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Es gibt nichts, was ein Kind nicht werden kann – wenn es erst mal eines sein darf: Kind! Einfach nur Kind!

WinteRspass
Spielen, toben, feiern
in Eis und Schnee 

GeschEnke
Darüber freut sich
Ihr Nachwuchs!

Puppen
Warum Kinder sie so
lieben und brauchen

Jetzt
 für die nächste

 wirbelwind-Ausgabe

 registrieren unter:

www.jako-o.de/registrieren
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Liebe Eltern,
freuen Sie sich mit mir auf einen bunten 
Herbst und eine stimmungsvolle Winterzeit! 
Unser Kundenmagazin wirbelwind begleitet 
Sie dabei mit spannenden Reportagen, 
neuen Ideen für Ihr Familienleben und 
aktuellen Tipps. Und wenn Sie Anregungen 
für tolle Weihnachtsgeschenke suchen: 
Wir haben einiges für Sie zusammengestellt 
– lassen Sie sich inspirieren!

Viel Spaß beim Schmökern wünscht 

Willkommen
im neuen

Bettina Peetz,
Geschäftsleitung JAKO-O GmbH

EDITORIAL

Willkommen
wirbelwind
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bUnte sEite
   

Wenn ihr Nachwuchs mit dem Kinderserver 
im Internet unterwegs ist, können sich Eltern 
entspannt zurücklehnen. Denn der Server be-

schränkt den Zugang auf kindgerechte Webseiten, die für 
Kinder bis zwölf Jahre konzipiert sind. Eltern können für 
die Sprösslinge zusätzliche Seiten zulassen. Über ein Pass-
wort wechseln sie zurück in den Erwachsenenmodus. Für 
den Einsatz auf mobilen Geräten bietet das Bundesfamili-
enministerium ergänzend die App „Meine Startseite“.  n

Der Kinderserver kann kostenfrei heruntergeladen 

werden unter:  www.kinderserver-info.de 

Sicher 
Surfen

mehr sIcherheIt 
für aU-Pairs

Junge Menschen, die als Au-pair 
ins Ausland gehen wollen, können 
sich bei der Wahl ihrer Vermitt-

lungsagentur am RAL-Gütezeichen „au
pair outgoing“ orientieren. Es soll für mehr Qualität und 
Sicherheit sorgen. So müssen zum Beispiel die Au-pair-
Tätigkeiten verbindlich festgelegt und auch Rechte und 
Pfl ichten der Gastfamilien schriftlich geregelt werden. Für 
die Vermittlung ausländischer Au-pairs nach Deutschland 
gibt es ebenfalls ein Gütezeichen.   n

Mehr Informationen unter:  www.guetegemeinschaft-aupair.de

Kinderbetreuung

Update für Großeltern

Schlafen, laufen lernen, Sicherheit im Auto: Was vor 
30 Jahren bei der Kinderbetreuung als gut und rich-
tig angesehen wurde, gilt heute oft als überholt. Jun-

ge Eltern sollten deshalb mit den Großeltern über aktu-
elle Standards sprechen, empfehlen Kinderärzte. In einer 
amerikanischen Befragung wollte zum Beispiel ein Drittel 
der Großeltern ein Baby in Bauchlage zum Schlafen le-
gen. Empfohlen wird heute die Rückenlage. Drei Viertel 
hielt Laufl ernhilfen für eine gute Unterstützung. Davon 
wird heute wegen Verletzungsgefahren abgeraten. Und ein 
Viertel der Großeltern hätte den Babysitz im Auto falsch 
herum befestigt.  n

KinderServer

Aus EinEin

K   inder, die früher zu gehen beginnen, sind später 
weder intelligenter noch motorisch geschickter. 
Zu diesem Schluss gelangen Schweizer Kinder-

ärzte. Sie verfolgten die Entwicklung von 222 Kindern 
über viele Jahre. Im Schnitt begannen die Mädchen und 
Jungen mit etwa zwölf Monaten zu laufen – die ersten 
mit achteinhalb Monaten, die letzten mit 20 Monaten. 
Einen Zusammenhang zwischen diesem Alter und späte-
ren Leistungen in Bewegungs- und Intelligenztests fanden 
die Forschenden nicht. Sie raten deshalb zu Gelassenheit, 
wenn ein Kind erst mit 16 oder 18 Monaten zu laufen 
beginnt.  n

„frühläufer“ sinD
nIchT IntelligenTer
„frühläufer“ sinD

Gelassenheit gefragt

4
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Was tun andere Eltern, wenn ihr Zweijähriger 
ausrastet? Wer hat gute Ideen für tolle Kinder-
geburtstage? Wie reagieren bei Problemen in 

der Kita? Im JAKO-O Forum tauschen sich engagierte 
Eltern aus – zu allen Fragen, die Familien begleiten: Von 
Schwangerschaftsbeschwerden über Trotzanfälle, Spiel-
zeugtipps, Freizeitgestaltung bis hin zu Gesundheitsfragen, 
Partnerschaftsthemen und Ärger über die Familienpolitik. 
Auch die JAKO-O Aktivitäten sind Thema im Forum. Wer 
mitreden will, muss sich kurz registrieren, mitlesen kann 
jeder.  Hier geht’s zum Forum: www.jako-o.de/forum  ■

Forum:
„Das sagen die anderen“

 

Wenn Kinder und Jugendliche drei Mal oder 
häufi ger pro Woche Fast Food essen, erhöht 
sich ihr Risiko, an schwerem Asthma, Nasen-

schleimhautentzündungen und Ekzemen zu erkranken. 
Auf diesen Zusammenhang lässt eine Studie aus Neu-
seeland schließen. Die Forscher werteten die Daten von 
weltweit rund 500.000 Kindern und Jugendlichen aus. 
Die Wissenschaftler erklären die Untersuchungsergebnisse 
damit, dass Fast Food  einen hohen Anteil an gesättigten 
und trans-Fettsäuren enthält, die unser Immunsystem be-
einträchtigen.   ■

Second-

Hand-Basar

Die Gewinner

 des Touren-Theo:

„Das sagen die anderen“
Elternmeinungen

aStHma unD eKzEme
dUrcH fAsT fOoD

StudieDer                  Touren-Theo   
geht nach Berlin!

„Neues Leben“
für                  Sachen

☞

Unser Touren-Theo ist der perfekte Fa-
milien-Bollerwagen und bei Familie
Fengler kann er es ab sofort beweisen: 

Die Berliner haben den praktischen Begleiter 
bei unserem Sommer-wirbelwind-Gewinnspiel 
gewonnen. Und der Touren-Theo wird dort 
richtig gefordert. Denn Mama und Papa Fengler
sind mit den fünf Kindern, der 85-jährigen Oma 
samt Verpfl egung, Teddy, Puppen und Laufrad 
viel in der Natur unterwegs. Theo hilft ihnen 
jetzt, auf  Tour zu bleiben.  ■

Im neuen Gewinnspiel auf Seite 41 gibt’s übrigens 

fünf Snow Racer im Wert von je 109,– €  zu gewinnen! 

W enn Kinder aus ihren Klamotten und Spielsa-
chen „herauswachsen“,  ist es schade um die schö-
nen Dinge, die eigentlich noch gute Diens-

te tun. Im Second-Hand-Basar unter www.jako-o.de/
second-hand-basar können sie gebührenfrei neuen 
„Liebhabern“ angeboten werden. Er ist auch hilfreich für 
die Suche nach Ersatz für das „kaputtgeliebte“ Kuscheltier 
oder spezielle Kleidungsstücke.  ■

5
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Spielzeug-Klassiker 
Die kleinen Riesen

Sie sehen so unscheinbar aus und 

doch steckt in ihnen eine riesige 

Spielwelt: Bauklötze.  

Sie gehören in jedes Kinderzimmer 

und können den Nachwuchs 

 viele Jahre lang begleiten.

Text: Kareen Klippert

Stein auf Stein – 
Schon die Kleinen 
haben den „Dreh“ 
schnell raus.

Meine 1. Bausteine JAKO-O, 
661-908, 
18-teilig, € 19,95

6
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Die Kugelbahn ...
Elterntipps:

K 
ein Kind widersteht dem Reiz 
der handlichen Holzquader, 
die so abwechslungsreich sind 
und deshalb zum Spielen her-

ausfordern: Die ganz Kleinen hauen 
die Klötzchen aneinander und ma-
chen damit Musik. Oder der Stein 
wird zur Ente, die mit lautem „Gack, 
gack“ über den Boden hüpft. Schon 
bald starten die Kinder mit den ersten 
Bauversuchen. Durch Ausprobieren 
finden sie schnell heraus, wie stabile 
Gebäude gebaut werden müssen. So 
entstehen neben Türmen später auch 
Häuser, Burgen, Brücken, ein Zirkus 

und vieles mehr aus dem unverwüst-
lichen Material, das so viel Raum 
für die Fantasie lässt und deshalb nie 
langweilig wird.

Bestens vertragen sich Bauklötze mit 
anderem Spielzeug: Mit Puppen, 
Fahrzeugen und anderen „Zutaten“ 
können die Sprösslinge immer neue 
Spielideen verwirklichen. Aber nicht 
immer muss man erkennen, „was das 
Gebilde sein soll“. Viele Kinder lie-
ben es, einfach nur schöne Formen 
oder interessante Konstruktionen zu 
entwickeln.

... ergänzt den Baukasten. Sie bringt Bewegung ins 
Spiel und stellt zusätzliche Herausforderungen an 
die Baumeister. Denn die Kugel soll rollen, muss 
die Kurve kriegen, darf nicht aus der Bahn sprin-
gen, aber auch nicht hängen bleiben. Und wie toll 
ist das Gefühl, wenn alles läuft wie geplant und die 
Kugel klackernd nach unten rollt!  l

•  Für die Kleinsten eignet sich ein Grundbaukasten mit wenig verschiedenen, aber 
aufeinander abgestimmten Formaten. So können sie sich am besten mit dem 
Bauprinzip vertraut machen. Für Kleinkinder sollte das „Angebot“ überschaubar 
sein.

•  Dreijährige brauchen schon mehr Material, vor allem Quader sind beliebt. Später 
werden auch längere „Balken“ und spezielle Elemente wichtig.

•  Wenn für die ganz Kleinen schon ein größerer Baukasten angeschafft wird, ist es 
sinnvoll, einen Teil der Steine zunächst wegzuräumen und erst nach und nach 
wieder dazuzulegen.

•  Erfahrungen mit „losen“ Bausteinen sollten vor dem Spiel mit Stecksystemen 
stehen.

•  Mit zunehmender Erfahrung, Geschicklichkeit, Ausdauer und „wachsenden 
Bauprojekten“ kann der Fundus immer weiter aufgestockt werden, damit das 
Bauen spannend bleibt.

•  Farbe ist für die Kleineren nicht so wichtig: Erst Fünfjährige verwenden die Far-
ben gezielt.

•  Bauvorlagen werden erst ab dem Schulalter interessant – wenn überhaupt. Geht 
es mit dem Bauvorhaben nicht so richtig voran, ist es besser, den Nachwuchs bei 
seinen eigenen Erfindungen zu unterstützen, statt Vorlagen nachzubauen.

•  Kinder müssen einen Platz haben, wo sie angefangene oder fertige Bauwerke 
stehen lassen können.

Die Kugelbahn bringt 
Bewegung ins Spiel.

Meine 1. Bausteine JAKO-O, 
661-908, 
18-teilig, € 19,95

Meine erste Kugelbahn:
Grundpackung Tunnelfahrt, 
107-461, 
€ 69,00

Bausteine Cordoba, 
103-560, 
16 Stück, € 37,95

Mehr Bausteine und Kugelbahnen finden Sie 
unter       www.jako-o.de  oder direkt über
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Ebenso wie beim Laufenlernen hat jedes Kind auch bei seiner Spielentwicklung  

sein eigenes Tempo. Doch allen gemeinsam ist die Reihenfolge. Denn auch beim  

Spielen baut eins auf das andere auf: Erst kommen einzelne wackelige Schritte und 

dann der Marathon. Wie durch ein Wunder entstehen dabei die Kompetenzen, die 

ein Kind später braucht – quasi als Nebenprodukt des freien Spiels. 

Spiel ist also pure Bildung – und zwar eine sehr kindgerechte!

Anke Ballmann

studierte Pädagogik, 

Psychologie und Soziologie an der Ludwig-

Maximilians-Universität in München. Seit 

fünf Jahren ist sie als Lern- und Bildungs- 

beraterin in eigener Praxis, dem „Lernmeer“ 

in München, tätig (www.lernmeer.de). Sie 

führt Fort- und Weiterbildungen für pädago-

gisches Fachpersonal durch, ist Lehrbeauf-

tragte an der FAU Nürnberg/Erlangen und 

schreibt gerade ihre Doktorarbeit. Zu ihren 

Lieblingsthemen zählen die Elementarpä- 

dagogik, Lehren und Lernen sowie die Spiel- 

und Begabungsforschung. Für wirbelwind 

beschreibt sie, wie Kinder spielen und wie 

sie sich dabei prima entwickeln.

„Spiel ist pure Bildung“
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A 
m Anfang beginnen Kinder mit Funktionsspielen: Als 
Baby schieben sie sich die Hand in den Mund, gefolgt von 
den Füßen und allen anderen Gegenständen. Während 
dieser Zeit geht es in erster Linie um das Erforschen des 

eigenen Körpers und um das Hantieren mit Dingen. Kinder, die 
sich wohl, sicher und geborgen fühlen, entwickeln anschließend 
„Erkundungsverhalten“.

Eltern haben während dieser Zeit, in der Kinder die Wohnung 
zerlegen („erkunden“), Steine in den Mund stecken, Seife ab-
lecken und all ihre Sinne benutzen, um möglichst viel Welt zu 
erfahren, immer viel Spaß. In dieser Zeit brauchen Kinder mög-
lichst viele unterschiedliche Materialien zum Schütteln, Reiben, 
Werfen, Stoßen, Ziehen sowie Ein- und Ausräumen.

Wenn die Gabel zum Telefon wird oder ist sie 

doch eine Banane?

Ungefähr ab dem dritten Lebensjahr kommen „Als-ob-Spiele“ 
dazu. Kinder beobachten Menschen und spielen Handlungen 
nach. Sie zweckentfremden Gegenstände und geben ihnen - je 
nachdem für was sie sie gerade brauchen – spezielle Bedeutun-
gen. Eine Gabel kann sowohl ein Telefon, ein Kamm wie auch 
eine Banane sein. Vorschlag:  Verwechseln Sie doch mal die „Ga-
belbanane“ mit dem „Gabeltelefon“ und warten Sie gespannt auf 
die Reaktion Ihres Kindes.

Die Krokodile unterm Bett im Nil auswildern

In der Zeit der Rollenspiele nehmen Kinder unterschiedliche so-
ziale Rollen ein (Vater, Mutter, Kind) und verarbeiten so zum Bei-
spiel positive und negative Erfahrungen. Falls Sie ein eher zurück-
haltendes Kind haben, kann es gut sein, dass es gerne „Superman“ 
spielt. Im Rollenspiel haben Kinder die Möglichkeit, verschiedene 
Handlungsvarianten zu testen und dadurch Ängste abzubauen, Zu-
trauen aufzubauen und innere Konflikte zu lösen. Elena als Super-
woman kann nämlich Krokodile, die sich unterm Bett verkrochen 
haben, ganz einfach mit der Riesenrakete in die Luft sprengen; 
Paul kann sie, politisch korrekter, im Nil auswildern.

Die Welt verstehen: Kann die Brille in der  

Toilette schwimmen?

Der Name sagt es bereits: im Konstruktionsspiel wird gebaut, kon-
struiert und experimentiert, zum Beispiel mit Riesenraketen für 
Unterbettkrokodile. Kinder können nun vorausschauender denken 
und planvoller handeln. Sie erkennen diese Phase beispielsweise 
daran, dass Ihr Kind sich überlegt, was es alles braucht, wenn es 
eine Höhle bauen will, wenn es probiert, ob Ihre Brille in der To-
ilette schwimmt und bei dieser Gelegenheit auch gleich mal den 
Badewannenrand mit Slipeinlagen dekoriert – all das ist kreatives, 
phantasievolles Konstruktionsspiel. Kinder konstruieren sich ihre 
Welt – psychisch und physisch.

Teamfähig sein, verlieren können – schwierig 

auch für die Großen

In die letzte Etappe in der Spielentwicklung geht ein Kind, wenn es 
sich für Regelspiele entscheidet. In diesem Alter, meist ab 4,5 Jahre 
fangen Kinder an Verstecken, Wettrennen und Gesellschaftsspiele 
zu spielen. Diese Spiele verlangen Kindern sehr viel ab, denn jetzt 
müssen sie Spielregeln verstehen, teamfähig sein, abwarten und vor 
allem verlieren können. Unter uns: Dieses Stadium erreichen jede 
Menge Erwachsene nie!  l

Wasserspielmatte klein,
648-606, 

€ 19,95
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Geschenke - für die Kleinen ...

1 Tier-Klavier 647-926  € 39,95   2 Rutscher Wishbone, 2in1, 662-260 € 149,00   3 Prinzessin im Turm  759-349  € 24,95
4 Puppenwagen grün/blau  622-065  € 119,00   5 Stapelwürfel 661-922 € 14,95   

   
mehr Infos unter:  www.jako-o.de 

3

1

5

4

2 Morgen 

kommt der 

Weihnachtsmann ...

(ab 1 bis 4 Jahre)
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www.jako-o.de

6 Krümel mit Schnuller, beige 759-294  € 29,95    7 Mein erstes Radio  661-991  € 39,95   8 Rückzieh-Flitzi  759-609  je € 9,95   
9 Anzieh-Anton  698-022  € 44,95   10 LKW Moover  648-441  € 79,95*   11 Mini-Fahrzeuge  759-363  je € 7,95

*ACHTUNG! Nur unter der direkten Aufsicht von Erwachsenen benutzen!

mehr Infos unter:  www.jako-o.de 

6 13

11

... kommt 
mit seinen
 Gaben ...

13

10

7

9

8
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Gottfried Huemer ist Diplom-Lebens-

berater, Wirtschafts- und Familien-

mediator. Neben seiner Coaching-

tätigkeit und ehrenamtlichen Arbeit als 

Vorstandsmitglied der Österreichischen 

Gesellschaft für Lebensberatung führt 

er ein bundesweit anerkanntes 

Erwachsenenbildungsinstitut: In der 

Villa Rosental im österreichischen 

Laakirchen bieten er und erfahrene 

Trainer Seminare und Workshops für 

Erfolg und Wohlbefi nden in Beruf und 

Familie an. Beim JAKO-O Familien-Kongress 

in Bad Ischl spricht er über seine 

„Regeln“ für gute Paarbeziehungen.

1.   Wertschätzung: 
Ich wertschätze mich und dadurch auch dich.

Für wichtig hält es Huemer, nicht den Partner für das eigene Wohler-
gehen verantwortlich zu machen. „Oft hat die Wertschätzung als Kind 
gefehlt und der Partner soll dieses Defi zit ausfüllen“, sagt der Coach. 
Das funktioniere am Anfang, aber nicht auf Dauer. Er versuche in sei-
ner Arbeit,  jeden für seinen eigenen Wert zu sensibilisieren. Dann fol-
ge auch die Wertschätzung dem anderen gegenüber, meint Gottried 
Huemer. Das bedeute: „Ich schätze dich so wie du bist, mit allen Feh-
lern, auch wenn ich nicht alles verstehe.“

2.  Nähe: 
Ich bin dir gerne nahe und spüre, dass du das 
genießen kannst.

Bei manchen Paaren, so hat der Experte festgestellt, fehlt die Balance 
zwischen Nähe und Distanz. Bei den einen ist das Miteinander ganz 
verloren gegangen. „Aber wir brauchen immer Zeiten, in denen wir 

„Liebe heißt,

gemeinsam 
mit dem anderen 
das eigene Leben

zu führen“

Am Anfang auf Wolke Sieben und dann der 
harte Sturz auf den Boden der Realität? 

Kinder, Beruf, Alltag – das fordert Kraft und 
nagt am Liebesglück. Die rosarote Brille 
genügt dann nicht mehr: Mann und Frau

müssen ihre Beziehung zueinander pfl egen, 
damit die Liebe genährt wird. Der 

Paarcoach Gottfried Huemer hat hierfür
 „10 goldene Regeln“ entwickelt,
 die er in wirbelwind erläutert.
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spüren, dass wir dem anderen nahe sind und er mir nahe ist“, 
sagt Huemer und verweist auf die bewusst erlebten Paarzeiten. 
Im anderen Extrem hänge einer am anderen wie eine Klette und 
die Distanz fehle.

3.  Freiheit und Distanz:  
Wir geben uns die Freiheit, die wir brauchen.

Wirkliche Nähe funktioniere aber nur, wenn auch wirkliche Di-
stanz da sei, macht der Coach deutlich. Im Beziehungsalltag heißt 
das: auch eigene Hobbys pflegen, eigene Interessen verfolgen. 
„Liebe heißt, gemeinsam mit dem anderen das eigene Leben zu 
führen“, sagt Gottfried Huemer.

4.  Paarrituale: 
Regelmäßige gemeinsame Interessen beleben 
unsere Beziehung.

Oft nehmen sich die Paare keine Zeit für die Pflege ihrer Bezie-
hung. Besonders wenn Kinder da sind, fühlen sich beide abends 
erschöpft. Berufstätigkeit und Kinderbetreuung fordern Kraft. 
Aber Paare brauchen besonders dann auch Paar-Auszeiten, Paar-
Abende, Zeit für sich als Mann und Frau, an denen sie wieder 
entdecken, was sie füreinander wertvoll macht, was sie zusam-
menhält. Hier könnten Rituale helfen, die Beziehung zu pflegen. 

5.  Sicherheit:  
Wir geben uns Sicherheit und vertrauen einander.

Sicherheit hält der Beziehungsexperte für einen elementaren Be-
standteil des Lebens, ohne den es kein Vertrauen gebe. „Ich kann 
meinem Partner vertrauen, wenn ich mich sicher fühle, wenn ich 
mich auf  ihn verlassen kann“, so der Paar-Coach. Gerade Män-
nern ist nach seiner Erfahrung wenig bewusst, dass auch sie ihren 
Beitrag für die Beziehung leisten müssen. Werde Vertrauen miss-
braucht, zum Beispiel durch einen Seitensprung, könne es bis zu 
drei Jahren dauern, bis es wieder gewachsen sei, erläutert Huemer.

6.  Verständnis: 
Ich kann nicht alles verstehen, was du machst, 
aber ich kann verstehen, dass es Gründe für dein 
Verhalten gibt. 

„Ich kann selbst nach vielen Jahren Ehe auch bei meiner Frau 
gewisse Sachen nicht verstehen“, gibt Gottfried Huemer zu. Das 
müsse auch nicht sein. Viel wichtiger sei,  Verständnis dafür zu ha-

ben, was der Partner tue. Oft suche man unbewusst beim anderen, 
was einem selbst fehle. Besser sei es, den Mangel bei sich zu be-
seitigen – für den Experten eine große Chance, sich in befreiter 
Liebe neu zu begegnen.

7.   Intimität: 
Wir geben uns Halt und Wärme.

Intimität bedeutet für Gottfried Huemer nicht Sex, sondern 
Nähe. Sich dem anderen verbunden zu fühlen, seine Wünsche 
ernst zu nehmen, Berührungen zu genießen und zu vermitteln: 
„Ich halte dich“.

8.  Berührung:  
Unsere Berührungen und Umarmungen tun uns gut.

In einer Beziehung brauche einer immer mehr Berührungen als 
der andere, meint Gottfried Huemer. Die Ursache liege oft in  
Kindheitserfahrungen, und man müsse das gegenseitig verstehen. 
Wichtig sei es dennoch, Berührungen als Symbol der Zuneigung 
zu genießen. Das gelte übrigens ganz besonders auch für Kinder, 
die solche körperlichen Gesten brauchen, um sich gut zu entwickeln.

9.  Sexualität:  
Ich gebe dir einen sicheren Rahmen und genug Zeit. 

„Sexualität funktioniert nur gut, wenn die Basis stimmt, also Nä-
he und Intimität da sind“, sagt der Paar-Coach. Er nennt ein Bei-
spiel: Die Frau klagt, dass Hausarbeit und Kinderbetreuung an ihr 
allein hängen bleiben, der Mann entgegnet, er sei schließlich den 
ganzen Tag im Büro gefordert. Die Partnerin fühlt sich nicht ver-
standen und hat abends dann keine Lust auf Sex. Ihr Mann hat die 
Auseinandersetzung dagegen schon längst vergessen und begreift 
den Zusammenhang nicht. Außerdem, so Huemer, brauchen 
Frauen einen sicheren Rahmen: Sie müssen zum Beispiel sicher 
sein, dass die Kinder gut versorgt sind. Männern sei das oft egal.

10. Spiritualität:
Ich lasse dir deinen Sinn des Lebens und lebe meinen.

„Es gibt eine Kraft, die über uns hinausgeht, ob man sie nun Gott 
nennt oder Urvertrauen oder anders“, sagt Gottfried Huemer. 
Die Suche danach sei in jedem Menschen angelegt. Besonders 
in der Lebensmitte begännen viele, nach dem Sinn des Lebens 
zu suchen, meint er.  Aber jeder habe einen anderen Zugang und 
dies müsse der Partner respektieren.  l
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Die Mittagsblume –  
eine Flüssigkeitskünstlerin

Trockene und schuppige Haut, die juckt 
und spannt, darunter leiden viele Babys und 
Kleinkinder.  Bis zu 20 Prozent aller Kinder 
in Industriestaaten sind von Neurodermi-
tis betroffen. Bei 90 Prozent tritt Neuroder-
mitis innerhalb der ersten fünf Lebensjahre 
zum ersten Mal auf, bei 60 Prozent davon 
schon in den ersten zwölf Monaten.

Es ist beruhigend zu wissen, dass sehr tro-
ckene Haut und Juckreiz bereits im Baby- 
alter positiv beeinflusst werden können – 
regelmäßiges, liebevolles Eincremen kann 
Juckreiz und Spannungsgefühle gut lin-
dern und diesen sogar vorbeugen. Das zei-
gen Ergebnisse umfangreicher klinischer 
Anwendungsstudien. 

Für Babys Glück gibt es eine Pflegeserie 
von Dr.Hauschka Med, die die Kraft einer 
ganz besonderen Pflanze für sich gewonnen 
hat: der Mittagsblume. Die feuchtigkeitsrei-
che Mittagsblume hat es als Bewohnerin 
heißer Klimazonen gelernt, sich gegen Tro-
ckenheit abzugrenzen und Feuchtigkeit zu 
speichern – diese Besonderheit gibt sie als 
Impuls weiter an Babys Haut. 

So ist das Herz dieser besonderen Pflege-
serie – bestehend aus zwei Präparaten zur 
täglichen Basispflege für das Gesicht und 
den Körper und einer Intensivpflege – die-
ser kostbare, frisch gepresste Saft der Mit-
tagsblume, eingebettet in eine Komposition 
aus natürlichen, hochwertigen Ölen. 

Was bewirkt die Mittagsblume auf Babys 
Haut? Als hochkomplexe Heilpflanze gibt 
sie der Haut Feuchtigkeit zurück und hilft 
ihr dabei nachhaltig, diese wieder selbst-
ständig zu bewahren. Juckreiz wird schnell 
gelindert.

Die aktuelle Anwendungsstudie einer re-
nommierten deutschen Universitätsklinik 
belegt es: Die Pflege Lotion Mittagsblume 
und die Intensiv Creme Mittagsblume bie- 
ten für Säuglinge und Kleinkinder mit ato-
pischer Disposition wirksame Pflege und  
verträglichen Schutz. Ebenfalls ist bestä-
tigt, dass die regelmäßige Hautpflege mit  
Dr.Hauschka Med einen positiven Einfluss 
auf die Schutzfunktion der Haut hat.

Sorgenfrei schlafen

Zu Studienbeginn haben über 73 Prozent 
der befragten Eltern angegeben, sich Sorgen 

um eine atopische Erkrankung ihres Kin-
des zu machen. Nach der 16-wöchigen 
Anwendung der Mittagsblumen-Präparate 
von Dr.Hauschka Med waren es nur noch 
28 Prozent. Ebenso beruhigend: Neun von 
zehn Eltern konnten nun auch wieder gut 
schlafen. Das Kind habe sie in der Nacht 
weniger oft geweckt.

Die Pflegeserie von Dr.Hauschka Med ist 
bewusst unparfümiert und zeichnet sich 
durch eine sehr angenehme Konsistenz 
aus: Sie lässt sich ganz leicht auf der Haut 
verteilen und zieht schnell ein, ohne zu 
fetten. 

So wird die Pflege zu einem sinnlichen 
Erlebnis: Beim Einreiben können zu ge-
sprochenen Reimen Finger spielerisch auf 
Babys Körper tanzen. Durch schöne Ri-
tuale können Mamis oder Papis Hände 
großen Zauber bewirken – ganz so wie die 
Mittagsblume. l

Erhältlich bei allen Dr.Hauschka Vertriebspartnern. 
Mehr Infos zu einem Plus an Lebensqualität für die 
ganze Familie unter: 

 www.dr.hauschka-med.de 

Anzeige:

„ Zauberkraft “ für Babys Haut 
Die Hautpflege von 
Dr.Hauschka Med – 
beruhigend und  
befreiend für  
große und kleine 
Entdecker. 

Kostenlose Proben 
liegen beim Händler  
für Sie bereit.
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n Bundessozialgericht:

Mehr Elterngeld für Zwillingseltern
Eltern von Zwillingen können beide vierzehn Monate lang für 
die Betreuung der Neugeborenen im Job pausieren und dabei 
kann jeder Elternteil Elterngeld in voller Höhe beziehen. So hat es 
das Bundessozialgericht Ende Juni 2013 in einem Grundsatzurteil 
(AZ: B 10 EG 8/12 R u. B 10 EG 3/12 R) entschieden. 

Das bedeutet genau: Jeder der beiden Eltern kann für eines der 
beiden Kinder und dessen Betreuung für zwölf Monate 65 Pro-
zent (bei niedrigem Verdienst 67 Prozent) seines entgangenen 
Nettolohns (maximal 1.800 Euro) an Elterngeld beanspruchen 
und im Anschluss für das jeweils andere Kind die zwei „Partner-
monate“ geltend machen.

Und dazu steht noch beiden Eltern jeweils der Mehrlingszuschlag 
von 300 Euro monatlich zu!

Zwillingseltern können nun rückwirkend für die vergangenen 
vier Jahre Anträge auf eine Nachzahlung des Elterngeldes stellen, 
soweit sie beide in den ersten Monaten nach der Geburt zur Be-
treuung der Kinder ihre Erwerbstätigkeit unterbrochen oder re-
duziert haben.  n

n Neues Sorgerecht:

Mehr Rechte für ledige Väter
Jedes dritte Kind in Deutschland wird von einer unverheirateten 
Mutter geboren – in den neuen Bundesländern sind es sogar 
knapp 60 Prozent! In etwa zwei Dritteln der Fälle erklären die 
unverheirateten Eltern übereinstimmend das gemeinsame Sorge-
recht für ihr Kind. 

Für das übrige Drittel gilt die Neuregelung des Sorgerechts, die 
im Mai 2013 in Kraft getreten ist und unverheiratete Väter deut-
lich besser stellt. 

Denn soweit die Mutter des Kindes früher dem gemeinsamen 
Sorgerecht nicht zustimmte, blieb sie von Anfang an allein sorge-

berechtigt! Gerichtlich konnten die ledigen Väter eine Zustim-
mung der Mutter zum gemeinsamen Sorgerecht nicht erreichen. 
Das wurde vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
sowie vom Bundesverfassungsgericht beanstandet und erzwang 
in der Folge die gesetzliche Neuregelung. 

Sie ermöglicht jetzt unverheirateten Vätern in einem schnellen 
Verfahren die Mitsorge für ihr Kind auch dann zu erhalten, wenn 
die Mutter nicht zustimmt - solange keine ernsthaften Kindes-
wohlfragen dagegen sprechen. Das gilt auch rückwirkend für be-
reits geborene nichteheliche Kinder.

Der ledige Vater kann direkt beim Familiengericht die Mitsor-
ge beantragen. Das Gericht muss dann ein sogenanntes verein-
fachtes Verfahren in Familiensachen durchführen. Es bittet die 
Mutter unter Setzung einer Frist um schriftliche Stellungnahme 
zum Antrag des Vaters. Die Frist muss mindestens sechs Wochen 
betragen, darf also frühestens sechs Wochen nach der Geburt des 
betreffenden Kindes enden.

Äußert sich die Mutter nicht fristgerecht oder trägt sie gegen 
eine Mitsorge des Vaters lediglich Gründe vor, die nicht kindes-
wohlrelevant sind, sondern im Verhältnis zwischen den Eltern 
begründet liegen, dann wird das Familiengericht dem Vater die 
Mitsorge zusprechen. Eine persönliche Anhörung der Eltern 
oder des Jugendamtes ist in der Regel nicht vorgesehen.  n

familieaktuell Wissenswertes  

Informatives

Tipps

15

FIN_ ww_Heft_2013.indd   15 05.09.13   15:25



16

    

„D 
ie alljährlichen Hitlisten der Kindernamen muss 
Katrin Meyer nicht lesen: Als Mitarbeiterin in der 
JAKO-O Stickerei ist sie in Sachen „Lieblings-
namen“ stets auf dem Laufenden. Denn immer 

mehr Eltern entscheiden sich für ein ganz persönliches 
Geschenk und lassen die JAKO-O Schrank-Trolleys, Ba-
detücher, Schmusepuppen, Kuscheldecken und anderes 
mit dem Namen ihres Nachwuchses besticken.

Entsprechend oft füttert der Computer die Stickmaschine  
mit „Sophia“, „Marie“, „Maximilian“, „Leon“ oder „Noah“.  
Aber  auch  mit „Wasserratte“, „Prinzenrolle“ oder „Lieblings- 
enkel“ haben sich Kunden ihre Artikel schon individuell 
gestalten lassen.

Tipp:

Sticken, gravieren, lasern:  

So wandeln sich schöne Kindersachen 

in individuelle Geschenke, die sonst 

keiner hat. In Überraschungen zu Ge-

burtstag, Weihnachten, Taufe, die schon 

von kleinen Kindern geschätzt werden. 

Und überall da, wo Verwechslungsge-

fahr droht, sind sie auch noch praktisch. 

JAKO-O bietet eine ganze Reihe von 

Artikeln „mit persönlicher Note“ an.  

Sie sind unter www.jako-o.de/ 

personalisierte_artikel übersichtlich 

aufgelistet.

Das Ganz 
  Persönliche
Geschenk

Kinder-Handtuch mit Kapuze,
590-210,
 € 29,95

Baby-Kapuzen-Handtuch,
599-188, 
€ 24,95

FIN_ ww_Heft_2013.indd   16 05.09.13   15:25



Tipp:

Baby-Fleece-Dreiecktuch,
 598-457,

€ 9,95

Polartec-Decke,
597-688,  

€ 34,95

Mehr personalisierte Artikel finden Sie unter 
         www.jako-o.de  oder direkt über

17
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M 
ehr als 41.000 Artikel wurden im vergangenen Jahr be-
schriftet - als Geschenk zu Geburt, Taufe, Geburtstag, 
Schulanfang, Weihnachten oder als Überraschung „ein-
fach so“. Trotz des zusätzlichen Aufwandes verlängert sich 

die Lieferzeit nicht und die Wunschartikel sind sogar im Eilser-
vice erhältlich. Besonders viel zu tun haben Katrin Meyer und 
ihre Kolleginnen in den letzten Wochen des Jahres: Dann wird 
gestickt „am laufenden Band“, um alle Wünsche rechtzeitig zum 
Fest zu erfüllen.

„Im Prinzip sind alle Namen möglich“, sagt Torsten Kreußel, 
Abteilungsleiter Distribution und Chef der Stickabteilung. Ein-
schränkungen gelten nur, wenn der Platz nicht reicht. Wie viele 

Weihnachtszeit: 
Sticken am laufenden Band

Schon fast 
fertig und gleich 
danach geht der 

Trolley auf die 
Reise zu Tobias.

Name richtig 
geschrieben? 
Dann kann‘s 

losgehen.

Katrin Meyer 
prüft, ob die 

Stickmaschine 
richtig arbeitet.

Wärmflaschenbezug,  
759-856,
 € 19,95

Schrank-Trolley groß,  
759-777, 
€ 134,00

Trolleytasche, 
759-778,
€ 34,95
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„Das isT Meins!“

Buchstaben untergebracht werden können, steht beim jeweiligen 
Artikel. Bei der Farbe der Stickerei haben die JAKO-Os eine 
Vorauswahl getroffen, die gut zum bestellten Produkt passt. Und 
egal wie lang oder wie ungewöhnlich: Der Stickerei-Service kos-
tet je Artikel nur 5 Euro. Oft gilt für die personalisierte Ware 
eine extra Bestellnummer mit Eingabefeldern für Name, Schrift-
art und Schriftfarbe. Im angezeigten Preis ist die Stickerei dann 
schon inbegriffen.

Kommt den JAKO-O Mitarbeiterinnen und - Mitarbeitern ein 
gewünschter Name „spanisch“ vor, rufen sie sicherheitshalber 
beim Auftraggeber an. Denn wer weiß schon, ob sich Mama oder 
Papa beim Bestellen vertippt haben oder das Kind tatsächlich mit 
einem ausgefallenen Namen durchs Leben geht.

Präzise schreibt die 
Graviermaschine 

die Namen auf die 
Besteckteile.

Baby-Geschirr, 
648-768, 

€ 24,95

Kinderbesteck,
 661-606,

 € 19,95

Kinder Kochschürze,
759-397,
€ 14,95

Schutzengel,
759-783, 
€ 19,95

k 
ay Heckel und seine Mutter Christa sorgen im thüringi-
schen Eishausen dafür, dass die JAKO-O Kinderbestecke 
und Taschenmesser eine „persönliche Note“ erhalten. 
Präzise graviert die Maschine einen Namen nach dem 

anderen in Messer, Gabeln und Löffel. Handarbeit ist nur 
noch beim Einspannen der Besteckteile in das Gerät gefragt. 
Bei den Taschenmessern „schmilzt“ ein Laser die Beschrif-
tung in den Kunststoff des Griffes – „außer Namen auch mal 
einen Glückwunsch oder einen kurzen Spruch“, erzählt Christa 
Heckel. Die Schriftgröße schrumpft dann entsprechend.

Lange warten muss kein Kunde auf seinen ganz persönlichen 
Wunschartikel: Die Ware wird von der Gravierwerkstatt aus 
gleich versendet und ist zwei bis drei Tage nach der Bestel-
lung beim Empfänger.

Besonders viel zu tun haben die Heckels an Ostern, Weihnach-
ten und zur Schuleinführung, wo offenbar in den Schultü-
ten außer Süßigkeiten gern Taschenmesser verschenkt wer-
den.  l

19
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             Kampagne

Im Rahmen der Initiative „Lasst Kinder einfach Kinder sein!“ ist JAKO-O mit einem 

Experten-Workshop ins Jahr 2013 gestartet. Mehr als 20 Wissenschaftler, Journalisten 

und Blogger haben gemeinsam überlegt, welche Themen Eltern bewegen und was 

unbedingt mal angesprochen werden muss. Während der Debatte wurde schnell klar: 

Kindheit heute ist anders als früher. Doch war früher tatsächlich alles besser? 

Fakt ist: Aus den technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen ergeben 

sich neue Herausforderungen für Eltern und Kinder, neue Möglichkeiten, aber 

auch Probleme. Fakt ist auch: Viele Medienberichte zum Thema Familie und 

Kinder stellen negative Aspekte in den Vordergrund: Übergewicht, ADHS, Leis-

tungsdruck, Anpassungszwang, Zukunftsangst. Wie soll man da Lust auf Familie 

bekommen? 

Das Workshop-Fazit: In erster Linie sollten Kinder und Familie künftig wieder 

viel stärker als Glücksfall und nicht als Problem gesehen werden. Außerdem soll-

ten wir überlegen, was Wissenschaftler, Medien und Eltern gemeinsam unterneh-

men können, um den Sinn für Familie wieder zu stärken. Vor allem aber sollten 

sich alle Menschen intensiver damit beschäftigen, wie man das Beste aus den 

veränderten Gegebenheiten machen und sein individuelles Familienglück fi nden 

kann. Dazu soll auch der folgende Bericht beitragen.

„Es gibt nichts, was ein Kind nicht werden kann – wenn es erst mal eines sein darf: Kind! Einfach nur Kind!“

Lasst Kinder 
einfach Kinder sein! 

– JAKO-O macht weiter
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* Quelle: Statistisches Bundesamt

Familienkultur 
im Wandel

Wie die aktuellen Zahlen des Sta-
tistischen Bundesamtes bele-
gen, ist die Ehe mit 71 Prozent 

die am häufigsten gelebte Familienform 
in Deutschland. In den vergangenen sechs 
Jahren hat sich der Anteil im Vergleich zu 
anderen Familienmodellen jedoch um ein 
Drittel reduziert.

Alleinerziehende, Regenbogenfamilien und 
vollberufstätige Mütter sind längst keine 
Ausnahmen mehr. Familie wird individu-
ell gelebt und gestaltet. Geregelte Mahl-
zeiten, Geburtstagsrituale, Bildungswege 
oder die Gestaltung der Freizeit fallen 
überall anders aus. Die Gesellschaft ver-
sucht sich anzupassen: 24h-Kitas, Förder-
programme und jede Menge Ratgeber-
literatur eröffnen endlose Möglichkeiten 
der Selbstverwirklichung. Wirklich ein-
facher wird das Zusammenleben von Fa-
milien dadurch allerdings nicht. Ohne 
jegliche Norm fehlt vielen Eltern die 
Orientierung, ein Maßstab, der bestimmt, 
was gut und richtig ist. Die Folge: Sie sind 
verunsichert.

Das Bauchgefühl  
ist verschwunden – 
Verunsicherung in 
der Erziehung

Eine aktuelle Umfrage von JAKO-O 
und mafo.de unter 1.029 Eltern 
zwischen 18 und 65 Jahren belegt, 

dass sich diese Verunsicherung auch in der 
Erziehung bemerkbar macht. Eltern han-
deln nicht mehr nur aus Intuition. Beson-
ders den jüngeren Generationen scheint 
das Bauchgefühl abhandengekommen zu 
sein. Fast die Hälfte aller Befragten lässt 
sich durch Verwandte beeinflussen, jeder 
Dritte durch andere Eltern, das soziale 
Umfeld oder durch Lehrer und Betreuer. 
Dabei fällt auf, dass Frauen sich in der Re-
gel mehr am Umfeld orientieren, Männer 
hingegen suchen vermehrt Rat in Zeit-
schriften, Fachbüchern oder dem Internet 
(Frauen: 23,1 Prozent, Männer: 31,6 Pro-
zent). Generell ist es nicht verkehrt, sich 
zu informieren und Ratschläge anzuneh-
men. Was für die jeweilige Familienkultur 
jedoch richtig ist, können nur die Famili-
en selbst entscheiden.

Mütter und  
Väter fühlen sich  

unter Druck

Mit der Verunsicherung der Eltern 
gehen auch Ängste einher, die 
sich erst im Zuge des Wandels 

ausgeprägt haben. Der gesellschaftliche 
Leistungs- und Konkurrenzdruck ist mit 
knapp über 45 Prozent der bedeutendste 
Faktor – besonders für Frauen. Männer 
fühlen sich besonders von dem Gefühl 
unter Druck gesetzt, nicht genug Zeit für 
die Kinder zu haben. Einem Drittel aller 
Eltern machen auch eine unzureichende 
staatliche Familienförderung und unzu-
reichende Arbeitszeitmodelle zu schaffen. 
Und knapp 30 Prozent aller Eltern haben 
Angst davor, ihr Kind nicht gut genug auf 
das Leben vorzubereiten. Sie befürchten, 
als Eltern zu versagen.

*

*
*

* *

*

*
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Wichtig:
 Kindern etwas

 zutrauen

Danach gefragt, was gute Eltern 
ausmacht, antwortete die über-
wältigende Mehrheit der befrag-

ten Mütter und Väter: „dass ich meinem 
Kind etwas zutraue“ (83,9 Prozent). Mit 
83,4 Prozent fi nden Eltern es ebenso 
wichtig, Kindern „Liebe, Sicherheit und 
Geborgenheit zu vermitteln“. Auf Platz 
drei folgen mit jeweils knapp 74 Prozent 
die Aussagen „dass ich meinem Kind kla-
re Regeln vermittle“ und „dass ich mein 
Kind fördere“. Letzteres soll vermutlich 
die Angst kompensieren, dem Kind nicht 
beste Startchancen für die Zukunft zu si-
chern.

Gute Eltern 
müssen nicht 
perfekt sein

Spannend sind außerdem die Aspekte, 
die Eltern für weniger wichtig er-
achten. „Authentisch zu sein“ und 

„auf das eigene Bauchgefühl zu hören“ 
sind nur für gut 38 Prozent der Befrag-
ten ein Merkmal guter Eltern. Dabei sind 
gerade das laut Experten ausschlaggeben-
de Kriterien, um Kindern Sicherheit und 
Geborgenheit zu vermitteln.

Mit 4,2 bzw. 4 Prozent erhalten die Fak-
toren „Perfektion“ und die „Orientierung 
an Ratgebern“ die geringste Zustimmung 
der Eltern. Das sehen auch Experten so. 
Gute Eltern müssen nicht perfekt sein. Sie 
entscheiden für sich selbst, was gut für die 
Familie ist, was zu ihnen passt und wie sie 

ihre Familienkultur gestalten wollen. So-
lange jeder seinen festen Platz im Gefüge 
hat, Pfl ichten und Freiheiten genießt, bie-
tet jedes Familienmodell Schutz und Un-
terstützung. Und auch wenn das Familien-
leben heute nicht unbedingt einfacher ist, 
sind laut einer Umfrage des Statistischen 
Bundesamtes 79 Prozent der Deutschen 
davon überzeugt, dass man eine Familie 
braucht, um glücklich zu sein. 

„Wenn Eltern es dann noch schaffen, ihre 
Sorgen und Ängste hin und wieder über 
Bord zu werfen und Kinder einfach Kinder
 sein zu lassen, haben wir mit unserer Initia-
tive schon vieles erreicht“, sagt JAKO-O 
Geschäftsleiterin Bettina Peetz.  n
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K inder lieben es zu basteln, zu 
malen, zu werkeln und dabei 
ihre Fantasie sprühen zu las-
sen. Um Spaß daran zu haben, 

brauchen sie nicht viel: Zeit und Ruhe, 
vielfältiges Material, einen „kleckersiche-
ren“ Platz und Erwachsene, die sich für ihr 
Tun interessieren, aber wenig reinreden. 
Denn viel wichtiger als Perfektion ist für 
Kinder das Gefühl: „Das habe ich selbst 
gemacht!“ Das bringt Mut, Schwierigeres 
zu probieren und auch später im Leben ei-
gene Ideen zu entwickeln und originelle 
Lösungen zu fi nden. Und ganz klar: Alle 
Sprösslinge freuen sich über Anerkennung 
für ihr Werk – auch wenn es nicht so ganz 
den Geschmack von Mama und Papa trifft.

1

2

7

1

3

4

5

6

1  Klebebilder JAKO-O, 
 Bastelset für 24 Stück  076-830  € 12,95   
2  PlayMais Basic  627-412  € 13,95   
3  Ausnähkarten  071-508  € 6,95
4 Knetwerkstatt  655-284  € 19,95   
5  Malkittel rot mittel  698-808  € 7,95  
6 Malkittel orange klein  698-807  € 6,95   
7  Bio-Color-Set  152-346  € 14,95

Material für Kreative

BASTELN – so macht‘s Spaß ...

Zu bestellen unter: www.jako-o.de
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H auptsache selbstgemacht: Ob 
schöne Deko fürs Kinder-
zimmer, originellen Schmuck 
und nützliche Kleinigkeiten 

– bei ungemütlichem Wetter in Herbst 
und Winter mögen Kinder gemütliche 
„Werkelstunden“. „Sofort-Losbastel-Sets“ 
sorgen für Erfolgserlebnisse bei Sprösslin-
gen, die ungeduldig sind oder nur schwer 
in die Gänge kommen. Und Vorlagen hel-
fen unsicheren Kindern, die zu hohe An-
sprüche an sich selbst stellen. Die JAKO-O 
Sets lassen trotzdem noch genug Freiraum 
für eigene Ideen. Immer wichtig ist gutes, 
haltbares Werkzeug: Stifte, die abbrechen, 
Scheren, die nicht schneiden, Kleber, der 
nicht hält, frustrieren unnötig. 

8 Filztaschen, 2 Stück  627-786  € 12,95   
9 Holzperlen-Set  698-935  € 19,95   
10 Buntlichter  627-230  € 4,95   
11 Fenstertiere Herbst  627-811  € 7,95   
12 Laternen Waldtiere  627-810  € 6,95   
13 Schutzengel  076-133  € 9,95

Schönes selbstgemacht

11

9

8

10

11

12

13                      

Schönes selbstgemacht

BASTELN – so macht‘s Spaß ...

Zu bestellen unter: www.jako-o.de
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Gemeinsam mit gleichaltrigen 
Mädchen basteln Jungs oft 
nicht gern. Denn beim Aus-
schneiden, exakten Malen und 

Kleben tun sie sich meist schwerer. Der 
Grund: In der Entwicklung der Feinmo-
torik hinken sie ihren Altersgenossinnen 
hinterher. Außerdem fühlen sie sich von 
typischen Mädchen-Motiven und -Farben 
nicht angesprochen. Mit Feuereifer sind 
aber auch die kleinen Kerle bei der Sache, 
wenn es um Ritter, Fahrzeuge, Monster 
und Abenteuer geht. Und gern werkeln sie 
mit Holz – nur rosa anmalen, das mögen 
die meisten dann wieder gar nicht.

14 Werkzeugkiste  675 -046  € 59,95   
15 Schnitzhandschuh  621-920  € 15,95  
16 Futterhaus  627-740  € 19,95   
17 Freundschaftsbänder Set 671-691  € 9,95   
18 Holzanhänger Pirat  627-785  € 6,95  

Das mögen auch Jungs ...

15

16

14

17                     

18                      

Zu bestellen unter: www.jako-o.de
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Puppe Clara, 
643-351,

 mit viel Zubehör, € 89,95

Puppen – für immer geliebt ...

Puppe Hannah hell, 
698-543, 
mit viel Zubehör, € 79,95

Mehr Puppen und Zubehör fi nden Sie unter
        www.jako-o.de  oder direkt über

26

Puppe Clara, 
643-351,

 mit viel Zubehör, € 89,95
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Krümel mit Schnuller JAKO-O, 
759-294, 
zwei Farben, € 29,95

Sie ist die allererste beste Freundin. 

Eine, die bei allem mitspielt: Die 

tröstet, wenn das Meerschweinchen 

gestorben ist. Die stark macht, 

wenn die Angst zu groß wird.  Die 

sich bemuttern lässt, wenn Mama 

nur noch Zeit für das Geschwister-

chen hat. Und die es niemals übel 

nimmt, wenn sie wütend in die Ecke 

geschleudert wird.

Text: Kareen Klippert

Für jedes Alter die richtige Puppe:

D 
ie Puppe ist für Kinder Seelentrö-
ster, Zuhörerin, Trainingsobjekt, 
Spiegelbild, Stellvertreter und noch 
viel mehr. Denn sie lebt von dem, 

was Kinder in sie hineindenken. Im Pup-
penspiel erproben sie zum Beispiel, wie 
man mit anderen Menschen umgeht. Ge-
fahrlos dürfen sie „böse“ zu ihr sein und 
lernen dabei ihre eigenen Gefühle besser 
kennen. Denn immer auch stellen sie sich 
ihre Puppe als fühlendes Wesen vor. Wie 
gut, dass sie sich niemals abwendet und 
jederzeit liebkosen lässt.

Damit die Puppe all die verschiedenen 
Rollen mitspielt, empfehlen Fachleute 
einen „neutralen“ Gesichtsausdruck und 
wenig Technik. Umso besser kann sie 
die Gefühle der Puppenmama, des Pup-
penpapas erwidern, kann weinen, lachen, 
trotzen, zuhören. Sie lässt Kinderfantasien 
ihren Platz und ermöglicht kreatives Spie-
len.

Spielzeug in Menschengestalt begleitet die 
Menschheit seit Jahrtausenden. Es hat bis 
heute nichts an Aktualität und Spielwert 
eingebüßt. Eltern dürfen sich deshalb frei 
machen von Vorurteilen: Wenn Paul seine 
Puppe über alles liebt und Mia am lieb-
sten ihren Baustellenlaster herumschiebt, 
dann ist das gerade jetzt das Richtige für 
ihre Entwicklung. Und keine Sorge: Be-
geisterte Puppenmamis werden später 
nicht zwangsläufig zu Hausmütterchen. 
Wenn sie beim ausgiebigen Spielen Krea-
tivität und Vorstellungsvermögen trainiert 
haben, wissen sie, dass sie ihr Leben auf 
vielerlei Art und Weise gestalten können.

Für Kleinkinder ...
... eignen sich weiche, kuschelige Puppen, 
die schon dadurch zärtliche Gefühle we-
cken. Mit ihnen ahmt das Kind nach, was 
es selbst erlebt: Schönes ebenso wie Un-
angenehmes.

Ab etwa drei Jahren ...
... ist die Puppe nicht mehr nur zum Lieb-
haben da, sondern muss mitspielen und 
wird zum Familienmitglied. Gern wird 
sie an- und ausgezogen und umsorgt. Die 
Kinder freuen sich jetzt über Kleidung 
und anderes Zubehör wie Puppenwagen, 
Tragetaschen und Ähnliches. Kommt ein 
Geschwisterchen, hilft eine Babypuppe, 
mit der die Betreuung eines Säuglings 
nachgeahmt wird, Eifersucht zu lindern.

Mit dem Kindergartenalter ...
... beginnt die große Zeit des Als-ob-
Spiels. Das Kind agiert als Mutter oder 
Vater, Ärztin oder Lehrer. Die Puppe 
(oder auch das Plüschtier) wird zum um-
sorgten Nachwuchs, zum ängstlichen 
Kranken oder zur Schülerin. Am Ende 
der Vorschulzeit setzen sich die Kinder im 
Puppenspiel immer mehr mit Rollenmu-
stern, gesellschaftlichen Regeln und Ide-
alen auseinander. l

Puppe Hannah hell, 
698-543, 
mit viel Zubehör, € 79,95

Mehr Puppen und Zubehör finden Sie unter 
        www.jako-o.de  oder direkt über
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Weihnachts - Wunschzettel ...

1 Türtheater  622-076  € 39,95   2 Handspielpuppen Holz, 19 verschiedene Figuren  599-368*  je € 17,95   3 Musikschmuckdose klein*  
647-141  € 12,95   4 Plüschpferd Apfelschimmel**  624-652  € 99,95   5 Pferde-Pfl ege-Koff er  622-362  je € 24,95* 

6 Spielzeug-Flugzeug RC*  694-306  € 29,95   7 Burg*  624-468  € 99,95  
* ACHTUNG! Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Verschluckbare Kleinteile! Erstickungsgefahr! ** ACHTUNG! Das Aufsteigen und Sitzen auf dem Tier darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen erfolgen.

mehr Infos unter:  www.jako-o.de 

1

3

7
5

2

6

2

Morgen Kinder
wird‘s 

was geben ...

(ab 4 Jahre)

4
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www.jako-o.de

8 Standtafel*  698-897  € 49,95   9 Kugelbahn***  107-460  € 59,95   10 Kiosk*  643-397  € 249,00  
11 Puppenbauchtrage**  643-541  € 17,95   12 Puppe Mila  102-176  € 36,50   13  Frisierkopf de luxe*, 44 Teile  622-184  € 64,95 

14 Sitzsack Aff e  653-107  € 149,00  
* ACHTUNG! Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Verschluckbare Kleinteile! Erstickungsgefahr!  ** ACHTUNG! Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Lange Schnur! Strangulationsgefahr!  ***Achtung. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Kleine Kugeln. Erstickungsgefahr!

mehr Infos unter:  www.jako-o.de 

... morgen 
werden wir 
uns freu‘n ...

13
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11
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10
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Eltern fragen – wirbelwind antwortet

Freistellung von der Arbeit, wenn ein Kind krank ist …

Wenn es um die Freistellung von der Erwerbsarbeit wegen der Erkrankung eines Kindes geht, 
treffen verschiedene rechtliche Regelungen aufeinander – das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), 

das Sozialgesetzbuch V, die allgemeine Rechtsprechung und das Beamtenrecht.  
Und hinzu kommen noch unterschiedliche Regelungen in Tarifverträgen. Das macht die  

Situation für Eltern wenig übersichtlich und führt zu finanziellen Ungleichheiten, wenn Eltern 
ihre erkrankten Kinder betreuen müssen!
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Eltern fragen – wirbelwind antwortet
Frauke Obländer-Garlichs 
Fachjournalistin für Familien- 
und Gesellschaftspolitik

wirbelwind-Redakteurin  
Frauke Obländer-Garlichs 
gibt hier Antworten zu  
diesen Fragen: 

Haben alle Arbeitnehmer einen Anspruch 

auf Freistellung von der Erwerbstätig-

keit, wenn ein Kind erkrankt ist und zu 

Hause betreut werden muss?

n  Ja, alle Arbeitnehmer haben analog  
§ 45 Sozialgesetzbuch V Anspruch auf eine 
zeitlich begrenzte unbezahlte Freistellung, 
wenn ein krankes Kind, das unter zwölf 
Jahre oder behindert und auf Hilfe ange-
wiesen ist, betreut werden muss.  Das steht 
leider noch in keinem Gesetz, ist aber gän-
gige arbeitsrechtliche Rechtsprechung. 
Voraussetzung ist: Keine andere Person 
im Haushalt kann das Kind betreuen und 
eine entsprechende ärztliche Bescheini-
gung liegt vor. Der Freistellungsanspruch 
beträgt zehn Tage pro Jahr, Kind und El-
ternteil. Bei mehreren Kindern besteht 
der Anspruch auf Freistellung maximal 25 
Tage je Elternteil. Für Alleinerziehende 
gelten doppelt so viele Tage – d. h. pro 
Kind und Jahr 20 Tage bzw. bei mehreren 
Kindern maximal 50 Tage. 

Auch Stiefeltern können sich bei Erkran-

kung eines Stiefkindes freistellen lassen, so-
weit sie mit dem leiblichen Elternteil ver- 
heiratet oder verpartnert sind.

Eine Freistellung ohne Lohn oder Lohn-

ersatz – das können sich die meisten 

Eltern doch wohl kaum leisten?

n  Die meisten erwerbstätigen Eltern  
müssen das auch nicht!  Wenn sie Mitglied in 
der gesetzlichen Krankenversicherung mit 
Anspruch auf Krankengeld sind und auch 
das betreffende Kind gesetzlich krankenver-
sichert ist – das ist wichtig! – sind sie fein 
raus. Dann erhalten sie für die Dauer der 
Freistellung Krankengeld, das so genannte 
Kinderkrankengeld. Dieses beträgt 70 Pro-
zent des regelmäßigen Bruttoeinkommens, 
maximal 90 Prozent des Nettoeinkommens. 
Dazu reichen Eltern einen Antrag auf Kin-
derkrankengeld plus ärztliches Attest bei ih-
rer Kasse ein. 

Wenn Eltern ein Kind betreuen, das an 
einer fortschreitenden Krankheit mit nur 
noch begrenzter Lebenserwartung von 
Wochen oder wenigen Monaten leidet, 
dann besteht der Anspruch auf Freistellung 
mit Krankengeld auch länger, soweit das 
Kind noch nicht zwölf Jahre alt oder behin-
dert und auf Hilfe angewiesen ist.

Es ist auch möglich, den Anspruch beider 
Eltern auf Kinderkrankengeld – wie bei 
Alleinerziehenden – auf einen Elternteil 
zu konzentrieren. Wenn beide Elternteile 
gesetzlich krankenversichert sind und der 
Arbeitgeber den Freistellungsanspruch, den 
sein Arbeitnehmer bereits einmal ausge-

schöpft hat, nochmals gegen sich gelten lässt.

Bekommen privat Versicherte keiner-

lei Lohn oder Lohnersatzleistungen, 

wenn sie ein krankes Kind betreuen 

müssen?

n    Von Seiten der privaten Krankenver-
sicherungen gibt es nichts! Einige Tarif-
verträge enthalten erweiterte Regelungen 
zur Lohnfortzahlung bei kindbedingten 
Fehlzeiten. Und das Bürgerliche Gesetz-
buch sagt in § 616 unter der Überschrift 
„Vorübergehende Verhinderung“ Folgendes:
 
„Der zur Dienstleistung Verpflichtete wird 
des Anspruchs auf Vergütung nicht dadurch 
verlustig, dass er für eine verhältnismäßig 
nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner 
Person liegenden Grund ohne sein Verschul-
den an der Dienstleistung verhindert wird.“ 
Ein solcher Grund ist auch die ernste 
Erkrankung eines Kindes. Eine „nicht  
erhebliche“ Zeit bedeutet bei Erkran-
kung eines Kindes nach üblicher Recht-
sprechung vier Arbeitstage pro Jahr. 
Während dieser vier Tage also steht 
dem Arbeitnehmer sein voller Lohn zu.  
Allerdings kann diese bezahlte Frei- 
stellung nach BGB arbeitsvertraglich,  
tariflich oder durch Betriebsverein-
barung auch ausgeschlossen werden. 
Eltern sollten sich dazu rechtzeitig infor-
mieren. 

Sind beide Eltern privat krankenversi-
chert oder ein Elternteil und das Kind, 
dann müssen sie den Verdienstausfall ggf. 
komplett alleine schultern.

... was steht Eltern zu?
s
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Was gilt in Sachen Freistellung zur Be-

treuung eines erkrankten Kindes für 

Beamte und Angestellte im öffentli-

chen Dienst?

n Da wird es schon komplizierter! Vom 
Grundsatz her gilt für alle Bundes- und 
Landesbeamten und alle Tarifbeschäftigten 
im öffentlichen Dienst: Sie erhalten zu-
nächst einmal vier Tage nach § 616 BGB 
als voll bezahlten Sonderurlaub – pro Jahr 
und erkranktem Kind unter zwölf Jahren.

•  Beamte, die in der Regel privat versi-
chert sind, können danach unbezahlten 
Sonderurlaub beanspruchen.

• Für gesetzlich krankenversicherte Tarif-
beschäftigte mit Anspruch auf Kranken-
geld greift ergänzend die Regelung des  
§ 45 Sozialgesetzbuch  V,  sie erhalten dann 
das Kinderkrankengeld.

• Bundesbeamte, deren Bezüge unter 
52.200 € im Jahr bzw. 4.350 € im Monat 
liegen (das entspricht der Versicherungs-
pflichtgrenze in der gesetzlichen Kranken-
versicherung), können bei vollen Bezügen 
eine jährliche Freistellung von insgesamt 
bis zu 7,5 (aufgerundet 8) Tagen  je er-
kranktem Kind unter zwölf Jahren erhal-
ten. Damit ziehen sie gleich mit gesetzlich 
Versicherten, die zwar 10 Tage, aber nur 
mit 70 Prozent als Lohnersatzleistung be-
anspruchen können.

•  Für Beamte mit höheren Bezügen oder 
nicht gesetzlich versicherte Angestellte im 
öffentlichen Dienst bleibt es bei den vier 
Tagen Sonderurlaub mit vollem Lohnaus-

gleich und der Möglichkeit eines weiteren  
unbezahlten Sonderurlaubs.

•  Für Landesbeamte gibt es von Land zu 
Land unterschiedliche Regelungen. In vie-
len Ländern gilt nur die Viertageregelung 
plus ggf. unbezahltem Sonderurlaub. 

Wie passen diese unterschiedlichen 

Regelungen zusammen, wenn ein 

Elternteil z. B. Beamter und der andere 

gesetzlich versicherter Angestellter 

oder privat versichert ist? 

n Miserabel! Denn dann kommt es zu 
großen finanziellen Ungleichheiten. Das 
sei hier an wenigen Beispielen illustriert:

•  Die Mutter ist Bundes- oder Landesbe-
amtin mit Bezügen soeben über der er-
wähnten Grenze (s. vorherige Frage) und 
das Kind ist über sie beihilfeberechtigt 
krankenversichert. Der Vater ist gesetzlich 
versicherter Angestellter. Dann bekommt 
die Mutter für vier Tage der Betreuung des 
kranken Kindes ihre vollen Bezüge und 
der Vater bekommt, während er das kranke 
Kind versorgt, weder Lohn  noch Kinder-
krankengeld, denn das Kind ist nicht ge-
setzlich versichert. Müssen die Eltern jeder 
die zehn Tage Betreuungszeit nutzen, dann 
hat die Familie  für 16 Tage einen Lohn-
ausfall, den sie alleine tragen muss!

•  Oder: Die Einkünfte der Mutter liegen 
unter der erwähnten Grenze und das Kind 
ist beim Vater gesetzlich mitversichert, dann 
hat sie als Bundesbeamtin sieben bis acht 
Tage Freistellung bei vollem Lohn und er 

bezieht für zehn Tage das Krankengeld!

•  Oder: der Vater ist privat versichert, sein 
Arbeitsvertrag schließt eine Lohnfortzah-
lung nach § 616 BGB aus, das Kind ist über 
ihn als den höher Verdienenden auch pri-
vat versichert und die Mutter ist gesetzlich 
versicherte Angestellte. Dann müssen die 
Eltern – ggf. jeder 10 Tage – auf Einkünfte 
verzichten, während sie ihr krankes Kind 
versorgen.   n

FAZIT: 
Es bedarf dringend  
einer einheitlichen  
arbeitsrechtlichen 
Regelung zur  
Freistellung bei  
erkrankten Kindern  
für alle Eltern, die  
Erwerbsarbeit und  
Familie vereinbaren 
wollen oder müssen!

Eltern fragen – wirbelwind antwortet
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Mehr Informationen: www.sahel.de

Neue Brunnen schenken neue Hoff nung

Danke an                     Kunden!

Katrin Rohde freut sich mit 

ihren Schützlingen über die 

neue Wasserversorgung.Es ist geschaff t: die 

neue Radpumpe ist  

installiert.

Kostbares Wasser: 

Zuverlässig kommt 

es aus dem Hahn.

Wasser ohne weite 

Wege: Eine riesige 

Erleichterung für 

die Menschen.

Spenden für 

Menschen in 

Burkina Faso

D ie verzweifelte Lage der Menschen im 
dürregeplagten westafrikanischen Bur-

kina Faso hat die JAKO-O Kunden berührt 
und viele haben für den Bau neuer Brun-
nen gespendet: In die Sammelboxen in den 
Filialen und beim Bestellen von Artikeln 
mit einem Aufschlag. Rund 10.000 Euro 
kamen so zusammen: Damit konnten vier 
neue Brunnen gebohrt werden, welche die 
Menschen in den umliegenden Provinzen 
der Hauptstadt Ouagadougous mit Wasser 
zum Trinken und für die Landwirtschaft 
versorgen. Das Geld für drei weitere Anla-
gen hat JAKO-O direkt gespendet.

Wasser zum Trinken
und für die Landwirtschaft

Die gebürtige Deutsche Katrin Rohde 
engagiert sich mit ihrer Hilfsorganisation 
AMPO seit mehr als 20 Jahren im bitter-
armen Burkina Faso. Angesichts der drit-
ten schweren Dürre in weniger als zehn 
Jahren hatte sie dringend um Spenden für 
den Brunnenbau gebeten. „Wir möchten 
keine Mais- oder Reissäcke vergeben. Wir 
möchten vielmehr nachhaltig vorbeugend 
für die nächsten Jahre denken“, erklärte sie.

Spürbar bessere 
Lebensbedingungen für die 

Menschen in den Dörfern

Die Arbeiten verliefen weitestgehend 
komplikationslos und auf den Dörfern 
kann nun über einfache Radpumpen das 
Wasser für die Landwirtschaft und die Fa-
milien entnommen werden. „Was für eine 
Erleichterung der Lebensbedingungen für 
viele Menschen in dieser Region!“, freut 
sich Sabine Duwe, die Vertreterin des deut-
schen Unterstützungsvereins Sahel e.V.  

Spendengeld hilft nachhaltig

JAKO-O unterstützt die Arbeit seit vielen 
Jahren. „Ich weiß, dass es sich absolut lohnt, 
sich hier zu engagieren“, sagt JAKO-O 
Chefi n Bettina Peetz. Auch sie dankt den 
JAKO-O Kunden, die durch ihre Spende 
den Bau von Brunnen ermöglicht haben. 
„Das ist nachhaltige Hilfe, die den Men-
schen neue Hoffnung gibt“, meint Bettina 
Peetz.  n
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Einzigartige Eigenproduktionen von

Nola Note auf musikalischer Zeitreise 
641-539,
(1 CD + Büchlein), € 12,95

Nola Note auf musikalischer Weltreise
 697-942,
(1 CD + Büchlein), € 12,95

Nola Note auf Orchesterreise
636-778,
(2 CDs + Büchlein), € 14,95

Nola Notes musikalische Welt

Mehr Artikel von Nola Note fi nden Sie unter:  www.jako-o.de 
Hörproben unter 
www.jako-o.de/nolanote3

34
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Sie sagen: Man kann jedes  
Kind für klassische Musik   
begeistern. Sicher?

Lucius Hemmer: Ganz sicher. Nicht je-
des Kind ist ein Bücherwurm oder macht 
gerne Sport. Aber ausnahmslos jedes Kind 
singt. Den Kleinen ist es egal, ob das Pop, 
Rock oder Klassik ist. Wenn Eltern diese 
unverstellte Begeisterung ernst nehmen, 
dann öffnen sie ihren Kindern den Geist 
für klassische Musik.

Aber kommen nicht auch 
viele Kinder sehr gut ohne  
Klassik aus?

Lucius Hemmer: Das schon. Aber mit ist 
das Leben viel schöner! Wirklich jedes 
Kleinkind merkt: Man kann mit nahezu 
allen Dingen trommeln und Geräusche 
machen. Noch viel besser ist es, das in ei-
ner Gruppe zu tun. Denn das ist an Musik 
viel schöner als am Sport: Man macht sie 
immer miteinander, nie gegeneinander. 
Deswegen sind auch Bands so beliebt – 

und daher gibt es so wenige erfolgreiche: 
In einer Band Musik zu machen ist genau-
so schwierig wie im Orchester.

Sie sagen also: Nicht allein das 
Hören ist der Genuss, sondern 
das Gruppenerlebnis, wenn man 
selbst Musik macht.

Lucius Hemmer: Das würde ich nicht 
trennen, es gehört zusammen. Wir machen 
mit den Nürnberger Symphonikern viel 
mit Kindern, die mit der Materie zum 
ersten Mal in Berührung kommen, nen-
nen das „Die Symphoniker im Klassen-
zimmer“. Da lassen wir sie Instrumente 
bauen und ausprobieren. Das ist natürlich 
noch kein großer Vortrag. Aber es macht 
die Kinder stolz. Beim „Erlebnis klassische 
Musik“ treffen sich die Gruppen ein hal-
bes Jahr lang und „proben“. Das Ergebnis 
dürfen sie auf die Bühne bringen – für die 
Kinder, die selbst nicht dabei waren. Da 
kommt eine Begeisterung auf, die mit der 
bei Popmusik und Sport absolut mithalten 
kann.

KLASSIK FÜR KINDER

Lucius Hemmer, Intendant der Nürnberger Symphoniker, über Kinder, Musik 
und die                  -Produktion „Nola Note“

Lucius Hemmer  
studierte Fagott und Dirigieren. 
Darüber hinaus absolvierte  
er ein betriebswirtschaftliches 
Studium. Seit 2003 ist er Intendant 
der Nürnberger Symphoniker,  
wo sein Vertrag schon vor Ablauf 
bis 2016 verlängert wurde. 
Eine Herzensangelegenheit  
Hemmers: Kinder und Jugendliche 
für klassische Musik zu begeistern.

„Kinder lieben Klassik genauso 
wie Pop und Rock“

Interview: Dani Haase

Nola-Tasche A4,
641-797, 
€ 24,95

Notenmappe, 
641-892, 
€ 9,95

Wanduhr Nola Note, 
641-798, 
€ 39,95
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Haben Sie konkrete Tipps, wie man Kindern den 
Weg zu dieser Begeisterung ebnet?

Lucius Hemmer: Das ist wie mit dem Vorlesen: Singen ist schon 
mal wichtig. Pflegen Sie das zu Hause, haben Sie einfach Spaß 
am Musizieren! Das Alter ab fünf, sechs Jahren ist dann ideal, um 
die Kinder mit Instrumenten bekannt zu machen. Das sind wun-
derbare Erlebnisse, die die Kleinen da haben!

Sie selbst haben auch Kinder …

Lucius Hemmer: Ja. Die Kleine ist noch zu jung für konkrete 
Angebote. Wir klimpern eben öfter mal auf dem Klavier, solche 
Dinge. Aber die Große ist sechs. Mit ihr sind wir zum „Instru-
mentenkarussell“ der Musikschule gegangen. Vorher wollte sie 
unbedingt Geige ausprobieren, weil sie den Klang so schön fand. 
Als sie sie dann in der Hand hatte und den ersten kratzenden Ton 
im Ohr, war das erledigt: Sie mochte es nicht.

So weit also die Theorie …

Lucius Hemmer: Nein, nein. Das Cello fand sie dagegen ganz toll. 
Nahm den Bogen in die Hand und es klang schön, da glänzten ihre 
Augen. Ich finde Freiwilligkeit am Anfang sehr wichtig. Es geht ja 
bei so einem Angebot nicht darum, einen Plan durchzudrücken. 
Sondern darum, eine Möglichkeit zu zeigen. Unsere Tochter fängt 
jetzt an auf einem Viertelcello. Und diesen Einstieg, die Chance zu 
bieten – diese Pflicht haben Eltern meiner Meinung nach.

Sie selbst haben früh angefangen, „Jugend 
musiziert“-Wettbewerbe gewonnen. Sie können 
sich ein Leben ohne Musik eben einfach nicht 
vorstellen ...

Lucius Hemmer: Stimmt, aber ich kam so ja auch nicht auf die 
Welt. Am Staatstheater Hannover wurde ein Kinderdarsteller ge-
sucht. Meine Eltern nahmen mich dorthin mit – und ich hatte 
das große Vergnügen, bei mehr als 250 Vorstellungen aufzutreten.

Gibt es Stücke, die Sie empfehlen?

Lucius Hemmer: Klar, „Peter und der Wolf“ ist wirklich toll für 
Kinder. So spannend! Aber es hat ein kleines Manko: Man kann 
es nicht mitsingen, dafür ist es zu komplex. Die Nürnberger 
Symphoniker haben für den Kinderausstatter JAKO-O eine CD 
eingespielt, die ich – bei aller Befangenheit – für unglaublich gut 
halte: „Nola Note auf Orchesterreise“. Hier lernen Kinder die 
einzelnen Instrumente kennen, ihren Charakter. So bekommen 
sie auch Lust, ein Instrument zu lernen und mal ein Konzert zu 
besuchen. Über die Texte erhalten sie außerdem Informationen 
unterhaltsam verpackt.

Und das begeistert Kinder?

Lucius Hemmer: Ja, weil die Musik einfach umwerfend ist. Tho-
mas Klemm hat sie komponiert, viele kennen ihn als Kompo-
nist für Film und Fernsehen, aus dem „Tatort“ oder „Der letz-
te Bulle“ – aber auch als erfolgreichen Produzenten eben von 
Kinder-CDs. „Nola Note“ ist herzergreifend schön, die Melo-
dien bringen den Charakter der jeweiligen Instrumente toll zur 
Geltung. Aber: Kinder können eben mitsingen. Sie ist die beste 
Kindermusikgeschichte, die ich seit „Peter und der Wolf“ kenne!

Und Erwachsene?

Lucius Hemmer: Können das sehr gut auch hören. Die Musik ist 
nämlich kindgerecht, aber nicht einfach. Deswegen ist sie auch 
nicht nervig. Weil die Musik so schön ist, gibt es sie auch als rein 
instrumentale Version auf einer CD.

Kann das zum Problem werden, wenn man als 
musikunerfahrener Erwachsener seinen Kindern 
diese Welt öffnet, die einem selbst fremd ist?

Lucius Hemmer: Ach, nein. Ebenso gut könnte man das ja über 
Schulfächer sagen, die einem selbst nicht liegen. Nur weil die Pflicht 
sind, soll es da kein Problem sein? Man sollte Kindern auf jedem Ge-
biet die Chance geben, eigene Leidenschaften zu entwickeln. Daraus 
ergibt sich später keine Kluft, sondern Dankbarkeit.   n

wirbelwind-Mitarbeiterin Dani Haase 

 im Interview mit Lucius Hemmer

KLASSIK FÜR KINDER
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Gerade haben Sie Aufnahmen für „Nola Note“ beendet.  
Wie hat es Ihnen gefallen? 

Benno Fürmann:  Es hat Spaß gemacht! Weil es so kurzweilig war. Nola ist 
die Hauptfigur und ich bin das Gewürz ...
Was war das Besondere? 

Benno Fürmann: Gemeinsam mit meiner Tochter eine CD aufzunehmen. 
Zoe singt auf dieser CD!

Wie war das Arbeiten mit ihr? 

Benno Fürmann: Ich habe sie bei der Arbeit gar nicht gesehen - leider!

Haben Sie privat auch was übrig für Klassik? 

Benno Fürmann: Sehr. Wahrscheinlich habe ich von keinem Musikstück so 
viele Versionen wie von Beethovens Neunter – außer vielleicht von „Sunny“.
  
In dem Alter hat Zoe auch als Kollegin doch bestimmt 
noch Welpenschutz? Oder kritisieren Sie sie auch schon? 

Benno Fürmann: Sie singt. Und selbst wenn ich wollte: Da kann ich sie gar 
nicht kritisieren, das kann sie nämlich viel besser als ich.

Ihre Gage wollen Sie nicht selbst behalten.  
Wohin geht das Geld? 

Benno Fürmann: Ich habe das Geld über betterplace.org an die UNO-
Flüchtlingshilfe für den Südsudan gespendet. Ich war kürzlich dort in den 
Flüchtlingslagern und habe gesehen und gehört. Das Leid ist grenzenlos. 
Diese Menschen brauchen uns.

Was ist das Schönste am Papasein? 

Benno Fürmann:  Das Schönste am Papasein ist, gemeinsam die Welt zu 
erkunden, durch meine Tochter andere Blickwinkel einzunehmen und am 
Ende des Tages ganz viel Spaß zu haben.

Und was das Schwierigste? 

Benno Fürmann: Das Schwierigste ist, zu differenzieren, ob die Vaterhal-
tung gerade Sinn macht – oder einfach nur Konditionierung ist, die über-
haupt nicht zum Temperament des Kindes passt. Wenn Zoes Mutter und ich 
es schaffen, unserer Tochter den Rahmen zu geben, um zu einem liebevollen, 
neugierigen und unabhängigen Menschen zu reifen, dann haben wir ein  
paar Sachen richtig gemacht!   n 

wirbelwind-Mitarbeiterin Dani Haase 

im Interview mit Benno Fürmann

Das Promi-Interview

Benno Fürmann  
Mit viel Spaß haben der Schauspieler Benno Fürmann und 
seine Tochter Zoe  an den Aufnahmen für „Nolas musikalische  
Zeitreise“ mitgewirkt. Im wirbelwind-Interview spricht er 
über diese neue Erfahrung.

unterstützt Sie

Bringen Sie Nolas  
„Orchesterreise“  
auf Ihre Bühne!

Nola Notes Orchesterreise hat bei vielen 

Aufführungen in ganz Deutschland begeis-

terten Applaus erhalten. Sie wollen Nola 

auch in Ihrer Stadt auf die Bühne bringen? 

Wir unterstützen Sie dabei!  

Auf Anfrage senden wir Ihnen gern 

kostengünstig Drehbuch, Partitur und alle 

Unterlagen, die Sie dafür brauchen. Auch 

weitere Materialien (Kostüme, Requisiten) 

können gegen eine kleine Leihgebühr 

angefordert werden.

Für Verlosungsaktionen in Zusammenhang 

mit Ihrer Aufführung stellen wir Ihnen  

außerdem kostenfrei Nola-Note-CDs  

zur Verfügung. Und Ihre Bühnentermine  

nehmen wir in unseren Nola-Note-Veran-

staltungskalender auf. Nur Mut!  

Wir unterstützen Sie!

Weitere Informationen und Materialanforde-

rung bei:  Anne-Marie_Tusche@jako-o.de
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Bahn frei, 
wir kommen!

 Für jeden den richtigen Schlitten

Text: Kareen Klippert

Endlich alles weiß da draußen? 
Dann aber los zum nächsten 
Rodelhügel. Doch welcher 

Schlitten bringt am meisten 
Pistenspaß? wirbelwind hat 
Kinder verschiedene Modelle 
aus dem                  Sortiment

testen lassen:

Hannes und der Snow-Speedy

Henry und der Luftschlitten

Lucy und der Holzschlitten

Linda und der Smartbob

Inken und der Snow-Surfer

Snow-Speedy,  
650-684,
€ 24,95

Snow-Surfer,
649-420,

Holzschlitten
643-042,
€ 49,95

Smartbob, 
650-685,
€ 34,95

Luft-Schlitten,  
643-250,

Sonderpreis: bis 31.01.2014 € 49,95
  ab    1.02.2014 € 59,95

Sonderpreis: bis 31.01.2014 € 29,95
  ab    1.02.2014 € 39,95

38
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 Für jeden den richtigen Schlitten

Linda und der Smartbob

D 
as Wetter war perfekt, der Schnee auch und so mussten wir 
niemanden lange bitten, die JAKO-O Schlitten auf Herz und 
Nieren zu testen. Und wann hat man schon Gelegenheit, so 
viele verschiedene „Schneegefährte“ auszuprobieren! Denn 

der klassische Holzschlitten hat viel Konkurrenz bekommen: Coole 
fl ache „Surfbretter“, aufblasbare „Unterlagen“ und wendige Luxus-
Popo-Rutscher. 

Ein ausgesprochenes Lieblingsteil hatten unsere Testkinder im Co-
burger Veilchental nicht. Eifrig waren sie damit beschäftigt, auf allen 
Schlitten so oft wie möglich und in allen Varianten den Rodelhügel 
hinunter zu fl itzen. Und immer hatten sie jede Menge Spaß dabei. In 
einer Kategorie punktete allerdings eindeutig der Holzschlitten: Nur 

auf ihm klappt das Fahren zu zweit richtig gut! Und noch ein Plus 
für den Klassiker: Auf dem etwas pappigen Schnee rutschte der Holz-
schlitten immer zuverlässig, während die anderen Modelle einen klei-
nen Schubser brauchten.  Lucy, die Jüngste, kam mit den „Rutschern“ 
noch nicht so gut zurecht. Sie fuhr am liebsten zu zweit auf dem 
Holzschlitten und ließ sich dann gern den Berg wieder hochziehen. 
Bei den Jungs punkteten der coole Snow-Speedy und der Smartbob. 
Der Luftschlitten wurde zum Favoriten für „Bauchfahren“, denn 
bei dieser  Variante sehen die Bobs „alt“ aus. Witzig fanden die Kin-
der auch den Snow-Surfer, der aber einen steileren Hang für mehr 
Tempo gebraucht hätte.  Am Schluss des Rodelspaßes waren wir 
sehr gespannt auf das „fachliche Urteil“ unserer Testfahrer:         >>

Holzschlitten
643-042,
€ 49,95

Ob in Rückenlage oder 
bäuchlings, Hauptsache
der Schlitten saust 
mit Schwung den Berg
hinunter.
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... und was sagen die Schlittentester?

Linda (8): Henry (7): Inken (8): Hannes (5:)
Lucy (4):

„Der grüne Snow- Speedy 
war der Schnellste, aber 
mit Inken zusammen auf 
dem Holzschlitten war es 
sehr lustig.“

„Am liebsten fahre ich 
mit dem Smartbob,
da kann man richtig den 
Berg hinuntersausen.“

„Das hat richtig viel 
Spaß gemacht. Ich 
fand alle Schlitten 
gleich gut.“

„Ich fand den Luft-
schlitten gut, weil der so 
schön weich ist und man 
darauf gut auf dem Bauch 
liegen kann.“

„Mein Liebster ist der 
Holzschlitten, da kann 
man zu zweit drauf fah-
ren. Allein kann ich das 
noch nicht so gut.“

Pistenspaß – aber sicher

Fürs Schlittenfahren braucht niemand einen „Führerschein“. 
Ein paar Regeln helfen aber, gut anzukommen. 

Damit Ihr Kind Spaß hat und gefahrlos rodelt, hier unsere Tipps  

JAKO-O Schneejacke,
751-646,
Kobalt gestreift, € 89,95

JAKO-O Schneejacke,
751-646,
Bunt, € 89,95

JAKO-O Schneehose,
751-647,
Kobalt, € 79,95

JAKO-O Schneehose,
751-647,
Hibiskus gestreift, € 79,95

JAKO-O Schneehose,
751-647,
Hellkhaki, € 79,95

JAKO-O Schneejacke,
751-646,
Hibiskus, € 89,95

40
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l  Wasser- und winddichte, atmungsaktive Jacke und 

Hose oder Overall:  Auch bei viel „Schnee-Kontakt“ 

halten sie das Kind warm und trocken.

l Handschuhe helfen auch beim Kurvenlenken.

l  Festes und hohes Schuhwerk mit griffi ger Sohle 

erleichtert den Aufstieg und funktioniert bergab als 

Bremse.

l  Ein Helm schützt den Kopf – auch beim Schlitten-

fahren.

l  Empfi ndliche Kinder mögen eine Skibrille, die vor 

greller Sonne und Schneespritzern bewahrt.

l  Als Special auch mal abends rodeln - dann bringt 

eine Stirnlampe Sicherheit.

 

l  Wenn möglich, außerhalb der Rodelbahn

aufsteigen.

l  Auf der Rodelbahn dürfen sich keine Bäume, Pfosten, 

große Steine o.Ä. befi nden.

l  Der Auslauf sollte viel Platz bieten und nicht

von Straßen und Wegen gekreuzt werden oder von 

festen Mauern begrenzt sein.

l  Der Untergrund darf nicht gefroren sein, die

Strecke ist dann nicht mehr kontrolliert zu befahren.

l  Bei einer unbekannten Strecke extra vorsichtig fahren.

l  Nicht auf der Bahn stehen bleiben und bei kleinen 

Unfällen die Piste schnell wieder freimachen.

l  Kleine Kinder sollten erst allein rodeln, wenn sie ihren 

Schlitten lenken und zum Stehen bringen können.

l  Beliebt, aber nicht ungefährlich:  Auf dem Bauch und 

mit dem Kopf voran rodeln.

l  Nur so schnell fahren, dass man noch rechtzeitig 

bremsen kann.

l  Rücksicht nehmen,  Abstand halten und andere auf 

sich aufmerksam machen („Bahn frei, 

Kartoffelbrei“...)

l  Ältere Kinder lieben oft das Risiko. Sie dürfen sich 

und andere nicht gefährden.

Sicher rodeln: 

Kleidung und mehr: 

JAKO-O Schneejacke,
751-646,
Bunt, € 89,95

JAKO-O Schneehose,
751-647,
Kobalt, € 79,95

Der Gewinn wird unter allen Einsendern verlost, 
die folgende Frage richtig beantworten:
„Wo haben unsere Testkinder die verschiedenen 
Schlitten probegefahren?“ Bitte denken Sie 
daran, Ihre Adresse anzugeben!

redaktion@wirbelwind-magazin.de
oder an:
Jako-o GmbH
Redaktion „wirbelwind“
Gewinnspiel: Snow Racer
96475 Bad Rodach

redaktion@wirbelwind-magazin.de

Exklusiv für 

wirbelwind-Leser:
wirbelwind-Leser:

GEWINNSPIEL

Gewinnspiel

                verlost 5 Snow Racer

                im Wert von je 109,– €

Mich können

 Sie gewinnen!

Teilnahmebedingungen: 
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptieren Sie folgendes: Teilnahme ab 18 Jahren. Mitar-
beiter der HABA-Firmenfamilie und der beteiligten Unternehmen und deren Angehörige sowie 
Gewinnspiel-Vereine sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Teilnahme ist unabhängig 
von einer Bestellung. Die Gewinner werden durch Los ermittelt und schriftlich benachrichtigt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Für Teil-
nehmer, die noch keine JAKO-O-Kunden sind, legen wir ein Kundenkonto an. Die postalischen 
Daten nutzen wir für unsere Werbeansprachen. Sie können der Nutzung oder Übermittlung 
Ihrer Daten für Werbezwecke jederzeit widersprechen.  Einsendeschluss: 30.11.13
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Heiß - kalt: Grillspaß im Schnee

Nach dem Austoben beim Schlittenfahren ist es ein 

ganz besonderes Erlebnis, sich mitten im Schnee an 

einem kleinen Feuer zu wärmen und mit Leckereien 

vom Grill zu stärken. Würstchen und Stockbrot sind 

schnell fertig und kommen bei Kindern immer gut an. 

Die Feuerschale oder ein Unterwegsgrill können mitge-

nommen werden und sind ruckzuck „betriebsbereit“. 

Dazu gibt es warmen Kakao oder Kinderpunsch.

HABA-Räuberfeuer,
108-441,
€ 54,95

Laternen zum Selberbasteln
698-438,
z.B. Herbstset (5 Stck.), € 9,95

Text: Kareen Klippert

Spieß-Set,
669-045,
4 Stück, 9,95 €

42
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Heiß - kalt: Grillspaß im Schnee
Zutaten:

1 Liter Früchtetee im Beutel, (nach Belieben auch Weih-
nachtstee, Waldbeerentee)
1 Beutel Glühweingewürz (oder ½ Stange Zimt; 3 Nelken, 
3 Piment, 1 Sternanis, 1 Msp Kardamon in einen Papier-
Teebeutel oder ein großes Tee-Ei geben)
1 Liter Apfelsaft
1 Liter Traubensaft
¼ Liter Orangensaft

Zubereitung:

Tee und Glühweingewürz mit kochendem Wasser überbrü-
hen, 10 Min. ziehen lassen. Glühweingewürze rausnehmen, 
Säfte zugeben, fertig! Bei Bedarf nochmals vorsichtig erwär-
men. Falls der Punsch nicht süß genug ist, Honig oder mehr 
Traubensaft zugeben.

Wer baut am schnellsten einen Schnee-
mann mit 1 Meter Höhe?

Katze, Hund, Hamster oder Schlange? 
– Wer kann ein Schneetier bauen? Aber 
Achtung: Es zählt nur, wenn die anderen es 
erkennen können.

Zuerst wird eine größere Schneekugel 
geformt und als Ziel platziert. Jetzt 
geht es darum, mit einem kleinen 
Schneeball so gut zu treffen, dass er 
kleben bleibt.

Kinderpunsch

wärmt auf: 

Zutaten:

1 kg Weizen- oder Dinkelmehl (Type nach Belieben)
500 ml warmes Wasser 
1 TL Salz
2 EL Öl
1 Päckchen Frischhefe oder 2 Päckchen Trockenhefe
nach Belieben Pizzakräuter für einen herzhafteren Geschmack

Zubereitung:

Frischhefe im warmen Wasser aufl ösen. Alle Zutaten zuerst mit Knethaken, 
dann kurz mit den Händen zu einem glatten Hefeteig verkneten. (Bei  Voll-
kornmehl kann etwas mehr Wasser nötig sein.) An einem kühlen Ort ca. 
6 Stunden gehen lassen oder zubereiten und zum Schneegrillen mitnehmen. 
Wenn es schneller gehen muss, warm stehen lassen. Aus dem Teig längliche 
Rollen formen und spiralförmig um einen Stock wickeln. Über dem offe-
nen Feuer backen. Die Menge reicht für ca. 15 „Stockbrote“.

 

gut vorzubereiten: 

Stockbrot

Schlittenfahren und Grillen im Schnee: Das ist auch eine Idee für einen Kindergeburtstag im tiefsten Winter. 
Wenn das Rodeln noch nicht müde gemacht hat, wird gespielt:

Getränke Behälter,
682-874,
5l,  € 12,95

Sammeltassen,
759-949,
je  € 4,95 

Schneemann-Wettbewerb:

Schneetier-Bauen:

Schneeball-Zielen:

Kinder-Winter-Draußen-PartyKinder-Winter-Draußen-Party
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jetzT „zWieBeln“  wir richtIG los ... 

1 Kinder-Unterhemd Halbarm weiß  753-901  € 9,95   2 Jungs-Shorty weiß/himmelblau  753-950  € 7,95
    3 Shirt Ringel grau  755-174  € 24,95   4 Funktionsstrumpf  752-014  € 12,95   5 Funktionshose grau  750-080  

€ 59,95   6 Halbschuh blau  755-507  € 64,95   7 Fleecejacke anthrazit  755-016  € 29,95    
8 Steppweste gelb  755-015  € 39,95   9 Beanie Stretchfl eece grau  752-627  € 14,95               

Mehr Herbst-/Winterkleidung unter:  www.jako-o.de44

-

Gut eingepackt durch Wind und 

Wetter toben – das funktioniert! 

Mit ausgesuchten Materialien 

und den richtigen „Schichten“ ist 

Spiel und Spaß im Freien auch 

bei niedrigen Temperaturen ein 

Vergnügen. Mit „scharfer“ Mode, 

die lässig einheizt – aber nicht 

ins Schwitzen kommen lässt. 
wirbelwind-Redakteurin 

Christina Hauptmann hat 

gemeinsam mit Bettina Faust, 

seit 17 Jahren Kollektionserstel-

lerin bei JAKO-O, einen Leitfaden 

erstellt: Rund um alles, was 

Fäden und Fasern hat. 

E s sind in Herbst und Winter immer 
ganz heiße Themen: Wie ziehe ich 
mein Kind der Witterung entspre-

chend richtig an? Richtig heißt: Nicht 
zu warm und nicht zu kalt. Wir 
JAKO-O ś haben da zwei Schlagwörter 
aus unserem großen Kleiderschrank 
der Herbst- und Wintermode gezau-
bert: Zwiebelprinzip und Funktions-
kleidung. Wer das beherzigt, braucht 
nur noch ein paar gut ausgewählte Ba-
sisstücke und ein paar kleine Tipps, dann 
kann der Traumwinter schon kommen. 

Was genau ist das 
Zwiebelprinzip?

Unter Zwiebelprinzip versteht man das 
„Übereinanderziehen“ verschiedener
Bekleidungsstücke, die möglichst so opti-
mal aufeinander abgestimmt sind, dass 

Richtig „zwiebeln“ im Herbst:

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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jetzT „zWieBeln“  wir richtIG los ... 

1 Kinder-Achselhemd weiß  753-865  € 6,95   2 Shorty beere  753-895  € 6,95
    3 Frottee Socken hibiskus  598-394  € 9,95   4 Hose Stretchfl eece beere  755-094  € 39,95   5 Troyer Stretchfl eece 
beere  755-093  € 34,95   6 Schneehose hibiskus gestreift   751-647  € 79,95   7 Winterstiefel grün  593-895  € 69,95    

8 Multifunktionstuch Pink geringelt  598-676  € 17,95   9 Ganzjahresjacke 753-333  € 119,95   
10 Strickmütze grau 753-845  € 19,95   11 Fausthandschuhe 753-507  € 29,95

Mehr Herbst-/Winterkleidung unter:  www.jako-o.de 45

ein Auskühlen oder Überhitzen vermie-
den wird. Je nach Umgebung können 
dann die Lagen wieder ausgezogen wer-
den, so dass immer ein optimales Kör-
perbefi nden herrscht. 

Die einzelnen Lagen – 

welche sind das?

l Die erste Zwiebelschicht ist die Wä-
sche. Sie liegt direkt auf der Haut und 
soll trocken und warm halten. Sie hat die 
Aufgabe, Schweiß vom Körper weg zu 
transportieren und Nässe zu verhindern. 
Direkt auf der Haut getragen, ist - vor 
allem im Winter - wärmende Wäsche 
aus Wolle beziehungsweise Wollmi-
schungen oder aus wärmenden Funkti-
onsfasern bestens geeignet. Gerade Wol-
le ist das perfekte Unterwäschematerial, 
da sie durch die leicht abstehenden Fa-
sern eine Art Massageeffekt ausübt und 
somit die Durchblutung anregt. Das ist 
besonders bei Babys und Kleinkindern 
empfehlenswert, die sich noch nicht so 
viel bewegen. Ein weiterer Vorteil von 
Wolle ist, dass sie als Hohlfaser Feuch-
tigkeit nach außen weiterleitet und sie 
nicht aufsaugt, so wie die Baumwolle es 
tut. Wem reine Wolle jedoch zu „krat-
zig“ ist, der kann die kuschlig weiche 
Unterwäsche aus Merinowolle wählen. 

l Die zweite Zwiebelschicht ist die wär-
mende Schicht und dient der Isolation. 
Je nach Wetterlage, Temperatur und Akti-
vität kommen hier Pullover,  Jacken und 
Westen zum Einsatz. Die sollten mög-
lichst aus Funktionsfasern sein, aber auch 
Wolle ist perfekt.

Wenn Kinder sehr aktiv sind, eignet sich 
Kleidung aus Stretchfl eece ganz prima. 
Die hohe Elastizität des Materials sorgt 

Richtig „zwiebeln“ im Winter:

1

2

4

3

5

10

11

6

8

9

7

5
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GUt verpackT für  jeDes WetTer ... 

           

für optimale Bewegungsfreiheit und Tragekomfort, und 
durch die Funktionsfasern bleibt der Körper trocken. Eine 
Hose aus Stretchfl eece beispielsweise können Kinder im 
Winter auch mal im Kindergarten in den Räumen anha-
ben, sie sieht aus wie eine modische Trainingshose. Wenn 
es raus geht, ist die Schneehose oder der Overall schnell 
drüber gezogen. Wer es kuschlig-warm bevorzugt, sollte 
sich für Fleece entscheiden. Dieser hat den Vorteil, dass er 
gut wärmt und dabei leicht und angenehm auf der Haut 
ist. Je nach Wärmebedürfnis gibt es leichten Microfl eece 
oder hochwertigen dicken Polartec-Fleece. 

l Die dritte Zwiebelschicht dient als Schutz vor 
Schnee, Wasser und Wind. Hier kommen hochfunktiona-
le Bekleidungsstücke zum Einsatz, die wasser- und wind-
dicht sowie atmungsaktiv sind. Für den Alltag eignen sich 
hier beispielsweise 3-in-1-Jacken gut. Der  Vorteil dieser 
„Allround“-Jacken ist, dass die integrierte Steppjacke, 
je nach Temperaturempfi nden, auch herausgenommen 
werden kann. Noch etwas mehr Wetterschutz, gerade in 
den kühleren, oft feuchten Herbstmonaten, bieten Soft-
shellartikel, da diese winddicht sind und gut wasserabwei-
send. Die hohe Atmungsaktivität und Dehnbarkeit des 
Materials machen sie perfekt für aktive Kinder. Tipp: 
Im tiefen Winter, bei Eiseskälte, können Softshellartikel 
auch gut zusätzlich über dem Fleece getragen werden. 
Wer nicht ganz so dick eingepackt werden will, greift 
bei winterlichen Temperaturen zu Daunen-Artikeln oder 
Jacken mit hochwertigen Wattierungen.  

Was wärmt den Kopf am besten? 

Mit einer Mütze aus Fleece, Powerstretch, Wolle oder 
Funktionsfasern ist jedes Kind in jedem Alter bestens 
ausgestattet. Diese Materialien leiten, wie erwähnt, 
Feuchtigkeit nach außen weiter. Viele Kinder schwitzen 
sehr am Kopf, darauf sollte bei der Auswahl der Kopfbe-
deckung geachtet werden. Vor allem sollten die Mützen 
bequem eng anliegen, weil der Wärmeaustausch sonst 
nicht „funktionieren“ kann. Unter einer Kapuze kann 
manchmal auch eine leichte Unterziehmütze aus Meri-
nowolle reichen. 

Welche Eigenschaften sollten 

Handschuhe haben? 

Handschuhe sollten vor allem atmungsaktiv sein, also aus 
Funktionsmaterialien. Denn oft haben Kinder „Schwit-
zehände“, dadurch werden die Handschuhe von innen 
nass und die Kinder bekommen kalte Hände. Auch gilt 
die Regel: Fäustlinge halten wesentlich wärmer als Finger-
handschuhe.  l

 

Baby-Schnee-
Overall,
755-007,
€ 79,95

Kinder-Overall,
755-024,
€ 119,95

Ganzjahresjacke,
753-333,
€ 119,95
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Baumwolle: 
•  ist eher im Frühling und Sommer ideal, da sie Schweiß aufsaugt 

und dann leicht feucht ist
•  bei sehr aktiven Kindern wird im Winter als Unterwäsche eher 

eine Wollmischung empfohlen, die die Feuchtigkeit ans nächste 
Kleidungsstück weiterleitet  

Wolle: 
• im Winter ein gutes Unterwäschematerial
• leitet Feuchtigkeit weiter und saugt sie nicht auf
• leichter Massageeffekt durch abstehende Fasern

Merinowolle:
• noch zarter als reine Wolle
• auch für empfi ndlichere Kinderhaut gut geeignet

Funktionsfasern:
• für Unterwäsche sowie auch für Kleidung „drüber“ optimal
•  saugen die Feuchtigkeit des Körpers schnell auf und leiten sie

an die nächsten Kleidungsschichten weiter
• Haut bleibt trocken 
 

Stretchfl eece: 
• wärmt und ist dabei ganz leicht
• bietet optimalen Feuchtigkeitstransport, hält „trocken“ 
• hohe Elastizität sorgt für Bewegungsfreiheit und Tragekomfort 

Fleece: 
• hält kuschlig warm 
• wird unterschieden in Microfl eece und Polartec-Fleece
• Microfl eece ist ganz leicht und angenehm zu tragen
•  Polartec-Fleece ist noch hochwertiger und dicker und wärmt 

auch bei extremen Minustemperaturen

Softshell:
• ist winddicht und gut wasserabweisend
•  atmungsaktiv und gut dehnbar ist Softshell super für alle Aktivi-

täten im Freien
• glatter Außenstoff ist robust und hält Entdeckungstouren stand

Daunen:
• Daunen sind Untergefi eder von Gänsen und Enten
• federleichte „natürliche“ Isolierung gegen Kälte
• durch Elastizität schnell wieder in Form geschüttelt

GUt verpackT für  jeDes WetTer ... 

Kinderjacke 
mit Kapuze,
753-340,
€ 79,95

Mütze,
755-536,
€ 24,95

Daunenmantel,
755-017,
€ 99,95

Steppweste,
755-015,
€ 39,95

Kleines Material-Lexikon (Herbst-Winter):
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Faire  
Trennung 
durch  
Mediation

Was leistet eine Mediation, 
was ein Gerichtsverfahren 
nicht leisten kann?

n Anders als im Gerichtsverfahren 
können wir auch die rechtlich nicht 
relevanten Aspekte berücksichtigen. 
Die Mediation sucht nach der opti-
malen „maßgeschneiderten“ Lösung 
für die Zukunft. So geht es im Recht 
darum, bei wem die Kinder wohnen. 
Wir bemühen uns um eine Rege-
lung, wie die Eltern zum Wohl der 
Kinder gut zusammenarbeiten.  Beim 
Thema Unterhalt haben wir nicht 
nur das Einkommen, sondern auch 
die beruflichen Perspektiven im 
Auge.  Angestrebt wird immer eine 
Win-Win-Situation.

Enttäuschung, Schmerz, Wut, Trauer, 
Sorge, vielleicht auch Erleichterung 
und neue Hoffnung: Wenn sich ein Paar 
trennt, fühlen sich die Partner nicht nur 
einem Wirbelsturm der Gefühle ausge-
setzt. Sie müssen auch ganz praktische 
Entscheidungen treffen: Was passiert 
mit Wohnung, Hausrat, Finanzen und 
vor allem: Von wem werden Kinder wie 
und wann betreut?

Hier helfen Mediatorinnen und Media-
toren. Sie sehen sich als neutrale dritte 
Instanz und haben im Unterschied zu 
einem Richter keine Entscheidungsbe-
fugnis. Sie unterstützen vielmehr die 
Konfliktparteien darin, selbstbestimmt, 

eigenverantwortlich und gemeinsam 
eine Lösung zu finden, die den Bedürf-
nissen aller Beteiligten gerecht wird. 

Nach Möglichkeit soll keiner „als Verlie-
rer vom Platz gehen“. Denn besonders 
mit Blick auf gemeinsame Kinder wün-
schen sich viele Eltern eine faire Tren-
nung mit nachhaltigen Regelungen für 
die Zukunft.

Im Verlauf des Verfahrens, so stellen 
viele Ex-Paare fest, wachsen Respekt 
und gegenseitiges Verständnis wieder. 
Die Waffen werden nicht geschärft, 
sondern beiseitegelegt, der Beziehung 
wird das Gift entzogen.

Dr. Gisela Mähler und Dr. Hans-Georg 
Mähler, Anwälte in  München, zählen in Deutsch-
land zu den Pionieren in Sachen Mediation.

Im Gespräch mit wirbelwind-Redakteurin  
Kareen Klippert erklären sie, wie dieses 
Verfahren funktioniert.  Wie Mediatoren helfen können:

FIN_ ww_Heft_2013.indd   48 05.09.13   15:28



49

Wie gelingt es Ihnen, die verschie-
denen Interessen unter einen Hut 
zu bekommen?

n Unter anderem, indem wir den Blick von 
den Positionen – „Ich will das Haus“ – auf 
die Interessen lenken und fragen: „Warum 
willst Du das?“ Aus einer Haltung, die sich 
gegen den anderen richtet, wird eine Hal-
tung, die nach dem Besten für einen selbst 
sucht. Auf dieser Basis können Lösungen ge-
funden werden, die beiden Partnern gerecht 
werden: Zum Beispiel wird das gemeinsame 
Haus erst verkauft, wenn bei den Kindern 
ein Schulwechsel ansteht.

Wann sollte man einen Mediator 
ins Boot holen?

n Wenn es in einer Beziehung kriselt, ist 
eine Eheberatung/Familienberatung die 
richtige Adresse. Wenn die Trennung un-
umgänglich ist, empfehlen wir eine Media-
tion so früh wie möglich. So kann zum Bei-
spiel geregelt werden, wer wann auszieht. 
Auch wenn sich neue Patchworkfamilien 
gebildet haben, kann Mediation helfen. 

Oft sind bei einer Trennung Kinder 
betroff en. Sind sie am Mediations-
prozess beteiligt?

n Es ist wichtig, die Stimme der Kinder zu 
hören, ihnen aber nicht die Verantwortung zu 
übertragen. Die Kinder zu fragen, ob sie lieber 
bei Mama oder bei Papa bleiben möchten, ist 
unsinnig! Sie entscheiden nicht danach, wo 
sie besser aufgehoben sind, sondern schla-
gen sich gern auf die Seite des Schwächeren, 
dem sie beistehen wollen. Wir ziehen, wenn 
es uns sinnvoll erscheint, einen Spezialisten 

hinzu, der mit den Kindern einzeln spricht 
und alterstypische Verhaltensweisen und Äu-
ßerungen berücksichtigt. Möglich ist auch, 
dass sich die Eltern in die Situation der Kin-
der hineinversetzen und auf dieser Grundlage 
nach Regelungen suchen.

Eltern bleiben Eltern, auch wenn 
sie sich als Paar trennen. Was 
bedeutet das in der Mediation?

n Das Bestreben der Eltern ist immer, die 
Kinder so wenig wie möglich zu belasten. 
Vielfach wird um Kinder gestritten, ob-
wohl es um Geld geht. So kann derjenige, 
der die Kinder betreut, Unterhalt auch für 
sich verlangen. Thema kann ferner sein, ob 
das eigene Haus, die Wohnung der Kin-
der wegen gehalten werden kann.

Wie nachhaltig ist das Verfahren?

n Wer sich zu einer persönlich getragenen 
Einigung durchringt, wird sich eher daran 
halten, als wenn er durch ein Urteil dazu 
gezwungen wird. Wer einen Vertrag macht, 
will sich vertragen. Dann stehen die Chan-
cen gut, dass sich die Partner auch künftig 
mit Würde und Respekt begegnen. 

Wann funktioniert Mediation nicht?

n Die Beteiligten müssen alle entscheiden-
den Fakten offenlegen. Je offener sie darü-
ber hinaus auf der Beziehungsebene sind, 
desto reichhaltiger sind die Lösungsmöglich-
keiten. Wenn einer der Partner tricky ist und 
den anderen über den Tisch ziehen will oder 
einer der beiden psychisch deutlich unterle-

gen ist, funktioniert Mediation nicht. Denn
dann droht die Selbstbestimmung in Fremd-
bestimmung umzuschlagen. Außerdem sind 
Gerichte statt Mediation gefragt, wenn 
schnell dringende Entscheidungen von-
nöten sind, zum Beispiel zum Unterhalt.

Was passiert, wenn sich die Part-
ner nicht verständigen?

n Etwa 70 bis 80 Prozent der Paare verstän-
digen sich. Offenheit birgt natürlich das Risi-
ko, dass – gelingt die Mediation nicht - das 
Gesagte im Rahmen einer gerichtlichen 
Auseinandersetzung gegen einen verwendet 
werden kann. In der Mediation wird des-
halb gesetzlich die Vertraulichkeit geschützt. 
Ein Anwalt, der ein Mediationsverfahren 
leitet, kann deshalb auch nicht gleichzeitig 
in derselben Angelegenheit als Scheidungs-
anwalt vor Gericht tätig sein. Sinnvoll ist 
es allerdings, die Mediationsvereinbarung 
durch einen Juristen prüfen zu lassen. 

Wie lange dauert eine Mediation?

n Wir gehen von fünf bis sieben Sitzun-
gen zu je zwei Stunden aus. Je sorgfältiger 
die Betroffenen ihre Hausaufgaben ma-
chen, also Informationen zusammentragen, 
desto schneller geht es und desto billiger 
wird es. Und es ist preiswerter, Geld für 
eine Verständigung als für einen Rosen-
krieg auszugeben. Die Kosten sind privat 
zu tragen. Je nach Berufsgruppe des Me-
diators kostet die Stunde zwischen 120 € 
bei Psychologen oder Pädagogen und bis 
zu 300 € bei Anwälten. Es gibt auch Be-
ratungsstellen, die eine kostenlose Media-
tion anbieten oder eine Spende abhängig 
vom Einkommen verlangen.  l

Faire Trennung 
durch Mediation

www.mediationszentrale-muenchen.de
 

www.bafm-mediation.de

 (mit Verzeichnis qualifi zierter 

Mediatoren)

www.mediationszentrale-muenchen.de

KLICKTIPPS:
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W enn Eltern die Wahl hätten, wür-
den 70 Prozent der Befragten ih-

ren Nachwuchs auf eine Ganztagsschule 
schicken – in den neuen Bundesländern 
sind es sogar 89 Prozent, so Ergebnisse 
der 2. JAKO-O Bildungsstudie. Doch die 
tatsächlichen Schülerzahlen belegen, dass 
Wunsch und Wirklichkeit weit auseinan-
der liegen. Lediglich 28 Prozent der El-
tern berichten, dass zumindest eines ihrer 
Kinder eine Ganztagsschule besucht. Wo 
liegt also das Problem? Gibt es zu wenige 
Ganztagsschulen? Und bringen Ganztags-
schulen überhaupt die erhoffte Erleichte-
rung für Eltern?

Seit dem PISA-Schock von 2001 werden 
immer mehr Ganztagsschulen eingerichtet. 
Doch die Nachfrage übersteigt das Angebot 
um ein Vielfaches. Vor allem die Tatsache, dass 

fast die Hälfte der vorhandenen Ganztags-
schulplätze an Gesamt- und Hauptschulen 
angeboten werden und nur jeweils 16 % der 
Realschulen und Gymnasien eine ganztä-
gige Beschulung anbieten, wird zum Pro-
blem. Denn das Gymnasium ist und bleibt 
die beliebteste Schulform. Die Handlungs-
empfehlung lautet somit: Der ganztägige 
Schulunterricht muss fl ächendeckend und 
gleichwertig an allen Schulformen einge-
führt werden.

Und wie steht es mit der Qualität der Ganz-
tagsschule? Fakt ist: Halbtagsschüler gehen 
genauso gern oder ungern zur Schule wie 
Ganztagsschüler. Bei den Kontakten zwischen 
Eltern und Lehrkräften fi nden sich ebenfalls 
keine Unterschiede, und auch bei der Bedeu-
tung der Bildungs- und Erziehungsziele ant-
worten beide Elterngruppen gleich. 

Hausaufgabenkontrolle und Nach-
hilfe – auch Ganztagsschul-Eltern 
haben nicht „schulfrei“

Überraschend ist allerdings, dass die Ganz-
tagsschul-Eltern sich genauso intensiv wie 
die Halbtagsschul-Eltern um Hausaufga-
benkontrollen, Lernstoff-Erarbeitungen und 
vorbereitende Hilfen für Klassenarbeiten 
kümmern. Die Schüler der Ganztagsschu-
len erhalten auch genauso häufi g wie 
die Halbtagsschüler privat fi nanzierten 
Nachhilfeunterricht (jeweils ca. 15 Pro-
zent).

Diese Zahlen deuten darauf hin, dass die 
gegenwärtig arbeitenden Ganztagsschu-
len wohl nicht immer die Entlastungen 
bieten, die sich Eltern davon versprechen. 
Dem entspricht es auch, dass die Eltern an 

JAKO-O Bildungsstudie:
Ganztagsschulen sind kein Sorglospaket
 – und trotzdem gefragter denn je

Quellen: * KMK 2012, S.30, ** 2. Bildungsstudie, *** vgl. Tillmann 2011, S.65

FIN_ ww_Heft_2013.indd   50 05.09.13   15:28



5151

Ganztagsschulen zu 56 Prozent erklären, 
sie müssten „vieles leisten, was eigentlich 
Aufgabe der Schule ist“. Bei Halbtags-
schul-Eltern liegt dieser Wert mit 61 Pro-
zent nur geringfügig höher.

Ziel der Bildungspolitik sollte deshalb sein, 
den Schülern eine qualifi zierte Nachmit-
tagsbetreuung anzubieten, die eine Haus-
aufgabenbetreuung und spezielle Förder-
maßnahmen mit einschließt. So können 
die Kinder zu Hause ihre Freizeit tatsäch-
lich für Spiel, Spaß und Erholung nutzen. 
Und auch für Eltern heißt es dann nach 
Schulschluss endlich: Feierabend!  n

                  Bildungsstudien
hoch anerkannt

Seit 2010 führt JAKO-O zusammen mit dem renommierten Marktforschungsin-
stitut TNS Emnid regelmäßig Deutschlands größte Elternbefragung zum Thema 
Schule durch. Inzwischen ist die Studie so bekannt, dass Parteien, Organisa-
tionen und Experten die Ergebnisse in Theorie und Praxis nutzen. JAKO-O hat 
damit erreicht, dass die Meinung der Eltern bei den Entscheidern Gehör fi ndet 
und Einfl uss nimmt auf künftige Entwicklungen im Bildungssystem.

Die 3. JAKO-O Bildungsstudie ist in Planung und wird im September 2014
veröff entlicht.

Alle Informationen:  www.jako-o.de/bildungsstudie

Seit 2010 führt JAKO-O zusammen mit dem renommierten Marktforschungsin-

In Vorbereitung:

3. JAKO-O 

Bildungsstudie !

Anzeige
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Stichwort: Familienförderung

Alle Jahre wieder ...  irreführend!

Seit 2006 erstellt bzw. aktualisiert das Bundesfamilienministerium 
jährlich eine Bestandsaufnahme der – wie es verkürzt heißt – famili-
enbezogenen Leistungen. In diesem Jahr kommt das Ministerium zu 
einer Leistungssumme von über 200 Milliarden Euro (Basis 2010)! 
Alle Jahre wieder gibt es dann den Aufschrei bei Politik und Presse: 
„So viel Geld!“. Und die Familien fragen sich betroffen, warum sie 
von diesem Geldsegen fast gar nichts merken? Das ist leicht erklärt:

Die veröffentlichte Meinung will – böswillig? – nicht zur Kenntnis 
nehmen, dass diese Zusammenstellung nicht nur die familienbe-
zogenen Leistungen, sondern auch die ehebezogenen wie Witwer/
Witwen-Renten und Ehegatten/Partnersplitting etc. summiert 
und dass die Leistungen für Familien mit Kindern mit 125,4 Mil-
liarden Euro schon deutlich niedriger beziffert werden! Schon gar 
nicht will man zur Kenntnis nehmen, dass selbst das Ministerium 
einräumt, als echte Förderung für Familien sind davon wieder-
um nur 55,4 Milliarden Euro zu bezeichnen. – Sieht doch schon 
ganz anders aus!

Erst recht liest man nur sehr selten, dass das Kindergeld – mit 39 
Milliarden Euro in der Aufl istung ein dicker Brocken – nur zur 
Hälfte Förderung für Familien ist. Zur anderen Hälfte stellt es le-
diglich das Kinder-Existenzminimum steuerfrei, wie es der Grund-
freibetrag für das Existenzminimum der Erwachsenen bewirkt und 
wie beides die Verfassung verlangt. Hat man denn je davon gehört, 
dass jemand die Wirkung des Grundfreibetrags als staatliche Leis-
tung bejubelt?

Auch alle Nothilfen für Kinder – nicht anders als für alle Bürger, 
etwa die Grundsicherung für Kinder von Hartz IV- oder Sozialhilfe-
empfängern – addieren sich zu den familienbezogenen Leistungen.

Wir können uns hier nicht in die vielen ärgerlichen Details die-
ser Bestandsaufnahme vertiefen – dass z. B. die Steuerbegünstigung 
von haushaltsnahen Dienstleistungen, die allen Haushalten zusteht, 
ebenfalls bei den Familien mitzählt. Aber ein großer Posten, die 
sogenannte beitragsfreie Mitversicherung von Kindern in der ge-
setzlichen Kranken- und Pfl egeversicherung ihrer Eltern (gut 16 
Milliarden Euro) sei hier noch näher beleuchtet! Damit endlich 
klar ist, diese ganze Zusammenstellung ist über weite Strecken eine 
familiennervende Mogelpackung! (Was auch immer eine angekündigte 
Gesamtevaluation von Experten, die bei Redaktionsschluss noch nicht vor-
lag, ergeben wird.)                                                             

Beitragsfreie   Mitversicherung?
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Alter der Beitragszahler

Gesundheitsausgaben:
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Beitragsfreie   Mitversicherung?

Sie wird gepriesen als familienpolitische Entlastung 
von Eltern - die beitragsfreie Mitversicherung von 
Kindern in der gesetzlichen Krankenversicherung 

(GKV). Dr. Jürgen Borchert, der bekannte Sozialrichter 
und Kämpfer für Familiengerechtigkeit, nennt das eine 
„semantische Maskerade“ (eine bedeutungsmäßige Ver-
stellung/Heuchelei). Und beim Deutschen Familienver-
band in Berlin heißt es: „Beitragsfrei ist hier gar nichts!“

l  DENN ZUM EINEN gibt es in der gesetzli- 
chen Krankenversicherung nicht wie bei der Steuer ei-
nen Kinderfreibetrag. Die Beiträge werden zwar nach 
dem Leistungsfähigkeitsprinzip erhoben, aber die ge-
ringere Leistungsfähigkeit von Eltern durch Unterhalts-
pflichten wird  ignoriert. Die Beiträge sind gleich hoch 
für Kinderlose und Eltern, egal wie viele Kinder sie ver-
sorgen müssen.

Damit werden de facto auch auf den Unterhaltsanteil, 
der den Kindern gesetzlich zusteht, Beiträge zur gesetz-
lichen Krankenversicherung abgeführt - ggf. auch auf 
den Unterhaltsanteil des Ehepartners, der der Familien- 
arbeit wegen auf Erwerbstätigkeit verzichtet. Wobei 
Letzteres immer kürzer und seltener der Fall ist, wie die 
zunehmende Erwerbsbeteiligung beider Elternteile und 
damit ihre zunehmende Heranziehung zur Finanzie-
rung der Gesundheitskosten zeigt.

l       ZUM      ANDEREN weist  gerade jetzt eine Unter- 
suchung des Wirtschaftswissenschaftlers Dr. Frank Niehaus 
im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung folgendes nach: 
Eine Durchschnittsfamilie mit zwei Kindern deckt in der ak-
tiven Familienphase schon bei Durchschnittseinkommen (rd. 
34.000 Euro Jahreseinkommen) mit ihren Beiträgen zur ge-
setzlichen Krankenversicherung locker ihre Gesundheitskos-
ten selbst ab. Sie erhält also keine beitragsfreien Leistungen! Sie 
wird weder entlastet noch gefördert! Im Gegenteil: Sie finan-
ziert auch noch die Gesundheitskosten für andere, vor allem 
für ältere Versicherte mit (s. links Grafik von Frank Niehaus). 

Die allermeisten Eltern sind Nettozahler und keineswegs 
Kostgänger der Krankenversicherung.  Kinder und junge  
Erwachsene produzieren nämlich – vom Geburtsjahr 
abgesehen – nur niedrige Gesundheitskosten, während 
es bei den über 50-Jährigen deutlich teurer wird und 
parallel dazu im Ruhestand in der Regel die Beitrags-
höhe sinkt. Erst ab vier Kindern liegen die Gesundheits-
ausgaben für eine Familie höher als ihre Beiträge. Das 
betrifft aber nur ungefähr 2 Prozent der Familien mit 
unterhaltsberechtigten Kindern!

Frank Niehaus sagt dazu: „Eltern werden in der gesetzli-
chen Krankenversicherung nicht entlastet, sondern viel-
mehr doppelt belastet. Denn sie finanzieren die hohen 
Ausgaben für die älteren Versicherten mit und sichern über 
ihre Kinder die Zukunft des Systems.“

Das von Jürgen Borchert – der seit Jahrzehnten gegen die 
Ausbeutung von Familien im Steuer- und Sozialsystem 
kämpft – initiierte Pflegeurteil des Bundesverfassungsge-
richts formuliert eindeutig: Für den Bestand des sozialen 
Systems ist „nicht nur die Beitragszahlung, sondern auch die 
Kindererziehung konstitutiv“.  Das Urteil muss endlich auch 
auf die gesetzliche Krankenversicherung angewandt werden. 
Denn „die Vorstellung, dass Familien in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung auf Händen getragen werden, ist komplett 
falsch“, sagt Borchert und fordert ein „semantisches Großrei-
nemachen“. 

Aber mit geschönten und irreführenden Begriffen 
wird eben Politik gemacht! l

Diese Grafik vergleicht die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung und 
die beanspruchten Leistungen im Lebensverlauf von Eltern und Kinderlosen. 
Basis ist eine rein statistisch errechnete Durchschnittsfamilie mit 1,4 Kindern.

Deutlich zeigt sich: Das Umlageverfahren in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung trägt mit den Beiträgen der jüngeren Versicherten die Leistungen für 
die älteren! An diesem Transfer sind auch die Familien in ihrer aktiven Phase 
beteiligt. Denn auch ihre Gesundheitskosten sind – von den Kostenspitzen bei 
der Geburt eines Kindes abgesehen – deutlich geringer als der Wert ihrer Bei-
träge. Allerdings ist ihr Transferanteil etwas geringer als der von Kinderlosen, 
dafür ziehen sie aber auch die Beitragszahler von morgen groß.

Text: Frauke Obländer-Garlichs
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Kundinnen berichten:

Christiane Körner aus Trösel schreibt uns:

„Ein Traumhaus für Schmetterlinge“

„A   n einem Frühlings-   
Regentag hatten 

wir endlich Zeit, unser 
Schmetterlingshaus mit 
Acrylfarbe zu bemalen, mit 
Mosaik zu bekleben und 
schließlich nach dem 
Trocknen zusammenzu- 
bauen. Meine Kinder 
Fabian (8), Felix (5) und 
Sonja (2) lieben es kreativ 
zu sein und hatten viel 
Spaß beim Werkeln, so dass 
der Tag gerettet war.

Ganz begeistert waren alle, 
als es dann endlich aufhörte 
zu regnen und Papa den 
tollen Eigenbau an seinem 
Platz am Gartenhaus 
befestigte. Felix und Sonja 
halfen beim Füllen des
Futterschälchens mit 
Bananenstückchen. Dann 
warteten wir gespannt, 
wann die ersten bunten 
Falter einziehen. Ein ge-
lungenes Projekt, das jeder 
Gast bei uns bewundert! l
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Wollen Sie auch 
von sich und JAKO-O erzählen? Dann schreiben Sie uns mit Foto:Sie uns mit Foto:

redaktion@wirbelwind-magazin.de

Jörg L. aus S. schreibt uns:

„Heute ist Kindergartentag ... “

„Unsere Jette ist drei 
Jahre alt und seit 

Kurzem im Kindergarten! 
Die Eingewöhnung war 
ohne Probleme. Aber Jette 
will doch immer wieder 
wissen, ob und wann 
Kindergartentag bzw. 
Wochenende ist. Da ist 
uns die gut durchdachte 
Kalenderuhr von JAKO-O 
eine sehr anschauliche 
Hilfe! 

Jette schiebt  die Wochen-
tage selbst weiter und auch 
das Wetter stellt sie selbst 
ein - wunderbar, wenn 
Schieber und Zeiger auf 
Sonne und Sommer dür-
fen. Die Kalenderuhr wird 
uns bestimmt auch später 
noch, wenn es ums Lernen 
der Uhrzeit geht, hilfreich 
sein.  l
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„Mit seinem großen Platzangebot 

eignet sich der Caddy JAKO-O Edition 

hervorragend für Familien und ist op-

timal auf die Bedürfnisse von Eltern 

und Kindern abgestimmt.“

 

Bettina Peetz, Geschäftsleiterin 

von JAKO-O und dreifache Mutter

„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

Familienalltag ist alles – außer alltäglich. Genau wie der Caddy JAKO-O 

Edition. Egal, wo es hingeht: Mit seiner Ausstattung und dem serien-

mäßigen BlueMotion Technology Paket kommen Sie sicher und sparsam 

ans Ziel.

Bereit für das Abenteuer Familie:
Der Caddy JAKO-O Edition

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 Puzzles

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

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!

Jetzt Probefahrt vereinbaren und
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Die glücklichen Hauptgewinner des  
JAKO-O Caddy-Gewinnspiels, Familie 
Rath aus Freiensteinau, freut sich auf ihr 
neues Familienauto, den Caddy JAKO-O.  
Jede Bestellung bis 30. Juni hatte auto-
matisch an der Verlosung teilgenommen. 
Außerdem gab es 100 Praktisch-Pakete 
fürs Auto zu gewinnen. Die Gewinner 
wurden bereits benachrichtigt

Wer sich heute ein praktisches Familien-
auto anschaffen will, denkt vermutlich als 
erstes an einen Kombi oder Van. Denn bei 
der Suche nach dem passenden Gefährt 
kommt es vor allem darauf an, dass Kinder-
wagen, Sporttaschen und Laufräder samt 
Rasselbande im Kindersitz sicher von A 
nach B transportiert werden können. Des-
halb bietet Volkswagen Nutzfahrzeuge in 
Kooperation mit JAKO-O ein Sondermo-
dell an, das höchste Qualität, Komfort und 
Sicherheit mit kindgerechten Extras kom-
biniert – den Caddy JAKO-O Edition.

Serienmäßige Familienfreundlichkeit

Farbenfroh kommt er daher, der Caddy 
JAKO-O Edition. Außen am Schriftzug 
zu erkennen, spiegelt sich das exklusive 
JAKO-O Design auch im Inneren wider. 
Durch den speziell für den Caddy JAKO-O 
Edition entworfenen Sitzstoffbezug Milan 
Orange und die geschickt platzierten Abla-

gemöglichkeiten und Staufächer ist es nicht 
schwer, auch im größten Chaos den Über-
blick zu behalten. Die drei Plätze auf der 
Rückbank lassen sich getrennt voneinander 
hochklappen, umklappen und sogar kom-
plett entnehmen, wenn lange oder sperrige 
Gegenstände transportiert werden müssen.

Die 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 Gurtsicherung.

Das Sondermodell verfügt über einen 
Parklenk- und Berganfahrassistenten so-
wie die umweltfreundliche BlueMotion 
Technologie, u. a. mit Start-Stop-System 
und Bremsenergie-Rückgewinnung. Der 
Caddy JAKO-O Edition ist mit kurzem 
oder langem Radstand (also als Fünf- oder 
Siebensitzer), als Benziner oder Diesel, mit 
4MOTION oder DSG erhältlich. l

Das Entdecker-Paket

Das Praktisch-Paket

Das Wellness-Paket, in drei Farben

Das perfekte Familienauto:
Der Caddy JAKO-O Edition

Familie Rath gewinnt den Caddy JAKO-O 

              Extra-Pakete -  
nicht nur für lange Autofahrten

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

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

www.jako-o.at/geburtstagspakete

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

GEBURTSTAGS-PAKETE
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Frei von allem,
was sensible Haut nicht mag. 

HiPP Babysanft.

Besonders hautverträgliche Pfl ege für sensible Haut.
HiPP Babysanft verzichtet konsequent auf ätherische Öle, Parabene, Mineralöl, 
allergieverdächtige und unerwünschte Stoffe. Dadurch werden Allergie-Risiken 
von Anfang an minimiert. Die besonders hautverträglichen HiPP Babysanft 
Produkte mit wertvollem Bio-Mandelöl oder Bio-Mandelextrakt schützen und 
pfl egen die sensible Haut. HiPP Babysanft wird genauso sorgfältig hergestellt 
wie alles von HiPP.

Dafür stehe ich mit meinem Namen.

www.hipp.de

All unsere Sorgfalt
für sensible Haut.
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