMUSEUM
DARMSTADT
Entdeckerfreude und Kreativität beim Umgang mit Kunst, Kultur- und Naturgeschichte
im Museum und selber künstlerisch-praktische Techniken ausprobieren – das steht im
Vordergrund des Museumsangebots für Kinder. Es gibt z. B. spannende Themenführungen zu Kunst, Kultur und Naturgeschichte für
Kinder ab 6 Jahren und ihre ganze Familie. 60
Minuten dauert der kostenfreie Familienausflug – nur Erwachsene zahlen den Museumseintritt. Vorreservierung ist nicht nötig, die Tickets kann man am Veranstaltungstag an der
Museumskasse kaufen.
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Termine für Familienausflüge
17. Juli 2022, 15.00 Uhr
Familienausflug zur Natur
Fliegen wie ein Vogel?
Warum Menschen das nicht schaffen!
mit Dipl. Biol. Christiane Kern
11. September 2022, 15.00 Uhr
Familienausflug zur Kunst
Auf Entdeckungsreise in der
Schatzkammer mit Vera Seyfarth
25. September 2022, 15.00 Uhr
Familienausflug zur Kunst
Was war vor 2000 Jahren Mode?
mit Eva Nebhuth. M.A.
Infos unter www.hdml.de

Foto: Fürstliche Schatzkammer HLMD | Robert Schittko

Foto: HLMD | Robert Schittko

REISS-ENGELHORN-MUSEEN MANNHEIM
Unsichtbare Welten – die große Mitmach-Ausstellung

Foto: Junges Museum Frankfurt

JUNGES MUSEUM FRANKFURT

Vieles in der Natur, im
Weltall oder im eigenen Körper kann man
mit bloßem Auge nicht
sehen. In diese und
andere „Unsichtbare
Welten“ entführen die
Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim noch
bis zum 30. Juli Kinder
zwischen 6 und 14 Jahren in einer interakFoto: rem
tiven Erlebnisreise. Acht Pavillons widmen sich den Themen „Ursprung“,
„Leben“, „Wellen“, „Gedanken“, „Geheimnis“, „Erde“, „Gehirn“ und „Kosmos“.

Das Junge Museum bietet Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und
14 Jahren Wissen zum Anfassen – eigenständiges Handeln und selbstbestimmtes Lernen stehen im Mittelpunkt. Das 50-jährige Jubiläum wird
groß gefeiert: Am 19. Juli übernehmen von 10 bis 14 Uhr Frankfurter
Schüler*innen den ganz normalen Museumswahnsinn, in den Herbstferien veranstaltet das Museum eine Festwoche und lädt Familien und
Gruppen zu Werkstätten, Führungen und der eigenständigen Erkundung
des Hauses ein.

Kinder werden selbst zu Forschern und gehen faszinierenden Phänomenen auf den Grund: Wie funktioniert das Gehirn? Wie findet eine Fledermaus in völliger Dunkelheit ihre Beute? Oder wie sahen versteinerte
Lebewesen früher aus? Spannende und abwechslungsreiche MitmachStationen wecken Neugierde und Entdeckergeist. Dort kann man etwa
mit der Kraft der Gedanken einen Ball bewegen, einen eigenen Trickfilm
drehen oder ein Erdbeben erzeugen. Auch komplexe Themen wie DNA,
Schwerkraft oder Radioaktivität werden spielerisch erklärt und selbst
ausprobiert. Außerdem gibt ein vielseitiges Begleitprogramm mit Kinderuni, Workshops, Ferienangeboten und Lesenacht.

Infos unter junges-museum-frankfurt.de

Infos unter www.rem-mannheim.de

Wer das Mittelalter aktiv erkunden möchte, ist hier
genau richtig. Auf dem Klostergelände, im Museumszentrum und im archäologischen Freilichtlabor
Lauresham bieten wir informative, handlungsorientierte
Mitmach-Veranstaltungen rund um das mittelalterliche
Leben an, die Kinder, Jugendliche und Erwachsene
begeistern. Das eigene Erleben und die Freude am
Entdecken stehen dabei im Mittelpunkt!
Alle aktuellen Informationen finden Sie
unter: www.kloster-lorsch.de
Tel. 06251/86 92 00
Mail: info@kloster-lorsch.de

Freude hat Ziele in
Darmstadt-Dieburg
ENTSPANNEN,
GENIESSEN
UND AKTIV SEIN!
www.darmstadt-dieburg-entdecken.de
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Spätmittelalterlicher Kochkurs
Küstenatmosphäre im Zoo Vivarium

EINE DÜNENLANDSCHAFT ZUM ERLEBEN

SCHNIPPELN, SCHMURGELN,
SCHNABULIEREN

Nach einer Landschaftsplanung durch das
Überlinger Unternehmen Ramboll wurden für
dieses Projekt zahlreiche Kubikmeter Erde und
Sand bewegt, Wege neu angelegt, Beete geschaffen, Sitzmöglichkeiten errichtet und ein
Holzsteg erbaut.

Der Kochkurs im
UNESCO
Welterbe
Kloster Lorsch entführt in die Küchen
der spätmittelalterlichen Oberschicht.

Um die natürliche Bepflanzung der Dünen von
Nord- und Ostsee zu symbolisieren, wurden
eine Vielzahl von Gräsern, Stauden und Büschen gesetzt. Die neu angelegte Landschaft
gibt Besucherinnen und Besuchern einen neuen Ort, an dem Naturschutz für Kinder und Familien erlebbar wird.

Auf der Grundlage
originaler
Rezeptüberlieferungen des
14. Und 15. Jahrhunderts bereiten alle
Beteiligten ein opulentes Menü an einer offenen Herdstelle in überdachten Außenbereich
und im Kugelbackofen zu.

Drei neue, pädagogische Spielgeräte aus nachhaltigen Materialen bieten Kindern zudem die
Möglichkeit zum Klettern, Toben und Balancieren und fügen sich optisch bestens in die neu
gestaltete Dünenlandschaft ein.

Mit der Gestaltung der Fassade der Vogelhalle wurde der Darmstädter Grafiker Jörn Heilmann beauftragt. Dabei hat er eine beeindruckende optische Tiefe generieren können, die
den Besucherinnen und Besuchern das Gefühl
vermittelt, sich direkt an der Küste zu befinden
und den Watvögeln beim Fliegen zuzusehen.

Ein weiteres Highlight für Kinder bildet ein Segelboot, das von Auszubildenden so umgebaut
und restauriert wurde, dass darauf gespielt
werden kann. Zusammen mit drei gemütlichen

Zoo Vivarium Darmstadt | Schnampelweg 5 |
64287 Darmstadt |
Tel.: 0 61 51 - 13 46 900 | Mail: zoo-vivarium@
darmstadt.de | www.zoo-vivarium.de

Zubereitet, gekocht und gegessen wird ausschließlich mit Geschirr- und Kochrepliken, die
für diese Zeit belegt sind.
UNESCO Welterbe Kloster Lorsch, Nibelungenstr. 32, Lorsch | Termine: 9.7., 6.8., 17.9. | jeweils
von 11 - 15 Uhr | Kosten 49 € | Anmeldung unter Tel.: 06251/869200 oder buchung@klosterlorsch.de | die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Urlaub heißt Center Parcs
– und das bedeutet ein besonderes Urlaubserlebnis im Herzen schönster Natur. Alle Center Parcs Anlagen befinden sich inmitten idyllischer
Landschaften, sind einfach mit dem Auto zu erreichen und bieten eine
Kombination aus Natur und Komfort, Erholung und Spaß sowie Action
und Wellness.
Das Zentrum eines jeden Parks ist der Market Dome: Hier entdecken
Gäste einen Supermarkt, zahlreiche gastronomische Einrichtungen und
Allwetter-Spielewelten wie BALUBA und die Action Factory, die Urlaubsspaß bei jedem Wetter garantieren. Im tropischen Badeparadies Aqua
Mundo gehen Jung und Alt auf Entdeckungsreise. Umsäumt von Felsformationen und tropischen Pflanzen erwartet Reisende unter anderem
ein Wellenbad, aufregende Wasserrutschen, eine Wildwasserbahn sowie
Whirlpools zum Entspannen. In einigen Parks freuen sich Urlauber zudem über einen großzügigen Wellnessbereich.

Auch für die kleinen Besucher ist gesorgt: Beim „Wannabe“-Kinderprogramm schlüpfen die Kids in spannende Rollen und haben die Möglichkeit, reale Berufe oder aufregende Phantasiewelten kennenzulernen.
Gäste haben zudem die Möglichkeit, während einer Radtour die atemberaubende Landschaft und umliegenden Regionen zu erkunden. Im Fokus
aller 27 Parks in 4 Ländern steht immer die gemeinsame Zeit mit der
Familie, Freunden oder zu zweit.
In den modernen, voll ausgestatteten Ferienhäusern genießen Gäste zudem Privatsphäre, Behaglichkeit und ein Gefühl der Sicherheit wie in den
eigenen vier Wänden. Auch Annehmlichkeiten wie ein Lieferservice und
die vielfältigen Outdooraktivitäten bieten ein attraktives Angebot fern
des Massentourismus. Wer im Urlaub zudem nicht auf seinen Vierbeiner
verzichten möchte, trifft mit Center Parcs die richtige Wahl. Denn bei
einer Erkundungstour durch den Park ist Spaß und Entspannung für alle
garantiert.

Weitere Informationen unter: www.centerparcs.de
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Strandkörben unterstreicht es den maritimen
Charakter der Dünenlandschaft.

Sichtbarkeit
auf dem Schulweg
Text: Manuela Simon | ADAC Hessen-Thüringen e.V.

Die Schule geht wieder los!

Kinder lernen durch Nachahmung und Beobachtung, die Eltern haben durch ihre Vorbildfunktion eine besondere Bedeutung. Schon vor
dem ersten Schultag – je früher desto besser
– sollten Eltern mit ihren Kindern den Schul-

weg gemeinsam einüben. Kinder sollten so
oft wie möglich zu Fuß gehen. So können sie
eigenständig ihre Mobilität erfahren und ausbilden, zudem sind Wege zu Fuß wichtig für die
Gesundheit, die Konzentration und die Sozialkompetenz.
An Grundschulen sind Hol- und Bringdienste
durch das „Elterntaxi“ keine Seltenweit. Was
nach einer einfachen Lösung für das SchulwegProblem aussieht, führt zu einem Gedränge der
Elternfahrzeuge vor den Schulgebäuden. Der
Andrang der Pkw behindert Schulbusse, häufig
wird in zweiter oder dritter Reihe geparkt. Es
folgen unübersichtliche Überhol- und Wendemanöver, die zu Fuß laufende oder aussteigende Kinder gefährdet.

Sichtbarkeit ist Sicherheit
Besonders bei schlechten Sichtverhältnissen
und in der Dunkelheit schafft helle Kleidung
einen Kontrast und hilft, von anderen Verkehrsteilnehmern rechtzeitig gesehen zu werden.
Kinder-Sicherheitswesten und zusätzliche Reflektoren an Kleidung und Schulranzen sind besonders wirksam.

Kurz und knapp:
1. Üben: Wenn Sie
mit Ihrem Kind den
Schulweg üben, gehen Sie in die Hocke
und nehmen Sie deren Perspektive ein

2. S e l b s t s t ä n digkeit fördern:

Alejandro Melus_Verkehrsexperte ADAC

Besonders für Erstklässler ist die Einschulung
ein wichtiger Schritt in ein selbstständiges
Leben. Schulanfänger sind aber immer auch
Verkehrsanfänger, aufgrund ihrer Größe fehlt
Kindern der Überblick. Sie sehen und hören
noch ganz anders als Erwachsene und können
Gefahren, Geschwindigkeiten und komplexe
Verkehrssituationen nicht richtig einschätzen.
Alejandro Melus, Verkehrsexperte des ADAC
Hessen-Thüringen e.V., gibt Tipps für einen sicheren Schulweg.

Selbstständiges Verhalten im Straßenverkehr erlernt das Kind nur, wenn es auch aktiv daran teilnimmt.

3. Stress vermeiden: Der Schulranzen
kann schon am Vorabend gepackt werden,
Wettervorhersagen helfen bei der Auswahl
angemessener Kleidung. Schicken Sie Ihr
Kind rechtzeitig auf den Weg.
4. Elterntaxi: Lassen Sie Ihr Kind ein kurzes
Stück vor der Schule aussteigen, so kann es
die letzten Meter mit anderen Kindern zu
Fuß gehen.
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AB IN DIE SCHULE!
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für Eltern

Welcher Ranzen ist am besten und was gehört rein,
auf welchem Weg kommt das Kind sicher zur Schule und wie soll der Arbeitsplatz zuhause aussehen?
Solche und andere praktische Ratschläge für einen
gelungenen Schulstart gibt es in Hülle und Fülle.
Hier sind ein paar softe Tipps für frischgebackene
Schuleltern!

Aufs Bauchgefühl hören
Mama und Papa kennen ihr Kind am besten – und wissen meistens intuitiv, welche emotionale Unterstützung es braucht. Bleiben Sie nah dran an Ihrem Kind,
sprechen Sie über die ersten Erfahrungen der Kleinen in
der Schule und lassen Sie gerade am Anfang mal Fünfe
gerade sein. Anstelle strikte Regeln aufzustellen, können Sie sich vielleicht öfter einfach auf Ihr Elternbauchgefühl verlassen. Und versuchen, nicht alles immer perfekt haben und vor allem machen zu wollen.

Ruhe reinbringen

Ein Beitrag von Anke Breitmaier
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Kinder reagieren auf ihr Umfeld – geht es da hektisch
zu, lassen sie sich schnell anstecken. Je mehr Ruhe Sie
reinbringen, umso entspannter kann auch Ihr Schulkind
die ersten Wochen meistern. Gut ist, wenn es das im
eigenen Tempo tun kann. Kinder haben oft noch kein
richtiges Zeitgefühl, auch wenn sie oft schon mit fünf
Jahren die Zeitdauer durch Zählen messen können. Bis
sie aber die Uhr korrekt ablesen und ihre Zeit danach
einteilen können, dauert es. Das bedeutet, dass Sie vor
allem am Anfang damit rechnen müssen, dass Ihr Kind
seinen Tagesplan noch nicht so gut im Griff hat und
sich auch mal verschätzt, wenn es um Pünktlichkeit
geht. Erstklässler müssen noch lernen, ihr Zeitbudget
zu verwalten und einen eigenen Rhythmus zu finden.
Das können sie am besten ganz in Ruhe tun.

Locker bleiben
Jedes Kind (er)lebt die Schulzeit anders, aber für alle
gilt eines: Völlig reibungslos geht es selten. Und das ist
gut so. Denn Kinder müssen lernen, mit Rückschlägen
und Frust umzugehen. Wer liebevoll alles abpuffern
will und versucht, die Probleme seines Kindes vorausschauend zu lösen, nimmt ihm die Chance, den Umgang mit schlechten Erfahrungen zu trainieren. Bleiben
Sie also locker, wenn es schwierig wird und räumen Sie
nicht immer sofort alle Hindernisse aus dem Weg.

Schulgemeinschaft erfahren –
Waldorfunterricht erleben
Samstag, 24. September, 11 bis 15 Uhr*

Tag der offenen Tür
Schulführungen für Unter-, Mittel- und Oberstufe
von 11 bis 13 Uhr.
Offener Unterricht, Präsentationen, geöffnete Werkstätten,
Informationsstände aller Klassenstufen, Gespräche, Kinderbetreuung und leckeres Essen.
* geplant, bitte Hinweise auf der Website beachten – www.waldorfschule-darmstadt.de
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Arndtstraße 6, Darmstadt-Eberstadt

Verantwortung überlassen

Humor bewahren

Schulsachen vergessen oder Aufgaben verschlampt? Es ist gut, wenn Sie Ihrer Tochter oder
Ihrem Sohn schon früh die Verantwortung für solche „Fehler“ übertragen. Hat Ihr Kind zum Beispiel
Hausaufgaben vergessen, können Sie es darin bestärken, es selbst Lehrer oder Lehrerin zu sagen.
Auch die Beschaffung der Hausaufgaben sollten Sie
zunächst einmal Ihrem Kind überlassen und nicht in
der Klassen-WhatsApp-Gruppe umgehend selbst erfragen, was Ihr Kind machen muss.

Rein formal hat so etwas wie der Ernst
des Lebens begonnen. Aber Schule ist
nicht das ganze Leben. Es muss auch
viel Spielraum für anderes bleiben. Gut
ist, wenn Sie immer mal rumalbern mit
Ihrem Kind, zwischendurch Quatsch machen und sich selbst auf die Schippe nehmen, wenn was nicht gleich klappen will.
Das hilft dabei, unangenehme Situationen besser zu bewältigen. Humor ist ohnehin eine sehr wichtige Eigenschaft: Er
fördert die Lebenskunst der Kinder und
hilft ihnen, verschiedene Entwicklungsaufgaben zu wuppen.

Alles gut
markiert!

s gesamte
Sortiment
mit Code:

y gutmarkiert.de y

Nichts zu tun zu haben ist prima! Denn wer Langeweile hat, gewinnt wertvolle Zeit. Vergehen die
Tage ansonsten in der durchgeplanten Routine wie
nichts, halten wir in „lang weiligen“ Phasen inne.
Das ist eine Chance, achtsamer mit den eigenen
Ressourcen umzugehen und Aktivitäten nicht abzuhaken, sondern zu genießen. Kinder müssen erst
lernen, unverplante Zeit auszuhalten und positiv zu
nutzen. Das gelingt ihnen nur, wenn sie öfter auch
mal nichts zu tun, sprich: Langeweile haben.

22-GM-26
ert ©

Personalisierte Namensetiketten
für Schule, Kindergarten und
unterwegs. In vielen Größen und
Designs. Kleidung, Schulsachen und
Spielzeug markieren. Spül- bzw.
waschmaschinenfest. Nichts mehr
verlieren oder vertauschen!

Raum für gute Langeweile schaffen

Klara
Jonas
Schmidt

(gültig bis 31.08.2022, nicht kombinierbar mit anderen Rabattcodes)

www.gutmarkiert.de

Sabine-Ball-Schule

Freundschaften fördern
Nicht immer werden die Kitakumpels auch Schulfreunde. Und manchmal trennen sich die Wege der
Kleinen mit dem Schuleintritt. Dafür lernt Ihr Kind
viele neue mögliche Freunde kennen. Bisweilen
fällt die Umstellung schwer, und einige Kinder brauchen ein bisschen Unterstützung, um in der neuen
Umgebung Kontakte knüpfen zu können. Hier sind
Sie durchaus noch als Vermittler gefragt – zumindest in der Anfangszeit können Sie Ihre Kinder zu
Verabredungen ermuntern und auch mal ein Treffen arrangieren.

15%
R
a
batt
auf da

©gutmarki

Nach der Schule ist vor der Freizeit – und die kann
ein gewaltiges Pensum darstellen. Besonders in
der Anfangszeit ist es wichtig, dass die Schulstarter
nachmittags nicht regelmäßig zu viel um die Ohren
haben. Sport, Musik und Verabredungen können
schnell in Stress ausarten. Reduzieren Sie da lieber
ein wenig, bis sich Ihr Kind in den Schulrhythmus
eingewöhnt hat.

gutmarkiert

Weniger feste Termine einplanen

Fotos: soleg AdobeStock,
contrastwerkstatt-Adobe
Stock. Grafik: PF-ImagesAdobe Stock, Alexander
Limbach-Adobe Stock

Kleine Klassen  familiäre Atmosphäre
 offene Ganztagsangebote

Christliche Privatschule
Grundschule, Realschule, Gymnasium G9

Hilpertstraße 26
64295 Darmstadt
Tel. 06151-629280
www.sabine-ball-schule.de
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Stadtbibliothek Darmstadt

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.

Im Juli 2022 an
folgenden Terminen:
2.7., 9.7., 16.7.
2

Judith u. Marcus Weber

Chemie babyleicht erklärt

JA AB
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8

Geraldine McCaughrean

Der geheime Garten

JA AB
H
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N

Saskia Hula ; Fiete Koch

Räuberhauptmann
Tjamme

4

JA AB
H
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N

Fünf Räuber trauern um ihren alten Räuberhauptmann. Ein wenig trösten sie sich
mit den abenteuerlichen Geschichten von
früher. Nach Tagen wird klar, dass sie einen
neuen Räuberhauptmann brauchen. Aber
weder der Älteste noch die Stärkste wollen
das werden, genauso wenig der Ängstliche
noch der Mutigste. Schließlich wird ausgerechnet der Kleinste, Tjamme, ihr Anführer.
Als erstes stellt er fest, dass die Räuberhöhle
bis zur Decke vollgestopft ist mit Staubsaugern, Waschmaschinen, Babyrasseln etc. Also
heißt es, das Diebesgut loszuwerden. Wie
die Räuberbande das anstellt, ist eine lustige Geschichte. Vor dunklem Hintergrund
nachts im Wald oder in der Höhle agiert die
fröhlich-bunte, auf jeden Fall etwas andere
Räuberbande. Großes Lesevergnügen.

Penguin junior
20 Seiten, 10 Euro
ISBN 978-3-328-30056-4

Atrium Verlag
92 Seiten, 14 €
ISBN 978 -3-85535-668-3

Edition Nilpferd
34 Seiten, 14,95 €
ISBN 978-3-7074-5250-1

KARMAS WELT
Die neue Kinderanimationsserie KARMAS
WELT begleitet die 10-jährige Rapperin
Karma Grant. Sie ist intelligent, unverwüstlich und zutiefst einfühlsam. Ihr ganzes Herzblut steckt sie in das Schreiben ihrer Songs, mit denen sie ihre
Gefühle zum Ausdruck bringt. Sie nutzt ihre Stimme, um ihrer Familie,
ihren Freunden und ihrer Community zu helfen. Mit ihrer Musik möchte sie die Welt verändern. Die von US-Rapper Chris ‚Ludacris‘ Bridges
entwickelte Serie befasst sich mit Themen wie Empowerment, Inklusion, Freundschaft, Identität, Selbstwertgefühl, Körperbewusstsein und
Kreativität. Am 7. Juli erscheint die 3. Staffel bei Netflix.
youtube.com/karmaswelt
instagram.com/karmasweltoffiziell
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Werbung

Dies ist eine wunderschön gestaltete Neuausgabe des bekannten englischen Klassikers, zu
einem für die Ausstattung moderaten Preis. Die
Geschichte von Mary, die ihre Eltern verloren
hat und aus dem fernen Indien zu Verwandten in ein großes Haus nach England kommt,
ist kurzweilig erzählt. Das Mädchen ist als Reaktion auf die fehlende Liebe ihrer Eltern sehr
hochnäsig und fordernd. Doch der Kontakt zu
Martha, dem englischen Dienstmädchen und
deren Bruder Dickon, der mit Tieren sprechen
kann, bewirkt eine Veränderung bei Mary. Zudem gibt es da einen geheimnisvollen Garten...
Der Garten beflügelt Mary und heilt ihren kranken Cousin. Thema ist der positive Einfluss der
Natur auf das Seelenleben der Figuren.
Gut geeignet zum Vorlesen für Grundschulkinder und zum Selberlesen ab 8 Jahren.

Werbung

Man kann nicht früh genug anfangen, seine
Kinder für Naturwissenschaften und Mathematik zu begeistern. Kinder sind von Natur
aus neugierig und möchten gerne kleine Forscher sein. In der Reihe ‚babyleicht erklärt –
Physikanten Kids‘ liegen bisher die Ausgaben
zu den Themen Mathematik, Chemie, Physik
und Biologie als Pappbilderbücher vor. Das
kleinen Äffchen Toffi können Mädchen und
Jungen ab 2 Jahre Antworten auf viele Fragen
bekommen. Im Chemieband erklärt Toffis
großer Bruder Theo, warum man Backpulver
zum Kuchen backen braucht und dass man
mit Seife viel besser fettige Hände waschen
kann. Im Band Biologie erfährt Toffi von Ella
Eule, was Blut so alles kann, als er mit seinem
Laufrad stürzt und am Knie blutet. Und als Toffi Geburtstag hat und 5 Jahre alt wird, merkt
er, dass man an seinem Geburtstag ganz
schön viel rechnen kann.

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

Werbung

Foto: ©PINKASEVICH - stock.adobe.com

BÜCHER

Vorlesen für Kinder
ab 4 Jahren
samstags um 11 Uhr

Foto: ©WavebreakmediaMicro - stock.adobe.com

DIGITAL
Wer sagt dir, dass du schön bist?!

Von der
künstlerischtänzerischen
Früherziehung
bis zu einer
professionellen
Ausbildung

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

Claudia Sauter

Da können wir noch so viel Yoga machen und Yogi-Tee trinken,
Empowerment und Self-Care predigen: so lange Sozialen Medien und
insbesondere die Werbeindustrie Frauen und Mädchen als Objekte vorführen und allen einredet, sie seien nicht schön genug, ändert sich erstmal nichts. Wir sind es, die einen Perspektivwechsel vollziehen müssen.

Die Schönheit einer Frau ist schon lange nicht
mehr ihre Lebensversicherung, heutzutage verdienen Frauen ihr eigenes Geld, sind wirtschaftlich unabhängig und bringen selbstverständlich
in Politik und Gesellschaft ihre Stimme ein.
Leider, leider scheinen aus den unterschiedlichsten Gründen nicht alle davon Gebrauch zu
machen und leider, leider ignorieren das viele
Jungs und Männer ebenfalls. Gerade durch die
Pandemie wurden in den letzten Jahren alte
Rollenklischees wieder neu belebt, was beweist, dass das Private doch auch sehr politisch
sein kann. Verstärkt wird diese Wahrnehmung
durch die Sozialen Medien, wo ein backlash an
Beauty- und Abnehmtipps festzustellen ist.
Insbesondere Instagram zeigt uns mit seinen
vielen retuschierten Bildern ein Ideal, das jede
Betrachter*in irritiert und verunsichert, die im realen Leben nicht ausreichend gefestigt ist. Hier
gilt es achtsam – genau! – zu sein, welchen hashtags und Influencer*innen man folgt. Wer feststellt, dass bestimmte Bilder Neid erzeugen und
einen unter Druck setzen, hat ganz einfach die
Möglichkeit, diesen Accounts zu entfolgen und

sich dafür andere zu
suchen. Denn es gibt
sie, die jungen Frauen, die sich selbstbewusst und selbstbestimmt in Szene
setzen und junge
Männer, die jenseits
von toxischer Männlichkeit auftreten. Es
sind zudem Frauen
und Mädchen, die
stolz auf sich und ihren weiblichen Körper sind, auf ihre beruflichen oder sportlichen Erfolge. Die sich so
inszenieren, wie sie gesehen und wahrgenommen werden möchten. Nämlich als handelndes Subjekt und nicht als hypersexualisiertes
Wesen, das Männerphantasien bedient. Diese
Sichtweise gilt es zu bestärken, diesen Perspektivenwechsel nachzuvollziehen, denn hier
wächst eine junge Generation – Mädchen und
Jungen gleichermaßen! – heran, die die große
Chance hat, die Sexismen des Patriachats Vergangenheit sein zu lassen.
Foto: Adobe_stock/ K.-P. Adler

Schönheitsideale hat
es zu allen Zeiten gegeben und zu allen
Zeiten wurden Frauen und Mädchen auf
ihr Äußeres reduziert,
waren sie Objekte
von Wissenschaft und
Konsumsgesellschaft.
Der Unterschied zu
heute: Nie hatten wir
so viele Freiheiten,
Rechte und Möglichkeiten, sich dem zu
widersetzen!

In diesem Sinne gilt es, unsere Töchter und
Söhne in ihrer Entwicklung zu bestärken, mit
ihnen über die Timeline in ihren Sozialen
Netzwerken ins Gespräch zu kommen (ohne
sie auszuhorchen, versteht sich) und mit ihnen gemeinsam die Mechanismen der Werbeindustrie aufzudecken. Vor allem aber sagt
ihnen, dass sie schön sind, mit allen Ecken
und Kanten! Wild und wunderbar. Und wem
das nicht reicht, der höre gemeinsam „Fuckin‘
Perfect“ von Pink …

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

Familienreisen
Schweden | Frankreich | Deutschland | Griechenland ...
Kanutouren | Camps | Ferienhäuser | Sportclubs ...
Tel. 0251-87188-0
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Ilona Einwohlt für MuK Hessen
www.rucksack-reisen.de
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von Michael Blumöhr

Foto: ©fotoscorp - stock.adobe.com

Illustration: ©brainpencil - stock.adobe.com
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KLEIDEGLUECK.DE

Ghost Adventure
Eines Tages landen die Wolfkrieger an der Insel mit dem Waldreich, zerstören heilige Statuen und
fangen die Schutzgeister, bis auf eine kleine Geistermaus mit ihrem magischen Kreisel.
Diesen
Kreisel setzen die
Spieler ein um
verschiedene
Aufgaben mit
wachsendem
Schwierigkeitsgrad zu bewältigen. Jeder
Spieler hat dabei ein eigenes Spielbrett.
Von einem Startfeld aus muss der Kreisel auf immer wechselnden Routen jeweils ein
Zielfeld berühren und dann muss der Kreisel an

den nächsten Spieler weitergegeben werden.
Das klappt nicht unbedingt von Anfang an, doch
nach einiger Übung können sogar Sprünge von
Brett zu Brett die Laufstrecke verkürzen. Natürlich hält der Kreisel nicht lange genug, um eine
Aufgabe zu lösen, deshalb hat man zu Beginn
drei Erfrischungsgetränke, deren Einsatz das
Neueinsetzen des Kreisels ermöglicht.
Insgesamt gibt es 56 Missionen in diesem kooperativen Familienspiel zu bewältigen, davon
auch viele solitär. Das Spiel wurde mit dem „innoSPIEL 2021“ für die innovative Spielidee ausgezeichnet.

„Ghost Adventure“ von Wlad Watine, Pegasus Spiele,
1 bis 4 Spieler ab 8 Jahre, Spieldauer etwa 15 bis 30 Minuten

COMIC

Werbung

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

von Michael Blumöhr

Die geheimnisvollen Akten
von Margo Maloo
Charles ist gerade erst in die Stadt gezogen, was ihm so gar nicht gefällt.
Zu allem Verdruss entdeckt er, dass in seinem Schrank ein Monster wohnt.
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wie um „Das verschwundene Ogerbaby“.
Damit es nicht wirklich gruselig ist, wirken
manche Monster ziemlich freundlich und alles
ist in bunten Farben gehalten. Die kurzen Geschichten handeln von Freundschaft und Lust
auf Abenteuer in einer neuen Umgebung, dazu
kommt noch eine gehörige Portion Humor.

Drew Weing | Reprodukt |
72 Seiten | Lesealter: 8+
18 € | bisher drei Bände

Werbung

Seine Eltern tun das als kindliche Phantasie ab,
doch ein Mitschüler vermittelt ihm Margo Maloo. Das Mädchen
ist die Kapazität in
Sachen Monster.
Mit Margo lernt
er die Welt der
Monster
kennen, die sich
nur
Kindern
zeigen dürfen.
Gemeinsam
lösen sie weitere
Fälle,

HOLZPUZZLE

Dazu
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Du ...
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So geht es:
+ Drucke 6 Fotos in der Größe 15x15 cm auf
einem Farbdrucker aus.
Da es ein ganz persönliches Puzzle wird kannst
Du Dir aussuchen ob es Familienfotos, Urlaubsfotos, Fotos von Deinem Lieblingstier, von
Freunden oder eben Dein Lieblingsfoto sind.
+ Lege die Holzwürfel (dicht beieinander – damit ein
Quadrat entsteht) auf eine Unterlage, bestreiche
ein Foto von hinten mit Klebstoff und lege es mit
der bestrichenen Seite auf die Holzwürfel.
+ Gut festdrücken. Wenn der Klebstoff etwas
angezogen hat – die Würfel vorsichtig umdrehen
und mit dem Cutter den überstehenden Rand
abschneiden – nochmal drehen und an den
Würfeln entlang schneiden – so erhältst Du
9 Würfel mit jeweils einem Teil Deines Fotos.
+ So entsteht, nachdem alle Seiten bearbeitet
wurden, ein Puzzle mit 6 Fotoseiten.
+ Die fertigen Würfel „durcheinanderwürfeln“
und dann viel Spaß beim Puzzeln.

1

Wir wünschen Euch
viel Spaß.

2

3

4

5

6

Fotos: farbenkrauth; ©Rafael&arty/stock.adobe.com
Grafik: Northern Owl; sharpnose /Adobe Stock

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

Illustration: © Christine Wulf - stock.adobe.
Illustration: © Jan Engel - stock.adobe.com
com
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„Nein, ein Welpe passt nicht in die Schultüte!“
- Von der Vorbereitung auf den großen Tag „ … und am Samstag haben wir einen Termin für
die Schulranzenberatung, der nette Herr hat uns
extra noch reingequetscht, es war alles schon sooo
voll!“, erzählte mir die Mutter der besten Kindergartenfreundin meiner Tochter irgendwann Anfang
Februar. Ganz schön früh, dachte ich noch, die Einschulung ist doch erst im September. Die plötzlich
einsetzende Schnappatmung meines Gegenübers,
als ich sagte, dass wir uns darum noch gar nicht gekümmert haben, ließ mich ahnen, dass wir eventuell
langsam in die Gänge kommen sollten. Und als ich
feststellte, dass tatsächlich schon fast ALLE Vorschulkinder in unserem Kindergarten bereits ihre
volle Schulmontur erworben hatten, war es offenbar
auch für mich an der Zeit aus dem Hinterwald ins
Licht zu treten und einen Termin für eine Schulranzenberatung zu vereinbaren.
Was ich noch nicht wusste: dass der Schulranzenkauf mittlerweile zu einem Event der Extraklasse
mutiert ist. Allerdings bekommt man dort weder
Häppchen noch kühle Getränke serviert, sondern
lange Vorträge über Ergonomie und Funktionalität
des Heiligtums in Kastenform. Und natürlich werden
meistens nur die beiden Marktführer präsentiert, wir
verließen den Laden also mit einem über alle Maßen stolzen Kind, aber auch mit einem ordentlichen
Loch im Portemonnaie.
Kaum waren wir mit dem rosa Ranzen zuhause, drohte schon die nächste Herausforderung: die Schultüte!
Easy dachte ich noch. Wir machen eine kleine Bastelaktion, rollen Tonpapier in Tütenform und klatschen
ein paar Aufkleber drauf, dann ist das ganze Ding in
zehn Minuten über die Bühne. Rein kommen ein paar
Gummibärchen, Stifte und Radiergummi, that´s it. Der
darauffolgende Gesichtsausdruck meiner Tochter
ließ selbst Wednesday Addams im Schatten stehen,
und ich merkte schon, dass auch hier wieder alles etwas komplizierter war als gedacht. Immerhin konnte
ich verhandeln und wir einigten uns darauf, dass wir
die Schultüte zwar tatsächlich selbst basteln würden,
aber doch etwas aufwendiger, mit viiiel Glitzer und –
is´ klar – Einhörnern drauf. Und es kommen vielleicht
noch ein paar kleine Überraschungen mehr hinein.

An den folgenden Wochen fragte mir das Kind
Löcher in den Bauch, die ich im Stakkato
beantwortete: Ja, du darfst dann auch jeden
Tag mit dem Schulbus fahren. Ja, in der
Schule gibt es auch Toiletten. Nein, es gibt
kein Handy zur Einschulung. Nein, man
darf nicht einfach gehen, wenn man keine Lust
mehr hat. Ja, natürlich gibt es Schulferien in echt.
Nein, ein Welpe passt nicht in die Schultüte!
Dann kam auch schon die letzte Hürde: Das Outfit.
Ein Kleid wünscht sich die Madame, natürlich, und
zwar in Rosa und auch wieder mit Glitzer. Um zu
vermeiden, dass meine Tochter sich auf eigene
Faust „mit Oma und Opa was aussucht“ (die bekommt sie nämlich immer weichgeklopft) und an
ihrer Einschulung aussieht wie ein Knallbonbon,
gingen wir also nochmal zusammen einkaufen, und
ich schaffte es irgendwie sie zu überzeugen, dass
das Kleid nur so viel Bling-Bling hatte, dass man es
auch nach dem großen Tag noch tragen kann. Ich
sah bei meiner Einschulung rückblickend übrigens
aus wie ein in Tüll gewickeltes Ferkelchen mit Prinz
Eisenherz-Gedächtnisfrisur, deswegen bin ich bei
„Rosa und Glitzer“ etwas empfindlich.
Ach ja, neulich hat meine Tochter auf einem Dorffest aufgrund eines kleinen Missgeschicks ihre
obere Zahnreihe auf der Stirn ihrer besten Freundin
verewigt. Man kann also so viel vorbereiten wie
man möchte, irgendwas Ungeplantes passiert doch
immer. Bei uns werden es zumindest schonmal dunkelgraue Schneidezähne sein, die uns auf dem Einschulungsfoto aus dem Mund einer ansonsten rundum durchgestylten Erstklässlerin entgegen grinsen.
Ich halte trotzdem schonmal meine Taschentücher
parat: Wann ist sie nur so groß geworden?

www.newkitchontheblog.de
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Unbeschwert ans Urlaubsziel mit der Reiseapotheke
Von der Reisezeit wünschen wir uns unbeschwerte Stunden - mit einer
gut ausgestatteten Reiseapotheke können Sie die meisten Krankheiten,
die unterwegs auftreten, vermeiden bzw. wirksam behandeln, soweit
dies im Rahmen der Selbstmedikation möglich ist
Ein einfaches Mittel, um bei Flugreisen das unangenehme Druckgefühl
auf den Ohren bei Start oder Landung zu mildern, ist das Lutschen von
Bonbons oder Kauen von Kaugummi. Die Kleinsten sollten während dieser Zeit wach sein und gestillt werden. Sollten diese Maßnahmen keine
Wirkung zeigen, empfiehlt sich zusätzlich die Anwendung eines Nasensprays und speziellen Ohrenstöpseln für den Druckausgleich. Bei einer
Bindehautentzündung durch trockene Flugzeugluft eignen sich besonders Euphrasia Augentropfen (Augentrost). Ein Jetlag lässt sich effektiv
mit Aurum Valeriana Globuli vorbeugen (für Kinder ab 2).
Bei den ersten Erkältungsanzeichen eingenommen, können Infludoron
Streukügelchen den Ausbruch der Erkrankung meist noch verhindern
oder abmildern. Nach Ausbruch einer Erkältung kann man Husten gut
mit Prospan behandeln und ergänzend dazu die Brust mit Thymian/
Myrte Balsam einreiben. Bei Halsschmerzen sind Apis/Belladonna Globuli das Mittel der Wahl, bei Schnupfen verhilft Engelwurzbalsam und
Agropyron Globuli zu einer freien Nase. Fieber kann mit Paracetamol,
Ibuprofen oder Fieberzäpfchen von Weleda (ab 1 Jahr) wirksam gesenkt
werden. Ein Fieberthermometer sollte im Gepäck sein.
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Bei Insektenstichen sind Apis C200 bei Bienen-, Vespa C200 bei Wespen- und Ledum C200 bei allen anderen Arten von Stichen als Soforthilfe direkt unter die Zunge zu geben. Begleitend oder bei allergischer
Reaktion haben sich Fenistil Tropfen (ab 1 Jahr) bewährt. Zur äußerlichen Anwendung empfiehlt sich Insektenstichöl Ingeborg Stadelmann
oder alternativ Combudoron (auch bei Sonnenbrand). Vorzuziehen ist
jedoch eine Vorbeugung mit einem guten Sonnenschutzmittel mit hohem LSF, am besten Sonnenschutzmittel ohne chemische Filter, etwa
Sonnencreme von Weleda. Um Insekten- oder Zeckenstichen vorzubeugen eignen sich jeweils die Schutzmittel wie etwa von Antibrumm, oder

man
nutzt die Wirkung ätherischer Öle (kann man sich in der Apotheke
mischen lassen).
Prellungen, Verstauchungen und Blutergüsse lindert man durch sofortiges Auflegen eines Arnika Wundtuchs. Bei offenen Wunden hilft Octenisept zum Desinfizieren. Schürfwunden heilen mit Calcea Wund- und
Heilcreme schneller. Bei Schmerzen und zur Förderung der Wundheilung sind Arnica C200 Globuli hilfreich. Zur Versorgung von Wunden
sollten Pflaster, sterile Wundkompressen, Mullbinden, elastische Binden, Klebeband (z.B. Leukoplast), Schere, Splitterpinzette und Dreieckstuch sowie eine antiseptische Salbe wie Betaisodona (ab 1 Jahr) zur
Hand sein.

Ein Beitrag von

Wenn ein Brechdurchfall die Reisenden quält, ist Vomexsaft (ab 6 kg)
oder Gentiana Magenglobuli gegen die Übelkeit hilfreich. Bei Durchfall
hilft effektiv Bolus Alba comp.. Eine weitere wichtige Maßnahme ist die
Einnahme eines Elektrolytpulvers und eines Präparates zum Aufbau der
Darmflora, z.B. Bigaia, Perenterol Junior (ab 2 Jahren) alternativ auch
Okoubaka D6.

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

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
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
Foto: MAXSHOT AdobeStock
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1.
EIN BEITRAG VON MAY-BRITT WINKLER

Max Tim Leon Siegling ist
Kinderschauspieler am
Staatstheater Darmstadt
„Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage.“ Der Theaterkenner weiß natürlich sofort, dass Shakespeares Hamlet diesen berühmten Satz einst bei
der Uraufführung 1602 gesprochen hat, und seitdem ist das Stück abertausende von Malen auf die Bühne gebracht worden. Eine sehr moderne und ein bisschen umgewandelte Version hat auch das Staatstheater
Darmstadt im Programm: „Prince of Denmark“. Einer der Stars auf der
Bühne ist der 10-jährige Maximilian Tim Leon Siegling, kurz Max.
Zwar liest Max privat lieber Comics oder „Die drei ???“ statt sich der Literatur des Elisabethanischen Zeitalters zu widmen, aber er ist fasziniert vom
Theater und vor allem von der Schauspielerei. Noch hat er keine große
Sprechrolle, aber dennoch keine weniger anspruchsvolle: „Ich trage ein Affenkostüm. Das ist ziemlich schwer,
und man schwitzt sehr darunter“, erklärt Max.
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Bei einem Zirkusprojekt im Rahmen von Ferienspielen
wurde ein sportlicher Junge gesucht und mit Max die
perfekte Besetzung gefunden,
denn er ist nicht nur beweglich und ausdauernd und kann
Affenkostüme hervorragend
tragen, sondern er ist auch
ziemlich talentiert. Schon
vor seinem Engagement für
„Prince of Denmark“ sang er im Reichelsheimer Kinderchor, und diese
Rolle nun ist nur der Beginn von weiteren Bühnenauftritten. Als nächstes
tritt er mit dem Chor in der „Reise nach Jerusalem“ und in „Anatevka“ auf.
In letzterem Stück singt er sogar ein Solo.

2.

Aufgeregt ist der Bald-Gymnasiast aber dennoch nicht. Lampenfieber ist
ein Fremdwort, und das Ensemble macht es ihm zusätzlich leicht: „Hier
am Theater sind alle total nett. Und mit Oliver verbringe ich vor und nach
meinem Auftritt viel lustige Zeit hinter der Bühne.“
Oliver Noweck spielt selbst bei der Hessischen Spielgemeinschaft und
ist ab Juni als „Dr. Einstein“ im Stück „Arsen und Spitzenhäubchen“ auf
der Terrasse des Staatstheaters zu sehen, ist verantwortlich für die Einzelbetreuung von Kindern am Staatstheater und begleitet und bespaßt
Max bei Proben und Aufführungen. Das ist bei „Prince of Denmark“ ganz
besonders wichtig, denn das Stück ist recht grausam und vor allem nicht
jugendfrei:

Jugendschutz wird ganz großgeschrieben

1. Max im Affenkostum
2. Max auf der Bühne bei „Prince of Denmark

© Oliver Noweck
© Nils Heck

„Jugendschutz wird ganz großgeschrieben. Wenn ein Kind in einem Theaterstück mitspielen will, dann müssen Anfragen gestellt werden: an die
Eltern, an die Schule, an das Jugendamt. Das Regierungspräsidium muss
das genehmigen. Ein Kind darf nicht jeden Tag proben, nicht zu lange
proben, und wenn in einem Stück wie diesem auf der Bühne gemordet
wird oder wenn Schauspieler nackt auf der Bühne sind, dann ist es meine
Aufgabe, mit dem Kind etwas anderes zu machen und mich woanders
aufzuhalten.“

3.

So machen die beiden derweil die weit verzweigten unterirdischen Theatergänge unsicher, erkunden Requisiten, schießen Fotos mit Totenköpfen, inspizieren die Nebelmaschine oder trinken auch einfach mal nur
gemütlich Kakao. Einzig zum Auftritt geht es in Richtung Bühne. Und
auch dort wird penibel genau auf den Jugendschutz und das Wohl eines
Kinderschauspielers geachtet, erklärt Oliver: „Ein Kind darf keine Waffe
in der Hand halten. Allerdings muss Max schießen. Das heißt in diesem
Fall: Er simuliert den Schuss, welcher dann parallel mithilfe von SpecialEffects ertönt.“

4.

5.

Was einfach klingt, ist komplizierter als man denkt, denn Max muss zentimetergenau an der richtigen Stelle stehen und sekundengenau die Hand
zum Abfeuern heben. Dafür ist eine hohe Konzentration erforderlich.
Außerdem muss er sich in seiner Rolle auf allen Vieren fortbewegen, und
das ist ziemlich beschwerlich, wie jeder bestätigen kann, der regelmäßig
die Dreckspuren seiner Kinder vom Boden wischen muss.

Der Applaus ist ein tolles Gefühl
Doch der Beifall am Ende der Vorstellung vertreibt jegliche Erschöpfung:
„Der Applaus ist ein tolles Gefühl, vor allem beim Schlussapplaus, wenn
man immer wieder neu auf die Bühne kommt, um sich zu verbeugen.“
Daran könnte der Nachwuchsschauspieler sich gewöhnen. Und auch die
Bestätigung seiner Freunde macht große Freude, auch wenn die wegen
des bereits erwähnten Jugendschutzes das Theaterstück noch nicht anschauen dürfen. Stattdessen jubeln Mama, Papa und die Großeltern Max
vom Publikum aus zu. Auch so manch einflussreicher Beobachter hat
Max genauestens unter die Lupe genommen. Dieser Tatsache ist es zu
verdanken, dass er inzwischen für eine weitere Rolle vom Staatstheater
angefragt wurde: „(R)Evolution“ wird das Stück heißen, spielt in der Zukunft und startet im September. Es geht darin um künstliche Intelligenz
und wie sie unser Leben beeinflusst. Max spielt einen niederländischen
Naturalisten und Revoluzzer, und ist das einzige mitwirkende Kind. „Das
ist so toll, dass ich jetzt noch ein Stück angeboten bekommen habe. Das
Spielen macht aber auch wirklich Spaß.“
Schauspieler zu sein, steht sicher bei vielen jungen Leuten auf dem
Wunschzettel ans Universum. Nicht zuletzt wegen des lockenden Ruhmes. Autogramme musste Max zwar bisher nur seiner Tante geben, aber
er ist ja noch am Beginn seiner Karriere, und viele blicken vermutlich etwas neidvoll darauf. Dabei kann eigentlich jeder sein Glück versuchen,
rät Oliver Noweck: „Es gibt Schultheater und Laienschauspielgruppen.
Häufig greifen wir bei Rollenbesetzungen auch auf den Bestand aus dem
Kinder- und Jugendchor oder der Statisterie zurück. Für die Statisterie im
Staatstheater kann man sich jederzeit bewerben. Und – wie bei Max –
wird nach passenden Kindern und Jugendlichen oft auch in Vereinen ge-

3. Max mit Requisite
4. Max übt Grimassen
5. Oliver Noweck mit Max

© May-Britt Winkler
© May-Britt Winkler
© Noweck

sucht.“ Will man eine Rolle im „Nussknacker“ besetzen, fragt das Theater
bei Ballettschulen nach, bräuchte man einen Degenkünstler, würde man
im Fechtverein suchen. Es ist eben immer auch ein bisschen Zufall und
Glück dabei.
Aus einer glücklichen Fügung hat Max nun einen Zukunftsplan kreiert.
Zwar ist er vielseitig interessiert, macht Karate, spielt Klavier und könnte
sich auch eine Karriere als Musiker vorstellen, aber: „Schauspieler sein,
das wäre mein Traumberuf. Und ich würde auch wirklich gern mal selbst
den Hamlet spielen.“
So denn, oder wie der dänische Prinz sagen würde: „Geschieht es jetzt, so
geschieht es nicht in Zukunft; geschieht es nicht in Zukunft, so geschieht
es jetzt; geschieht es jetzt nicht, so geschieht es doch einmal in Zukunft.
Bereit sein ist alles.“

Find‘ dich
doch selber –
schön!
Ein Beitrag von
Fabian Salars Erbe e.V. – für Toleranz und Zivilcourage

Eine Schulklasse besteht aus einer wunderbaren Vielfalt an Menschen. Hautfarben, Haarfarben, Kleidungsstil, Geschmack, Figuren, Neigungen, Hobbies.
Alles und jeden gibt es. Eine bunte Mischung, von der jede*r profitieren kann.
Könnte. Denn dann gehen die Schubladen auf. Pferdemädchen, Fussballjunge, Nerd, Dummkopf, Dicke, Dünne, Schwarz, Weiss - alle sind irgendwie
cringe und bloss nicht mainstream sein. Während eine Mitschülerin ihre dünne aber sportliche Figur unter viel zu großen Kapuzenpulli und weiten Jeans
versteckt, trägt eine andere bauchfrei mit Blick auf den noch vorhandenen
Babyspeck. Beides okay. Aber Beides mit einer Geschichte. Die Dünne wurde
von einem Mitschüler geärgert und im Sportunterricht mit einem Skelett aus
Fortnite verglichen. Die Kräftigere hat ein gutes Selbstbewusstsein, dass nun
langsam zu bröckeln beginnt. Doch ist sie dank TikTok über Bodyshaming
aufgeklärt und stellt sich gegen diese Bewegung. Doch die vielen Worte und
Hänseleien belasten. Sie vertraut sich niemand an und beginnt sich zu ritzen.
Worte bringen Wellen in Bewegung, die, wenn es nicht stiller wird, einen
Tsunami auslösen können.
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In der Schule. In der Stadt. Online.
Es wird mit Komplimenten um sich
geworfen, ebenso wie mit beleidigenden Kommentaren. Das Netz aus
Schönheitsidealen und bearbeiteten Bildern und Videos ist über uns
ausgebreitet.
Schubladendenken.
Man möchte ein „völlig normal gebauter Teenager“ sein. Was ist denn
normal? Rubens liebte die Rundungen an Menschen. Sie standen für
Wohlstand und Gesundheit. Die
Zeiten sind immer im Wandel und
so durfte Twiggy für Jet Set, mager
die Welt erobern. Aber nun kennen
wir doch alle vergangene Zeiten
und ihre Modeerscheinungen und
Schönheitsideale. Haben eine solche Vielfalt, die wir doch problemlos ohne Kritik ausleben könnten.
Wir lernen einfach nicht aus unserer
Vergangenheit. Obwohl sie so gut
dokumentiert ist. Ist es vielleicht gar
nicht möglich auf politischer oder
religiöser Ebene tolerant und fair zu
leben, wenn wir es nicht einmal in
uns erschaffen, uns selbst zu lieben
und uns anzunehmen, wie wir sind.
Der Blick sollte nicht immer auf
den anderen gehen. Es ist schwer
seinen Gegenüber zu tolerieren, in

all seiner Erscheinung und Lebensweise, wenn wir in einer Lügenwelt
gegenüber uns selbst die Tage und
Nächte verbringen. Trauriger Fakt:
jede sechste Schülerin oder Schüler
in Deutschland wird wegen des Aussehens gemobbt. Und das oft, weil
man nicht völlig idiotischen Körperbildern entspricht.
Wir sind es alle, die unsere Likes
bei Schönheitsidealen abgeben.
Wieso haben schöne und erfolgreiche Menschen mehr Follower, auch
wenn sie vielleicht gar keine hilfreiche Nachricht für uns haben?! Warum leben und lieben wir das Oberflächliche? Ist es, weil wir dann nicht
unser Inneres zeigen müssen? Versteckt hinter einer gut aufgebauten
Fassade?! Wird das Sehen zu einer
Hürde. Einer gut aufgebauten Mauer, in der jeder von uns einen Stein
gesetzt hat? Die neuesten Trends
als Mörtel, der das Konstrukt zusammenhält und immer mehr wachsen
lässt. In die Höhe und in die Breite.
Immer mehr, isolieren wir uns. Die
sozialen Medien bieten jede Menge
Baumaterial an. Jede Menge Filter,
die uns noch mehr in die Irre führen.

Bereits am Ende der Grundschulzeit
beginnen die Vergleiche. Mit dem Eintritt in die weiterführende Schule, ist
schon der Grundstein gelegt, um dazu
zu gehören. Aber was für einen Sinn
macht es, dabei zu sein, wenn aus
Dabei eine Isolierung wird. Muss man
sich erfinden, um dazu zu gehören?
Um eine Orientierung zu gewinnen,
gehen junge Menschen ins Internet
und landen über kurz oder lang bei
Tik Tok, Instagram, Facebook oder
Twitter. Vielleicht gefällt die unterlegte Musik. Die Aktion. Die Haarfarbe oder diese beachtliche Anzahl an
Daumen hoch. Dazu gehören. Besser
Dazu gesehen. Es hat kaum einer
mehr etwas zu sagen. Hier schnell
ein Selfie. Fotofilter darüber und ab
ins weltweite Netz damit. Nur die
schönen Seiten werden gezeigt. Die
schlechten will auch keine*r sehen.
Der Eindruck entsteht, dass die Welt
immer aufgeräumt ist, Zimmerpflanzen immer frisch aussehen, Lichterketten im Zimmer alle Probleme
lösen und die Fülle an Schmink- und
Stylingtipps das Leben so lebenswert
und einfach machen. Dem ist nicht so.
Zum Leben gehört mehr als Fassade.
Zum Leben gehört Courage zu zeigen. Denen zu helfen, die ihr Leben
ausserhalb der Lichterketten gestalten.
Wir, von FSE, haben es uns Ziel gemacht, den Mut zu stärken. Den Mut
zu schützen. Oder den Mut überhaupt
zu wecken. Nicht nur eingreifen, wenn
andere in Gefahr sind, sondern auch
den Mut haben, zu sich selbst zu stehen. Die Stereotypisierung und Diskriminierung auf Grund des Aussehens
hat bereits einen Namen: Lookismus.

Schön ist, was die Gesellschaft daraus macht. Muss also ein Umdenken
in Kino, Fernsehen, Werbung, Models
und Musikgruppen geschehen, damit
die äußere Erscheinung nicht mehr
Ausdruck des Wertes ist? Der Lookismus ist eng verknüpft mit anderen
Formen der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Rassismus, Sexismus, Homo- und Transfeindlichkeit,
Feindschaft gegen Obdachlose, Antisemitismus,
Altersdiskriminierung
oder auch die Feindlichkeit gegen
Menschen mit Behinderungen. Verstörend, wenn man sich vor Augen
führt, mit wie vielen Themen sich bereits Kinder und Jugendliche auseinandersetzten müssen. Genau deshalb
ist es wichtig, die Kinder in ihren Gedanken abzuholen und aufzuklären.
Wünschenswert als fest verankertes Fach in der Schule. Solange dies
nicht möglich ist, versuchen Vereine,
wie wir von FSE, die Kinder und Lehrer zu sensibilisieren. Das dies nicht
ausreicht, dürfte klar sein. Aber wir
gestalten den Anfang, fordern und
fördern.
Zudem gilt es für Erwachsene, den
Kindern und Jugendlichen vorzuleben, dass die Optik nicht der Schlüssel sein darf. Verurteilen wir nicht die
nachfolgenden Generationen, sondern fangen wir an, uns zu akzeptieren und andere zu tolerieren.
Schaut gerne auf unserer Website
vorbei. Wir bieten Vorträge und Schulungen zu diesen Themen an. Auch
möchten wir online auf unseren social Media Kanälen aufklären. Begrifflichkeiten erklären. Das Leben bunt
und mutig mitgestalten und jeden
daran teilhaben lassen.

Grafik: minami-Adobe Stock,
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Wir haben Websit
es
und Buchtipps zu
diesem Thema
zusammengestell
t.
Es lohnt sich genauer hin zu sehe
n.
Das Wunder bist D

u!
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DIE HERBST-AUSGABE
erscheint ab 29.09.2022
GEPLANTE SCHWERPUNKTE

• Konfliktlösung
Erziehen ohne Erpressungen

• Starke Mütter
Wenn Mama Papa kontrolliert

• Der erste Frauenarzt-Besuch
Beilage: Der Geburtstagsplaner

Praxis für Kieferorthopädie
Dr. van der Piepen & Kollegen
Moderne und schonende
Behandlungstechniken
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Druckunterlagenschluss und Terminkalender:
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Infos und Anzeigenpreise in den Mediadaten
als Download auf www.fratz-magazin.de

Fratztastische Möglichkeiten

Diskrete Zahnregulierung
Kiefergelenksdiagnostik und
Schienentherapie
Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Figline-Valdarno-Ring 9
64319 Pfungstadt
Telefon 06157 80 79 23
Fax 06157 80 79 24
info@dr-vanderpiepen.de www.dr-vanderpiepen.de
P Kostenfreie Parkplätze direkt vor der Praxis!

Werdet wieder (inter)aktiv mit dem
fratz-Portal für Familien in Südhessen!
Tragt Eure Termine, Kurse, Treffs oder
Veranstaltungen einfach jederzeit und
kostenlos selbst ein!

www.fratz-magazin.de

Mama, essen Affen nur Bananen?
Diese Fragen kennen Sie? Kruschel – die Kinderzeitung
erklärt jede Woche Nachrichten und Wissensthemen so,
dass Kinder sie auch verstehen.
Machen Sie Ihr Kind fit fürs neue Schuljahr mit einem
Jahresabo von Kruschel.

So macht Schule Spaß – jetzt starten!

kruschel.de/schulbeginn

+ gratis
Krimi-Puzzle

06131 484997

Nach einem Jahr monatlich kündbar. Ein Angebot der VRM GmbH & Co. KG, Erich-Dombrowski-Str. 2, 55127 Mainz.

DUBBEL SPÄTH

