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Liebe Eltern, 
ein frischer Wind hat unser Kundenmagazin 
durchweht und beschert Ihnen einen rundum 
neuen wirbelwind: Die Hauptrolle spielen Sie, 
unsere Kunden, die Familien. Freuen Sie sich 
auf spannende Reportagen, neue Ideen  
für Ihr Familienleben und aktuelle Tipps.  
Außerdem lassen wir Sie hinter die  
JAKO-O Kulissen schauen. Denn wir haben 
Ihnen viel zu erzählen!

Viel Spaß beim Lesen wünscht 

Willkommen 
im neuen

Bettina Peetz,
Geschäftsleitung  Jako-o GmbH

EDITORIAL

Willkommen
wirbelwind
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BuNe SEtE

J unge Leute leiden unter permanentem Schlafman-
gel, was sich ungünstig auf Gesundheit, Wohlbe-
fi nden und Leistungsfähigkeit auswirkt. Das ist 

das Ergebnis einer Studie, die Gesundheitsforscher aus 
Marburg und Dillenburg an weit über 8.000 Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen durchgeführt haben.

Das Resultat: Im Durchschnitt schlafen die Jugendli-
chen während der Woche etwas mehr als sechseinhalb 
Stunden pro Nacht und am Wochenende neun Stun-
den. Das ist deutlich weniger als bei älteren Erwach-
senen, obwohl die jungen Leute in ihrer Lebensphase 
eigentlich mehr Schlaf benötigen, so die Forscher.  ■

Migräne

Migränepatienten sollten dreimal pro Woche leichten Sport treiben. 
Dadurch sinkt die Häufi gkeit der Kopfschmerzattacken um 20 
bis 45 Prozent. Das ergaben zwei Studien von Medizinern und 

Psychologen des Universitätsklinikums Kiel. Walking wirkt ebenso gut wie 
leichtes Joggen. Die Forscher führen den Effekt darauf zurück, dass Ausdauer-
sport auf Dauer den Stresslevel senkt, vergleichbar mit Entspannungstraining.  ■

Joggen oder Walken hilft!

Schüler und Azubis schlafen zu wenig
Dauermüde N ach dem großen Erfolg im Jahr 2011 veranstaltet 

JAKO-O in Zusammenarbeit mit dem Familien-
referat des Landes Oberösterreich im Oktober 

dieses Jahres wieder einen Familien-Kongress im österreichi-
schen Bad Ischl. Kompetente Referenten informieren rund 
um die Themen Erziehung, Schule, Partnerschaft, Familien-
leben. „Elternsein ist eine enorm vielfältige Aufgabe und 
eine große Herausforderung. Umso wichtiger ist es, dass El-
tern Unterstützung bekommen und wissen, dass sie mit ihren 
Problemen nicht alleine sind“, macht Bettina Peetz, JAKO-O 
Geschäftsleitung, deutlich. 
Für die gelungene Veranstaltung des Familien-Kongresses 
2011 ist JAKO-O vom oberösterreichischen Landesrat für 
Wirtschaft und Tourismus und Oberösterreich Tourismus 
ausgezeichnet worden.  ■

Alle Informationen zu Programm, Kosten und Organisation unter:
www.jako-o.de/familienkongress

Familien-Kongress

in Bad Ischl !

TIPP!

20. Oktober 2013:
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Berufl iche Weiterbildungskurse bei Volkshochschulen sind 
meist nicht schlechter, aber deutlich preisgünstiger als bei 
kommerziellen Weiterbildungsinstituten. Nur etwa fünf Euro 

kostet eine 45-minütige Unterrichtseinheit im Durchschnitt bei 
den Volkshochschulen, kommerzielle Unternehmen verlangen mit 
durchschnittlich 47.- Euro fast das Zehnfache. Dies ist das Ergebnis 
eines Langzeitvergleichs der Stiftung Warentest. Sie hat zehn Jahre 
lang insgesamt 453 Präsenzkurse zur berufl ichen Weiterbildung von 
291 Anbietern getestet.  ■

Mehr unter:   www.test.de/weiterbildung-anbietervergleich

WAs T 
NeREsPE 
mI DM LiM Zu N?

WEiTBiLNG
gU U günSG

Volkshochschulen

Über einen JAKO-O Gutschein zum Geburtstag, zur 
Taufe, zur Kommunion, zu Weihnachten oder Ostern 
freuen sich die Beschenkten immer. Denn so können sie 
sich selbst ihr Wunschpräsent aussuchen. Die Gutscheine 
kommen per Post oder als PDF zum Selbstausdrucken. 
Zur Auswahl stehen verschiedene Beträge. www.jako-o.de

  - Gutschein

Zu N?

Kinderbuch 

- Download

S trom sparen, recyceln und öfter das Fahr-
rad benutzen – diese und andere Dinge 
können Kinder von klein auf lernen. 
Aber warum hilft das der Umwelt? Was 

hat Energiesparen mit dem Klima zu tun? Genau 
das wollen Pia und Alex für ein Schulprojekt her-
ausfi nden. Dabei stolpern sie auf mysteriöse Wei-
se von einem Abenteuer in das nächste. In dem 
Buch „Pia, Alex und das Klimaprojekt“ lernen 
Kinder ab acht Jahren spannend und anschaulich 
viel Wissenswertes über die globale Erwärmung 
des Klimas.   ■

Das Buch kann kostenlos heruntergeladen werden unter: 

www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/4260.html

MmE 
dA RiCIE
EsCNk!

O Gutschein zum Geburtstag zur
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Gartenstecker, 
627-753, 
6 Stck, € 12,95

JAKO-O Schaukel,
643-087, 
grün, € 9,95

Hoch und höher –

nur Fliegen ist schöner.

Familienzimmer
im Grünen

 Jeden Tag ein bisschen Urlaub

Text: Kareen Klippert

6
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Liegt es an der Wärme, der Sonne, an den lauen Abenden, dass sich die Tage 

im Sommer so leicht anfühlen? Dass wir so wenig brauchen, um mit der Familie 

glücklich zu sein? Eine Hängematte zum Träumen, ein Abendessen am Lagerfeu-

er, die ersten Erdbeeren frisch vom Beet, müde getobte, zufriedene Kinder. Das 

Beste im Sommer passiert draußen. 

Und wer seinen Garten zum grünen Wohnzimmer macht, hat jeden Tag Urlaubs-

gefühle – ganz ohne Anreise. Was drinnen geht, geht auch draußen. Spielen, 

Entspannen und Essen zum Beispiel:

D 
irekt vor der Tür wartet auf Kin-
der ein faszinierender Spielplatz, 
aber nur, wenn der Garten mehr 
bietet als Zierrasen und Thuja-

hecke: Spielgeräte zum Schaukeln, Rut-
schen, Klettern fördern Geschicklichkeit, 
Kraft und Selbstvertrauen. Und welches 
Kind liebt es nicht, beim Schaukeln fast 
ein wenig zu fl iegen? Strickleitern und 
Kletterseile machen das Kraxeln auf den 
Baum noch spannender. Slacklines sind 
schnell auf- und abgebaut und fordern 
Nachwuchs-Seiltänzer heraus. 

Der Rasen sollte so schnell nichts übel 
nehmen: Hier ist Platz für Ballspiele und 
zum Herumtoben. Platzieren Sie Blu-
menbeete und andere empfi ndlichere 
Pfl anzen sicherheitshalber außer „Schuss-
weite“.

JAKO-O Solarbecken,       
624-574, 
Ø 145 cm, € 24,95

Tellerschaukel 

zur Kinder-Seilbahn, 

696-543, € 19,95

Kinder-Seilbahn, 

653-336,
€ 79,95

Ein Planschbecken 

macht an heißen 

Sommertagen Spaß.

Spielen und Toben

Mit Kindern den Garten genießen!

Immer in Bewegung: 

Kinder lieben alles, was 

sie in Schwung bringt.
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...  können Kinder schalten und walten wie sie 
wollen. Einfache Materialien fordern Spieltrieb 
und Fantasie heraus: Mit Ästen, Holzstücken, Lat-
ten, Stoff, Pappe und Kartons stellen sich Kinder 
immer wieder neue Aufgaben: Sie bauen eine 
Hütte, tauchen ein in ein Rollenspiel, entwi-
ckeln eine Wundermaschine. Eine Hecke oder 
ein Rankgitter sorgt für Intimität in diesem ge-
heimen Winkel und der Rest des Gartens bleibt 
ansehnlich.

... müssen im „Kinder-Garten“sein. Schnell und 
einfach lassen sich Tipis, Iglus, Kriechtunnel oder 
Fantasiebehausungen aus frischen Weidenruten 
bauen. Sie bewurzeln rasch und bilden bald ein 
dichtes grünes Dach. Mit Rankgittern oder Stan-
gen, an denen sich Feuerbohnen, Wicken oder 
Kapuzinerkresse hochschlängeln, können eben-
falls kleine Nischen abgegrenzt werden.

... gehören unbedingt dazu: Für die ganz Kleinen 
genügt schon eine größere Schüssel auf Balkon 
oder Terrasse. Später darf ’s eine Nummer grö-
ßer sein. In einem großzügigen Garten kann der 
Sandplatz mit Spielgeräten kombiniert zur Sand-
landschaft erweitert werden. Hier spielen auch 
größere Kinder noch mit Ausdauer. Perfekt ist 
das Vergnügen, wenn zusätzlich Wasser ins Spiel 
kommt. Ein Trog, eine Mörtelwanne mit dem 
kostbaren Nass oder ein Gartenschlauch, dazu 
Gefäße und Rinnen und die Matscherei kann 
starten.

Im „Kinderreich ...

Versteck-Ecken ...

Sandbuddeln und Matschen ...

Der Weg nach oben: 
Gar nicht so einfach, 
auf einer schaukelnden 
Strickleiter hochzu-
klettern. Und toll, 
es zu schaff en!

Sand-Wasser-Kelle,
682-649, 
2 Stück, € 4,95

Sand- und 
Wassermühle,
697-322, € 3,95

Strickleiter,  
055-642, 
€ 47,95

8
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Schon der Anblick von Hängematte, 
Hängehöhle & Co. entspannt. Noch bes-
ser ist es, eines dieser gemütlichen Re-
lax-Teile zu benutzen! Falls große Bäu-
me fehlen, lassen sie sich auch in einer 
Mauernische aufhängen, unter einer 
Pergola oder an anderer „belastbarer“ 
Stelle. Und wenn die Gartensaison vor-
bei ist, ziehen sie gern mit um ins Kin-
der- oder Wohnzimmer.

... und Ähnliches eignen sich als mobile, 
gemütliche Sitzmöbel, wo immer sie im 
Garten gerade gebraucht werden: Zum 
Lesen unterm schattigen Baum, fürs Mu-
sikhören auf der Terrasse, für die Spie-
lerunde an der Hecke.

Robuste Sitzsäcke ...

Entspannung pur 

 Ein Baumhaus ...

... das Traumhaus für viele Jah-
re: Für die Kleineren zum 
Spielen und für die Größeren 
zum Zurückziehen, wenn sie 
ihre Ruhe haben wollen.

Fehlt ein geeigneter Baum, 
haben Kinder an einem Stel-
zenhaus oder ähnlichen Do-
mizilen genauso viel Spaß. 
Hier werden Eroberungen ge-
plant, es wird Prinzessin oder 
Zirkusdirektor gespielt, von 
Raumschiffen geträumt oder 
das Lieblingsbuch zum dritten 
Mal gelesen.

So gemütlich: 
Einfach mal 
„abhängen“.

Ein zweites Zuhause 
für immer neue Spielideen.

Klappkissen, 
759-932, 
(3 Motive), € 99,95

Stelzenhaus,
696-924 

Hängehöhle Joki,
759-666, 
5 Farben, € 89,95

Solar-Lampion, 
643-002, 
25 cm Ø, € 7,95

9
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Es muss nicht immer die große Garten-
party sein: Auch in kleiner Familienrunde 
macht es Spaß, abends den Grill anzuwer-
fen und draußen zu essen. Und ein richti-
ges Lagerfeuer garantiert immer einen tol-
len Familienabend. Stockbrot, Würstchen, 
Käse, Gemüse und Obst als „Fingerfood“, 
dazu der Anblick der Flammen – das ge-
nügt schon für glückliche Gesichter (siehe 
auch rechte Seite, unser Interview zur Brand-
schutzerziehung).

Kinder lieben es, im Zelt zu übernachten, 
wo das Schlafen zum kleinen Abenteuer 

wird. Sie erleben alles viel intensiver als im 
gewohnten Bett: Es riecht nach Gras und 
Bäumen und frischer Luft. Geheimnisvol-
le Geräusche dringen nach drinnen und 
die Ängstlichen kuscheln sich ganz tief in 
ihren Schlafsack. Die Mutigen schauen 
nach und entdecken Nachbars Katze oder 
einen neugierigen Igel.

Camping im eigenen Garten ist schnell 
organisiert und unkompliziert. Und zieht 
nachts ein Gewitter auf, ist der Weg ins 
Haus nicht weit. Auch wer noch unsicher 
ist, ob „Zelten auswärts“, ob ein richti-

ger Campingurlaub für ihn das Richtige 
ist, kann das prima im häuslichen Garten 
testen.

Gebraucht werden neben dem Zelt nur 
eine Isomatte, ein Schlafsack oder auch ein 
Kopfkissen mit Decke und eine Taschen-
lampe, falls man nachts mal rausmuss. Und 
wenn den einen oder anderen Sprössling 
einfach mal so die Abenteuerlust packt, 
macht eine Schlafsack-Übernachtung auf 
Balkon oder Terrasse überhaupt keine 
Mühe und einen Riesenspaß. 

Draußen essen und schlafen ...

Unkomplizierter 

Grill-Spaß am 

„Mini-Lagerfeuer“

Räuberfeuer, 
108-441, 
4-teilig, € 54,95
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Interview

wirbelwind sprach mit Dr. Volker Meyer, 

Experte für Brandschutzerziehung 

bei der Mission Sicheres Zuhause.

Das Spiel der Flammen betrachten, 

das Knistern des Holzes hören, die 

Wärme spüren: Ein offenes Feuer 

fasziniert. Vielleicht steckt in un-

seren Genen noch ein wenig vom 

Steinzeitmenschen, dem die lodern-

den Flammen Schutz und Sicherheit 

boten. Aber: Feuer und Kinder – ist 

das nicht zu gefährlich?

„Kinder müssen
den Umgang mit 
Feuer lernen“

„Herr Meyer, „Messer, Schere,
Feuer, Licht dürfen kleine 
Kinder nicht!“ – Diesen Spruch 
haben wir alle irgendwann mal 
gehört. Gilt er heute noch?“

Volker Meyer: „Nein, der Spruch vermit-
telt die falsche Botschaft. Denn mit Blick 
auf das Feuer sollen Kinder nicht davon 
ferngehalten werden, sondern den Umgang 
damit lernen. Viele Kinder haben keiner-
lei Kontakt mehr damit, zum Beispiel bei 
Johannisfeuern oder einem Ofen zuhause. 
Stattdessen geht es in Büchern oft nur um 
Brände und die schlimmen Folgen.“

„Was heißt das für
die Erziehung?“

Volker Meyer: „In manchen Kindergär-
ten gibt es Projekte zum Thema Feuer, 
bei denen sich die Kinder vielfältig damit 
auseinandersetzen und zum Beispiel den 
Umgang mit Streichhölzern und Feuer-
zeug lernen. Leider ist dies noch nicht so 

selbstverständlich wie Verkehrserziehung, 
sondern hängt sehr vom Engagement Ein-
zelner ab. Auf jeden Fall sollten Eltern sich 
der Brandschutzerziehung annehmen.“

„Wie lernen die Knirpse den 
richtigen Umgang mit Feuer?“

Volker Meyer: „Mit vier, fünf Jahren kön-
nen Kinder an den Umgang mit Feuer 
herangeführt werden. In einer ruhigen 
Stunde können Eltern über die Kraft des 
Feuers sprechen, über seine positiven Sei-
ten, wenn es im Ofen für Wärme sorgt 
oder wenn eine Kerze eine angenehme 
Stimmung verbreitet, und über die Ge-
fahren, wenn ein Brand ausbricht. Dann 
können sie dem Kind zeigen, wie ein 
Streichholz vom Körper weg angezün-
det wird oder wie ein Feuerzeug bedient 
wird.“

„Werden Kinder so nicht zum 
Zündeln verführt?“

Volker Meyer: „Selbstverständlich muss 
als Regel gelten, dass sie nur unter Auf-

sicht eines Elternteils oder eines anderen 
Erwachsenen eine Kerze oder anderes an-
zünden dürfen.“

 „Was müssen Eltern in punkto  
 Sicherheit beachten?“

Volker Meyer: „Beim Üben können El-
tern dem Kind gegenüber die Sicher-
heitsvorkehrungen betonen: eine nicht 
brennbare Unterlage verwenden und für 
das Streichholz ein Glas Wasser bereit-
stellen. Außerdem sollten lange Haare 
aus dem Gesicht gebunden werden und 
lange, weite Ärmel, die in Brand geraten 
könnten, vermieden werden.“ ■

Mehr Infos fi nden Sie unter:
www.mission-sicheres-zuhause.de

Klicktipp:
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„Für Familien gibt es viele verschie-

dene Automodelle, vom Kombi über 

einen SUV bis hin zum Van. Häufi g 

fehlen beim Wunschauto aber aus-

gerechnet die Details, die individuell 

benötigt werden. Volkswagen Nutz-

fahrzeuge und JAKO-O haben deshalb 

ihre Kompetenzen gebündelt und ein 

Familienauto entwickelt, das höchste 

Qualität, Komfort und Sicherheit mit 

sämtlichen familiengerechten Extras 

kombiniert – und das zu einem fa-

milienfreundlichen Preis“, freut sich 

Bettina Peetz, Geschäftsleiterin 

JAKO-O, über das gelungene Resultat.

„Familienfreundliche Fahrzeuge zu 

bauen liegt uns sehr am Herzen. Wir 

sind froh, in JAKO-O einen internati-

onal führenden Partner gefunden zu 

haben, mit dem wir bereits seit fünf 

Jahren zusammenarbeiten“, sagt 

Ramsis Moussa, Marketingleiter 

Volkswagen Nutzfahrzeuge.

www.jako-o.de

Bei Familienausfl ügen mit dem Auto erfordern Platzmangel, fehlende 

Kindersicherheit und geringer Stauraum oft einiges an Improvisations-

talent. Das muss nicht so bleiben. In Kooperation mit JAKO-O bringt 

Volkswagen Nutzfahrzeuge jetzt zwei neue Sondermodelle auf den 

Markt, die höchste Qualität, Komfort und Sicherheit mit familienge-

rechten Extras kombinieren – und das zu einem Preisvorteil von bis

zu 5.817 Euro! Der Caddy JAKO-O und Caddy JAKO-O Edition sind 

bereits ab 13.990 Euro erhältlich. Zusätzlich gewährt Volkswagen 

Nutzfahrzeuge einen Kinderrabatt in Höhe von 200 Euro pro Kind.*

Das erste Auto mit Kindergeld: 
Der Caddy JAKO-O
 

Kindersachen mit Köpfchen!

Eine Kooperation von:

Probefahrt für Sie. Und tolle Preise für die ganze Familie.
Machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel** und freuen Sie sich über tolle Preise. Viel Glück!

– 11 JAKO-O Gutscheine 
   im Wert von je 100 €
– 111 Caddy Kinderbücher
– 1.111 Caddy Puzzle

Jetzt Probefahrt vereinbaren und
beim Gewinnspiel** mitmachen!
www.caddy-jako-o.de/gewinnspiel

amilie.
e. Viel Glück!

aren und
machen!

  * Rabattaktion bis 4. Mai 2013

** Teilnahme am Gewinnspiel  bis 30. Juni 2013
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Vorfahrt für Familien

Von Eltern gedacht – für Eltern gemacht: 
Der neue Caddy JAKO-O

Wer sich heute ein praktisches Familienauto 
anschaffen will, denkt vermutlich als erstes an 
einen Kombi oder Van. Mit dem nötigen Klein-
geld lässt sich auch auf einen SUV spekulieren. 
Bei der Suche nach dem passenden Gefährt 
kommt es aber vor allem darauf an, dass Kin-
derwagen, Sporttaschen und Laufräder samt 
Rasselbande im Kindersitz sicher von A nach B 
transportiert werden können. So voluminös die 
verschiedenen Modelle auch sein mögen – häu-
fi g fehlen beim Wunschauto ausgerechnet jene 
Zusatzfunktionen, die für den individuellen 
Gebrauch benötigt werden.

Bettina Peetz, Geschäftsleiterin von JAKO-O 
und selbst dreifache Mutter, ist deshalb von 
dem Ergebnis der Kooperation mit Volkswagen 
Nutzfahrzeuge begeistert: „Mit seinem großen 
Platzangebot eignet sich der Caddy hervorra-
gend für Familien. Deshalb haben wir uns dieses 
Modell für die Kooperation ausgesucht. Ergänzt 
durch das fröhliche JAKO-O Design, die fami-
lienfreundliche Innenausstattung und unsere 
individuell zusammengestellten Reise-Pakete, 
sind die Sondermodelle Caddy JAKO-O und 
Caddy JAKO-O Edition optimal auf die Be-
dürfnisse von Eltern und Kindern abgestimmt.“ 
Auch Ramsis Moussa, Marketingleiter Volks-
wagen Nutzfahrzeuge, schätzt die Zusammen-
arbeit: „Familientaugliche Fahrzeuge zu bau-
en liegt uns sehr am Herzen. Wir sind froh, in 
JAKO-O einen international führenden Part-
ner gefunden zu haben, mit dem wir bereits seit 
fünf Jahren zusammenarbeiten.“

Serienmäßige Familienfreundlichkeit

Farbenfroh kommt er daher, der neue Caddy
JAKO-O.  Außen am Schriftzug zu erkennen, 
spiegelt sich das exklusive JAKO-O Design auch 
im Inneren wider. Die speziell entworfenen Be-
zugsstoffe „Takato Bunt“ und „Milan Orange“ 
greifen die Gute-Laune-Farben der Marke auf. 

Und getreu dem JAKO-O Motto „Kindersachen 
mit Köpfchen“ bieten die fröhlich gestalteten 
Organizer-Taschen für die Rücksitze viel Platz 
für Proviant und allerhand Spiel-Schätze. Durch 
geschickt platzierte Ablagemöglichkeiten und 
Staufächer ist es nicht schwer, auch im größten 
Chaos den Überblick zu behalten.

Besonders praktisch sind auch die tiefgelager-
te Kofferraumöffnung und die drei Plätze auf 
der Rückbank. Diese lassen sich getrennt von-
einander hochklappen, umklappen und sogar 
komplett entnehmen, wenn lange oder sperri-
ge Gegenstände transportiert werden müssen. 

Für alle Eltern, die noch mehr für ihre Kinder 
wollen, gibt es den Caddy JAKO-O Edition. 
Er verfügt zusätzlich über einen Parklenk- und 
Berganfahrassistenten sowie die umweltfreund-
liche BlueMotion Technologie, u. a. mit Start-
Stop-System und Bremsenergie-Rückgewinnung.

Die spezielle ISOFIX-Kindersitzaufnahme sorgt 
für eine einfache und besonders sichere Befesti-
gung von Kindersitzen. Insgesamt können zwei 
Kindersitze montiert werden, dazwischen passt 
ein weiterer Sitz mit Gurt-Sicherung – eine Be-
sonderheit, die vor allem Familien mit mehre-
ren Kleinkindern zu Gute kommt.

Preisvorteil für Familien

Sowohl der Caddy JAKO-O als auch der Cad-
dy JAKO-O Edition sind mit kurzem oder lan-
gem Radstand (also als Fünf- oder Siebensitzer), 
als Benziner oder Diesel, mit 4MOTION oder 
DSG erhältlich. Beide Sondermodelle sind mit 
dem Volkswagen Nutzfahrzeuge Kinderrabatt 
kombinierbar: 

* Für maximal drei im Haushalt lebende Kinder wird ein Nach-
lass in Höhe von 200 Euro pro Kind gewährt. Die Aktion gilt 
bis zum 4. Mai 2013.  

              Extra-Pakete - 
nicht nur für lange Autofahrten

Von JAKO-O speziell für den Caddy
entwickelt und über den Volkswagen
Nutzfahrzeuge Partner erhältlich.

Das Entdecker-Paket

Das Praktisch-Paket

Das Wellness-Paket, in drei Farben
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Sonne genießen – Haut schützen
Kinderhaut vergisst nichts

Kinderkappe mit Nackenschutz, 598-506, UPF 80, € 17,95
Baby-Shorty, 595-598, UPF 80, € 49,95 
Baby-Shirt, 597-676, UPF 80, € 36,95
Baby-Shorts, 595-645, UPF 80, € 14,95

Alle Infos und 

Produkte: 

www.jako-o.de/uvschutz-kleidung

Nicht nur am Strand:
Wenig nackte Haut
und gut eingecremt, 
so können Kinder
unbeschwert spielen.

14
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Wie bewahren Eltern ihre Kinder am besten
vor den Gefahren der Sonnenstrahlung?

Die wichtigsten Tipps sind: In der Mittagszeit am besten im Haus bleiben und sonst 
viel im Schatten aufhalten. Außerdem so viel Haut wie möglich durch Kleidung, Müt-
ze, Sonnenbrille bedecken und den Rest mit Sonnenschutzmittel eincremen. Babys 
sind am besten im Schatten aufgehoben. An Sonnenschutz sollten Eltern nicht nur 
im Urlaub denken, sondern auch zuhause. Weil die Kinder sich viel mehr draußen 
aufhalten als Erwachsene, sind sie Jahr für Jahr dreimal so viel UV-Strahlung ausgesetzt 
wie die Großen.

Welche Vorteile hat spezielle
UV-Schutz-Kleidung?

Zwar bietet jede Textilie einen gewissen Schutz vor den Sonnenstrahlen. Doch 
dieser kann sehr unterschiedlich sein. Spezielle UV-Schutz-Shirts, -Hosen und 
-Shortys garantieren ähnlich wie eine Creme einen bestimmten Lichtschutzfaktor 
(UPF). Und das Eincremen beschränkt sich nur noch auf den Rest Haut, der zu 
sehen ist. Die Artikel aus feiner Microfaser sind außerdem zum Schwimmen ge-
nauso toll wie zum Spielen am Strand oder im Schwimmbad.

Was sagt der UPF
(Ultraviolet Protection Factor) aus?

Dieser Wert gibt für Kleidung an, wie viel länger man sich im Vergleich zu
ungeschützter Haut in der Sonne aufhalten kann, bis ein gerade sichtbarer
Sonnenbrand entsteht. Diese Zeit sollte man aber niemals ausschöpfen. Denn 
ein Teil des Körpers bleibt der Sonne ausgesetzt. Und je öfter und intensiver die 
UV-Strahlung, desto höher ist die Gefahr für Gesundheitsschäden. Kinderhaut 
ist besonders empfi ndlich. Erst mit 15 Jahren ist sie ähnlich robust wie die Haut 
Erwachsener.

Standard 801 oder australischer Standard 
– was bedeutet das?

Bei einer Zertifi zierung nach Standard 801 hat das Material seine Sonnenschutz-
qualitäten auch bei Nässe und starker Dehnung unter Beweis gestellt. Beim aus-
tralischen und beim europäischen Standard werden dagegen nur trockene, unge-
dehnte Textilien getestet.

E  ndlich Sommer! Doch die Sonne hat auch ihre Schattenseiten. Denn die UV-Strahlung kann der Haut 

dauerhaft schaden. Besonders die zarte Kinderhaut braucht optimalen Rundum-Schutz. 

           Hier alle wichtigen Infos für Eltern: 

...

...

...

...

ViSola Sonnenfl uid,  
25plus, Spray 100 ml, 
650-386  € 14,95

ViSola Sonnenfl uid,  
25plus, Spray 200 ml, 
650-386  € 29,95 

Text: Kareen Klippert

JAKO-O UV-Schutz-Tipp:

Eincremen 

nicht vergessen!

erhältlich bei:
www.jako-o.de
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Wie kommt der UV-Schutz 
in die Sonnen-

schutzkleidung?

Die JAKO-O Freizeit- und Badekleidung aus 
Microfaser des Herstellers Hyphen kommt zum 
großen Teil auf einen UPF von 80. Dieser Schutz 
wird durch Mikropigmente wie Zinkoxid oder 
Titandioxid erreicht, die man auch als Zutat in 
Sonnenschutzcremes kennt. Die Pigmente wer-
den bei der Faserherstellung direkt eingearbeitet 
und sind dauerhaft haltbar. Sie wirken wie opti-
sche Filter und refl ektieren UV-Strahlen. Bei den 
JAKO-O Sonnenschutzshirts und -hosen aus 
Baumwolle hält eine besonders dichte Webart die 
schädlichen UV-Strahlen von der Haut ab. Da-
mit wird ein zuverlässiger UPF von mindestens 
20 erreicht.

Ganz ums Eincremen 
kommen Eltern nicht herum. 

Was ist zu beachten?

Oft wird zu wenig Creme benutzt. Also in der 
Sonne am besten „dick auftragen“. Creme oder 
Spray wirkt sofort und muss nicht „einziehen“. 
Nach dem Baden sollten auch wasserfeste Mit-
tel erneut benutzt werden. Mehrmaliges Ein-
reiben pro Tag verlängert die Schutzwirkung 
übrigens nicht. Für Kinder wird ein LSF von 
30 empfohlen, bei besonders empfi ndlichen 
Sprösslingen von 50. Beim Kauf dürfen Eltern 
den Verpackungsangaben zum Schutzfaktor 
trauen: Es ist drin, was draufsteht, hat Stiftung 
Warentest herausgefunden.

...

...

Sonne pur ...   

Bestens geschützt 
für Ferienspaß 
am Meer.

Kinderkappe mit
Nackenschutz,
598-506, UPF 80,  € 17,95

Baby-Shorty
595-598, UPF 80,
€ 49,95

Hauttyp

 ermitteln unter: 

www. jako-o. de/hauttyp
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V itamin D ist an einer Vielzahl von Körpervor-
gängen beteiligt. Damit der Organismus Vita-
min D bilden kann, braucht er Sonne. Doch 

wie lassen sich Vitamin-D-Versorgung und Schutz 
vor Hautkrebs in Einklang bringen? Dr. Cornelia
Baldermann vom Bundesamt für Strahlenschutz 
(BfS) rät dringend davon ab, auf Sonnenschutz zu 
verzichten, um die Vitamin-D-Bildung zu för-
dern. „Die Haut vergisst nichts - Schäden durch 
zu viel UV-Strahlung kann man nicht rückgän-
gig machen. Einem Vitamin-D-Mangel soll man 
darum nicht mit übermäßiger UV-Bestrahlung 
begegnen“, so Cornelia Baldermann.

Die BfS-Expertin empfi ehlt als Richtschnur den 
UV-Index, der die maximale Strahlenbelastung 
mittags bei klarem Himmel angibt: Er ist auf vielen 
Online-Wetterportalen oder unter www.bfs.de 
aktuell abrufbar. Ab einem Wert von 3 sollten 
Eltern auf Sonnenschutz durch Kleidung und 
Creme auf den unbedeckten Hautstellen achten.  
Darüber hinaus ist es ratsam, die Kleinen im Som-
mer zwischen 11 und 15 Uhr nicht draußen oder 
allenfalls im Schatten spielen zu lassen. Eincremen 
schütze zwar vor Sonnenbrand, aber jede Sonnen-
einstrahlung zahle auf das Hautkrebskonto ein, 
erklärt die Expertin. ■

Die Biologin 
Dr. Cornelia Baldermann 

ist beim Bundesamt für 
Strahlenschutz Koordina-
torin des UV-Aktionsplans 
sowie Fachreferentin 
in der Arbeitsgruppe 
„Strahlenrisiko, Strahlen-
schutzkonzepte, Risiko-
kommunikation“. Sie rät 
Eltern eindringlich, auf 
den Sonnenschutz ihrer 
Kinder zu achten.

Evers-ReForest GmbH & Co. KG – das
forstwirtschaftliche Unternehmen der 

Weitere Infos unter www.evers-reforest.com
oder rufen Sie uns an unter +49 (4832) 608‐272 

Klimaschutz zum Anfassen
Neuer Wald gegen den Klimawandel

Eigentlich logisch: CO2 ist einer der wichtigsten Verursacher des Klimawan-

dels. Also muss man versuchen seine Emission zu verringern. Bei der Herstel-

lung von Katalogen, Broschüren und Co. ist dieses nur 

bedingt möglich – zumindest heute, trotz aller 

unserer Anstrengungen.

Bis es soweit ist, heißt die Lösung also CO2‐Kom- 

pensation. Und die ist gar nicht so kompliziert, wie 

man meint. Denn schon ein einziger Baum kann im Durchschnitt pro Jahr 100 

kg CO2 umwandeln. Wie viel kann man dann erst mit einem ganzen Wald 

erreichen? Deshalb haben wir Evers‐ReForest® ins Leben gerufen. Ein neuer 

Wald gegen den Klimawandel. In Schleswig-Holstein wurden 2009 die ersten 

15.000 Bäume gepflanzt. Mehr als 47.000 Baumpflanzungen folgten in den 

folgenden Jahren. Für die Pflanzperiode Herbst/Frühjahr 2012/2013 ist die 

Erstaufforstung des 100.000sten Baumes geplant. Mit einer Beteiligung an 

diesen Projekten können Sie Ihr Printprodukt durch regionales und erlebbares 

Engagement klimaneutralisieren. Ihre Beteiligung wird Ihnen über ein Zertifi-

kat bestätigt.

Für eine saubere Zukunft – 

vor allem für unsere Kinder.

Anzeige

NACHGEFRAGT

  ... für Vitamin-D ?           
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             Kampagnen - Auftakt 2013

KINDER 

     – ein Glücksfall, kein Problem!
Kinder haben heute oft von klein auf ihren 

eigenen Acht-Stunden-Tag. Sie müssen mit 

gestressten Eltern zurechtkommen, die Beruf 

und Familie unter einen Hut bringen wollen. Und 

Internet und Smartphone gehören ebenso zum 

Kinderalltag wie Laufrad und Bilderbuch. Man 

kann angesichts dieser Entwicklung zu dem 

Schluss kommen, dass früher alles besser war. 

Man kann aber auch mit offenem Blick gespannt 

nach vorne schauen und sich fragen: Wie kön-

nen wir das Beste aus den neuen Gegebenhei-

ten machen? Und was können wir gemeinsam 

unternehmen, um bessere Bedingungen für 

Kinder und Familien zu schaffen? 

Genau das haben wir bei JAKO-O getan 

und sind im Rahmen unserer Initiative 

„Lasst Kinder einfach Kinder sein!“ mit 

einem hochkarätig besetzten Experten-

Workshop ins Jahr 2013 gestartet.

Was können wir für bessere Bedingungen für Familien 
tun? In Arbeitsgruppen entwickeln die Teilnehmer beim 
JAKO-O Experten-Workshop Ideen und Forderungen.

Intensive Diskussionen von Wissenschaftlern, Bloggern, 
Journalisten beim Treff en in Frankfurt/Main.

„Es gibt nichts, was ein Kind nicht werden kann – wenn es erst mal eines sein darf: Kind! Einfach nur Kind!“
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M ehr als 20 Wissenschaftler aus un-
terschiedlichen Disziplinen so-
wie Journalisten und Blogger 

hatte JAKO-O nach Frankfurt/Main zu 
einer großen Diskussionsrunde eingela-
den. Das gemeinsame Ziel des Tages: „Netz-
werke zu knüpfen, Kräfte zu bündeln und 
wissenschaftlich fundierte Orientierung 
zu stiften, um Eltern zu entlasten“, so 
JAKO-O Geschäftsleiterin Bettina Peetz.

Gemeinsam wurden die großen Themen 
debattiert, die in den kommenden Mo-
naten weiter vertieft werden: angefangen 
bei der gesellschaftlich geforderten An-
passungsfähigkeit der Kinder über Früh-
förderung und übervolle Terminkalender 
bis hin zu Bewegungsmangel und dem 
Kind als neuem Statussymbol. Schnell 
wurde dabei klar: Es gibt bei keinem The-
ma einfach nur Schwarz oder Weiß, jede 
Entwicklung hat mindestens zwei Seiten.

Auf die Qualität 
der Betreuung 
kommt es an

B eispiel Kinderbetreuung: Ange-
sichts immer fl exibler werdender 
Arbeitszeiten wächst der Bedarf an 

ebenso fl exiblen Betreuungszeiten in den 
Kitas. Kritisch wurde angemerkt, dass hier 
die Gefahr drohe, Kindereinrichtungen 
als „Schließfach“ zu betrachten. Doch 
in einer sich verändernden Gesellschaft 
müssten auch die Realitäten gesehen 
werden. „Was soll denn zum Beispiel eine 
alleinerziehende Krankenschwester tun, 
wenn sie Nachtdienst hat?“, so Dr. Martin 
R. Textor vom Institut für Pädagogik und 
Zukunftsforschung in Würzburg. Zudem 
komme es nicht nur auf den Umfang der 
Fremdbetreuung an, sondern vor allem 
auf die Qualität der Betreuung.

Die allermeisten 
Kinder sind 

glücklich

B eispiel seelische Gesundheit: Aktu-
elle Studien belegen, dass psychi-
sche Auffälligkeiten wie Depressi-

onen oder Angststörungen bei Kindern 
und Jugendlichen zunehmen. Und Eltern 
leiden zunehmend unter Verunsicherung 
und einem fehlenden Bauchgefühl, wenn 
es um den richtigen Draht zu ihren Kin-
dern geht. Gleichzeitig sind aber 85 Pro-
zent der Kinder in Deutschland mit ihren 
Eltern und ihrem Leben glücklich, be-
richtete Professor Hubertus Adam, Chef-
arzt der Klinik für Psychiatrie, Psycho-
therapie und Psychosomatik am Martin 
Gropius Krankenhaus in Eberswalde bei 
Berlin und Vorstandsmitglied der Stiftung 
„Achtung! Kinderseele“. Eltern machen 
also trotz oft schwieriger Umstände im 
Großen und Ganzen einen wirklich gu-
ten Job.

Den Druck 
nehmen, alles 

richtig machen
 zu wollen

D ennoch ist die Verunsicherung un-
ter den Müttern und Vätern groß, 
beobachten viele der Experten in 

ihrer Praxis. „Kindheit als Entwicklungs-
phase ist ein modernes Phänomen“, er-
klärte Professor Alexander Woll, Leiter des 
Instituts für Sport und Sportwissenschaft 
am Karlsruher Institut für Technologie. 
Die für die Erziehung wichtige Intuition 
sei heute häufi g verschüttet unter Ratio-

nalität – Stichwort Ratgeber-Flut. Umso 
wichtiger sei es, Eltern „mitzunehmen“
und ihnen den Druck zu nehmen, alles 
richtig machen zu wollen.

Im zweiten Teil des Workshops ging es 
dann um eine Vertiefung der diskutierten 
Themen: Was können wir alle zusammen 
tun, damit sich in punkto Kinder und Fa-
milie endlich mehr tut? In drei Arbeits-
gruppen wurden Ideen und Forderungen 
rund um die Schlagworte „Kinderseele“, 
„Kita-Qualität“ sowie „Gute Eltern – 
schlechte Eltern“ entwickelt. Die Ergeb-
nisse der Experten-Teams sind für JAKO-
O die Basis, auf der in den kommenden 
Monaten die Initiative „Lasst Kinder ein-
fach Kinder sein!“ weiter aufbauen kann.

Wieder mehr
 auf den Bauch 

hören

G emeinsamer Tenor der Workshop-
Experten: Eltern müssen noch 
mehr als bisher den Rücken ge-

stärkt bekommen, um ihnen Verunsiche-
rungen zu nehmen. „Wir müssen Eltern 
dabei unterstützen, wieder ein eigenes 
Bauchgefühl zu entwickeln“, erklärte Dr. 
Johanna Pareigis, Diplom-Biologin und 
Lehrbeauftragte für Naturwissenschaften 
und Mathematik im Kindesalter an der 
Hochschule für Angewandte Wissenschaf-
ten in Kiel.

„Vor allem aber sollten Kinder und Fami-
lie künftig wieder viel stärker als Glücksfall 
und nicht als Problem gesehen werden“, 
so Dirk Müller, Chefredakteur der Zeit-
schriften „familie&co“ sowie „baby&co“: 
„Wir alle müssen uns häufi ger daran erin-
nern, dass Kinder der eigentliche Sinn des 
Lebens sind“.  ■
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„D
as alles und noch viel mehr haben wir erlebt und 
zehren noch jeden Tag davon“, schreibt Sonja Christ-
mann. Sie hat sich mit ihrer Familie den Traum von 
einer Weltreise erfüllt und erzählt in wirbelwind davon:    

Wir sind eigentlich eine ganz normale Durchschnittsfamilie 
und alles andere als besonders mutig: Mann (46), Frau (40), 
zwei Söhne (Fabian, 8 Jahre und Marcell, 12 Jahre). Als die 
Kinder noch kleiner waren, buchten wir Pauschalurlaube, 
aber als das Thema Weltreise anstand, fuhren wir mit Ruck-
säcken und Kindern durch Marokko und La Réunion. Hier 
„übten“ wir schon einmal, wie unsere Kinder mit fast täglich 
wechselnden Ortschaften und mit wenig Luxus zurechtkom-
men würden. Und siehe da – es war kein Problem für sie und 
auch nicht für uns.

ABENTEUER+REISE

„In Südafrika wilde Tiere erleben –

In Indien tolle Paläste und die Armut

sehen – In Malaysia Orang-Utans, 

Vipern und Nasenaff en bestaunen – 

In der Südsee die Seele baumeln lassen 

–  In Amerika die Nationalparks 

erwandern – Im Great Barrier Reef in 

Australien schnorcheln –In Thailand

volle Strände erfahren – In Sri Lanka 

leere Strände erfahren – In Vietnam mit 

den vielen Mopeds zurechtkommen –

In Neuseeland eine Kanutour jenseits 

der Zivilisation meistern ... 

 T InDN?
 ... eI WElTIS

Ihr seid aber mutig ...

Eines von vielen 
Zielen der Weltreise: 
Familie Christmann 
am Kap der Guten 
Hoff nung.
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Keine Angst vor großen Köpfen: 
Die Jungs in Mexiko.

21

FIN_ww1_2013.indd   21FIN_ww1_2013.indd   21 23.03.13   16:4123.03.13   16:41



22

A 
ls wir aber endgültig beschlossen, um den Globus zu rei-
sen, da gingen uns wahrscheinlich genau die gleichen Ge-
danken und Sorgen durch den Kopf wie allen, die sich 
für dieses Thema interessieren. Wir sahen uns im Krüger 

Park, am Taj Mahal, am Great Barrier Reef und am Ayers Rock, 
im Milford Sound und auf einer Südseeinsel, im Grand Canyon 
und im Death Valley, in Chichén Itzá und wo sonst noch auf 
dieser Welt das Leben in vollen Zügen genießen. Aber kurz da-
nach sahen wir uns auch, wie wir als Familie spät abends auf ir-
gendeinem Dorfbahnhof in Indien mit Rucksäcken und Taschen 
beladen verzweifelt nach einem anständigen Taxifahrer suchen. 
Oder wir sahen uns in Mexiko todesängstlich, wie wir auf einer 
einsamen Passstraße in Chiapas von Straßenräubern überfallen 
werden (das ist uns leider auch tatsächlich passiert). Oder wir 
fürchteten uns, in Vietnam in Ermangelung einer besseren Un-
terkunft zwischen Hühnern, Schweinen und Kühen in irgendei-
nem Stall übernachten zu müssen. Oder wir dachten in Indone-
sien mit Schrecken an die Malariamücken und Kakerlaken. Kurz, 
wir hatten Angst, uns die Frage stellen zu müssen: „Warum haben 
wir uns das mit der Weltreise bloß angetan!“

Die gesamte Reise im Voraus übers
Internet gebucht

M 
it diesen Bildern vor Augen fragten wir uns: Lässt sich eine 
Weltreise nicht so organisieren, dass es nicht zu solchen 
Situationen kommt? Und wir begannen zu recherchieren, 
hauptsächlich im Internet. Dort kann man sich inzwischen 

über alle Sehenswürdigkeiten auf der Erde informieren. Einen 
großen Teil unserer Reiseroute haben wir den Informationen 
von lonelyplanet.com zu verdanken. Auf diese Weise konnten 
wir relativ genau planen. Außerdem gibt es eine ganze Reihe 
von Hotelreservierungsdiensten im Internet und mit Hostals.
com und hostalworld.com sogar zwei Dienste, über die Betten in 
Herbergen weltweit gebucht werden können. 

www.Seat61.com vermittelt einen Überblick über fast alle Ei-
senbahnnetze  der Erde und leitet per Mausklick auf die einschlä-
gigen Reservierungsdienste. In Foren und auf Informationsseiten 
der Touristikzentren können Busfahrpläne und Preise zumindest 

Wir hatten Angst vor der Frage: 
„Warum haben wir uns das bloß angetan?“

Fabian 
in Indien 

bei seinen 
Schulaufgaben: 

Auch während 
der Reise 

blieben die 
Kinder schulisch 

„am Ball“.

Die Kinder 
machen 

Bekanntschaft 
mit einem 
indischen 

Mönch.

In der 
„Katzenstadt“ 

in Malaysia.
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 T InDN?
 ... eI WElTIS

in den beliebtesten Reiseregionen Asiens ermittelt werden. Und 
alle Fluggesellschaften weltweit bieten ihre Dienste auch im In-
ternet an, so dass es überhaupt kein Problem ist, einen Inlandsfl ug 
in Malaysia mit einer lokalen Fluggesellschaft vorab zu buchen.

Wir waren überwältigt, welche Fülle an Möglichkeiten das In-
ternet bereits heute bietet, um sich zu Hause vom Schreibtisch 
aus zum Beispiel um einen Bustransport von der Kleinstadt Pen-
ang zum Dorf  Tanah Rata irgendwo im malaysischen Urwald zu 
kümmern. Und wir begannen tatsächlich, unsere gesamte Reise 
über das Internet im Voraus zu buchen. Alle Flugtickets und die 
meisten Bahntransporte sowie fast alle Übernachtungen, alle Miet-
wagen und den Campervan in Australien: Das alles haben wir im 
Voraus gebucht und dabei durchaus häufi g erheblich günstigere 
Preise erzielt, als wir vor Ort für die gleiche Leistung hätten hin-
blättern müssen. Und so gelang es uns tatsächlich, Augenblicke, 
in denen wir uns die oben genannte Frage stellen mussten, fast 
vollkommen zu vermeiden.

Auch wir wurden belogen, betrogen
 und sogar bedroht 

S
elbstverständlich gelten wir Europäer überall außerhalb der 
entwickelten nördlichen Hemisphäre geradezu als „Geldaus-
gabeautomaten“, die nicht die geringste Ahnung davon ha-
ben, was (bzw. wie wenig) Dinge wirklich kosten; die nach 

bemerkenswert hartnäckigem Einsatz ihres eingebildeten Ver-
handlungsgeschicks trotzdem noch bereitwillig und lächelnd den 
vierfachen Preis bezahlen; die zu dämlich sind, das Wechselgeld 
richtig auszurechnen und vor allem auch nachzuzählen und die 
geradezu Lotteriegewinne für Taschendiebe und Straßenräuber sind. 

Auch wir wurden belogen, betrogen und in Chiapas sogar bedroht. 
Aber die Frage: „Warum haben wir uns das mit der Weltreise bloß 
angetan?“,  mussten wir uns trotzdem nie stellen. Wir haben si-
cherlich viele lustige und beeindruckende, einige nachdenkliche 
und vielleicht auch traurige, aber nur eine bedrohliche Situation 
erlebt und wir sind uns alle einig, dass wir uns selbst mit dieser 
Reise und vor allem mit der Art und Weise, wie wir sie begangen 
haben, belohnten.

Wie macht Ihr das mit der Schule?

W 
ir machten uns im Vorfeld ernsthafte Sorgen darüber, 
ob und wie wir unsere Kinder für ein Jahr aus der Schu-
le nehmen können. Aber es gestaltete sich letztlich als 
so einfach, dass wir es selbst kaum glauben konnten. 

Das Land NRW, in dem wir wohnen, hat im Juli 2009 das 
Schulgesetz in § 43 (Teilnahme am Unterricht und an sonsti-
gen Schulveranstaltungen) mit dem Absatz 3 so verändert, dass 
wir ohne Probleme eine Beurlaubung unserer Kinder über die 
Schulleitung erreichen konnten. Die schriftlichen Schulbefrei-
ungen der Kinder für die Klassen 3 und 6 hielten wir im Juni 
2010 in den Händen. Wir machten Kopien davon und nahmen 
sie mit auf unsere Reise, aber es hat sich auf der ganzen Welt nie-
mand dafür interessiert, dass unsere Kinder in dieser Zeit nicht 
zur Schule gingen. 

Wir nahmen die Bücher bzw. die kopierten Buchseiten für die 
Hauptfächer sowie die entsprechenden Arbeitshefte mit und 
versuchten während eines längeren Hotelaufenthaltes (ab zwei 

Kleine Knirpse, große Bäume 
– im Sequoia-Nationalpark in den USA.
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Traumhafte Ausblicke in 
Neuseeland: Fabian im 

„Basket of Dreams“.

Fotografi eren im 
Grand Canyon

„Überfall“ auf dem 
Hollywood-Boulevard.

Marcell in Rarotonga 
in der Südsee: 
Wer hat sich da 
wem in der Farbe 
angepasst?
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Tage) die Kinder zum Lernen zu bewegen. Das klappte in den 
meisten Fällen auch ganz gut. Die Kommunikation mit den 
Schulen via E-Mail gestaltete sich während der Reise als relativ 
schleppend. Also trieben wir die Kinder regelmäßig an, etwas 
für die Schule zu tun. Und sie wurden belohnt. Beide gingen 
nach der Reise noch ca. acht Wochen in die 3. bzw. 6. Klasse 
und schafften auch ihre Versetzung mit guten Noten. 

Fabian schrieb seiner Klasse aus allen besuchten Ländern eine 
Postkarte und erzählte darin von seinen Erlebnissen und wie 
sehr er seine Freunde vermisse. Er bekam ab und zu E-Mails von 
Freunden und Verwandten und schickte ihnen Postkarten oder E-
Mails zurück. Marcell war weitaus weniger engagiert und schrieb 
aus jedem zweiten Land eine Karte an seine Klasse oder Freunde.

Berufl icher Ausstieg für ein Jahr –
 wie funktioniert das? 

W
ir haben mit unseren Jobs echt Glück. Wir sind beide 
Beamte und konnten daher die Sabbatjahr-Regelung 
anwenden. Wir berichteten unseren Arbeitgebern also 
von unserem Traum eine Weltreise zu machen und be-

antragten ein Sabbatjahr. So stand im Winter 2005 für uns bereits 
fest, vom Sommer 2010 bis zum Sommer 2011 eine Weltreise 
mit der gesamten Familie zu unternehmen. Aber erst wenige 
Monate vor dem Start der Reise, als wirklich nichts mehr dazwi-
schen kommen konnte, erzählten wir Freunden und Bekannten 
von unserem Vorhaben.

Wie könnt Ihr das eigentlich fi nanzieren?

Eine bereits auf eine stattliche Summe angewachsene Lebensversi-
cherung sollten wir im April 2010 ausgezahlt bekommen. Das gab 
den Ausschlag, über das Projekt Weltreise konkret nachzudenken. 
Durch die Sabbatjahrregelung erhielten wir auch während der 
Reise weiterhin unser gekürztes Gehalt. Etwa fünf  Jahre vor Be-
ginn unserer großen Reise fi ngen wir aber auch schon an zu 
sparen und unsere monatlichen Ausgaben reduzierten wir kurz 
vor und natürlich während der Reise erheblich. So kündigten 
wir alle nicht mehr benötigten Versicherungen und Vereine, 

Ganz schön weit 
weg von zuhause ...

bestellten die Zeitungen ab und reduzierten die Müllgebühren. 
Unser Zuhause wollten wir nicht untervermieten, denn dann 
hätten wir noch Lagerkosten für unsere Möbel und persönli-
chen Gegenstände gehabt. So überließen wir unser Zuhause sich 
selbst, schlossen ab und fuhren einfach los.

Für diejenigen mit Budgetproblemen ließe sich eine Abschieds-
party nutzen, um sich ein paar „Bausteine“ der großen Reise 
schenken zu lassen. Wer für einen bestimmten Zweck Geld in 
die Spendendose steckt, darf seinen Namen dazu auf die Liste 
der Bausteine wie Bus- und Bahntickets oder Übernachtungen 
schreiben. So kann man sich zum Beispiel ein halbes Flugticket 
von X nach Y für 50 Euro oder das Abendessen in Indien am Ge-
burtstag für 20 Euro schenken lassen. Auf diese Weise kann jeder 
etwas zur Weltreise beisteuern und für die Daheimgebliebenen 
ist es noch interessanter, die Reise im Blog zu verfolgen.

Wohin wollt Ihr fahren?

Ausschließen wollten wir auf jeden Fall Gelbfi eber-Gebiete, der 
Kinder wegen. Dann wollten wir auch nicht in Gebiete fahren, 
wo es die Malaria tropica gibt (nicht ganz ausschließen konnten 
wir dies in Südafrika im Krüger Nationalpark) – wir sind also 
wirklich nicht so mutig!

Ein Erlebnis für uns als Familie, 
das uns niemand mehr nehmen kann

Ü
ber eineinhalb Jahren sind wir wieder in Deutschland und 
würden es wieder tun! Eine Weltreise mit Kindern ist zwar 
ziemlich anstrengend, aber man erlebt die Kinder auch sehr 
intensiv und zwar 24 Stunden am Tag fast ein Jahr lang!  

Was für ein Luxus! Eigentlich denken wir jeden Tag noch an 
unser Erlebnis Weltreise zurück und das ist eine Erfahrung für 
uns als Familie, die uns keiner mehr nehmen kann. Die Kinder 
haben sich auf die verschiedenen Situationen in jedem Land sehr 
schnell einstellen können, auch mit der Armut in Indien kamen 
sie gut zurecht. Nur beim Essen gab es ab und zu Probleme. Also, 
los, habt Mut und erlebt auch so ein spannendes Jahr mit Euren 
Kindern!  ■
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Entspannt reisen
 mit Kindern

Mit dem Auto in den Urlaub
 

Wenn es mit dem Nachwuchs in die Ferien geht, können stundenlange Autofahrten 
an den Nerven zerren. Sich Zeit lassen, wenn Badestrand oder Berge locken – das 
fällt schwer. Unsere Tipps: Genügend Pausen, entspanntes Fahren und ein wenig 

Planung. Damit der Urlaub schon auf der Hinfahrt beginnt!

Text: Kareen Klippert
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1 Wir entdecken ... Spanien  641-466  € 19,95    2 Wir entdecken ... Italien 641-468  € 19,95
    3 Weltreise Spiel  680-396  € 39,95   4 Wir „er“fahren D-A-CH  637-082  € 14,95

    5 Schrank-Trolley groß, in 3 Farben 759-734  € 129,00  6 Trolleytasche groß, in 3 Farben  759-735  € 29,95 
7 Softbälle, 3 Stück  663-433  € 12,95    8 Schmetterball  054-744  € 6,95 

9 Autositz I-MaxSP Plus Gruppe 1/2/3  648-512  € 79,95  10 Baby-Reisebett  647-580  € 59,95

Mehr Ideen zum Thema Reise unter:  www.jako-o.de

Der Start ins Urlaubsvergnügen: 

  Experten empfehlen bei längeren Strecken, im Morgengrauen loszu-
fahren. Besonders ungünstig ist wegen des Biorhythmuses ein Aufbruch 
zwischen Mitternacht und vier Uhr morgens oder ein Start gleich nach 
einem langen Arbeitstag.

  Fahren Sie mit einem Baby in die Ferien, empfi ehlt es sich, auf seinen Ess- 
und Schlafrhythmus Rücksicht zu nehmen. Sekundenschnell aufgebaut 
und platzsparend im Kofferraum,  sind Reisebettchen für die Kleinen.

Hier geht’s lang:

  Ältere Kinder können schon zuhause in die Reiseplanung miteinbezogen 
werden und verfolgen während der Fahrt die Strecke auf einer Landkarte 
oder in einem Kinderatlas.

Pausen einplanen:

  Austoben statt Stillsitzen, das muss sein, um den Nachwuchs bei Laune zu 
halten. Bei längeren Autofahrten mit Kindern raten Fachleute alle einein-
halb Stunden zu einem kurzen Stopp zum Spielen und Herumtollen und 
nach einiger Zeit zu einem Halt von etwa einer Stunde.

  Wer auch die Pausen vorab plant, kann sich mit den Kindern schon un-
terwegs darauf freuen. Auf Familienfreundlichkeit getestete Raststätten 
fi nden sich unter www.adac.de. Die Website www.tank.rast.de bietet 
eine umfangreiche Übersicht über  Raststätten sowie eine Reiseplanung 
mit Suche passender Anlagen.

 
  Längere Pausen helfen, richtig abzuschalten, Abstand vom Verkehrsge-

schehen zu gewinnen und zu regenerieren. Wer hierfür von der Auto-
bahn abfährt und im Grünen Halt macht, kann die Ruhe genießen und 
sich beim Spielen mit den Kindern entspannen. Federball, Hüpfseil und 
Kreide zum Beispiel brauchen nicht viel Platz im Auto und sorgen für 
abwechslungsreichen Spielspaß unterwegs und am Urlaubsort.

Die Anreise gut vorbereiten1.
1
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Stundenlang sitzen ist schon schlimm genug für Kinder, da muss Langeweile 

nicht auch noch sein. Für Eltern heißt das, für genügend Beschäftigung und 

Ablenkung zu sorgen.  

Boxen für die Rücksitzbank

  die mit Büchern, Spielsachen und Proviant bestückt sind, helfen Kin-

dern sich selbst zu beschäftigen und entlasten den Beifahrer.

Eine Überraschungskiste

  mit neuen kleinen Spielen packen. So können die Kinder während der 

Fahrt immer wieder Neues entdecken und ausprobieren.

Geschichten erzählen 

 Rate- und Wortspiele brauchen kein Material und bringen viel Spaß.

Die Vorfreude auskosten

  und Pläne für den Urlaub schmieden: Wenn wir ankommen, laufe ich 

als Erstes zum Strand, … will ich unbedingt ein dickes Eis essen. 

Einzelkinder

  genießen es, wenn Mama oder Papa eine Zeit lang neben ihnen sitzen 

und sich mit ihnen beschäftigen.

Malsachen und Bücher 

 sind nur für Kinder geeignet, denen im Auto nicht übel wird.

Neuanschaff ung 

  Neben den schon bekannten Lieblingsgeschichten und -liedern freuen 

sich die Kinder über „neuen Stoff“ zum Lauschen und Mitsingen.

CD- oder MP3-Player

  mit Kopfhörern sind gut für Kinder, die die Geräte schon allein bedie-

nen können. Musik und Hörbücher für die Kleineren werden von den 

Eltern über das Autoradio gestartet.

9 Würfelspiel Super Six groß  641-652  € 12,95    10 CD Nola Note Weltreise  697-942  € 12,95    
11 Kopfhörer mit Regler  637-137  € 19,95    12 Lustige Spiele für unterwegs  

638-714  € 5,95    13 tiptoi® Ratespaß auf Reisen, Ravensburger  641-661  € 14,99 
 14 Magnet-Maltafel  698-902  € 9,95    15 DVD Mullewapp  641-669  € 12,95    

16 Magnetspiel Unterwasserwelt  641-650  € 9,95    17 Farbstifte, 12 Stück  680-039  € 8,95    
18 Rücksitzbankbox, in 4 Farben  754-845  € 19,95    19 CD-Player  697-945  € 39,95

 20 Buch mit CD : „Ich bin ich und Du bist Du“ 655-505  € 14,90

Mehr Ideen zum Thema Reise unter:  www.jako-o.de

Spiel und Spaß für kleine Mitfahrer

2 .
9
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20 + 21 Auto-Sonnenschutzfolie, 2-teilig, in 3 Farben  759-228  € 7,95   22 Gurtschoner Ausfl ügler, 
in 4 Farben  754-828  € 6,95    23 Trinkfl asche Ausfl ügler 0,5 l, in 3 Farben  754-839  € 8,95    

24 Brotdose Ausfl ügler, 2-teilig, in 3 Farben  754-843  € 4,95   25 Nackenhörnchen Ausfl ügler, 2-teilig, in 3 Farben 754-837  € 9,95 
26 Set Kissen/Decke Tiere 2-teilig, auch als Eule + Decke erhältlich  653-323  € 59,95  

Mehr Ideen zum Thema Reise unter:  www.jako-o.de

 Wenn der Magen grummelt, der Kindersitz drückt und die Sonne blendet, 
wird das Autofahren für Kinder zur Tortur. Wenn schon lange Anreise, dann 
wenigstens gemütlich:  

Damit der Kindersitz 

  bequem und sicher ist, rechtzeitig vor der Reise überprüfen, ob der 
Nachwuchs nicht schon einen Sitz für Größere braucht.

Schön weich 

  Gurtschoner und Nackenhörnchen, dazu das Lieblingskuscheltier 
und vielleicht noch eine Kuscheldecke, so steht der entspannten 
Reise nichts im Wege.

Sonnenschutznetze

  oder Folien an der Seitenscheibe halten störende Sonnenstrahlen ab.

Bequeme, lockere Kleidung

  hilft beim Wohlfühlen. Bei Babys und Kleinkindern gelegentlich 
im Nacken fühlen, ob sie schwitzen, und die Kleinen gegebenen-
falls umziehen.

Platz lassen

  Damit der Bewegungsspielraum für Arme und Beine nicht unnötig 
eingeengt wird,  die Rückbank und den Fußraum nicht mit größe-
rem Gepäck zubauen.

Als Getränke

  für unterwegs bieten sich Wasser, Tee, Saftschorlen an und das reich-
lich, um für Staus gerüstet zu sein. 

Zum Essen 
  eignen sich neben Obst und belegten Broten zum Beispiel hart-

gekochte Eier, Käsewürfel oder Hackbällchen. Auch Süßigkeiten 
müssen nicht fehlen: Besser als Schokolade, die für verschmierte 
Hände (und Autopolster) sorgt, sind Kekse, Gummibärchen oder 
Müsliriegel. Damit sie sich nicht verschlucken, sollten Babys ihr 
Fläschchen nicht während der Fahrt bekommen.

Übelkeit

  Für empfi ndliche Kinder Spucktüten bereithalten und den Nach-
wuchs zum Blick durch die Frontscheibe motivieren. Falls möglich, 
den Kindersitz auf der Mitte der Rückbank befestigen. Helfen soll 
auch, bei leicht geöffnetem Fenster zu singen. 

Während der Fahrt wohlfühlen3.
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Sprechen lernen:

 Was ist eigentlich 
„normal“?

30
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Spricht mein Kind richtig? Und vor allem: Spricht es altersgerecht? 

Diese Frage stellen sich Eltern besonders dann, wenn sie feststellen, 

dass das Nachbarskind schon kurze Sätze von sich gibt, während der 

eigene Nachwuchs gerade einmal „Papa“ und „Mama“ sagt.

„W 
enn Eltern Auffällig-
keiten in der Sprachent-
wicklung ihres Kindes 
feststellen, sollten sie 

sich nicht verrückt machen, sondern 
die Entwicklung des Kindes mit dem 
Kinderarzt besprechen“, beruhigt 
Christiane Hoffschildt, Präsidentin 
des Deutschen Bundesverbandes für 
Logopädie e.V. (dbl). „Die Sprachent-
wicklung verläuft sehr variabel: Bei 
einem Kind früher oder schneller, 
beim anderen später oder mühsa-
mer“, so die Expertin. Der Kinder-
arzt überweise das Kind bei Bedarf 
an die Logopädin. Eine Therapie sei 
bereits im frühen Alter von zwei Jah-
ren möglich, erklärt Christiane Hoff-
schildt.

Es gibt auch viele Gründe, warum die 
Sprachentwicklung eines Kindes auf-
fällig sein kann, ohne dass bereits 
eine Sprachstörung vorliegt“, so die 
dbl-Präsidentin. Häufi g reiche es, die 
‚sprachschwachen‘ Kinder besonders 
zu fördern, zum Beispiel durch „all-
tagsintegrierte Sprachförderung“ im 
Kindergarten. Sinnvoll könnten auch 
die Beratung der Eltern oder ein El-
terntraining durch eine Logopädin 
sein. „Kinder mit Sprachstörungen 
brauchen dagegen logopädische The-
rapie. Denn eine allgemeine Sprach-
förderung reicht für sie keinesfalls 
aus, um Defi zite aufzuholen“, sagt 
Christiane Hoffschildt.

Interview mit Christiane Hoffschildt, Präsidentin 

des Deutschen Bundesverbandes für Logopädie

Sprachstörungen schon im 
Kita-Alter therapieren

Welche Sprachstörungen treten
bei Kindern am häufi gsten auf? 

Christiane Hoffschildt: Die häufi gsten Störungen bei Kindern 
sind Aussprachestörungen. Die Kinder lassen Laute aus, ersetzen 
sie durch andere oder bilden sie nicht richtig. Wenn neben dem 
Lauterwerb auch der Satzbau, der Wortschatz und/oder das 
Sprachverstehen gestört sind, spricht man von „Sprachentwick-
lungsstörungen“. Spricht ein Kind nicht fl üssig, hat Blockaden 
beim Sprechen oder wiederholt Wörter oder Wortteile, kann eine 
„Redefl ussstörung“ vorliegen. 

Wie viele Kinder sind von diesen
Störungen betroffen? 

Christiane Hoffschildt: Die Angaben über die Anzahl der Kin-
der mit behandlungsbedürftigen Sprachstörungen in Deutschland 
schwanken zwischen sechs und zehn Prozent. Die vorliegenden Un-
tersuchungen sind kaum miteinander vergleichbar, weil zum Bei-
spiel die Begriffe nicht sauber defi niert sind. Aufgrund von Daten 
aus anderen Ländern schätzen wir, dass der Anteil der Kinder mit 
Sprach- und Sprechstörungen in Deutschland etwa um die zwölf 
Prozent liegt.
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Warum werden in Deutschland in 
den Schuleingangsuntersuchungen 
so viele Sprachstörungen festgestellt? 

Christiane Hoffschildt: Nur ein Teil dieser Kinder hat tatsächlich 
eine Sprachstörung. Der größere Teil der Kinder hat sprachli-
che Auffälligkeiten, das heißt, ihr Wortschatz ist gering und ihre 
Erzählfähigkeit ist eingeschränkt. Die hohe Zahl sprachentwick-
lungsgestörter Kinder zum Zeitpunkt der Schuleingangsunter-
suchung – derzeit sind das etwa 16 Prozent - ist Resultat einer 
zu späten Verordnung. Denn darin sind sich alle Experten einig: 
Schon bei einem zwei- bis dreijährigen Kind kann festgestellt 
werden, ob eine Sprachentwicklungsstörung vorliegt oder nicht.
Wenn eine behandlungsbedürftige Sprachstörung erst in der 
Einschulungsuntersuchung festgestellt wird, ist das für die be-
troffenen Kinder eine Katastrophe: Wie sollen sie Lesen und 
Schreiben lernen, wenn sie Laute, Worte und Sätze nicht richtig 
bilden können? Dies kann den Schulstart und damit auch die 
gesamte Schulkarriere äußerst negativ prägen.

Warum reicht es nicht, in den Kitas eine 
gute Sprachförderung anzubieten? 

Christiane Hoffschildt: Die Programme zur vorschulischen 
Sprachförderung sind nicht effektiv. Sie können selbst sprach-
schwache Kinder nicht hinreichend fördern. Alltagsintegrierte 
Ansätze sind viel wirksamer. Diese Programme sind aber erst 
im Aufbau, und auch sie reichen im Falle einer Sprachentwick-
lungsstörung nicht aus. In den Bundesländern, in denen eine 
Verpfl ichtung zur Teilnahme an Sprachfördermaßnahmen be-
steht, kann sich dies als eine regelrechte Förderfalle erweisen: 
Wenn Eltern davon ausgehen, dass ihr Kind bereits hinreichend 
gefördert wird, und dadurch die korrekte Diagnose sowie eine 
frühzeitige logopädische Therapie unterbleiben, dann vergeht 
wertvolle Zeit, die kaum aufzuholen ist.

Warum ist das so? 

Christiane Hoffschildt: Ein Grund hierfür ist der 
verbreitete Mythos, nach dem soziale Faktoren wie 
beispielsweise eine mangelnde sprachliche Anregung 
durch die Eltern ursächlich für die Entstehung von 
Sprachentwicklungsstörungen seien, denen man mit 
pädagogischen Mitteln begegnen zu können glaubt. 
Doch es ist wissenschaftlich bewiesen, dass die ge-
netische Prädisposition der entscheidende Faktor für 
eine Sprachentwicklungsstörung ist.

Das Risiko für eine Sprachentwicklungsstörung ist 
übrigens bei bilingualen Kindern eher geringer als 
bei ihren einsprachigen Altersgenossen. Wenn jedoch 
eine Störung auftritt, ist diese bei mehrsprachigen 
Kindern oft besonders schwer ausgeprägt. 

Was sollten besorgte Eltern tun?

Christiane Hoffschildt: Sprechen Sie mit Ihrem Kin-
derarzt, bleiben Sie hartnäckig und bitten Sie ihn im 
Zweifelsfall um die Überweisung zur Logopädin, die 
als Expertin für die Sprachentwicklung rasch fest-
stellen kann, ob Förderung reicht oder ob Therapie 
notwendig ist.                                                     ■

Interview TIPP:

Unter  www. jako-o.de
fi nden Sie Spiele, Bücher  

und Spielzeug zur 

Sprachförderung. 

(Nach „Sprachförderung“ suchen) 
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■ Betreuung:

Geld oder Platz für Unterdreijährige

Ab August 2013 haben Eltern für ihre unterdreijährigen Kinder 
Anspruch auf einen Betreuungsplatz (s. S. 56) oder im Anschluss 
an die Elternzeit Anspruch auf  Betreuungsgeld für bis zu 22 Mo-
nate. Man rechnet damit, dass im bundesweiten Durchschnitt für 
rd. 60 Prozent der Ein- und Zweijährigen kein öffentlich geför-
derter Betreuungsplatz in Anspruch genommen wird bzw. auch 
nicht zur Verfügung steht.
Die Eltern dieser Kinder können dann in der Regel bei der El-
terngeldkasse der Kommune das Betreuungsgeld beantragen – 
pro Kind monatlich 100 Euro, ab 01. August 2014 monatlich 
150 Euro.
Beim Betreuungsgeld wird nicht vorausgesetzt, dass ein El-
ternteil auf Erwerbstätigkeit verzichtet!
Eltern können das Betreuungsgeld u. a. auch für eine privat or-
ganisierte Betreuung nutzen. Wenn sie es für ihre private Alters-
vorsorge oder für einen Bildungssparplan zu Gunsten des Kindes 
einsetzen, gibt es zusätzlich 15 Euro pro Monat als Bonus. 
Auf Arbeitslosengeld II (Hartz IV), Sozialhilfe und Kinder-
zuschlag wird das Betreuungsgeld allerdings angerechnet – 
es sei denn, es wird zur privaten Altersvorsorge verwendet. ■

■ Erfolgreiche Petition:

„Sternenkinder“ haben jetzt ein Recht

auf Namen und Grab

Eine erfolgreiche Petition betroffener Eltern hat zu einer Ände-
rung der Rechtslage geführt!
Bisher konnten tot geborene Kinder, die weniger als 500 Gramm 
bei der Geburt wogen, nicht beim Standesamt mit Namen, Ge-
schlecht und Geburtstag beurkundet werden. Laut Rechtslage
waren sie keine Person, nur eine namenlose Fehlgeburt. Deshalb 
verweigerten auch viele Friedhöfe diesen – oft als „Sternenkin-
der“ bezeichneten – Kindern eine Bestattung. Denn offi ziell 
dürfen nur Personen beerdigt werden. 
Das Gesetz zur Änderung personenstandsrechtlicher Vorschrif-

ten – Ende Januar 2013 einstimmig im Deutschen Bundestag 
beschlossen – bietet jetzt erstmals die Möglichkeit, diese Kinder 
beim Standesamt namentlich anzumelden.  Damit müssen die 
trauernden Eltern nicht länger ertragen, dass ihr totes Kind juris-
tisch behandelt wird, als hätte es nie existiert. 
Wichtig: Die Gesetzesänderung gilt auch rückwirkend! Wie 
weit rückwirkend, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. ■

  
■ Aufpassen:

 Vereinfachte Elterngeldberechnung

Das Elterngeld berechnet sich nach dem Nettoeinkommen im 
Jahr vor einer Geburt. Bis Ende 2012 ging diese Berechnung 
vom tatsächlichen Nettoeinkommen vor der Geburt eines Kin-
des aus!  Bei Geburten ab dem 01. Januar 2013 wird der vor-
herige Nettolohn vereinfacht durch pauschale Abzüge für Sozi-
alabgaben und Steuern vom Bruttolohn ermittelt. Individuelle 
steuerliche Freibeträge z. B. für hohe Werbungskosten etc., die 
den Nettolohn erhöhen und damit bis Ende 2012 auch das El-
terngeld erhöhten, werden nicht mehr berücksichtigt. 
Außerdem wird der Berechnung die Steuerklasse zu Grunde 
gelegt, die mindestens sieben Monate vor der Geburt beim Fi-
nanzamt eingetragen war. Das schränkt für verheiratete Eltern 
die Möglichkeit, eine günstigere Steuerklasse zu wählen und da-
durch ein höheres Elterngeld zu erhalten, deutlich ein. 
Werdende Eltern sollten sich sehr frühzeitig zur Wahl der 
Steuerklasse beraten lassen. Denn dabei kann es um richtig 
viel Geld gehen! ■

 

familieaktuell Wissenswertes  

Informatives

Tipps

„Die kinderlose Gesellschaft verarmt 

menschlich sofort und fi nanziell in der Folge!“

P. Windeck, Vizepräsidentin des Deutschen Familienverbandes.

Zitat:
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Kerstin M. mit ihren Kindern Sophia (5) und Moritz (8) aus Coburg schreibt uns:

Kundinnen berichten:

„Im Obstgarten mit Obstgarten“

„Moritz und Sophia sind leidenschaftliche „Spieler“. Vor allem Sophia kann von ihrem Lieblings-
spiel „Obstgarten“ von HABA gar nicht genug bekommen. Wir spielen alle gerne mit. Wir 

haben „Obstgarten“ schon ein paar Jahre und die Kinder haben schon damit gespielt, als sie noch kleiner 
waren. Besonders gut gefällt mir, dass nicht nur gegeneinander, sondern auch gemeinsam gegen den Ra-
ben gekämpft wird. Schön fi nden wir außerdem das Spielmaterial“.
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Petra Hartmann mit Sohn Jonas (4) aus L., hier beim abendlichen Ins-Bett-Geh-Ritual, schreibt:

Wollen Sie auch 
von sich und JAKO-O erzählen? Dann schreiben Sie uns mit Foto:t Foto:

redaktion@wirbelwind-magazin.de

„Nie mehr ohne Willi“

„Mein Sohn Jonas liebt seinen „Kuschelfi sch Willi“ heiß und innig. Wo Jonas ist, ist auch Willi – 
na ja, fast immer, im Bett jedenfalls sind die beiden unzertrennlich und ein Urlaub ohne den 

kuschelweichen Freund ist undenkbar. Uns hat von Anfang an gefallen, dass er so toll aussieht und so 
superweich ist. Witzig fi ndet Jonas, dass Willi ein Schlafauge und ein Wachauge hat.  Von Oma hat Jonas 
dann noch die passende Kuscheldecke bekommen. Die ist so weich und angenehm auf der Haut und darf 
natürlich im Bett und auf  längeren Autofahrten nicht fehlen.“
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„ Unsere Lieblings-Spielwiese“
Heike L. mit ihren Töchtern Leni (6) und Sophie (4) aus C. schreibt uns:

Kundinnen berichten:

„L eni (6) und Sophie (4) lieben ihre „Blumenwiese“ im Wohnzimmer. Das ist zum Spielen der abso-
lute Lieblingsplatz meiner Mädchen. Der Teppich ist so schön warm und kuschelig und toll, wenn 

man auf dem Boden spielen will. Dekorativ ist er ja außerdem noch und auch die Qualität ist klasse. Die 
Oma hat uns den Teppich letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt. Das war eine richtig gute Idee von ihr!“
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„ Olympiade mit JAKO-O“ 
Ingeborg B. aus G. schreibt über ihre Erfahrung mit der JAKO-O Verleihkiste „Sport“:

„F ür das letzte Geburtstagsfest unserer Tochter Emily bestellten wir die JAKO-O Verleihkiste„Sport“. 
Wir waren erst skeptisch, ob das mit der ganzen Abwicklung klappt, aber die Zustellung und Abho-

lung verliefen reibungslos. Für viel Spaß war gesorgt: Alle hüpften, rannten und balancierten um die Wette. 
Toll war, dass JAKO-O beim Inhalt an alles gedacht hat (Siegermedaillen für jedes Kind, die sogar behalten 
werden durften, Zubehör wie Pumpen, Ersatzventile, Befestigungsmaterial etc.). Ich fi nde die Idee der Ver-
leihkisten von JAKO-O super. Für das nächste Fest ist die „Zauberkiste“ schon in Planung.“

Wollen Sie auch 
von sich und JAKO-O erzählen? Dann schreiben Sie uns mit Foto:t Foto:

redaktion@wirbelwind-magazin.de
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„Ch wRE AP!“
Web-Designer Markus Schreiber* (35) 

wurde im Juni 2012 Vater, als seine Frau 

Katja*, 32, Sohn Lasse* auf die Welt 

brachte. Die drei leben zusammen in 

Berlin. Hier berichtet er, was ihn während 

Katjas Schwangerschaft beschäftigt hat 

und wie es seinem Schwager und 

dessen Freundin erging, die fast 

zeitgleich ein Kind bekamen. 

(Aufgezeichnet von 

Lutz Steinbrück)

Aus dem Innenleben 
eines werdenden Vaters

PAPAEXTRA
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PAPAEXTRA

Lutz Steinbrück 

(39) arbeitet als 
freier Journalist 
und Online-Redak-
teur in Berlin für 
Print- und Online-
medien. Seine 
Themenschwer-
punkte sind
Soziales, Bildung, 
Gesellschaft und 
Kultur. Er gehört 
zur Journalisten-
Bürogemeinschaft 
Freistil Berlin.

W erdende Väter sind oft
stark von ihrem eher 
männlichen Umfeld be-
einfl usst. Auch ich bin 

als Mitdreißiger von Gleichaltri-
gen im Freundes- und Bekann-
tenkreis umgeben, die ebenfalls 
Erfahrungen mit der Familien-
gründung sammeln oder schon 
gemacht haben. Es heißt dann: 
„Die Geburt eines Kindes ist 
schon etwas ganz Besonderes, 
aber ...“. Dann folgen Sätze wie 
„Sex nach der Geburt kannst 
du erst mal für ein paar Monate 
vergessen, bei uns läuft gar nichts 
mehr“ oder „Meine Frau war 
während der Schwangerschaft 
total anstrengend, sehr schnell 
gereizt, ich bin ihr irgendwann 
aus dem Weg gegangen oder 
habe einfach nur Ja und Amen 
gesagt.“

Wird es bei uns 

genauso schlimm?

Diese Eindrücke meiner Freunde 
und Bekannten haben mich be-
schäftigt und ein Stück weit ver-
unsichert. Wie werden Katja und 
ich mit diesen Situationen in der 
Schwangerschaft umgehen? Wird 
es bei uns genauso schlimm? Ich 
habe teilweise regelrecht darauf 
gewartet, dass dieser oder jener 
Gemütszustand bei Katja doch 
nun langsam eintreten müsste, 
und war dementsprechend er-
leichtert, als ich merkte, dass sie 
im Großen und Ganzen auch als 

Schwangere die Frau blieb, die ich 
bis dahin gekannt hatte.

„Frau Schreiber, bitte.“  

Und was ist mit mir?

Damals habe ich sie während der 
Schwangerschaft darum benei-
det, dass sie so eng mit unserem 
Baby verwachsen war. Während 
ich an Katja vor allem äuße-
re Veränderungen, speziell den 
größeren Bauch, und nur sel-
ten Stimmungsschwankungen
feststellen konnte, konnte sie 
den Kleinen schon früh spü-
ren und dementsprechend eine 
enge Bindung zu ihm aufbauen. 
Gleichzeitig wurde ich als Mann 
bei Arztterminen, etwa beim 
Frauenarzt oder in der Feindi-
agnostik, weitgehend ignoriert. 
In der Regel wurde nur „Frau 
Schreiber“ aufgerufen. Ich saß 
direkt neben ihr und durfte sie 
immerhin mit ins Arztzimmer 
begleiten – als ob es nicht auch 
um mein Baby gehen würde.

Erziehung nach Bauchgefühl 

  oder Ratgeberbuch?

Meinen Schwager Martin* hat
die Schwangerschaft seiner Freun-
din Katrin* mehr Nerven ge-
kostet als mich: Die beiden ha-
ben viel darüber gestritten, wie 
ihr Kind zu erziehen sei. Katrin 
kannte bereits viele Bücher über 
Schwangerschaft und Erziehung 
und kam sehr von der Theo-

rie, Martin wollte eher auf sein 
Bauchgefühl vertrauen. Es ging 
darum, ob das Baby von Anfang 
an ein eigenes Kinderzimmer 
bekommt, ob es getrennt von 
den Eltern schläft, gestillt wird 
oder nicht. Grundsätzliche Fra-
gen, die häufi g zu Streit führten.

Katrin ist in der Schwangerschaft
auch sehr launisch gewesen. Klei-
nigkeiten reichten aus, um sie 
emotional aus dem Gleichge-
wicht zu bringen. Martin ist 
ihr zunehmend aus dem Weg 
gegangen und hat sich abge-
kapselt, was ihn emotional sehr 
mitgenommen hat, da er doch 
eigentlich für seine schwangere 
Freundin da sein wollte. Inzwi-
schen ist ihr Kind ebenfalls auf 
der Welt. Die beiden sind noch 
ein Paar, haben aber mehr Stress 
miteinander als Katja und ich.
*Namen auf Wunsch geändert.

LK-IP !
www.bzga.de 

Bestell- und Downloadmöglich-
keit der Broschüre „Rundum – 
Schwangerschaft und Geburt“

www.dajeb.de 

mit Online-Beratungsführer zu 
rund 13500 Beratungsstellen.

www.familienplanung.de

Umfangreiche Informationen 
speziell auch für Männer 
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Text: Lutz Steinbrück

i ch bin schwanger!“ Drei  Worte mit einer
Botschaft, die im Partner meist heftige 
Gefühle auslöst. Freude, Stolz, Unsi-
cherheit und Angst sind typische Re-

gungen, wenn er erfährt, dass sie ein Kind 
von ihm erwartet.

 Wenn die künftigen Eltern nicht in 

einer Partnerschaft leben …

„Wenn die Beziehung vor oder während 
der Schwangerschaft endet oder Mann 
und Frau nicht in einer Partnerschaft le-
ben, sind Männer selten bereit, die Vater-

rolle anzunehmen. Oft wehren sie sich da-
gegen, die Vaterschaft anzuerkennen“, weiß 
die Sozialpädagogin Gisela Godejohann 
vom Zentrum für sexuelle Gesundheit und 
Familienplanung in Berlin-Mitte, das dem 
Gesundheitsamt angegliedert ist.

Sigrid Korfhage ist Stellenleiterin bei pro 
familia in Braunschweig. Ihre Erfahrung: 
„Der Beziehungsstatus spielt für Männer 
und Frauen eine große Rolle, wenn es 
darum geht, eine Schwangerschaft abzu-
brechen oder fortzusetzen. Frauen nen-
nen häufi g als Grund für einen geplanten 

Schwangerschaftsabbruch die schwierige 
Beziehung zu dem Partner oder eine an-
stehende Trennung. Bei solchen Konfl ik-
ten wollen sie den Mann in der Beratung 
oft nicht dabeihaben oder der Partner will 
nicht mitkommen.“

Die Sozialpädagogin und Familienthera-
peutin Hildegard Jürgens vom Kölner 
Gesundheitsamt betont unterschiedliche 
Anliegen werdender Väter in der Schwan-
gerschaftsberatung und in der Schwanger-
schaftskonfl iktberatung. „In der Schwan-
gerschaftsberatung geht es den Männern 
meist um ihre Verantwortung in rechtli-
chen und fi nanziellen Fragen“, so Jürgens. 
Egal, ob sie allein oder mit Partnerin kom-
men und ob Mann und Frau ein Paar sind. 

 Männer fühlen sich ohnmächtig 

und hintergangen

„In die Schwangerschaftskonfl iktberatung 
hingegen, wo in der Regel ein Abbruch 
thematisiert wird, kommen eher Männer, 
die ungewollt Vater werden“, so Hildegard 
Jürgens. „Besonders, wenn die Schwan-
gerschaft aus einer losen Bindung heraus 
entstanden ist, fragen sich die Männer, ob 
sie die Verantwortung für das Kind über-
nehmen wollen. Diejenigen, die nicht in 
einer festen Beziehung mit der schwan-
geren Frau leben, sind oft verärgert und 
fühlen sich hintergangen, wenn die Frau 
ohne ihr Wissen eine Schwangerschaft in 
Kauf genommen hat, die dann akut ist.“ 
Sigrid Korfhage erklärt, dass sich eini-
ge Männer in Konfl iktberatungen ohn-
mächtig fühlen und darunter leiden, die 
Entscheidung ihrer Partnerin oder Ex-
Partnerin hinnehmen zu müssen.

WEN MänN sCwAnG gEN

Die Schwangerschaft der Partnerin bedeutet für werdende 

Väter einen großen Einschnitt. In Beratungsstellen fi nden 

auch sie kompetenten Rat und Unterstützung. wirbelwind 

hat Expert(inn)en befragt, die Menschen in Schwangerschafts- 

oder Schwangerschaftskonfl iktberatungen weiterhelfen.

PAPAEXTRA

„
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Ohne Partnerin kommt kaum einer 

in die Beratung

Handelt es sich allerdings um ein gemein-
sames Wunschkind, begleiten die Männer 
ihre Frauen als mentale Unterstützer zur 
Schwangerschaftsberatung. Einzeln sind 
werdende Väter eine Rarität unter den 
Ratsuchenden. „Nur in einem von hun-
dert Fällen kommt ein Mann allein zu 
uns“, so Gisela Godejohann. „Etwa ein 
Drittel der Männer begleiten ihre Part-
nerin zu den Beratungen.“ Auch Jürgens 
und Korfhage bekommen in Beratun-
gen selten einzelne Männer zu Gesicht. 
„Vielleicht ist die Hemmschwelle zu groß 
oder Männer wissen nicht, dass auch sie 
hier Unterstützung bekommen“, vermu-
tet Korfhage. 

WErDDE VätE AF (EbUS)-
UR: „PrET M eUN REn“

G 
eburtsvorbereitungskurse gibt es nicht 
nur für Frauen und Paare, sondern 
auch für werdende Väter. In Ham-
burg hat Pia-Cecilia Steinbrück als 

Hebamme solche Kurse angeboten – ein 
Extra-Angebot für Partner der Frauen aus 
ihrem Frauen-Geburtsvorbereitungskurs. 
Fünf bis 15 Männer haben an einem 
zwei- bis dreistündigen Abend zum Preis 
von 20 Euro im Kreißsaal oder in der 
Hebammenpraxis teilgenommen.

Hauptthemen sind der Umgang mit ei-
ner schwangeren oder in Wehen liegen-
den Frau zu Hause und im Kreißsaal, der
Ablauf einer Geburt, das Verhalten im

Kreißsaal, die Vorbereitung auf die Kreiß-
saalsituation und die Krankenhaus-Ent-
lassung.      Abschließend  erhielten  die  Männer
Informationsmaterial. Pia-Cecilia Stein-
brück rät dazu, Probleme, Ängste und
Wünsche mit der Partnerin anzusprechen
und auch mit anderen Männern über die 
Situation zu reden.
www.bauchgefuehl-hamburg.de

Crash-Kurse für angehende Väter bietet 
das Väterzentrum Berlin in Kooperation 
mit drei Kliniken je einmal pro Monat an. 
Kursleiter sind zwei erprobte Papas:  Väter-
Experte Eberhard Schäfer und Sozialpä-
dagoge Alexander Kusinski. Ein Kurs dau-
ert drei Stunden und kostet 20 Euro. Das 
Angebot nutzen zehn bis 15 Männer pro 
Termin. Es geht um Fragen, die den wer-
denden Vätern wichtig sind: Was bedeu-
tet es, Vater zu werden? Was soll man tun, 
wenn man seine Frau im Kreißsaal beglei-
tet, und was besser sein lassen? Wie kann 
man von Anfang an ein guter Vater sein?

„Väter sind genauso wichtig für das 

Baby wie Mütter“

Auch Eberhard Schäfer, Mitautor des „Pa-
pa Handbuchs“ (Gräfe u. Unzer), hat fest-
gestellt: „Oft wissen Mann und Frau zu 
wenig voneinander. Meine Botschaft ist: 
Sprecht miteinander darüber, was euch be-
wegt!“ Eine weitere Botschaft: Väter sind 
genauso wichtig für das Baby wie Mütter 
– wenn sie wollen. 
www.vaeterzentrum-berlin.de

In Hamburg bietet zum Beispiel der Ver-
ein Väter e. V. Geburtsvorbereitungskurse 
für Männer an: www.vaeter.de

   

PAPAEXTRA

r u Hie ...
Männer haben ebenso wie Frauen ei-
nen gesetzlichen Anspruch auf eine 
kostenlose und auf Wunsch anonyme 
Schwangerschaftsberatung zu Fra-
gen der Sexualaufklärung, Verhütung 
und Familienplanung sowie alle eine 
Schwangerschaft berührenden Fra-
gen (§ 2 Schwangerschaftskonfl ikt-
gesetz). Ratsuchende erhalten In-
formationen und praktische Unter-
stützung      in     Beziehungsfragen,   für    Vor-
sorgeuntersuchungen über die Ge-
burtsvorbereitung bis hin zu Rechts-
fragen und fi nanziellen Hilfen.

Die Beratung in einer anerkannten 
Schwangerschaftskonfliktbera-

tungsstelle, die dem Schutz des un-
geborenen Lebens dient, ist (neben 
weiteren Voraussetzungen) für einen 
straff reien Schwangerschaftsabbruch 
erforderlich. Auch werdende Väter 
können sich hier beraten lassen.

Zusätzlich zu den gesetzlich aner-
kannten Beratungsstellen bieten auch 
Väterberatungsstellen, Hebammen-
praxen,   Familienbildungsstätten    oder
Gesundheitsdienste Beratungen zu 
Schwangerschaftsfragen und -Konfl ik-
ten an.  ■
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4 Bilder sind in Streifen zerlegt und müssen von den 
Kindern so zusammengefl ochten werden, dass die 
Bilder sich wieder ergeben. Aus 4 Streifensets mit 16 
unterschiedlichen Motiven entstehen einfache fi gürliche 
Umrisse, schöne Muster und komplexe Ansichten. Ein 
spannendes Spiel das die Feinmotorik ebenso übt wie 
Puzzeln. 

Stabiler Spielrahmen mit 4 Streifen-Sets zu je 6 Streifen 
und 16 Motive mit Vorlagenheft.
Ab 4 Jahre   Best.-Nr. 3081  

€24,80

Bildnerisches Gestalten
Wahrnehmung/Feinmotorik
kommunikative und kreative Bildung

Flechtwerk
 NEU

Wir fördern Kinder
, Logo!

Mit dem Bollerwagen nach Australien

Wie der Touren-Theo geboren wurde

Das Gefährt sollte seine damals zwei- und drei-
jährigen Kinder transportieren und auch sonst 
als komfortabler Lastesel dienen: am Strand, bei 
Ausfl ügen, bei Besichtigungen. Doch damit er 
den Wagen in Flugzeug und Wohnmobil mit-
nehmen konnte, musste er leicht und zusam-
menfaltbar sein. Das Problem: Bollerwagen wa-
ren bis dahin schwer und sperrig. 

So machte sich Hämmerling daran, seine 
„Traumkarre“ selbst zu entwickeln. Und das 
monatelange Tüfteln an vielen Details hat sich 

Anzeige

Norbert Hämmerling, der Touren-Theo Erfi nder

Einen Bollerwagen mit in den 
Australien-Urlaub nehmen? 
Das klingt verrückt, war es aber 
nicht für Norbert Hämmerling. 
Denn genau das hatte er sich in
den Kopf gesetzt, als er vor fast
15 Jahren seine Familienferien
in „Down Under“ plante.
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gelohnt: „Der erste Einsatz im Australien-
Urlaub war alles in allem erfolgreich. Wir 
haben aber gemerkt, dass unsere damals 
noch dreirädrige Konstruktion zu instabil 
war“, erzählt der Erfi nder.

Der „Ulfbo“, wie er damals als Abkür-
zung für „ultraleicht-faltbarer Bollerwa-
gen“ noch genannt wurde, bekam also 
noch ein viertes Rad. Später folgten 
Überarbeitungen am Design, am Stoff, an 
der Ausstattung und die Räder sind heute 
abnehmbar, um noch mehr Platz zu spa-
ren. Doch grundsätzlich habe er an dem 
Konzept nichts mehr geändert, berichtet 
Norbert Hämmerling: Der Touren-Theo, 
wie der Wagen heute heißt, lässt sich ein-
fach und schnell ohne Werkzeug zusam-
men- oder auseinanderklappen, so dass er 
in fast jeden Kofferraum passt. Außerdem 
ist er leicht und rollt leicht, so dass ihn 
selbst Kinder ziehen können. Genutzt 
werde das Gefährt oft als „Kinderwagen“, 
so der Erfi nder, aber auch zum Einkau-
fen oder von Anglern, Jägern, Fotografen 
zum Transportieren ihrer Ausrüstung.

Auch JAKO-O Kunden berichten von 
positiven Erfahrungen: „Stabil, durch-
dacht und solide gearbeitet“, meint eine 
Kundin. „Er läßt sich auch um enge Ecken 
gut lenken und zieht sich selbst mit voller 
Beladung schön leicht“, lobt eine andere. 
Und eine weitere Kundin schreibt: „Auf 
unseren Wanderungen durch Weinberge, 
über Wiesen, Schotterpisten und Feldwe-
ge begleitet er uns ohne Probleme. Er lässt 
sich sehr leicht ziehen, schieben, lenken, 
säubern und zusammenklappen. Qualita-
tiv eine echte Meisterleistung und absolu-
ter Blickfang.“ ■

Der Gewinn wird unter allen Einsendern verlost.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss 

ist am 30. Mai 2013! Bitte die Adresse und Wunsch-

farbe (rot oder blau) nicht vergessen!

redaktion@wirbelwind-magazin.de oder an:
Jako-o GmbH

Redaktion „wirbelwind“

Gewinnspiel: Touren-Theo

96475 Bad Rodach

Schreiben Sie uns, warum Sie

einen Touren-Theo brauchen! 

Mich können
 Sie gewinnen!

43

en!

: Wir verlosen

 einen Touren-Theo 

im Wert von 429,– €
im Wert von

GEWINNSPIEL

Gewinnspiel

Produkt-Video unter
www.jako-o.de/tourentheo

FIN_ww1_2013.indd   43FIN_ww1_2013.indd   43 23.03.13   16:4123.03.13   16:41



44

SCHAUFENSTER bummel ...

1 Schwimmtier Wal  624-540  € 7,95  2 Trinkfl asche Edelstahl 475 ml  759-230  € 15,95  3 Mädchen-Tankini UPF 50+, in 2 Farben  
752-789  € 19,95  4 Kinder-Zehensandalen, in 7 Farben  595-604  € 7,95  5 Straßenkreide im Eimer  198-635  € 3,95  6 Kinder-

   Badebermuda, in 3 Farben  598-533  € 17,95    7 Taschenset Blume/Taucher, 2 teilig  648-976  € 4,95  

mehr Infos unter:  www.jako-o.de 

Pack die 

Badehose ein ...

1
2

3

7

5

4

6
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www.jako-o.de

8 Schaufel-Set, 2 teilig  642-974  € 7,95  9 Kinder-Handtuch mit Kapuze, in 3 Farben  590-221  € 24,95  10 Zieh- und Spritztier  654-078 
 € 4,95  11 Luftballon-Boot, 4 Teile  643-527  € 3,95  12 Kinder-Baseballmütze, in 7 Farben  751-006  € 14,95  13 Jungen-T-Shirt Druck,

in 4 Farben  754-608  € 12,95  14 Jungen-Bermuda, in 2 Farben  754-643  € 17,95  15 Kinder-Schnürschuh  754-739  € 29,95
mehr Infos unter:  www.jako-o.de 

... und dann

 nischt wie raus 

an
,
 Wannsee.
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 Mit Kindern die

 Natur  erleben
Familienunternehmungen:
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Mit Stöcken, Zweigen und Laub eine Hütte bauen,

im Tümpel nachschauen, ob aus den Kaulquappen schon 

Frösche geworden sind, oder den Regenwurm beobachten, 

der sich langsam in die Erde gräbt: 

Kinder lieben und brauchen Natur, um sich 

körperlich und seelisch gesund zu entwickeln.

och immer mehr sind entfremdet von 
der „Draußen-Welt“. Statt im Freien herumzu-
strolchen, sitzen sie an Hausaufgaben, daddeln an 
der Spielekonsole oder werden zum Sporttrai-
ning kutschiert. Überbehütung und ein voller 
Terminplan lassen kaum noch Platz für freies 
Spielen an der frischen Luft, fürs Entdecken, 
Ausprobieren, Erleben. Doch was tun, wenn vor 
der Haustür nur der Asphaltdschungel wartet? 
Oder wenn der Nachwuchs ein typischer Stu-
benhocker zu sein scheint? 

Wir haben da ein paar Ideen

D
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Beim Wort „Spazierengehen“ den-
ken Kinder erst einmal an Lange-
weile. Spannung, Abenteuer und 
Abwechslung verspricht dagegen 
eine „Entdeckertour“ im Wald. 
Und wenn der Nachwuchs dabei 
ist, geht es nicht darum, möglichst 
viele Kilometer abzuspulen, son-
dern jeden Meter neugierig zu 
erobern.

Ein paar Spielideen im Hinterkopf 
zu haben, kann nicht schaden. 
Erfahrene Waldläufer wissen aber, 
dass es meistens schon genügt, die 
Kinder „laufen zu lassen“. Na-
tur macht kreativ und zufrieden: 
Fürs Balancieren auf umgefalle-
nen Stämmen braucht niemand ei-
ne Anleitung und auch nicht fürs 
Herumpulen in morschen Baum-
stümpfen. Außerdem ist Slalom-
rennen um Bäume lustiger als brav 
neben Mama zu gehen.

Ein attraktives Ziel wie ein Aus-
sichtsturm, ein Teich, ein Picknick 
am Kletterfelsen oder ein Spiel-
platz motiviert zum Durchhalten. 
Und fehlt der Wald in der Nähe, 
können Familien auch im nächst-
gelegenen Park auf Natur-Tour 
gehen. 

Abenteuer unter Bäumen

Für eine kürzere Strecke sehr witzig ist der Spiegelgang: Ein 
Spiegel wird so unter die Nase gehalten, dass das Kind nur 

noch nach oben sehen kann. So offenbart sich ein ganz anderer Blick auf die Bäume! 
Die Begleiter sollten darauf achten, dass keine Stolperfallen im Weg liegen.

Falls die Kinder eine kleine Aufgabe brauchen, kann 
ein Wettbewerb ausgerufen werden. Wer entdeckt 

den dicksten Baum, die erste Eiche, die erste Ameise, den größten Kiefernzapfen, den 
ältesten Baumstumpf, den schönsten Pilz usw.

Ein Kind ertastet mit verbundenen Augen die Rinde, 
den Umfang, den Wurzelbereich eines Baumes, wird ein 

paar Meter weitergeführt und muss den Baum anschließend wiederfi nden.

Größere Kinder haben Spaß an einem Orientierungsspiel: Mit 
Kompass und Karten bewaffnet suchen sie sich den Weg.

Mit Blättern, Erde, Rinde, Gräsern, Steinen legen die Kinder 
ein Bild auf dem Waldboden. 

Mit einem Bleistift werden die Rindenstrukturen 
verschiedener Bäume auf ein Blatt Papier durchge-

paust. Wer kann die Rubbelbilder den Bäumen wieder zuordnen?

Wer die Augen aufhält, entdeckt überall im Wald die 
Spuren von Wildtieren. Mit einem Bestimmungsbuch 

lässt sich herausfi nden, welches Tier welche Spur hinterlässt.

Hier einige unkomplizierte Spielideen:

Spiegelgang:

Such-Olympiade:

Rindenrubbelbild:

Spurensuche:

Bäume raten:

Pfadfi nder:

Naturbild:

Familienunternehmungen:

Viele nützliche Dinge  zum Thema Natur/Outdoor fi nden Sie auf        www.jako-o.de  oder direkt überTipp:
48
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Die Nacht-
wanderung

Picknick unter 
freiem Himmel

Wassergeistern
auf der Spur

Das schmeckt: Ganz schön aufregend: 

Packen Sie einen „Forscher-Rucksack“, zum Beispiel 
für eine Gewässer-Expedition: Mit Bestimmungsbuch, 
Lupe, Kescher, Becherlupe können kleine Wassertier-
chen gefangen und bestimmt werden. Anschließend 
die kleinen Lebewesen wieder freilassen! Vielleicht 
lässt sich auch eine der wunderschönen Libellen sehen. 
Auch Sommerwiesen mit summenden Insekten, ver-
schiedenen Gräsern und Kräutern sind spannende Un-
tersuchungsobjekte: Welche Tierchen tummeln sich wo 
und warum können Heuschrecken so weit springen?

Keine Klassenfahrt ohne Nachtwanderung, aber auch 
mit den Eltern haben Kinder ab dem Vorschulalter 
Spaß an solchen „nächtlichen Umtrieben“. Beson-
ders aufregend ist eine Wanderung durch den Wald, 
wo geheimnisvolle Geräusche zu hören sind und sich 
vielleicht auch das eine oder andere Tier blicken lässt. 
Wichtigstes Utensil ist eine Taschen- oder Stirnlampe. 
Wer mag, kann auch etwas Proviant einpacken. 

Wählen Sie eine Route, die Sie gut kennen, und auf der 
Sie sich auch im Dunkeln gut zurechtfi nden. Maximal 
zwei Stunden Gehzeit mit Pausen sind für die meis-
ten Kinder lang genug. Ob dabei Gruselgeschichten 
gut ankommen, sollten die Kinder entscheiden. Oft ist 
ihnen die dunkle Umgebung schon „gruselig“ genug.

Für ein Picknick lassen sich Kinder immer begeistern, 
selbst wenn es nur belegte Brötchen, Kakao, Obst und 
Kekse gibt. Einpacken sollte man außerdem Picknick-
decke, Küchenrolle und Abfalltüten. Toll ist am Wo-
chenende ein Frühstück im Wald. Und warum nicht 
mal Tandems ausleihen und den Rad-Ausfl ug mit ei-
nem Imbiss unter freiem Himmel ergänzen?

Neugierige Naturkinder fi nden ein Wildkräuter-Pick-
nick klasse: Butterbrote mitnehmen und mit frisch ge-
sammelten Gänseblümchenblüten, Löwenzahnblüten, 
Wiesenschaumkraut oder Sauerampferblättchen ver-
zehren, im Frühjahr auch mit ganz jungen Buchen-
blättern oder mit würzigen Bärlauchblättern. Aber nur 
essen, wenn man genau weiß, was man zu sich nimmt.

Buchtipp:

„Indem wir zulassen, 
dass Kinder zuneh-
mend ohne Natur 

aufwachsen, ignorieren wir ein Grundbedürf-
nis der heranwachsenden menschlichen Seele“, 
schreibt der Philosoph und Biologe Andreas 
Weber in seinem Buch „Mehr Matsch“. Es ist 
ein glühendes Plädoyer für das Kind-Sein in der 
Natur, das Eltern vor Augen führt, dass jeder 
Tag, der nicht in der Natur verbracht wird, ein 
verlorener Tag ist.

Art.-Nr. 641-312  Buch „Mehr Matsch“ € 9,99
ISBN-13: 978-3548374512

Mehr Matsch, 
mehr Natur, 
mehr 
Kind-Sein! 

JAKO-O 
Naturforscher-Set, 
625-141, € 19,95

Stirnlampe LED, 
647 020, 
khaki/grün, € 9,95
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„N
ormale“ Wege fi nden Florian (8) und Ariane (10) langweilig. Mit ih-
ren Eltern Frank und Steffi  Steiner gehen sie trotzdem schon seit fünf 
Jahren gern wandern: Denn dann dürfen sie querfeldein stürmen, steil 
bergauf kraxeln und auf schmalen Steigen sicheren Tritt beweisen. Von 

Frühjahr bis Herbst schnüren die Steiners alle zwei, drei Wochen ihre Wanderschu-
he und packen ihre Rucksäcke für mittlerweile schon recht anspruchsvolle Tages-
touren. „Man soll keine zu hohen Risiken eingehen, aber man darf den Kindern 
schon etwas zutrauen. Sie schaffen oft mehr, als wir denken“, sagt Frank Steiner. Für
wirbelwind berichtet er von seinen Erfahrungen:

„Für uns ist das Wandern mit den Kindern so toll, weil wir als Familie den ganzen 
Tag zusammen sind und abends das Gefühl haben, etwas gemeinsam geschafft zu 
haben. Wenn nötig, helfen wir uns gegenseitig, durchstehen Regenschauer und an-
strengende Passagen und freuen uns, wenn wir erschöpft, aber glücklich gemeinsam 
unser Wanderziel erreichen.“

Schon als die Kinder noch kleiner waren, waren ihnen normale, breite Wege zu 
langweilig und nach ein paar Metern ging das Genörgel los. Wir haben dann fest-
gestellt, dass es querfeldein, einfach mal einen Bach entlang oder über schmalere, 
anspruchsvollere Wege besser lief. Wenn sich die „normalen Strecken“ nicht vermei-
den ließen, haben wir ein Laufrad mitgenommen oder einen Fußball, der es für die 
Kinder spannender machte. Mittlerweile sind sie alt genug um zu verstehen, dass wir 
auch mal langweilige Abschnitte überwinden müssen.

Aus unserer Sicht ist es ganz wichtig, die Anforderungen nur ganz langsam zu stei-
gern und auf die Kinder immer Rücksicht zu nehmen. Bevor man zum Beispiel 
das erste Mal in die „echten“ Berge geht, sollte man mal eine Tour mit etwa 100 
Höhenmetern versuchen, um zu schauen, wie die Kinder überhaupt mit Steigun-

Als Familie den ganzen Tag  gemeinsam aktiv

Die Anforderungen ganz langsam steigern

Spannende Wege suchen

Familienunternehmungen:

Von wegen, 
Kinder wandern nicht gern!

Ariane und Florian mit ihren Eltern Steffi   und Frank Steiner 
sind begeisterte Wanderer.
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Angst respektieren und die Kinder niemals zwingen

Neue Routen online fi nden

Wichtig: Getränke, Taschenlampen, solide Wanderschuhe

gen zurechtkommen. Als wir mit dem weglosen Wandern begonnen haben, hatte 
die erste Tour nur ca. 15 Minuten weglosen Anteil, um zu sehen, ob die Kinder 
da noch trittsicher im Grashang sind. Und das erste Mal Kraxelei mit Fels war das 
Burgberger Hörnle, wo der Felsenanteil auch nur 10 bis 15 Minuten dauert und 
der Rest normale Bergwanderung war. Danach wurden dann die weglosen und 
felsigen Anteile allmählich immer länger, bis wir uns am Ende an Touren wie den 
Rinnkendlsteig oder den Roten Stein oder den Brecherspitz getraut haben.

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass man Kindern ganz schön viel zutrauen 
kann. Sie haben einen großen Bewegungsdrang und oft viel mehr Kondition als 
man denkt. Sie halten sehr lange durch, auch wenn es anstrengend ist. Aber wenn 
man Neues probiert (Höhe, kein Weg, Felsen, Ausgesetztheit), muss man eben auch 
damit rechnen, dass sie etwas nicht schaffen. Und dann muss man aus so einer Situ-
ation auch schnell wieder herauskommen können.

Das würden wir also Eltern noch sehr ans Herz legen wollen: Wir haben auf dem 
Sorgschroffen mal eine Familie mit zwei Jungs getroffen, von denen der eine of-
fensichtlich Höhenangst hatte und daher defi nitiv überfordert war. Und da war die 
schwierige Strecke dann zu lang und ohne Abbruchmöglichkeit. Daher sollte man 
alles Neue immer erst an ganz kurzen Passagen testen. Wenn die Kinder Angst haben, 
muss man das respektieren und darf sie zu nichts zwingen. Das ist einfach gefährlich!

Neue geeignete Routen recherchiere ich online.  Wichtig sind für mich Fotos von 
den schwierigen Abschnitten, um zu beurteilen,  ob die Tour für die Kinder geeignet 
ist. Bücher mit Familien-Wandertouren haben sich für uns als nicht so hilfreich her-
ausgestellt. Bei der Planung achten wir darauf, dass wir auf dem Rückweg möglichst 
eine einfachere Strecke als auf dem Hinweg haben und auch abkürzen können, wenn 
die Kinder erschöpft sind. Wir halten uns auch nicht sklavisch an eine vorher gewähl-
te Route, wenn sie uns nicht gefällt.

Was man immer dabei haben sollte, sind ausreichend Getränke. Wir haben festge-
stellt, dass die Kinder Hunger auch mal aushalten können, bei Durst aber sofort 
unleidlich werden. Es kann ja immer mal vorkommen, dass wir uns verschätzen und 
eine Tour länger dauert. Acht bis neun Liter nehmen wir bei einem Tagesausfl ug 
mit, die wir als Eltern tragen. Die Kinder sollen möglichst unbeschwert laufen kön-
nen. Außerdem haben wir immer Taschenlampen für jeden dabei, falls wir später 
als gedacht zurückkehren oder unterwegs eine Höhle zu erkunden ist. Und solide, 
wasserdichte Wanderschuhe, die Halt geben, sind enorm wichtig.   ■

JAKO-O Outdoor-
Rucksack mini, 
759-725, 4 Farben, 
€ 19,95

JAKO-O Natur-Spaß Buch,
655-239, mit tollen Ideen für Familien 
zur Naturerkundung, € 7,90

JAKO-O Trinkfl asche 
Outdoor, 
759-756, 0,4l, 4 Farben, 
€ 16,95

JAKO-O Solar-
Dynamolampe, 
759-740, 2 Farben,
€ 9,95

www.familiesteiner.de/wandern 
mit vielen informativen Tourenvorschlägen und Links

www.familiesteiner d

KLICKTIPP:

KO O N t S ß B h
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Sie moderieren seit Jahren vor 
allem Kindersendungen. Wie 
schaffen Sie es, sich so in Kinder 
hineinzuversetzen?

Ralph Caspers: Klingt vielleicht erst mal selt-
sam, aber in erster Linie mache ich Sendungen, 
die ich selbst gerne gucke. Ich überlege also 
gar nicht, was Kinder vielleicht sehen möch-
ten, sondern achte darauf, dass ich selbst etwas 
damit anfangen kann. Das Resultat: Die Zu-
schauer werden bei uns ganz normal angespro-
chen, nicht mit aufgerissenen Augen und Mär-
chen. Wir sind auf Augenhöhe, die Kinder und 
ich. Nicht, weil ich runtergehe – sondern weil 
ich die Kinder auf den Arm nehme.

Was war Ihre Lieblingssendung 
als Kind?

Ralph Caspers:  Zwei Highlights: „Dr. Snugg-
les“ und „Die Märchenbraut“. Damit wurde 
ich groß. Beide Formate haben erst mal keinen 
Sinn ergeben und waren total abgedreht. Das 
fand ich spannend. Vielleicht bin ich deswegen 
so, wie ich bin.

Sie sind unter anderem in Caracas 
und in Alaska aufgewachsen. 
Klingt nicht, als hätten Sie rasend 
viel ferngesehen?

Ralph Caspers: Ganz ernsthaft: Wir konnten 
uns keinen Babysitter leisten. Deswegen war 

Interview:

Ralph Caspers über 

Kindsein, Fernsehen 

und seinen Erfolg

 „Meine schönste Kindheitserinnerung?

 Die Liebe meiner Eltern!“

Ralph Caspers 

wurde Anfang der 70er Jahre 

in Borneo geboren. Das genaue 

Datum haben sich seine Eltern nicht 

aufgeschrieben – sie arbeiteten dort 

im Dschungel. Nach dem Abitur 

1991 arbeitete Caspers auf einem 

Schlachthof, in der Pathologie, in 

einer Werbeagentur und danach 

bei Fernsehproduktionsfi rmen 

hinter den Kulissen. Studium an der 

Kölner Kunsthochschule für Medien. 

Abschlussarbeit: Die „Late Morgen“-

Show, die 2003 in der ARD gesendet 

wurde, eine Kinder-Talkshow. Zum 

ersten Mal moderierte Caspers 1996, 

„Muuh! – das Tiermagazin“, Super 

RTL. Ab 1998 mit Shary Reeves 

„Maus Club“ und „Sendung mit der 

Maus“. Seit 2001 „Wissen macht 

Ah!“, seit 2012 „Null gewinnt“ an 

der Seite von Dieter Nuhr, ARD.
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Fernsehen schon Teil meines Alltags. Ich weiß noch genau: Ich 
habe immer die „Sesamstraße“ geguckt. Davor fl immerte ein 
Ernie-Standbild über den Bildschirm. Und davor das Testbild.

Heute wohnen Sie mit Frau und Kindern in Köln. 
Würden Sie den Kleinen mehr Natur wünschen?

Ralph Caspers: Nein, unser Leben ist super so. Ich vermisse 
nichts, bin eh eher ein Stubenhocker. Und die Kinder scheuche 
ich schon raus.

Was sind Ihre schönsten Kindheitserinnerungen?

Ralph Caspers:  Puh, da muss ich wirklich nachdenken. Weih-
nachten und Geschenke zu kriegen, das fand ich schon toll. Aber 
das Wichtigste, und das soll jetzt nicht kitschig klingen: Ich wuss-
te immer, egal was ich mache, meine Eltern lieben mich. Da weiß 
ich bis heute, wo mein Selbstbewusstsein herkommt, für das ich 
gar nicht die Qualitäten mitbringe. Und gleichzeitig wird mir 
klar, bei wie vielen unglücklichen Menschen die Eltern das viel-
leicht nicht so hinbekommen haben.

Und Sie heute? Schaffen Sie das als Papa
genauso gut?

Ralph Caspers: Ich bin geduldig, ruhig, fast phlegmatisch vom 
Charakter her. Nur meine Kinder schaffen es, mich aus der Ruhe 
zu bringen. Vielleicht macht mich da so rasend, dass sie mir so 
ähnlich sind. Ich würde also sagen: Ich arbeite dran.

Was ist eigentlich das Schönste am Kinderhaben?

Ralph Caspers:  Es sorgt dafür, dass man nicht schrullig wird. Ich 
glaube, das merkt man so mit 70. Mit Kindern steht man vor dem 
Leben wie vor einem großen Bild im Museum: Tritt man einen 
Schritt zurück, sieht man das große Ganze. Viele Kleinigkeiten 
nimmt man plötzlich nicht mehr so wichtig.

In Ihren Sendungen beantworten Sie viele kniff-
lige Fragen kindgerecht. Werden Sie deswegen 
von Freunden oft um Rat in Sachen Erziehung 
gefragt?

Ralph Caspers: Nein. Ich meine: Ich popele vor der Kamera und 
esse das Resultat. Da erledigt sich die Frage nach pädagogischer 
Kompetenz sofort.

Aber zum TV-Konsum? Was sagen Sie als Fach-
mann, wie viel ist gesund?

Ralph Caspers: Fernsehen gehört zum Leben genauso wie Com-
puter. Ich fände es gefährlich, Kinder davor komplett „bewah-
ren“ zu wollen. Die Mischung macht es eben: Nur Fernsehen 
ist total blöd.

Wir fragen mal indiskret: Sie haben jetzt drei 
Kinder. Sollen noch mehr kommen?

Ralph Caspers:  Nein. Vielleicht kommen irgendwann Hunde 
dazu. Und später Enkel. Aber das müssen dann unsere Kinder 
entscheiden.

Ganz privat: Welche Themen liegen Ihnen als 
Mensch am Herzen?

Ralph Caspers:  Ich setze mich allgemein gern für Schwäche-
re ein. Das haben meine Eltern mir beigebracht: Wer teilt, muss 
nichts vermissen. Das fi nde ich eine vernünftige Einstellung. Eins 
meiner Herzensthemen: Ich bin UN-Botschafter für Biodiversi-
tät. Die Vielfalt der Natur, unseren Planeten für unsere Kinder le-
benswert zu erhalten, fi nde ich sehr wichtig. Und ich unterstütze 
den Deutschen Kinderhospizverein, der Kindern, die nicht mehr 
lange leben werden, ihren Geschwistern und Eltern hilft.   ■

wirbelwind-Mitarbeiterin 
Dani Haase im Interview mit 

Ralph Caspers

FIN_ww1_2013.indd   53FIN_ww1_2013.indd   53 23.03.13   16:4223.03.13   16:42



In ungezählten Blogs erzählen Mütter und Väter online von ihren Erlebnissen mit der Familie. Sie lieben das 

Gefühl, gelesen zu werden. Sie mögen es, mit ihren Gedanken ein größeres Publikum über Partner und Freunde 

hinaus zu fi nden. Und die Leser? Sie haben Spaß daran, in anderer Menschen Leben zu schauen und festzu-

stellen, dass es dort genauso läuft wie bei ihnen zuhause. wirbelwind stellt zwei Blogger vor:

Text: Kareen Klippert

Allein unter Frauen …

Doch, doch, es gibt sie, die bloggenden 
Papas. Also Männer, die über ihre Fa-
milie und ihre Kinder schreiben. Nils 
Kowalczek ist einer unter wenigen. 
Auch in der Blogosphäre ist das The-
ma Erziehung und Familienleben meist 
in Frauenhand und Nils Kowalczek 
bereichert es mit seiner männlichen 
Sicht der Dinge. „Als Mann in einem 
Haus mit Ehefrau, Tochter, Sohn und 
Katze ist einem nicht immer klar, wer 
hier eigentlich der Chef ist. Nach und 
nach wird mir nur immer klarer, ich 
bin es wohl nicht“, sagt er. Dazu pas-
send leicht zu fi nden ist sein Blog unter: 
weristderchef.wordpress.com.

Von der „kleinen Chefi n“ 

und dem „kleinen Chef“

Er schreibe über den alltägli-
chen Wahnsinn mit Kindern, 
erzählt Nils Kowalczek. Vie-
les, was er mit der „kleinen 
Chefi n“ und dem „kleinen 
Chef“ erlebt, wird abends 
auf der Wohnzimmercouch 
mit viel Humor und viel 
Liebe „weiterverarbeitet“. 
Übliche Erziehungstipps 
nimmt er dabei gern mal 
auf die Schippe. Aber auch 
an Ärger, Problemen, 
Sorgen und Unsicherheit 

lässt er die Leser teilhaben. Wie sol-
len Eltern zum Beispiel reagieren, wenn 

die sechsjährige Tochter lügt? „Wir sind 
keine Bilderbuchfamilie“, sagt Nils Ko-
walczek, „und ich stehe zu allen Sachen, 
die ich veröffentliche.“

Ein bisschen Exhibitionismus gehö-
re schon dazu, über seine Familie zu 
schreiben, gesteht er ein. Gleichzeitig 
schützt er sie durch so viel Anonymität 
wie möglich. So dürfen die Besucher 
des Blogs zwar lesen, wie die „kleine 
Chefi n“ und der „kleine Chef“ ihren 
Papa erfreut oder geärgert haben. Ihren 
Namen erfahren sie aber nicht.

„Wird von vielen Leuten 

gelesen“

„weristderchef“ ist im Oktober 2008 ge-
startet. Damals wollte Nils Kowalczek nur 
seine weit entfernt lebenden Eltern über 
den Nachwuchs und das Familienleben 
auf dem Laufenden halten. „Das Ganze 
entwickelte eine Eigendynamik. Ich habe 
schon immer gern geschrieben, gern 
auch fl apsig. Und es ist ein tolles Gefühl, 
dass der Blog von vielen Leuten gelesen 
wird“, erzählt er. Außerdem mache es 
Spaß, durch das Bloggen viele nette Leute 
kennen zu lernen und einen Zusammen-
halt zu spüren, so der schreibende Papa. 
Ein großer Antrieb ist für ihn aber immer 
auch, andere nicht nur zu unterhalten, 
sondern ebenso Mut zu machen, wenn es 
gerade mal nicht so läuft. Das ganz nor-
male Familienleben eben.

Family-Blogger:

Beispiel: Nils Kowalczek

weristderchef.wordpress.com:
Nils Kowalczek ist als bloggender 
Papa eine Ausnahme
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Beispiel: Sophie Lüttich

www.berlinfreckles.de  und 
www.networkingmom.de: 
Sophie Lüttich schreibt über 
Kinder, Familie und den Spagat 
zwischen Job und Nachwuchs. 
zwischen Job und Nachwuchs

Gar nicht geheimer Blick 

ins Privatleben

„Es ist ein bisschen so, als ob ich mein Ta-
gebuch offen liegen lasse“, sagt Sophie
Lüttich, die als bloggende Berliner Ma-
ma 2.0 die Öffentlichkeit online an 
ihrem Leben mit Sohn Maximilian (5) 
und Tochter Henriette (2) teilhaben 
lässt: Sie schreibt über das Rosa-Kauf-
Verbot für Töchterchen Henriette 
und den „Pinkifi zierungsgrad“ in de-
ren Kleiderschrank. Sie stellt sich die 
Frage, warum Kinderwagen nicht auf 
Rolltreppen fahren dürfen. Sie nimmt 
sich die neuen Zahlen zur Familienent-
wicklung im statistischen Jahresbericht 
vor oder kommentiert die Eltern-
Olympiade („Mein Kind kann schon ...“).
„Ganz private Sachen bleiben aber 

draußen“, schränkt Sophie Lüttich 
ein. Verständlich, denn mitlesen kann 
bei www.berlinfreckles.de oder bei 
www.networkingmom.de jeder.

Das private Baby-Tagebuch 

ging online

Begonnen hat sie mit dem Bloggen 
vor vier Jahren, als sie wegen Sohn 

Maximilian in El-
ternzeit war. Ihr 
privates  Babytage-
buch machte sie
irgendwann on-
line zugänglich
für alle, die es in-
teressiert.

Nach einem Jobwechsel und immer
„tagesaktuellen“ Erfahrungen als be-
rufstätige Mutter rief sie im ver-
gangenen Jahr zusätzlich networking-
mom.de ins Leben. „Stoff ist immer 
genug da“, erzählt sie. Abends auf dem 
Sofa ist für sie „Schreibzeit“: Dann füt-
tert sie ihre Blogs mit Eindrücken, Er-
lebnissen und Gedanken, die sie wäh-
rend des Tages gesammelt hat.

Wenn der Blog warten muss …

„Kinder und Job gehen aber vor“, 
macht Sophie Lüttich klar. So müssen 
die Web-Tagebücher auch schon mal 
ein paar Tage warten, bis Neues zu lesen 
ist. Produkttests, die bei vielen anderen 
Elternblogs zu fi nden sind, bleiben bei 
ihr die Ausnahme. „Mir ist wichtiger, 
meine Ideen und Erfahrungen weiter-
zugeben und Anregungen zu liefern“, 
sagt sie. „Und klar, man schreibt, damit 
andere es lesen.“ Gern verlinkt sie zu 
anderen Blogs, die neue Blickwinkel 
beisteuern. 

Hin und wieder wird sie als Bloggerin 
eingeladen zu Veranstaltungen. „Das fi n-
de ich immer besonders spannend. Dann 
kann ich Vorträge hören zu Themen, die 
mir sonst nicht über den Weg laufen“, 
sagt sie. Ohne ihren Mann könne sie das 
alles aber gar nicht machen, meint So-
phie Lüttich. Denn er betreut dann die 
Kinder und findet es überhaupt gut, dass 
sie mit BerlinFreckles und NetWorking-
Mom aktiv ist.   ■

Lust aufs Mitlesen? 

Im Netz fi nden sich jede 

Menge Elternblogs. 
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Eltern fragen – wirbelwind antwortet

Zum Anspruch auf einen Betreuungsplatz für Unterdreijährige ...

Die Kommunen kämpfen um ausreichend Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen und 
bei Tageseltern für Kinder zwischen ein und drei Jahren. Denn ab 1. August besteht für alle 
unterdreijährigen Kinder ein Rechtsanspruch auf einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz! 

www.dijuf.de

70 Thesen zum Rechtsanspruch 

auf die U-3 Kinderbetreuung des 

Deutschen Institutes für Jugendhilfe 

und Familienrecht e.V. (DIJuF)

www.dijuf.de
h

KLICKTIPP:
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...  Aber was genau 

bedeutet das?

Frauke Obländer-Garlichs 
Fachjournalistin für Familien- 
und Gesellschaftspolitik

wirbelwind Redakteurin 
Frauke Obländer-Garlichs
beantwortet hier eine Reihe 
von Elternfragen zu diesem 
Rechtsanspruch: 

Haben wirklich alle Eltern für ihre 

unterdreijährigen Kinder ab 1. August 

Anspruch auf einen Betreuungsplatz? 

Es heißt doch, dass es nur für knapp

40 % dieser Altersgruppe Plätze geben 

soll, und auch die sind ja wohl 

noch nicht einmal sicher.

■ Ja, alle haben einen Anspruch! Zwei 
Gesetze bestimmen diesen Anspruch auf 
einen Betreuungsplatz für Kinder zwi-
schen ein und drei Jahren: Das Kinderför-
derungsgesetz ( KiföG ) von 2008 legt ei-
nen bedarfsunabhängigen Grundanspruch 
für alle Kinder dieser Altersgruppe fest 
und das Sozialgesetzbuch (SGB) VIII § 24 
sagt darüber hinaus einen bedarfsgerech-
ten Betreuungsplatz zu. 

Allerdings werden Umfang und Zeiten 
dieses Grundanspruchs von den Kommu-
nen in Absprache mit den freien Trägern 
als Anbieter der Betreuungsplätze festge-
legt. Nehmen wir einmal an, die Kom-

mune legt den Grundanspruch auf einen 
Halbtagsplatz fest und das reicht in einem 
individuellen Fall nicht, weil beide Eltern 
erwerbstätig sind: Dann muss laut Sozial-
gesetzbuch der Grundanspruch dem in-
dividuellen Bedarf entsprechend erweitert 
werden.  Allerdings nur, soweit der indi-
viduelle Bedarf objektiv besteht, etwa aus 
Gründen der Erwerbstätigkeit, der Ausbil-
dung oder auch der Pfl ege von Angehö-
rigen oder wegen besonderer Belastung 
durch die Betreuung weiterer Kinder etc. 
Persönliche Interessen oder Wünsche der 
Eltern gelten nicht als objektiver Bedarf.

Richtig ist auch, dass es mancherorts sehr 
knapp sein wird mit dem entsprechenden 
Platzangebot. Die angestrebten 780.000 
Betreuungsplätze für rund 40 Prozent der 
Kinder unter drei Jahren sind sowieso nur 
eine bundesweite Durchschnittszahl und 
beruhen auf dem erwartbaren Betreu-
ungsbedarf, der mit Hilfe von Umfragen 
festgelegt wurde. Vor Ort kann sich das 
ganz anders darstellen. 

Wann und wo muss man einen 

Betreuungsplatz für die Kleinen

anmelden bzw. beantragen? 

■ Man sollte ihn so schnell wie mög-
lich beantragen! Der Ansprechpartner für 
Betreuungsplätze ist zunächst immer das 
örtlich zuständige Jugendamt, zumindest 
wenn man keine Wunschkrippe oder kei-
ne bestimmte Tagesmutter im Blick hat. 
Ungefähr drei Monate sollte man der 
Kommune Zeit lassen, um einen Platz-
wunsch zu realisieren. 

Können Eltern wählen zwischen 

Tagesmutter und einem Platz in einer 

Tageseinrichtung oder müssen sie 

nehmen, was sie bekommen?

■ Das müssen sie nicht. Eltern haben 
prinzipiell bei der Auswahl eines Betreu-
ungsplatzes ein „Wunsch- und Wahl-
recht“ (Sozialgesetzbuch  VIII § 5).  Sie 
können für ihr Kind eine ganz bestimm-
te Tageseinrichtung oder eine ganz be-
stimmte Kindertagespfl egeperson sprich 
Tagesmutter aussuchen. 

Sie dürfen auch durchaus einen Platz au-
ßerhalb des Einzugsgebietes des zustän-
digen Jugendamtes wählen, wenn sie zum
Beispiel eine Einrichtung mit einer be-
sonderen pädagogischen oder religiösen
Ausrichtung oder einen Betreuungsplatz 
nah zu ihrer Arbeitsstätte wünschen. Und 
umgekehrt müssen sie natürlich nicht gegen 
ihren Willen einen Platz mit einer bestimm-
ten weltanschaulichen oder religiösen Aus-
richtung akzeptieren. 

Das Wunsch- und Wahlrecht ist allerdings 
beschränkt auf das tatsächlich zur Verfü-
gung stehende Angebot! Zum Beispiel 
müssen Eltern in ländlichen Regionen 
unter Umständen eine Tagesmutter akzep-
tieren, weil für eine Tageseinrichtung 
nicht genug Unterdreijährige einen Platz 
suchen. Allerdings sollten ihnen in diesem 
Fall mehrere – mindestens drei – Tages-
mütter zur Auswahl angeboten werden, 
da gerade in der Kindertagespfl ege die 
Betreuung ja sehr persönlich auf die Ta-
gesmutter bezogen ist. 
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Man hört jetzt immer mehr, dass 

bei Gruppengrößen, Erzieher-Kind-

Schlüssel, Raumangeboten etc. ein 

Auge zugedrückt wird, um zum guten 

Schluss die ausreichende Zahl von 

Plätzen doch noch zu schaff en! Die 

Qualität der Betreuung scheint in den 

Hintergrund zu treten. Kann man sich 

dagegen wehren? 

■ Schwierig! Die maximale Gruppen-
größe und die Relation von Erziehern zu 
betreuten Kindern werden vom jeweiligen 
Bundesland bestimmt. Zwar ist festgelegt, 
dass der gesetzliche Förderauftrag von Ta-
geseinrichtungen und Kindertagespfl ege 
Erziehung, Bildung und Betreuung des 
Kindes umfasst und sich auf die soziale, 
emotionale, körperliche und geistige Ent-
wicklung des Kindes bezieht. Daran haben 

sich auch die Regeln der Länder zu orien-
tieren. Aber wie will man nachweisen, 
dass eine förderliche Tagesbetreuung nicht 
mehr oder nur gerade noch erreicht wird? 

Müssen Eltern, die Arbeitslosengeld II 

(Hartz IV) oder Sozialgeld beziehen, 

den Rechtsanspruch auf einen Betreu-

ungsplatz nutzen und eine Erwerbs-

tätigkeit annehmen oder können sie 

an Stelle des Betreuungsplatzes das 

Betreuungsgeld nutzen? 

■ Es gilt weiterhin, wer ein Kind unter 
drei Jahren versorgt, darf nicht zur Er-
werbstätigkeit verpfl ichtet werden und 
auch nicht dazu, sein Kind außerfamiliär 
betreuen zu lassen. Das Betreuungsgeld 
bringt allerdings keinen fi nanziellen Vor-
teil, denn es wird auf Arbeitslosengeld II, 

Sozialhilfe und Kinderzuschlag angerech-
net. Umgekehrt gilt allerdings, wer den 
Betreuungsplatz für sein Kind beansprucht, 
von dem kann gefordert werden, dass er in 
der entsprechenden Zeit eine Erwerbstä-
tigkeit aufnimmt. 

Kann man die Kinderbetreuungskosten 

steuerlich geltend machen?

■  Eltern können Betreuungskosten für 
Kinder bis zu 14  Jahren steuerlich als Son-
derausgaben geltend machen. Und zwar 
zwei Drittel der nachgewiesenen Kinder-
betreuungskosten - max. 4.000 Euro pro 
Kind jährlich.  ■

Personalschlüssel in Kindertagesstätten

 in Gruppen mit Kindern von 0 bis 2 Jahren

Quelle: Destatis 2012
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Betreuungsqualität?

Die Qualität einer Betreuungseinrich-
tung wird von dem „eisernen Dreieck“ 
bestimmt, das aus Erzieher-Kind-Relation, 
der Gruppengröße und der Qualifi ka-
tion des Personals besteht. Besonders 
qualitätsrelevant vor allem für die ganz 
Kleinen ist, dass genügend Erzieherinnen 
da sind, und darüber hinaus, dass es die 
„richtigen“ sind. 

Ein Fachbetreuer für maximal vier Kinder 
unter drei Jahren, das sieht eine jüngere 
Studie* bereits als kritischen Schwel-
lenwert! Jenseits dieser Erzieher-Kind-
Relation lauere Gefahr für die Kleinen. 
In der Realität ist der Personalschlüssel 
meist deutlich schlechter! Schon in rein 
rechnerischen Durchschnittswerten über-
schreitet die Hälfte aller Bundesländer 
diesen kritischen Schwellenwert zum Teil 
deutlich – Ausfallzeiten, Vor- und Nach-
bereitungszeiten etc.  nicht mitgerechnet 
(s. Grafi k).

*  Studie von Susanne Viernickel / Stefanie Schwarz 
für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

Eltern fragen – wirbelwind antwortet
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 verlost jeden Monat

 im Wert von je 50 E !
Gleich anmelden unter: www.jako-o.de/geburtstagspakete

www.jako-o.at/geburtstagspakete

50 E !
... Machen Sie mit und geben Sie   per Telefon oder   oder   im Internet die Geburtsdaten und Namen Ihrer Kinder an. 

GEBURTSTAGS-PAKETE

IMPRESSUM:

Registrieren Sie sich online und Sie erhalten 
kostenlos das nächste Heft!

www.jako-o.de/registrieren
www.jako-o.at/registrieren
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Für das Wertvollste im Leben.

...und zwischendurch 

          mal was Fruchtiges

       Kinder 
           brauchen viel 
 Bewegung...   

 www.hipp.de

Alles, was Kinder wollen. Alles was Kinder brauchen.
  
Bewusste Ernährung und viel Bewegung ist die Grundlage für die gesunde Entwicklung Ihres Kindes. 
Von HiPP gibt es ideal für unterwegs den HiPP Früchte Spaß : Mit ausgewählten Früchten in der 
bewährten HiPP Bio-Qualität.     

                                       
Dafür stehe ich mit meinem Namen.

 www.hipp.de
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