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

unser neuer wirbelwind macht Lust  

auf den Sommer! Freuen Sie sich aufs 

„Draußensein“, auf Unternehmungen  

in der Natur, auf Ihren Urlaub und auf  

die fröhlichen Gesichter Ihrer Familie.  

Viele Tipps und Ideen dafür finden Sie 

in diesem Heft. Und wenn das Wetter  

nicht mitspielt, haben wir auch spannen-

den Lesestoff für „Sofastunden“.

Viel Spaß beim Schmökern wünscht 

Willkommen 
im neuen

Bettina Peetz,

Geschäftsleitung JAKO-O GmbH

EDITORIAL

wirbelwind
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zuverlässig!

Wie viele Meisen haben 
wir eigentlich?

Mitmachen!

Macht der Haussperling erneut den ersten 
Platz? Der NABU und der Landesbund 
für Vogelschutz (LBV) rufen wieder zur 

Teilnahme an der Stunde der Gartenvögel auf. Eine 
spannende Familienaktion, die riesig Spaß macht! Und 
so geht’s: Zwischen dem 9. und 11. Mai nehmen Sie 
sich eine Stunde Zeit und zählen in Ihrem Garten oder 
im Park die Vögel. Sie können eine Meise nicht von 
einer Amsel unterscheiden? 

Kein Problem:  

Unter www.stunde-der-gartenvoegel.lbv.de gibt’s nicht 
nur die Zähllisten, sondern auch Bilder und Beschrei-
bungen der verbreitetsten Vogelarten. 

ach

Erste Hilfe App: Kleidung mit einem ausgewiesenen UV-Schutz-
faktor (UPF) schützt unkompliziert und zuver-
lässig vor zu viel Sonne auf der Haut. Empfeh-

lenswert ist eine Kennzeichnung nach dem UV Standard 
801. Denn dieser ermittelt den Schutzfaktor unter den 
ungünstigsten Bedingungen: Das Material wird gewaschen, 
gescheuert, gedehnt und angefeuchtet, all das, was es 
auch im richtigen Leben aushalten muss.  

Kleidung nach UV Standard 801 erhalten Sie unter:   

www.jako-o.de/uvschutz-kleidung

Eine neue, kostenlose App des 
Bundesinstituts für Risikobe-
wertung (BfR) hilft, bei Vergiftungsunfällen 

schnell und richtig Erste Hilfe zu leisten. Sie gibt Tipps 
für den Notfall und liefert auch allgemeine Hinweise zu 
gefährlichen Stoffen, dem Vergiftungsbild und Hilfsmaß-
nahmen. Kann in App-Stores kostenlos unter Suchwort:  
BfR-App heruntergeladen werden. 

 |

Nach dem ersten Geburtstag können Klein-
kinder das Gleiche wie der Rest der Familie 
essen. Sie brauchen keine speziellen Pro-

dukte. Darauf weist das Netzwerk „Gesund ins Leben“ 
hin. Die gemeinsame Mahlzeit sei ein wichtiger Teil 
des Familienlebens. Die Kinder er-
hielten dabei die richtige Menge 
an Nährstoffen und erlernten 
gute Essgewohnheiten, so die 
Fachleute. Die Realität sieht 
anders aus: Neun von zehn 
Kindern im Alter von zwölf 
Monaten bekommen noch 
die Flasche und Beikost.   

Sonnenschutz 
zum Anziehen

Einjährige
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In Kinderzimmern herrscht oft „dicke Luft“: Nicht nur 
weil sich Kinder streiten, sondern auch weil sich prob-
lematische Stoffe in der Raumluft anreichern können. 

Darauf weisen die Autoren des Ratgebers „Umwelt und 
Kindergesundheit“ hin. Sie raten deshalb, oft zu lüften. 
Dies empfehlen sie dringend auch Kitas 
und Schulen. Der Ratgeber enthält au-
ßerdem viele weitere Tipps für gesunde 
Innenräume, zum Beispiel zu sicheren 
Kindermöbeln oder zum Umgang mit 
elektromagnetischer Strahlung aus Ba-
byphonen und Telefonen.    

Die Broschüre „Umwelt und Kindergesundheit – Gesünder groß  
werden“ kann kostenlos heruntergeladen werden unter: 

www.umweltbundesamt.de/publikationen/umwelt-kindergesundheit

Kinderzimmer 
häufig lüften 

Dicke Luft

Kinder bringen immer Glück ins Haus, 
aber für manche Familien auch beson-
ders hohe Ausgaben, z. B. bei der Aus-

stattung von Mehrlingen mit Kleidung oder für 
spezielle Heiltherapien & Behandlungen ... Als 
Erleichterung für die strapazierte Haushaltskasse 
gewähren wir deshalb 5 % Rabatt* für:

 Familien mit Mehrlingen
 Großfamilien ab 4 Kindern und
  Familien mit besonderen Kindern 

(ab Behinderungsgrad 50 %).

Die Voraussetzung: 
Schicken Sie die Kopien der Geburtsurkunden 
Ihrer Kinder bzw.  des Behindertenausweises
per Post an:  JAKO-O  Postfach 11 50,  
   96473 Bad Rodach oder  
per Fax an:   0 95 64 / 92 96 62 500 oder 
geben Sie den Nachweis an der Kasse einer 
JAKO-O Filiale ab.

Der Rabatt wird dann bei jeder Folgebestellung 
gleich vom Rechnungsbetrag abgezogen. Eine 
rückwirkende Ermäßigung ist nicht möglich. In 
den Filialen erhalten Sie bei Abgabe der Kopien 
eine persönliche Kundenkarte und können sofort 
vergünstigt einkaufen. 

*  Gilt nicht für Möbel, Gutscheine, Seminare und buchpreisgebundene Artikel 

sowie Produkte der Marken/Lieferanten: Berg (Bodentrampoline), Carrera, 

Concord, Cybex, Fairfold Holding/Springfun (Trampoline), Hauck, Kiddy, Moll, 

Phil & Teds, Puky, Silverlit, Stokke, UlfBo (Touren-Theo), V-tech. Nicht kom- 

binierbar mit Sammelbesteller-Vorteilen. Maximal-Rabatt 5 % – nicht addierbar. 

ADHS –Kinder: Homöopathie wirkt 

Langzeit-
studie

L

kostenlos

            

                             
   Rabatt  

    für besondere Familien

D as Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom mit und ohne Hyperaktivität (ADHS und ADS) ist die häufigste psychi-  
atrische Erkrankung im Kindesalter: Eine Alternative zur konventionellen Therapie, zum Beispiel mit Rita-
lin, kann eine homöopathische Behandlung sein: Schon 2005 belegte eine Studie an der Universität Bern die 

Wirksamkeit. Dass der Behandlungserfolg nachhaltig ist, zeigt nun das Ergebnis einer Langzeituntersuchung: 74 Prozent 
der damals behandelten Kinder kommen auch zehn Jahre später ohne die Einnahme von chemischen Psychostimu-
lanzien aus. Einigen geht es heute so gut, dass sie sogar auf die homöopathische Behandlung verzichten können.  
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S chon als kleine Knirpse  
interessieren sich Kinder  
für alles was fährt. Umso  

spannender, wenn sie selbst 
am Steuer sitzen dürfen: Kin-
derfahrzeuge schulen Gleich- 
gewichtssinn, Motorik und 
Ausdauer und machen vor 
allem einen Riesenspaß!
Voraussetzung:  Kind und Fahr- 
zeug passen zusammen. Des-
halb empfehlen Experten,   
Altershinweise zu beachten 
und die Kleinen das Gefährt – 

Huch

Achtung!
ROT

Weg 

{

Verkehrsampel

 674-697,

 € 24,95
Fahrradhelm Junior

759-269,

 € 39,95

Fahrradhelm JAKO-O 

599-770,

€ 29,95

Sicherheitswimpel

624-460,

€ 5,95

Hab Acht Kegel

697-810,

€ 12,95

Wishbone Laufrad

643-679,

€ 199.–*

*bis 31.07.2014

Kegel, 10 Stück

091-670,

€ 14,95

wenn möglich – ausprobieren 
zu lassen. Denn überforderte 
Kinder bringen sich unnötig 
in Gefahr und verlieren die 
Lust an der Bewegung. Dabei 
macht das Herumflitzen auf 
zwei, drei oder vier Rädern 
doch so viel Spaß! 
Weil auch der eine oder andere 
Sturz bestimmt nicht ausbleibt, 
sollte immer ein guter Helm 
den Kopf schützen. Für Skate-
board, Inliner und ähnliche 
Fortbewegungsmittel empfeh-
len sich außerdem Schützer für 
Hände, Ellbogen und Knie.

Jetzt kommt was ins Rollen!

Skateboard Retro

759-991,

€ 34,95*

*bis 31.07.2014

Bobby-Car JAKO-O

643-182,

€ 49,95*

*bis 31.07.2014

Alle Artikel erhältlich unter: www.jako-o.de6



kommen

A
lles was Räder hat, verspricht viel 

Spaß beim Herumsausen. Und das 

sowohl den ganz Kleinen als auch 

den  älteren Kindern. Wir haben 

Mädchen und Jungen eingeladen, ganz 

unterschiedliche Kinderfahrzeuge aus 

dem JAKO-O Sortiment zu testen. 

Ein echter Traumjob, fanden die Kin-

der. Denn wann hat man schon Gelegen-

heit, an einem Nachmittag so vieles auf 

kleinen und großen Rädern Probe zu 

fahren? Unsere Tester waren mit Begei-

sterung bei der Sache. Und bald hatte 

jeder ein oder zwei Lieblingsgefährte 

ausgemacht: Vom Bobby-Car, mit dem 

auch noch Kindergartenkinder gern he-

rumflitzen, über das leicht zu fahrende 

Laufrad bis zum wendigen Skateboard. da!

maxi micro

759-356,

€ 99,95

Verkehrszeichen Set, 5 Teile

674-698,

 € 29,95

Traktor

643-271,

€ 199,–

Traktor

643-271,

€ 199,–

Die kleinen 

 

FLITZER
hrszeichen Set, 5 Teile

98,

95

il
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 Skating Rampe

 681-308,

 € 99,95

 Skating Ram

 681-308,

€ 99,95

|

Uups!

ich ka
nn 

flieg
en ...

... und i
ch 

hinflieg
en !!

B
ei allen Testkindern war der 
Renner die Holzwippe, die 
den kleinen „Aufstieg“ nach 
 dem Umkippen mit einer 

schwungvollen Bergab-Fahrt be- 
lohnt. 
Sehr viel Spaß hatten unsere klei- 
nen „Fahrschüler“ auch mit den 
Verkehrszeichen,  ganz besonders 
faszinierte die Ampel mit der Echt-
funktion: Wer legt bei „Grün“ 
den schnellsten Start hin und wer 
schafft es, bei „Rot“ noch schnell 
anzuhalten? Für kleine Sausewin-
de ist das manchmal gar nicht ein- 
fach. Die „Fahrstunden“ mit vie-
len verschiedenen fahrbaren Un-
tersätzen, mit Verkehrsschildern, 
Ampel und Wippe sind auch eine 
gute Idee für Spielaktionen am 
Kindergeburtstag.

Fahrradhelm Junior

759-269,

 € 39,95

Big Wheel Scooter

599-607,

€ 59,95*

*bis 31.07.2014

Noch mehr Spaß mit Zubehör

Skateboard Retro

 759-991,

 € 34,95*

*bis 31.07.2014

Schützer Set

759-274,

€ 29,95

JAKO-O Gartenschild

642-977,

€ 5,95

maxi micro

759-356,

€ 99,95

Pylone, aufblasbar

653-438,

€ 9,95*

*bis 31.07.2014

Fahrradhelm JAKO-O 

599-770,

€ 29,95

Alle Artikel erhältlich unter: www.jako-o.de8
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Mir hat das coole Skateboard 
am besten gefallen. Das fährt 
richtig schnell und ist wendig 
in den Kurven. Mit den Kegeln 
habe ich mir dafür extra eine 
Slalombahn gebaut. Aber am 
meisten Spaß hat es gemacht, 
damit über die Rampe zu fah- 
ren.  Mit dem Scooter konnte 
ich noch nicht so gut fahren, 
weil die Lenkung anders funk- 
tioniert. Das müsste ich erst  
noch üben.

Ich habe mich zuerst auf das 
Bobby-Car gesetzt, weil ich 
das von zuhause kenne. Ein-
mal bin sogar ich damit die 
Rampe hochgefahren, aber 
das ging schwer und da hat 
mich Jacob hinaufgeschoben. 
Danach wollte ich lieber noch 
ganz lange mit dem Laufrad 
aus Holz fahren. Erst habe 
ich mich nicht getraut, aber 
dann hat es mir gut gefallen.

Mit dem roten Laufrad bin 
ich ganz oft über die Wippe 
gefahren! (Mama hat mir da-
bei geholfen.) Das war so toll! 
Auch das Bobby-Car mag ich 
gern, weil man damit richtig 
schnell fahren kann.

Mir hat fast alles Spaß gemacht. 
Ich habe auch ganz viele Sa-
chen ausprobiert. Lustig fand 
ich die Ampel, die richtig um-
geschaltet und geleuchtet hat. 

Ich habe fast alles ausprobiert, 
am besten fand ich den maxi 
micro Scooter. Das Lenken war 
am Anfang ungewohnt, denn 
man muss gut das Gleichge-
wicht halten. Aber nach ein 
paar Minuten Übung konnte 
ich damit schon richtig schnel-
le Kurven fahren.

|

hui
 !

�

?
Wipp-Kipp JAKO-O

643-096,

€ 69,95

Laufrad Speedy 

643-122,

€ 39,95

Lotti 3

Julia 3

Sophie 4

Anton 8

Jacob 9

... und wie war‘ s?

..

Schuhschoner

676-785,

€ 9,95

Bobby-Car JAKO-O

643-182,

€ 49,95*

*bis 31.07.2014



       

FLITZERDie kleinen im Überblick:

     Modell:                   Eigenschaften:                   Alter:    Modell:               

Dreirad

Laufrad

Roller

Der „mini micro“ bringt alle in Schwung  
und das mehrere Jahre lang: Die ganz Kleinen 
ab 1 Jahr mögen Sitz und O-Lenker, für Ältere 
wird die T-Stange montiert und der Sitz  
abgenommen. Gelenkt wird immer durch 
Gewichtsverlagerung. Mit Hinterradbremse.
Erhältlich auch in pink. (Gibt es für größere 
Kinder, 5–12 Jahren auch als maxi micro.)

ab 1 Jahr

mini micro®

Dieses Holz-Laufrad mit Luftreifen wächst 
mit Fahrkönnen und Körpergröße. Schon 
Einjährige finden das „Rutscher-Dreirad“ toll. 
Später wird es zum Laufrad durch verstellbare 
Sitzhöhe. Hier lernen die Kinder lenken, 
beschleunigen, bremsen – alles, was sie später 
für Roller und Fahrrad auch brauchen.  
Inklusive  Werkzeug zum Umbauen.

ab 1 Jahr

Holzlaufrad

Noch nicht ganz sicher auf den eigenen  
Beinen, aber schon auf vier Rädern unterwegs? 
Das klappt mit diesem Rutscher-Fahrzeug  
mit breiten Leiselaufrädern. Für Kinder ab  
18 Monaten auch in einer größeren Variante 
erhältlich. Beide eignen sich prima zum  
Herumsausen und Lenkenlernen.

ab 1 Jahr

Pukylino

Kidz Swayer

Das JAKO-O Bobby-Car  ist der Flitz-Klassi-
ker, superstabil und superbequem für drinnen 
und draußen. Zum Herumflitzen braucht es 
keine Anleitung:  Sobald die Füßchen den 
Boden berühren, stoßen die Kinder sich ab  
und sausen vorwärts. Und davon können  
die meisten gar nicht genug bekommen!  
Das exklusive JAKO-O Bobby-Car punktet 
mit Flüsterreifen und viel Zubehör.

ab 1 Jahr

Bobby-Car JAKO-O, Art.Nr. 643-182,  € 49,95 *bis 31.07.2014

Pukylino, Art.Nr. 622-260,  € 39,95

Holzlaufrad, Art.Nr. 663-428,  € 199,–

mini micro, Art.Nr. 759-907,  € 89,95

JAKO-O Bobby-Car

10



Der Gewinn wird unter allen Einsendern verlost,

die folgende Frage richtig beantworten:

„Was ist das Besondere am 

exklusiven JAKO-O Bobby-Car?“ 

Die Lösung schicken Sie bitte an:

redaktion@wirbelwind-magazin.de 

oder an:  Jako-o GmbH

Redaktion „wirbelwind“

Gewinnspiel: Bobby-Car

96475 Bad Rodach

Bitte Absender nicht vergessen!  Einsendeschluss: 30.05.2014 

Exklusiv für 

wirbelwind-Leser:

GEWINNSPIEL

Gewinnspiel:

Teilnahmebedingungen: Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptieren Sie Folgendes: Teilnahme ab 18 Jahren. Mitarbei-

ter 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 

Teilnehmer, die noch keine JAKO-O-Kunden sind, legen wir ein Kundenkonto an. Die postalischen Daten nutzen wir für un-

sere Werbeansprachen. Sie können der Nutzung oder Übermittlung Ihrer Daten für Werbezwecke jederzeit widersprechen. 

 

allen Einsendern verlost,

tig beantworten:

esondere am

O-O Bobby-Car?“

Sie bitte an:

-magazin.de

Exklusiv für 

irbelwind-Leser:
wirbelwind

GEWINNSPIEL

             Eigenschaften:                   Alter: 

Treten und lenken: Das ist für kleine Kin-
der anfangs eine richtige Herausforderung. 
Denn sie brauchen Kraft und Koordination, 
um ihr Gefährt in Schwung zu halten. 
Wenn sie den Dreh raus haben, geht für 
lange Zeit nichts mehr ohne Dreirad.

Mit diesem Laufrad kommen schon die  
Kleinen klar. Denn die beiden Hinterräder 
und das breite Trittbrett verleihen ausreichend 
Stabilität. So fällt es leicht, Gleichgewichts-
sinn und Geschicklichkeit zu trainieren – 
und der Umstieg auf anspruchsvollere Flitzer 
gelingt spielend. Kindgerechtes Brems-
system und höhenverstellbarer Sattel.

ab 2 Jahre

ab 2,5 Jahre

Dieser Roller meistert mit seinen größeren 
Rädern auch unebenen Boden und ist 
etwas für erfahrenere Roller-Fahrer, die 
schon gut ihr Gleichgewicht halten können 
und Spaß am flotten Vorwärtskommen 
haben. 

ab 6 Jahre

Wer den Bogen raus hat, kann sich mit 
dem Kidz Swayer auf völlig neue Art 
vorwärtsbewegen - ohne Pedale, ohne 
Batterie, ohne Motor! Das Zusammen-
spiel von Armen und Beinen fördert 
spielerisch Koordination und Gleich-
gewicht. 

ab 
3  Jahre

Wir verlosen 5x exklusive                  Bobby-Cars                     

mit Zubehör, im Gesamtwert von ca. 500,– Euro

Das können Sie gewinnen:

  Bobby-Car JAKO-O exklusiv:  

mit Flüsterreifen, Aufklebersatz und  

Nummernschild zum Selbstgestalten

 Sicherheitswimpel JAKO-O

 Schuhschoner (passend von Gr.21–28) 

  Fahrrad-Schutzhelm, bitte Nummer 

für Wunschfarbe angeben: 

77    7     4     5     11   

Dreirad, Art.Nr. 622-261,  € 85,95

Laufrad LR 1, Art.Nr. 671-547,  € 89,95

Kidz Swayer, Art.Nr. 759-291,  € 59,95 

Big Wheel Scooter, Art.Nr. 599-607,  € 59,95*  

bis 31.07.2014     

Alle Artikel erhältlich unter: www.jako-o.de 11
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Kundinnen berichten:

„Glück im Dreierpack“

„A   n einem Frühlings-   
Regentag hatten  

wir endlich Zeit unser 
Schmetterlingshaus mit 
Acrylfarbe zu bemalen, 
mit Mosaik zu bekleben 
und schließlich nach dem 
Trockenen zusammen zu 
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 end-

lich 
auf-
hörte 
zu regnen 

„Seit der Geburt unserer Drillinge Justus, Julius und 
Jonas am 18. Januar 2012 sind wir begeisterte und 
treue Kunden bei JAKO-O. Und nicht nur wir, 

sondern auch Großeltern, unsere Geschwister sowie die ge-
samte restliche Verwandtschaft sind überzeugt von der Qua-
lität der Produkte und lieben die angebotene Vielfalt. Unse-
re drei Jungs besitzen nicht nur etliche Spielsachen aus dem 
JAKO-O Sortiment, sondern auch ungezählte JAKO-O Klei-
dungsstücke: Neben Softshellanzügen und -jacken, Fleece- 
overalls, Shirts, Strümpfen, Strumpfhosen, Schlafanzügen, Mützen 
auch Pantoffeln, Fahrradhelme und vieles mehr.

Jedem Kind haben wir nach der Geburt eine eigene Farbe „zu-
geteilt“:  Justus hat rot,  Julius blau und Jonas grün. Wir freuen uns 
immer, dass wir im JAKO-O Katalog dazu viel Auswahl finden. 
Manchmal kleiden wir die Jungs aber auch gleich.

Mit den Drillingen werden wir natürlich häufig von Passanten 
auf der Straße beäugt und oft auf die tolle Kleidung in den knal-
ligen Farben angesprochen. Im Urlaub auf Borkum wurden wir 
sogar gefragt, ob wir für JAKO-O werben würden. Empfehlen 
können wir die Sachen auf jeden Fall, wir haben sie schließlich 
dreifach getestet!“

Und dann waren es drei: Justus, Julius und Jonas haben das Leben  

ihrer Eltern Katrin und David Wiegers auf den Kopf gestellt: Drei Kin-

der gleichzeitig zu versorgen, sei schon stressig, sagt Mama Katrin. 

Hilfe findet sie im gut organisierten Familiennetzwerk aus Eltern, 

Schwiegereltern und Geschwistern. Ein neuer Lebensabschnitt be-

ginnt für alle im August: Die Kinder mit dann 2½ Jahren werden den 

Kindergarten besuchen und Mama Katrin kehrt in ihren Beruf als Leh-

rerin zurück. Sie hat uns geschrieben, weil sie die langlebigen, 

durchdachten JAKO-O Kindersachen schätzt. Hier ihr Brief:

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

Sie uns mit Foto:

redaktion@wirbelwind-magazin.de

Ganz begeistert waren alle, 
als es dann end-

lich 
auf-ff
hörte
zu regnen 

Bunt ist immer gut:  

vor allem beim Naschen.

Gut verpackt fürs Nordseewetter auf Borkum.

Familie Wiegers aus O. schreibt uns:
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Praktisch: Zum Spielen 

und Bücher gucken ist 

immer jemand da.

Die Drillinge mit Farbcode: 

Julius trägt blau, Jonas grün 

und Justus rot.

Wem gehört nochmal dieser 

Schuh? Kleine Piraten bei 

einer Pause.

TIPP: JAKO-O Rabatt für  
„außergewöhnliche“ 
Familien!

Als Erleichterung für die  
strapazierte Haushaltskasse  
gewährt JAKO-O 5% Rabatt* für:

• Familien mit Mehrlingen 
• Großfamilien ab 4 Kindern
•   Familien mit besonderen Kindern 

(ab Behinderungsgrad 50 %)

Einfach Kopie der Geburtsur- 
kunden bzw. des Behinderten- 
ausweises einschicken! 

*   Näheres dazu siehe auch auf         
Seite 5 (Bunte Seite).
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FRÜHLINGS Werkstatt ...

1 JAKO-O Modellier-Set Vögel 627-594  € 14,95  2 JAKO-O Sachenmacher Fädelinge  076-134  € 5,95   

3 Sachenmacher Bastelwerkstatt Frühling, Buch mit CD  070-379  € 9,95  4 Pinselset, 5 teilig  698-828  € 3,95   

5 Creall-Sortiment Trend, 6 Farben  627-763  € 16,95  6 Laternen-Set, 2 Stück 627-830  € 7,95   

7 JAKO-O Sachenmacher Piepmätze, 6 Stück  075-293  € 6,95  mehr Infos unter:  www.jako-o.de/basteln 

7

4

6

3

4

5

3

1

33

33

11

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

2

Alle Vögel  
sind schon da,  

alle Vögel, alle! ...

7
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www.jako-o.de/basteln

8 JAKO-O Holzblumen mit Draht, 8 Stück  075-595  € 12,95  9 JAKO-O Fensterbilder Schmetterlinge, 8 Stück  627-882  € 7,95   

10 JAKO-O Filzgirlande Frühling 627-587  € 8,95  11 JAKO-O Filztaschen-Set Obst, 4 Teile 627-750  € 12,95   

12  Glitter Sortiment, 10 Tuben 680-547  € 4,95 

mehr Infos unter:  www.jako-o.de/basteln 

1313133

8

8

10

11

12

 ... Frühling will  
nun einmarschiern,
kommt mit Sang  

und Schalle.

9
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Was bedeutet es, Kinder einfach Kinder sein zu lassen? wirbelwind 

hat Fachleute befragt, die sich auf unterschiedlichen Gebieten beruf-

lich mit der gesunden Entwicklung von Kindern beschäftigen. Sie alle 

unterstützen neben vielen weiteren renommierten Experten die JAKO-O 

Aktion „Lasst Kinder einfach Kinder sein“. Nach einem Experten-Work-

shop im vergangenen Jahr, bei dem die Themenschwerpunkte „Kinder-

seele“, „Kita-Qualität“ und „Gute Eltern – schlechte Eltern“ definiert 

wurden, wird JAKO-O in diesem Jahr auf dieser Basis weiterarbeiten. 

Damit es Kindern und Familien gut geht!

 

  Kinder einfach Kinder sein lassen 

 

 „
 „

L asst Kinder einfach Kinder sein!
Lasst Kinder auch mal traurig sein.
Lasst Kinder auch mal wütend sein.

Lasst zu, dass eure Kinder euch tief berühren.
Beobachtet sie freundlich.
Sagt oft von Herzen „Ja“ und „Nein“ nur, wenn es nötig ist.
Lasst Kinder einfach Kinder sein!“

Was heißt das eigentlich?

Felicitas Römer  

 

ist Systemische Paar- und Familien-

therapeutin, Elternberaterin und -coach 

mit eigener Praxis sowie Journalistin 

und Autorin. Die vierfache Mutter hat 

mehrere Bücher zum Thema Familie 

und Erziehung verfasst (u.a. „Ich bin 

keine Super-Mama“, „Liebe, Lust und 

Lesebrille“, „Arme Superkinder“). 

Außerdem schreibt sie regelmäßig 

Artikel für „Jan-Uwe Rogges Pubertäts-

Überlebensbrief“.

D
en schwersten Job der Welt haben El-
tern - aber auch den schönsten! Mit 
der Aktion „Lasst Kinder einfach Kin-
der sein“ will JAKO-O Eltern Mut 
machen, auf ihr Bauchgefühl zu hö-

ren: Natürlich ist es gut, Kinder zu fördern.  
Aber jedes auf seine Weise, individuell, lie-
bevoll, altersgerecht, ohne Zeit- und Leis-
tungsdruck, mit viel Spaß, Geduld, ausrei-
chend Freiraum. Oft ist weniger Förderung 

daher mehr. Kinder lernen im Alltag. Kin-
der lernen im Spiel. Kinder lernen in der 
Natur. Kinder brauchen dafür nicht immer 
Angebote durch Erwachsene. Sie lernen 
und wachsen von innen heraus – ganz ohne 
Kurse, wenn Eltern sie lassen. Die Kindheit 
ist kein Trainingscamp fürs Erwachsenenle-
ben – sie ist eine eigene Lebensphase voller 
einzigartiger Erlebnisse.

Es gibt  n ichts, was e in K ind  

n icht  werden kann – wenn 

es erst  mal  e ines se in dar f :  

 K ind! E infach nur K ind!

 „

 „
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„K inder einfach Kinder sein zu lassen bedeutet für mich, Kindern Raum und 

Zeit zum interessengeleiteten Wahrnehmen, Bewegen, Forschen, Entdecken, 
Verändern, Experimentieren und Zurückziehen zu geben. In der aktiven Aus-

einandersetzung mit der materialen und sozialen Umwelt bauen die Heranwach-
senden schrittweise körperliche, geistige sowie psychosoziale Handlungskom-
petenzen als Voraussetzung für die Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts 
auf. Da Bildungsprozesse immer auch soziale Prozesse sind, brauchen Kinder 
Erwachsene, die ihnen auf Augenhöhe begegnen, sich auf ihre Welt einlassen und 
sie wertschätzend bei der Gestaltung ihrer eigenen Persönlichkeit begleiten.

U nsere Kinder brauchen Erwachsene, die ernsthaft an die Fähigkeiten der 
Kinder glauben, die bereit sind, sie immer neu herauszufordern – ohne 
feste Ergebnisse zu fordern. Nur wer einen Stift und ein leeres (!) Blatt 

Papier bekommt, kann seine Zeichenfähigkeiten zeigen. Sehen, was Kinder 
können, ihnen auch Anleitungen, Handwerkskönnen zur  Verfügung zu stel-
len, sie mit nützlichen Konventionen bekannt zu machen und sie Notwen-
digkeiten des Lebens erkennen zu lassen. Und dann den Kindern die Freiheit 
zu schenken, sich selbst auf ihren Weg zu machen. Wie sieht der Weg aus?  
Wahrscheinlich anders als vermutet.

 „

 „

 „

 „

 „

 „

K leinkinder müssen nicht immer beschäftigt und be-
spaßt werden - sie können längere Zeit konzentriert 
alleine, zu zweit oder zu mehreren spielen. Allerdings 

dürfen sie dabei nicht von Erwachsenen gestört werden: 
Schon eine Berührung, ein Foto oder sogar ein lobender 
Satz können sie aus ihrem Spiel herausreißen. Aber sie 
lieben es, einen aufmerksamen Blick der Erwachsenen 
aufzufangen. Das ist für sie die schönste Bestätigung!

Dr. Johanna Pareigis 

 

Diplom-Biologin, Gärtnerin,  

Mutter von drei Kindern und 

Autorin der „Anleitung zum  

Forschersein“, war wissenschaft-

liche Mitarbeiterin am Leibniz-

Institut für Pädagogik der Natur-

wissenschaften und Mathematik

(IPN). Sie ist Lehrbeauftragte

für „Naturwissenschaft und

Mathematik im Kindesalter“ an

der Hochschule für Angewandte

Wissenschaften in Kiel.

Miriam Cote
 

ist Sportwissenschaftlerin und 
angehende Systemische Berate-
rin. Sie arbeitet seit 2010 bei der 
Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Haltungs- und Bewegungsförde-
rung e. V. (BAG) in Wiesbaden. 
Als gemeinnützig anerkannter 
Verein setzt sich die BAG dafür 
ein, die Lebenswelt von Kindern 
und Jugendlichen, aber auch die 
von Erwachsenen bewegungs-
freundlicher zu gestalten.

Dr. Martin R. Textor  

 

studierte Pädagogik, Beratung und Sozi-

alarbeit an den Universitäten Würzburg, 

Albany/N.Y. und Kapstadt. Er ist Autor 

bzw. Herausgeber von mehr als 40 Bü-

chern und hat über 600 Fachartikel in 

Zeitschriften und im Internet veröffent-

licht. Im November 2006 gründete er 

zusammen mit seiner Frau das Institut 

für Pädagogik und Zukunftsforschung 

(IPZF) in Würzburg.
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E twa ab vier Monaten, so meinen 
Kinderärzte, dürfen Säuglinge mit 
in den Urlaub. Der Tagesrhyth-
mus hat sich dann für Eltern und 

Baby soweit eingespielt, dass der Wechsel in 
eine fremde Umgebung gut verkraftet wird. 
Auch Flugreisen von zwei/drei Stunden sind 
ab diesem Alter für gesunde Säuglinge kein 
Problem. Wenn Sie unsicher sind, bitten Sie 
Ihren Kinderarzt um Rat.

Im Allgemeinen sind Babys unkomplizierte 
Reisepartner: Sie wollen essen und schlafen, 
am besten zu geregelten Zeiten. Aber wo sie 
sich befinden, ist ihnen ziemlich egal. Haupt-
sache Mama und/oder Papa sind da und Ku-
scheltier und Schmusedecke werden nicht 
vergessen.

Schon alt genug  

für die Reise?

Schöne Ferien! Der erste  
Urlaub 
mit Kind

Selbst für erfahrene Welt- 

entdecker ist beim ersten  

Urlaub mit Kind wieder vieles 

ganz neu. Und statt der langen 

Flugreise an den Traumstrand 

unter Palmen wird vielleicht 

das Ferienhaus an der Nordsee 

attraktiv oder das familien-

freundliche Hotel in Tirol. 

Egal, wo Sie sich erholen,  

so wird’s ein schöner Urlaub:



Wenn es um spezielle „Wohl- 
fühl-Services“ für Kinder 
und Eltern geht, verschwin- 
den die Unterschiede zwi-

schen Zeltplatz, Ferienwohnung und Hotel 
immer mehr: Wer gezielt sucht, findet  
überall die „Zutaten“ für einen erholsa-
men Urlaub mit den Kleinen: Babysitter-
service, Animation und Beschäftigungsan-
gebot, im Zimmer Babybettchen, Wickel- 
kommode, Hochstuhl, Spielzeug oder Mög-
lichkeiten, Fläschchen zuzubereiten.

Relativ neu sind sogenannte Babyhotels, die 
sich auf die Bedürfnisse der Winzlinge und 
deren Eltern spezialisiert haben: Sie gönnen 
Mama und Papa zum Beispiel einen „Aus-
schlaftag“, an dem der Sprössling schon früh 
morgens zur Betreuung abgeholt wird. Pfle-
geartikel stehen bereit und am Babybuffet 
werden die Kleinen mit frisch zubereiteten 
Breien oder Gläschenkost versorgt. Teilweise 
gegen Aufpreis können Kinderwagen oder 
Tragen ausgeliehen werden. Die Zimmer 
sind mit allem ausgestattet, was für das Baby 
gebraucht wird: Stillkissen, Babyfon, Fläsch-
chenwärmer, Töpfchen und Wasserkocher 
können zu Hause bleiben. Der Vorteil: Eltern 
können mit recht „kleinem Gepäck“ reisen 
und müssen sich nur Gedanken über Klei-
dung und persönliche Pflegeartikel machen. 
Für Unterhaltung und Wohlbefinden der 
Kleinen werden Schwimmkurse, Babyplan-
schen oder Babymassage angeboten.

Ähnlich kind- und familiengerecht ausge-
stattet sind Kinder-Ferienhäuser, Mobil-
homes oder fest aufgebaute Familienzelte 
auf Campingplätzen. Wer die Freiheit einer 
eigenen Wohnung auf Zeit mit der Bequem-
lichkeit eines Hotels kombinieren und nicht 
kochen will, hat hier häufig die Möglichkeit, 
Halbpension dazuzubuchen.

Camping,  

Ferienwohnung 

oder Hotel?

in den
Sommer

Raus

Attraktive Angebote
für Ihren Sommer-Urlaub!

en
sc
h-
m
ed

ia
.d
e

Gratis-Katalog und weitere Informationen: 
www.landal.de oder rufen Sie uns an: 01806-700 730 
(Festnetz € 0,20/Anruf; mobil max. € 0,60/Anruf)

Erleben Sie unvergessliche Urlaubstage 
im Herzen der Natur! Komfortable Ferien-
wohnungen & vielfältige Freizeit-Angebote 
in über 70 Ferienparks in Europa.

A
n

ze
ig

e
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Praktisches für den 

ersten Urlaub mit Kind

unter:
K inder unter fünf Jahren sollten nicht in tropische Gegenden 

mitgenommen werden, empfehlen Reisemediziner. Die 
Gefahr gesundheitsschädlicher Infektionen ist hier zu groß. 
Davon abgesehen haben die Eltern von kleinen Kindern die 

Qual der Wahl. Damit alle die Zeit genießen, sollten sie aber auch die 
Bedürfnisse des Nachwuchses im Blick behalten:

  Bei gemäßigten Temperaturen fühlen sich Babys und Klein-
kinder am wohlsten. In südlichen Ländern empfehlen sich 
deshalb Frühjahr und Herbst als Reisezeit.

  Das Hochgebirge ist für die ganz Kleinen weniger geeignet,  
Höhen bis 1500 m über NN gelten als unproblematisch.

  Bewährte europäische Reiseziele bieten ausreichende ärztliche 
Versorgung und Hygienestandards, bei anderen Zielen besser 
vorab informieren!

  Kinder ab dem Kindergartenalter freuen sich über Spielmöglich-
keiten und Spielkameraden. Animation und betreute Angebote 
zum Spielen kommen gut an, auch Ferienanlagen mit Spielplät-
zen, wo sie andere Kinder kennen lernen können.

  Wie ist die Lage? Lärm und stark befahrene Straßen können die 
Urlaubsfreude trüben. Auch ein idyllisches, autofreies Bergdorf 
mit vielen Treppen macht mit Kinderwagen keinen Spaß. Wenn 
Windeln und Babynahrung gebraucht werden, sollte eine geeig-
nete Einkaufsmöglichkeit in der Nähe sein.

  Eine lange Anreise per Auto ist mit – meist schlafenden - Babys 
unkomplizierter als mit quengeligen Kleinkindern: Planen Sie 
alle zwei Stunden eine Frischluft-Pause ein und halten Sie 
Proviant und Beschäftigungsmaterial bereit. Für empfindliche 
Kinder empfiehlt es sich, Spucktüten dabeizuhaben und den 
Nachwuchs zum Blick durch die Frontscheibe zu motivieren. 
Falls möglich, den Kindersitz auf der Mitte der Rückbank 
befestigen. Helfen soll gefährdeten Kindern auch, bei leicht 
geöffnetem Fenster zu singen.

Berge, Bauernhof, Meer – 

Wohin soll’s gehen? 

www.jako-o.de

Mobiseat

648-236,

€ 29,95

Rückzieh-Flitzi

759-609,

€ 9,95
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E ine kindgerechte Reiseapotheke 
sollte mit in den Urlaub fahren: 
Kleine Wehwehchen können so 
selbst versorgt werden, ohne ei-

nen Arzt suchen zu müssen. Ihr Kinderarzt 
oder Ihr Apotheker berät Sie bei der Aus-
stattung. Sie kann zum Beispiel enthalten: 
Wundheilsalbe, Desinfektionsmittel, Pflaster 
und Verbandsmaterial, Fieberthermometer 
und Präparate gegen Fieber, Saft oder Zäpf-
chen gegen Übelkeit, Mittel gegen Durch-
fall, Nasentropfen, Gel zur Behandlung von 
Insektenstichen und Mückenschutz.

Wer eine homöopathische Behandlung von 
Unpässlichkeiten während des Urlaubs be-
vorzugt, ist mit speziellen Reisesets, die es 
auch für Kinder gibt, auf der sicheren Seite.

Denken Sie an Sonnenschutz: Neben Creme 
mit einem hohen Lichtschutzfaktor für Kin-
der unbedingt auch eine Mütze einpacken. 
Ein Schirm sowie eine Sonnenbrille tun au-
ßerdem gut. Besuche am Strand am besten 
auf den Vormittag oder den späten Nachmit-
tag legen.

Um auf Reisen Infektionskrankheiten vor-
zubeugen, empfehlen Mediziner nur abge-
kochtes oder abgepacktes Wasser zu konsu-
mieren, Früchte zu schälen und Eiswürfel zu 
meiden.

Ist der Impfschutz von Ihnen und Ihrem 
Kind up to date? Je nach Urlaubsziel können 
zusätzliche Impfungen sinnvoll sein. Hierzu 
informiert www.fit-for-travel.de, die Website 
des Münchner Tropeninstitutes.

Gesund bleiben und  

kleine Beschwerden 

kurieren Das Problem: Viele Mittel haben unerwünschte Nebenwirkungen. Präparate 
wie z. B. Antihistaminika können die Konzentrationsfähigkeit beein trächtigen 
und müde machen. Gerade, wenn es um die Behandlung von Kindern geht, 
suchen viele Eltern nach sanfteren, aber ebenso wirksamen Methoden.
Eine geeignete Alternative für die ganze Familie: natürliche Präparate. Heu-
schnupfenmittel DHU beinhaltet drei homöopathische Wirkstoffe, die gezielt 
gegen unterschiedliche Symptome des Heuschnupfens wirken. Die „Schwamm-
gurke“ (Luffa operculata) wird u. a. eingesetzt bei allergischem Schnupfen und 
bei verstopfter Nase. Der „Kleine Gold regen“ (Galphimia glauca) hat sich bewährt 
bei allergischem Schnupfen mit Niesanfällen, Juckreiz, Kribbeln und Brennen der 
Nasenschleimhaut, sowie Rötung der Bindehaut. „Herzsame“ (Cardiospermum) 
sorgt für Besserung bei entzündlichen-allergischen Erkrankungen der Atemwege 
und tränenden, brennenden Augen.

m
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Nach Schätzungen des Verbandes Deutscher Al-
lergologen (ÄDA) leidet etwa jeder dritte Deut-
sche an Heuschnupfen. Die Symptome reichen 
von heftigen Niesattacken über laufende Nase 
und juckende, tränende Augen bis hin zur Atem-
not. Jedes Jahr sehen sich die Betroffenen mit 
derselben Frage konfrontiert: Welche Mittel hel-
fen wirklich gegen die Beschwerden? 

Volkskrankheit Heuschnupfen:
Alternative Therapien 
für die ganze Familie.

   Linndert aaaalle typpischenn 
HHeeuschnnnupfen---Sympttoome

    MMaacht niiicht müüüde
    Für Kindeer ab 66 Jahren

Heuschnupfenmittel DHU Tabletten: Enthalten Lactose und Weizen-
stärke. Anwendungsgebiete: Die Anwendungsge biete leiten sich von 
den homöopathischen Arzneimittel bildern ab. Allergische Erkrankungen 
der oberen Atemwege wie z. B. Heuschnupfen (Pollinosis) und ganz-
jähriger aller gischer Schnupfen (perenniale allergische Rhinitis). Zu 
Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen 
Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Heuusschnuupfennmittttel DDHHUU 

Bei über 80 % der Patienten trat eine Besserung bis zu Beschwerde  frei-
heit ein. Mit Hilfe von Heuschnupfenmittel DHU lassen sich allergische 
Reaktionen also deutlich abschwächen oder ganz vermeiden.  

anfallartiges 
Nasenlaufen

Brennen / Jucken
der Augen

Niesanfälle

Wirkung wissenschaftlich bestätigt. 

* Bei 249 Patienten mit saisonaler allergischer Rhinitis.
(Quelle) Bauer, F., Fortschritte der Medizin 117, 14: 52 - 53 (1999)

ANZEIGE

Veränderung der Einzelsymptome nach einer vierwöchigen Behandlung mit
Heuschnupfenmittel DHU* (% Patienten mit Symptomen vor Therapie)

beschwerdefrei   gebessert
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„Vor dem ersten Urlaub 
mit unserem Sohn 
Nils (damals 14 Mo- 

nate) machten wir uns wahn-
sinnig viele Gedanken. 500 Ki-
lometer weit wollten wir maxi-
mal mit dem Auto fahren. Also 
zogen wir mit dem Zirkel einen 
Radius von unserem Zuhause im 
Nordschwarzwald und suchten so 
unser Ziel, den Lago Maggiore, 
aus. 

Eine sehr günstige Ferienwohnung, 
oberhalb des Sees, fanden wir ohne 
viel Mühe im Internet. In der 
Nachsaison, im September, star-
teten wir also Richtung Italien. 
Jahreszeit und Urlaubsziel waren 
eine gute Wahl, die Wohnung und 
deren Lage eher ein Alptraum. 
Eine steile Treppe in der Woh-
nung trieb uns immer wieder 
den Schweiß auf die Stirn, der 
ständige Stromausfall und der nur 
italienisch sprechende Hausmeis-
ter sorgten für so manche Auf-
regung. Unser Fazit: Italien im 
Herbst auf alle Fälle wieder, bes-
ser bei der Ausstattung und der 
Lage der Wohnung aufpassen.“   

Familie Moster:
Mit dem Zirkel an 
den Lago Maggiore

Familie Otto: 
Im Nordseeurlaub 
das Laufen gelernt

Familie Höllein: 
Sonne, Meer,  
Entspannung in 
Griechenland

Eltern berichten:

Unser erster  
Urlaub  
mit Kind
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„U nsere ersten Ferien zu viert führten uns nach Griechen-
land an die westliche Peleponnes. Dorthin lockte uns die 
Hotelanlage, die wir schon von Urlauben vor vielen Jah-

ren kannten. Sie liegt direkt am langen Strand ohne weitere Bettenbur-
gen in der Nähe. Außerdem war uns für den Badeurlaub wichtig, dass 
wir auf Sonne setzen können. Nord- oder Ostsee schied deshalb für uns 
aus. Laurenz war damals fast ein Jahr und bei längeren Strecken kein 
guter Automitfahrer. Seine erste Flugreise fand er dagegen richtig gut.

Wir haben gezielt einen Termin außerhalb der Ferienzeiten genutzt und 
sehen nur Vorteile: Hotel und Strand sind nicht überfüllt, die Tempera-
turen sind angenehmer und das alles zu einem günstigeren Preis! 
Kinderbetreuung wurde zwar angeboten, die haben wir aber kaum 
genutzt. Sehr entspannend fanden wir „All-inclusive“: Man muss 
sich nicht um die Verpflegung kümmern und kann sich super er-
holen. Heute sind wir leider wegen unseres älteren Sohnes Julius 
auf die Ferienzeiten angewiesen und sehen deutlich die Nachteile, 
also die Chance zum Urlaub außerhalb der Hauptsaison nutzen!“ 

„U nser erster gemeinsamer Urlaub mit unserer 
Tochter Pauline (damals 11 Monate) ging 
nach Wremen an der Nordsee. Die Ferien-

wohnung direkt hinterm Deich hatten wir schon neun 
Monate vorher gebucht. Weil wir die Fahrräder und den 
Fahrradanhänger mitnehmen wollten, haben wir uns für 
eine Anreise mit dem Auto entschieden. Die Fahrt hat uns 
viel Zeit und unzählige Nerven gekostet: Denn Pauline saß 
erstmals in ihrem neuen Kindersitz und war davon über-
haupt nicht begeistert!

Der Urlaub selbst war zum Glück deutlich erholsamer: 
Schönes Wetter, ebene Landschaft, tolles Essen und jeden 
Tag ein neues Ausflugsziel. Das schönste Erlebnis hat uns 
Pauline beschert: Sie hat jede Gelegenheit genutzt, das Lau-
fen zu üben. Kilometer für Kilometer hat sie ihren Fahr-
radanhänger durch Wremen und Bremerhaven geschoben. 
Unser Fazit: Für den Urlaub mit Baby das Urlaubsziel nicht 
zu weit entfernt wählen und bei einem neuen Kindersitz 
eine Eingewöhnungszeit einplanen.“  

Anzeige



Der  Familien-Kongress
ERZIEHUNG  •  SCHULE  •  PARTNERSCHAFT  •  FAMILIE  •  GESUNDHEIT 

Liebe Eltern,

Sie haben den anspruchsvollsten und gleichzeitig schönsten Job der Welt –  

das Eltern-Sein! Damit die Freude am Familienleben bleibt, ist es wichtig,  

sinnvolle und professionelle Unterstützung zu bekommen und sich mit  

anderen Eltern auszutauschen: Selbstzweifel abbauen, Sicherheit schaffen  

und den Austausch zwischen Eltern fördern – genau das ist das Ziel des 

JAKO-O Familien-Kongresses 2014 in Bad Rodach.

Wir haben ein abwechslungsreiches Zwei-Tage-Programm für Sie 

zusammengestellt. Freuen Sie sich auf das neue Konzept und  

gebündeltes Eltern-Wissen! 

Ihre Bettina Peetz

Geschäftsleitung JAKO-O
„Eltern-Austausch-Beisammen-Sein-Party am Freitagabend“

„Aufgelockertes Programm mit genau der richtigen   
  Mischung aus Lernen und Spaß!“

„Zahlreiche Vorträge – Expertenwissen  
anschaulich & unterhaltsam!“

„... exklusive Hinter-die-Kulissen-Blicke bei  

Firmenführungen in unserer HABA-Firmenfamilie“

ramm mit genau der richtigen

„Top-Referenten als „Wegweiser“ in ein entspanntes Familienleben ...“

Der   Familien-Kongress in Bad Rodach  

am 21. + 22. November 2014 von Freitag 14.00 Uhr bis Samstag um 19.00 Uhr

• geballtes Wissen für Eltern in 15 Vorträgen von 10 Fachreferenten 

• Kongress-Unterlagen 

• Komplett-Verpflegung 

• inkl. 20 €-Einkaufsgutschein 

• Firmenführungen, Ausstellerbereich, Shopping, Eltern-Party und vieles mehr …

Das alles erhalten Sie für 119 € pro Person!

21. + 22. November 2014  

bei uns in Bad Rodach • entspannte Anreise am  
 Freitagnachmittag

• kompetente  
   Fachreferenten

• schöne Drum- 
   Herum-Aktionen

• Late-Night-Shopping  
   im Outlet – inkl. 20 €  
   Einkaufsgutschein  
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     Prof. Dr. Alexander Woll: „Aktive Kinder – starke Kinder? Warum Bewegung in der Kindheit für die kindliche Entwicklung so wichtig ist“   

     Prof. Dr. Manfred Spitzer:   „Digitale Demenz – wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen“    

13:15

17:00

14:15

18:30

Stundenplan  Familien-Kongress

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.jako-o.de/familienkongress

Samstag, 22. November

14:30

11:30 13:00  Mittagspause im Preis inbegriffen!

15:15

15:15 15:45

15:45 16:30

Dr. Andreas Weber:

„Holt uns hier raus! Warum Eltern  

mit ihren Kindern in die Natur  

gehen müssen“ (0 - 15 Jahre)

  

Dr. Herbert Renz-Polster 

„Born to be wild  – was brauchen  

Kinder? Ein Blick in die Menschheits-

geschichte“

Dirk Konnertz

„Das Haus des Wissens –  

8 Wege zum erfolgreichen Lernen“  

(5 - 12 Jahre)

Dr. med. Silke Datzer:

„Zurück in den Job –  

Tipps für den Wiedereinstieg“ 

(für Mütter)

Dr. Andreas Weber:  

„Holt uns hier raus! Warum Eltern  

mit ihren Kindern in die Natur  

gehen müssen“  (0 - 15 Jahre)

Dr. Herbert Renz-Polster 

„Born to be wild – was brauchen  

Kinder? Ein Blick in die Menschheits-

geschichte“

Dirk Konnertz

„Das Zauberwort Motivation  – Wege 

zum eigenverantwortlichen Lernen“ 

(6 - 12 Jahre)

 

Martin Hirte  

 „Impfen in der frühen Kindheit –  

Pro und Contra“  

(0 - 6 Jahre)

Kaffeepause  im Preis inbegriffen! 

       Verabschiedung durch Bettina Peetz (JAKO-O) 

 

Freitag, 21. November

16:30

15:00 15:05

 Einlass und Check-In

 Begrüßung durch Bettina Peetz (JAKO-O) 

     Dr. Jan-Uwe Rogge:  „Wie Sie reden, damit Ihr Kind zuhört – wie Sie zuhören, damit Ihr Kind redet.“

17:15

16:00 16:30

17:30 18:15

Dr. Jan  Uwe Rogge 

„Wenn Kinder trotzen – 

Konflikte im Trotzalter“  

(2 - 6 Jahre)  

Marlies Wagner 

„Das Spiel ist der Beruf des Kindes: 

die Bedeutung des Kinderspiels“  

(0 - 7 Jahre)

Achim Schad

„Wie werden Eltern ein Dreamteam?  

Konflikte zwischen Eltern lösen“

Dr. med. Silke Datzer  

„Mütter unter Druck:  

Wege aus der Überforderung“

Dr. Jan  Uwe Rogge  

„Pubertät – der Übergang von der  

Kindheit in das Erwachsenenalter“  

(9 - 15 Jahre) 

Marlies Wagner 

„Das Spiel ist der Beruf des Kindes: 

die Bedeutung des Kinderspiels“  

(0 - 7 Jahre)

Achim Schad

„Kinder brauchen Väter – die Bedeutung 

der Väter für die Entwicklung von Jun-

gen & Mädchen“ 

(für Väter)

Dr. med. Silke Datzer   

„Mütter unter Druck:  

Wege aus der Überforderung“

Kaffeepause  im Preis inbegriffen! 

 

ab 14:00 

18:30 18:45

bis 22:00 JAKO-O Outlet  LATE-NIGHT-SHOPPING exklusiv für Kongressbesucher!

Schauen Sie hinter die Kulissen und lassen Sie sich überraschen! 
 

ab 8:00  

große ELTERN-PARTY zum Austauschen & Kennenlernenab 19:00

15:05 16:00

• Von Eltern gedacht – für Kinder gemacht!  
 Wie kommen die Produkte in den Katalog?

•  Vom Baum zur Spielfigur. Wie wird aus einem  

rohen Brett ein buntes Holzspielzeug?

• „Hallihallo bei JAKO-O“ mit Blitzlichtgewitter!  
 Auf Tuchfühlung mit Kundenservicecenter & Fotostudio

•  Achtung hier kommt ein Karton! Führung durch den Versand

•  Referent Achim Schad … für alle Männer und Väter steht  

 unser Experte zu allen Fragen Rede und Antwort

• Mode, Lifestyle & mehr mit Qiéro! – der Katalog für klasse Frauen

• Mode, Wissen & Freizeit mit FIT-Z! Der Katalog für Kids von 8 - 14 Jahren

Tipp: Besuchen Sie im Foyer  

unseren Ausstellerbereich!

Einmalige Gelegenheit für exklusive Einblicke in verschiedene Bereiche unseres Unternehmens: 
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DIE IDEE

Eltern sein ist toll – manchmal aber auch ganz schön schwierig. Als Eltern 

wissen wir nur zu gut, wie es sich anfühlt, mit den vielen Problemen des 

Familienalltags klarkommen zu müssen. Der JAKO-O Familien-Kongress 

zeigt Ihnen, wie Sie diese Probleme in den Griff bekommen. Denn oft 

fehlt nur der eine entscheidende Tipp und schon läuft das Familienleben 

wesentlich entspannter. Neben der geballten Ladung an Expertenwissen 

spielt natürlich auch der Austausch zwischen den Eltern eine wichtige  

Rolle. Zwei Tage randvoll mit Informationen, Diskussionen und Ratschlä-

gen zu Themen, die Eltern wirklich bewegen und für den Familienalltag  

neu inspirieren. 

DAS KONZEPT

Der JAKO-O Familien-Kongress bietet Ihnen gebündeltes Wissen, das  

Ihnen als Eltern ganz konkret weiterhilft. Mit diesem Fokus auf Eltern- und 

Familienthemen ist die Veranstaltung einzigartig und hat bereits Tausen-

den von Eltern wertvolles Know-how geliefert. Unsere Experten können ihr 

Wissen anschaulich und unterhaltsam weitergeben. Denn auf dem JAKO-O 

Familien-Kongress darf und soll viel gelacht werden – damit Sie mit jeder 

Menge neuem Wissen und viel guter Laune nach Hause kommen.

DER VERANSTALTUNGSORT

In unserem schönen Bad Rodach, im Herzen Deutschlands, haben wir den 

perfekten Rahmen für einen besonderen 10. JAKO-O Familien-Kongress 

gefunden. Hier vor Ort können wir Ihnen ganz exklusive Einblicke in  

unser Unternehmen geben. Lernen Sie die Macher des Kataloges kennen  

und erfahren Sie ganz hautnah: JAKO-O ist mehr als „nur“ Produkte. 

Der  Familien-Kongress
ERZIEHUNG  •  SCHULE  •  PARTNERSCHAFT  •  FAMILIE  •  GESUNDHEIT 

21. + 22. November 2014  

bei uns in Bad Rodach
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DER PREIS

Die Teilnahmegebühr von 119 € pro Person beinhaltet:

·  Alle Vorträge von führenden Experten: Sie wählen aus 15 Vorträgen  

 7 aus und zahlen so „umgerechnet“ nur ca. 15 € pro Vortrag.

•  Ihre Informationen und Unterlagen

•  Komplette Verpflegung: Mittagessen, Getränke, Pausensnacks

•  Ein kleines Geschenk als Mitbringsel für Ihr(e) Kind(er)

•  20 €-Einkaufsgutschein

•   Ihr individuelles Kongressprogramm und exklusive Blicke  

hinter die JAKO-O Kulissen mit nur einer einzigen An- und Abreise!

•  Elternparty am Freitagabend

Jetzt Plätze reservieren!
www.jako-o.de/familienkongress
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Unsere kompetenten Fachreferenten:

» Unser TIPP für Sie!
Auf unserer Homepage haben wir für Sie Übernachtungsmöglichkeiten  
in unterschiedlichen Kategorien und viele Freizeit-Tipps zusammengestellt.

www.jako-o.de/uebernachten 

Wissenschaftler und Quereinsteiger, Psychologen und Buchautoren, 

Lernexperten, Professoren und Eltern mit einem oder mit vielen  

Kindern: Die Liste unserer Referenten spiegelt die vielfältigen Facetten 

des heutigen Familienlebens wider, in dem Erziehung und Politik eben-

so Themen sind wie Medien, Gesundheit und neue Formen des Ler-

nens. Gemeinsam ist unseren Experten die leidenschaftliche Be- 

schäftigung mit Familienthemen – und natürlich, dass sie selbst Eltern 

sind und daher genau wissen, wo andere Eltern der Schuh drückt. Mit 

vielen Referenten arbeiten wir schon sehr lange zusammen und  

haben dabei ein Ziel fest vor Augen: ein entspanntes, positives 

Familienklima für Kinder und Eltern schaffen!

Dr. Jan-Uwe Rogge (1 Kind)

ist bekannt als Bestsellerautor von Erziehungsbüchern.  

Seine Vorträge sind unterhaltsame Highlights des Familien- 

Kongresses. Er ist Erziehungsexperte in Zeitschriften, Hörfunk-  

und Fernsehsendungen.

Dr. med. Dipl. Psych. Silke Datzer (3 Kinder)

Als Ärztin, Diplompsychologin, psychologische  

Psychotherapeutin und Coach mit eigener Praxis hilft  

sie z. B. Müttern, Wege aus der Überfor derung zu finden  

und zu gehen.

Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer (5 Kinder)

ist Psychiater, Psychologe und Hochschullehrer. Seit 1998 ist 

er ärztlicher Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik 

in Ulm und Leiter des 2004 dort eröffneten Transferzentrums 

für Neurowissenschaften und Lernen (ZNL); Autor u.a. von: 

„Vorsicht Bildschirm!“ und „Digitale Demenz“.

Dr. Herbert Renz-Polster  (4 Kinder)

ist  Kinderarzt, Wissenschaftler und Autor. Er interessiert sich  

vor allem für die kindliche Entwicklung und wie diese von der  

menschlichen Evolution geprägt wurde. Autor der Bücher  

„Gesundheit für Kinder“ und „Kinder verstehen. Born to be wild:  

Wie die Evolution unsere Kinder prägt“.

Dr. Andreas Weber  (2 Kinder)

ist Biologe, Biosemiotiker, Philosoph und Publizist. Er arbeitet  

als freier Journalist u.a. für taz, Focus, Die Zeit und GEO und  

setzt sich in seinen Büchern und Artikeln für die Überwindung 

der mechanistischen Auffassung des Lebens ein. Autor u.a. von: 

 „Mehr Matsch! – Kinder brauchen Natur“.

Prof. Dr. Alexander Woll 

Leiter des Instituts für Sport und Sportwissenschaft des Karlsruher 

Instituts für Technologie (KIT) in der Fakultät für Geistes- und Sozial-

wissenschaften und dort verantwortlich für die sozialwissenschaft-

lichen Teildisziplinen der Sportwissenschaft. Er ist Sprecher der 

dvs-Kommission „Gesundheit“. Das Bundesgesundheitsministerium 

berät er in Fragen der bewegungsbezogenen Gesundheitsförderung.

Dirk Konnertz   (2 Kinder)

ist Gründer und Inhaber des LernTeams Marburg,  

das Schülern effektive Lernmethoden vermittelt.  

Er und seine Frau Christiane sind Autoren zahlreicher  

Bücher & Referenten der JAKO-O Gern-Lern-Seminare.

Marlies Wagner  (5 Kinder)

ist Supervisorin, Lehrkraft mit Lehrbefähigung an der Fachschule  

für Sozialpädagogik und Mitinhaberin des „Instituts für angewandte 

Psychologie und Pädagogik“ in Kiel mit dem Schwerpunkt der  

Elementarpädagogik.

Achim Schad   (1 Kind)

ist seit über 25 Jahren als Familienberater, Paartherapeut 

und Referent zu vielen familienpädagogischen Themen 

und Fragen tätig. Als Autor zahlreicher Bücher erklärt er 

u.a., wie wichtig Klarheit, Grenzen und Konsequenz in der 

Erziehung sind.

Dr. med. Martin Hirte   (4 Kinder)

ist Facharzt für Kinderheilkunde und hat seit 1990 eine 

klassisch homöopathisch ausgerichtete Kinderarztpraxis mit 

Schwerpunkt Allergologie in München. Autor von „Impfen –  

Pro & Contra“ und Mitherausgeber des Buches „Homöopathie  

in der Kinder- und Jugendmedizin“.

Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren:

www.sonnentor.com www.drinknow.de www.biokristall.de

Wir freuen uns auf Sie!

Anmeldung  & alle  

Informationen unter:
 

www.jako-o.de/ 

familienkongress

g gggg &&&&& aaaaallllll e 

en unter:::::
un

one

/

Jetzt buchen!  
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„Familienfreundlichkeit verankern wir 

als Leitprinzip der Gesetzgebung und 

exekutiven Handelns“ und „wir wollen 

Familien wieder zum Taktgeber des 

Lebens machen“, heißt es ziemlich 

vollmundig im Koalitionsvertrag.

Den Familien sind solche Träume 

schon längst abhandengekommen. 

Es ist die Arbeitswelt mit ihrem 

wachsenden Verfügbarkeitswahn, 

die Taktgeber für ihr Familienleben 

ist! Sie sind schon dankbar, wenn an 

einigen Stellschrauben in die richtige 

Richtung gedreht werden soll. 

wirbelwind-Redakteurin Frauke  

Obländer-Garlichs hat hier zusammen-

getragen, an welchen Stellschrauben 

die Koalition u. a. drehen will. Was 

nicht unbedingt heißt, dass und wie 

im Detail sie es wirklich tun wird.

Was steckt drin im DEAL, sprich Koalitionsvertrag, der GROßen KOalition?  

Was haben sich die Koalitionäre in der 18. Legislaturperiode  

des Deutschen Bundestages für Familien vorgenommen? 

Elternzeit 

Die dreijährige Elternzeit mit ihrem spe-
ziellen Kündigungsschutz, die allen Eltern 
nach der Geburt eines Kindes zusteht, soll 
flexibler gestaltet werden. Künftig sollen 
Mütter und Väter nach angemessener vor-
heriger Anmeldung ohne Zustimmung 
des Arbeitgebers 24 Monate der Elternzeit 
auch zwischen dem dritten und achten Le-
bensjahr des Kindes in Anspruch nehmen 
können. 

Elterngeld + ElterngeldPlus

Auch das Elterngeld soll flexibler werden 
durch ein ElterngeldPlus.  Das „Plus“ be- 
deutet dabei, doppelt so lang – bis zu 28   
Monate – und halb so hoch wie das Voll- 
elterngeld in Kombination mit Teilzeit-
tätigkeit. Klingt wie Streckung auf die 
doppelte Zeit, was bisher schon möglich 
war. Ist aber für Eltern, die schon während 
der ersten Lebensmonate des Kindes Teil-
zeit erwerbstätig sein müssen oder wollen, 
ein finanzielles Plus und vor allem für Al-
leinerziehende von Vorteil. 

Denn Eltern, die früh in Teilzeit an den 
Arbeitsplatz zurückkehren, erhalten bisher 
in der Summe deutlich weniger Eltern-
geld als Eltern, die für ihre Kinder ganz 
zu Hause bleiben. Wer sich künftig für das 
ElterngeldPlus entscheidet, kann in Teil-
zeit arbeiten und trotzdem über 24 ggf. 
28 Monate verteilt insgesamt das Vollel-
terngeld erhalten. Siehe Beispielrechnung 
rechte Seite. 

Erwerbsarbeit und die Zeit für Familie unter 

einen Hut zu bekommen, das ist für Familien 

heute die Herausforderung!  

Dazu liest man im Koalitionsvertrag:

GROKODEAL

familieaktuell
Wissens- 

wertes  
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Elterngeld – ElterngeldPlus

  Der Elterngeld beziehende Elternteil 

bleibt für zwölf Monate nach der 

Geburt ganz zuhause: 

 Sein Einkommen vor der Geburt des 

Kindes von netto 1.800 € monatlich  

fällt weg. Der volle Elterngeldanspruch  

(65 Prozent von 1.800 €) beträgt  

1.170 € monatlich für 12 Monate. 

Die Gesamtsumme des Elterngeldes 

beträgt 14.040 €.  

  Der Elterngeld beziehende Elternteil  

ist nach der Geburt in Teilzeit (25-30 

Wochenstunden) erwerbstätig und 

verdient netto 1.000 € monatlich: 

Sein Einkommen vor der Geburt des 

Kindes von netto 1.800 € monatlich 

fällt nur in Höhe von 800 € weg. 

Der Elterngeldanspruch (65 Prozent 

von 800 €) beträgt nach geltender 

Regelung 520 € monatlich für 

12 Monate.  

Die Gesamtsumme des Elterngeldes 

beträgt nur 6.240 €.  

  Die Rechnung mit dem geplanten 

ElterngeldPlus neben Teilzeitarbeit 

würde wohl so aussehen: 

Der Elterngeldanspruch beträgt  

50 Prozent des entsprechenden 

Vollelterngeldes (s. oben), d. h.  

585 € monatlich für 24 Monate. 

Die Gesamtsumme des Elterngeldes 

beträgt 14.040 €.

 (Partnerschaftsmonate und Anrechnung von Mutterschafts-

geld wurden in diesem Beispiel außer Acht gelassen)

Partnerschaftsbonus

Für alle Elterngeldbezieher ist ein Partner-
schaftsbonus geplant, wenn Vater und Mutter 
beide das Kind betreuen und beide 25-30 
Wochenstunden in Teilzeit erwerbstätig sind. 
Der Bonus soll das Elterngeld um 10 Prozent 
erhöhen. 

Rückkehrrecht

Nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz 
haben Arbeitnehmer zwar in der Regel 
das Recht auf Teilzeitbeschäftigung, aber bis 
jetzt gibt es – von der Elternzeit abgesehen 
– kein Recht auf Rückkehr in die vorhe-
rige Beschäftigungszeit. Vor allem Mütter  
haben es oft erfahren: Einmal Teilzeit, immer 
Teilzeit!

Die große Koalition will das Teilzeitrecht 
weiter entwickeln und sicherstellen, dass 
diejenigen, die sich z. B. wegen Kinderer-
ziehung oder Pflege von Angehörigen für 
eine zeitlich befristete Teilzeitbeschäftigung 
entscheiden, wieder zur früheren Arbeitszeit 
zurückkehren können. 

Kita: U3 Plätze

Um den Rechtsanspruch der Unterdreijäh- 
rigen auf einen Betreuungsplatz weiter zu re-
alisieren, werden Bund und Länder ein drittes 
Investitionsprogramm auflegen. 

Lebensleistungsrente

Voraussichtlich bis 2017 soll eine solidarische 
Lebensleistungsrente eingeführt werden. Wer 
langjährig in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung versichert war und dennoch bis zum 
Alter keine 30 Entgeltpunkte für die Alters- 
rente erreicht hat, erhält dann eine Aufwer-
tung auf 30 Entgeltpunkte. (Einen Entgelt-
punkt erhält, wer ein Jahr lang auf einen Durch-
schnittsverdienst Beitrag zur Rentenversicherung 
gezahlt hat). Allerdings gibt es verschiedene 
Voraussetzungen für die so genannte Lebens- 
leistungsrente und diese werden zum größe- 
ren Teil erst dann, wenn das entsprechende Ge- 
setz formuliert wird, im Einzelnen festgelegt.

Aber bis zu fünf  Jahre Arbeitslosigkeit mit  Ar-
beitslosengeld I sollen wie Beitragsjahre be- 
handelt werden. Bis 2023 reichen dafür ins-
gesamt 35 Beitragsjahre. Danach sind 40 Bei- 
tragsjahre Voraussetzung plus Nachweis einer 
zusätzlichen Altersvorsorge und Bedürftigkeit. 

Zu den Beitragsjahren zählen auch Babyjahre 
und Zeiten mit Rentenbeiträgen der Pflege-
versicherung für Pflegende sowie Minijobs, 
wenn auf sie Rentenbeiträge gezahlt werden.

Wer jahrelang mehrere Kinder erzogen hat, 
dann die alten Eltern pflegte und zwischen-
durch bzw. nebenbei nur in kleinen Jobs ver-
sichert war, ist heute aber oft auf die so ge-
nannte Grundsicherung im Alter angewiesen 
und diese liegt um rund 200 Euro niedriger 
als eine Rente für 30 Entgeltpunkte mit ak-
tuell 840 bzw. 770 Euro (West/Ost).  

Rente sei Lohn für Lebensleistung, heißt es. 

Die Lebensleistung von Eltern/Müttern, die 

Kinder erziehen oder erzogen haben, bzw. 

von Menschen, die Angehörige pflegen oder 

gepflegt haben, zählt aber bei der Rente 

wenig! Für einige will die große Koalition 

diese Lebensleistung ein wenig aufwerten. 

Noch gibt es kein Gesetz zum 

ElterngeldPlus, aber es  

wird sich ungefähr so wie hier  

beschrieben rechnen:

familieaktuell
Wissens- 

wertes  
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familieaktuell
Wissens- 

wertes  

Mütterrente

Die so genannte Mütterrente – von der Be- 
völkerung zu über 80 Prozent begrüßt, in 
der Politik aber heftig diskutiert (siehe Bei-
trag Seite 48 ff.) – anerkennt ab 1. Juli 2014 
für alle Mütter (ggf. Väter), deren Kinder 
vor 1992 geboren wurden, zwei Babyjah-
re in der Rente. Bisher war es nur eines, 
während für Geburten nach 1992 drei Ba-
byjahre für die Rente zählen. Ein Babyjahr 
entspricht einem Entgeltpunkt im Wert 
von z. Z. rund 28/knapp 26 Euro (West/
Ost). 

 

 Mietpreisspirale stoppen 

Bereits seit einem Jahr können die Bun-
desländer in angespannten Wohnungs-
märkten die Erhöhung der Bestandsmie-
ten deckeln – auf 15 (statt 20) Prozent bis 
zur ortsüblichen Vergleichsmiete inner-
halb von drei Jahren.

Die Koalition will jetzt auch die Preisspi-
rale bei Neuvermietungen unterbrechen, 
allerdings ebenfalls nicht überall im Land 
und nicht für immer. Nur in den nächs-
ten fünf Jahren dürfen die Bundesländer 
in ausgewiesenen Wohnungsmärkten eine 
Mietbremse für Neuvermietungen einset-
zen. Maximal 10 Prozent darf dann der 
Vermieter bei einem Mieterwechsel auf 
die ortsübliche Miete draufpacken. Bis-
lang konnte er nehmen, was bezahlt wur-
de. Die Mitbremse gilt jedoch nicht für 
Erstvermietungen in Neubauten sowie 
Anschlussvermietungen nach umfassen-
den Modernisierungen. 

Modernisierungskosten

Modernisierungen sollen künftig mit höch- 
stens 10 Prozent (bisher 11 Prozent) und 
längstens bis zur Amortisation der Moder-
nisierungskosten auf die Miete umgelegt 
werden. 

Wohngeld

Das Wohngeld soll in der Leistungshöhe 
und bei den Miethöchstbeträgen der allge-
meinen Entwicklung angepasst werden. 

Steuerliche Entlastung für  

Alleinerziehende

Der steuerliche Entlastungsbetrag für Al-
leinerziehende, der seit 2004 bei 1.308 € 
liegt, soll angehoben und außerdem künf-
tig nach der Zahl der Kinder gestaffelt 
werden. 

 Staatsangehörigkeit

In Deutschland geborene und aufgewach-
sene Kinder ausländischer Eltern haben in 
der Regel die deutsche Staatsangehörigkeit 
und die ihrer Eltern. In Zukunft müssen 
sie sich nicht mehr spätestens bis zur Voll-
endung des 23. Lebensjahres für eine der 
beiden Staatsangehörigkeiten entscheiden. 
Die Koalition will für diese Kinder die 
Mehrstaatigkeit einführen. 

Gutes Wohnen zu bezahlbaren Mieten ist 

gerade für Familien wichtig, gleichzeitig 

aber sind sie nicht die Finanzkräftigsten  

am Wohnungsmarkt.

Und noch zwei für Familien wichtige 

Vorhaben der Koalition.

BUCHTIPP
Antje Bär
 
JAKO-O Projektleiterin 
Eigenproduktionen 
Medien und Mutter  
von zwei Kindern: 

A ls der Autor Florian Bertges 

uns seine Bilderbuch-Idee 

vorgestellt hat, waren wir von 

seiner Art zu erzählen gleich 

begeistert. Das Besondere: Er  

lässt die Spielsachen von ihren 

Abenteuern berichten. Seine 

eigenen Kinder Jula und Ben sind 

von den Geschichten schon seit 

langem fasziniert. Für JAKO-O hat 

er sie jetzt zu Papier gebracht. 

Und auch unsere Kinder konnten 

beim Probelesen nicht genug 

davon bekommen!

 „

 „

Jula und Ben staunen nicht schlecht:  

Einige Dinge, die sie täglich umgeben, 

können sprechen. Handpuppe Kroko und 

Koffer Koffi oder Bagger Schaufi und Ball 

Ballo erzählen den Geschwistern von ihren 

spannenden Abenteuern und davon, was 

sie – aus ihrer ganz eigenen Sicht – in der 

Welt schon alles gesehen haben. 

Art. Nr.: 641-074 Jula und Ben erleben die Welt –  

mit Handpuppe Kroko und Koffer Koffi € 9,95
 

Art. Nr.: 641-075 Jula und Ben erleben die Welt – 

mit Bagger Schaufi und Ball Ballo € 9,95

  www.jako-o.de

ab 3 Jahren 
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N eugierig und aufgeregt starten 
die Erstklässler ins Schulleben. 
Und auch ältere Schüler haben 

zu Schuljahresbeginn wieder alle Chan-
cen – selbst wenn sie die Versetzung ge-
rade so geschafft haben. Da tut es gut, das 
Vertrauen von Mama und Papa zu spü-
ren, die sich zuversichtlich zeigen: „Du 
schaffst das schon!“ Und liebevolle Un-
terstützung brauchen die Kinder gerade 
auch dann, wenn es mal nicht so läuft: 
Deshalb bei schlechten Noten nicht 
schimpfen, sondern lieber trösten. Dann 
gemeinsam nach den Ursachen suchen 
und Maßnahmen überlegen, wie es wie-
der aufwärts geht. Der Nachwuchs muss 
aber selbst wollen. Zwang bringt ihn 
nicht auf den „rechten Lernweg“. Und 
Lob verdient er nicht nur für ein gutes 
Endergebnis, sondern auch für die klei-
nen richtigen Schritte auf dem Weg 
dorthin.

S tillsitzen in der Schule strengt an. 
Umso wichtiger ist für Kinder, sich 
in der Freizeit austoben zu können 

– am besten mit Freunden an der frischen 
Luft.  Auch Bewegung im Sportverein sorgt 
für den wichtigen Ausgleich zur „Kopf-
arbeit“. Neben Schule, Hausaufgaben und 
Verein brauchen Kinder auch unverplante 
Zeit zum freien Spielen und Entspannen.

G rundschüler sollten etwa 
zehn Stunden schlafen. 
Abweichungen von ein 

bis zwei Stunden sind kein Anlass 
zur Sorge: Wenn das Kind mor-
gens fit und konzentriert ist, war 
es lange genug im Bett. Auch Ju- 
gendliche und junge Erwachsene 
brauchen noch acht bis neun 
Stunden Schlaf, gönnen sich oft 
aber zu wenig davon. Ausreichend 
Schlaf hilft beim Erfolg in der Schu- 
le: Denn während der Nachtruhe 
wandelt das Gehirn Gelerntes in 
aktives Wissen um. Feste Zubett-
gehzeiten und Rituale wie eine 
tägliche Gute-Nacht-Geschichte 
unterstützen das Einschlafen. 
Auch Grundschulkinder, die schon 
selbst lesen können, mögen es gern, 
wenn Mama oder Papa vorlesen. 

Fürs Glücklichsein: 
Vertrauen und  
Anerkennung

Fürs Wohlfühlen: Zeit 
zum Austoben und 
Spielen

Für aufgeweckte 
Schüler: genügend 
Schlaf

1 2 3

Text: Kareen Klippert

Das kleine 
Einmaleins 
für Eltern

Schule:

10  Sachen, die Ihr Kind braucht:

Trampolin

657-749,

€ 79,95
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Über Auge, Ohr und Phantasie 
leichter ins Gedächtnis: Lernen 
gelingt leichter, wenn Schüler 

mehrere Sinne einsetzen und sich dem 
Stoff auf mehreren Kanälen nähern: Das 
heißt zum Beispiel: Nicht nur lesen, son-
dern den Inhalt auch als Bild sehen, laut 
sprechen, pantomimisch darstellen oder 
Assoziationen damit verknüpfen. Hilfreich 
kann auch sein, eine Mindmap oder eine 
Skizze zu zeichnen oder Stichworte auf 
Karteikarten zu notieren. Damit der Stoff 
dauerhaft im Kopf bleibt, muss er einige 
Male wiederholt werden. 

Zum „Aufwärmen“ können Kin-
der mit einer leichten Aufgabe be- 
ginnen und dann zwischen münd-

lichen und schriftlichen sowie zwischen 
sprachlichen und mathematisch-natur- 
wissenschaftlichen Aufgaben abwechseln. 
So bleibt die Konzentration länger er-
halten. 

Damit die Kinder lernen, ihre Aufgaben 
selbstständig zu bearbeiten, sollten Eltern 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ geben, aber nicht 
die Rechenaufgabe schnell selbst lösen 
oder sich den Aufsatz ausdenken. Das fällt 
leichter, wenn die Kinder bei den Haus-
aufgaben zunächst alleine gelassen werden 
und sich um eine Problemlösung bemü-
hen müssen. Erst am Ende der Hausaufga-
benzeit haben Mama oder Papa „Sprech-
stunde“ und geben Tipps.

Damit Schulanfänger  si- 
cher in die Schule ge- 
langen, sollten sie den 

Weg gut kennen. Es hilft ih-
nen, wenn Eltern schon vor 
dem ersten Schultag eine siche- 
re Strecke ausgewählt und mit 
ihnen geübt haben – am bes-
ten zu den „richtigen Zeiten“ 
morgens und mittags oder 
nachmittags. Mama oder Papa 
sollten auf riskante Stellen, zum 
Beispiel Kreuzungen, Ampeln, 
Zebrastreifen aufmerksam ma-
chen und das richtige Verhalten 
trainieren. Nach einer Beglei-
tung durch die Erwachsenen in 
den ersten Schulwochen kön-
nen die Kinder allmählich allein 
oder mit Mitschülern den Weg 
gehen. Neben Reflektorflächen 
an Schulranzen und der Klei-
dung hilft ein Leuchtkragen 
beim Gesehenwerden.

Für helle Köpfe:  
die richtigen  
Lerntechniken

Fürs Verstehen: Hilfe 
zur Selbsthilfe bei den 
Hausaufgaben

Für die Sicherheit: 
Übung für den  
Schulweg

4 5 6

Das kleine 
Einmaleins 
für Eltern

für Eltern: für Schüler ab 8 Jahre

Gern-Lern-Buch Eltern

663-291,

€ 14,90

Gern-Lern-Buch Schüler 

697-941,

€ 14,90

Sicherheitskragen

657-753,

€  4,95

In den JAKO-O Gern-Lern-Hörbüchern  

finden Eltern und Kinder bewährte Tipps  

zum erfolgreichen selbsttändigen Lernen.  

Wie ein persönlicher Familien-Coach helfen 

die deutschen Stimmen von Bruce Willis, Tom 

Hanks und Julia Roberts beim Lernen lernen. 



A nfangs werden die Erstklässler ihre Haus-
aufgaben am liebsten in Mamas Nähe am 
Küchentisch machen. Wenn keine Ge-

schwister oder Radiounterhaltung für Unruhe und 
Ablenkung sorgen, klappt das meist gut. Doch noch 
während der Grundschuljahre sollte ein eigener Ar- 
beitsplatz eingerichtet werden, an dem alle Mate-
rialien bereitliegen und das Kind konzentriert allein 
lernen kann. Um Haltungsschäden vorzubeugen, 
sollten Stuhl und Schreibtisch mitwachsen, also 
höhenverstellbar sein. TÜV/GS-Zeichen garan-
tieren Sicherheit. 

Für die Konzentration:  
einen ruhigen Arbeitsplatz 7

Swoppster® Kinderstuhl

599-210,

€  269,-

Schreibtisch Rudi

759-414,

€ 399,-

Familiengesundheit – ein Kinderspiel!
Nichts macht so viel Spaß wie zu spielen. Und wenn Groß und Klein 
dabei in Bewegung sind, profi tiert auch die Gesundheit. Darum 
setzt sich die DHU dafür ein, mit Spielen Kinder in Bewegung 
zu bringen und mit Homöopathie die Gesundheit der ganzen 
Familie zu unterstützen, z. B. 
• bei Erkältungen & grippalen Infekten
• bei Wunden & Verletzungen
• bei Zahnungsbeschwerden
Entdecken Sie mehr dazu – ab sofort in Ihrer Apotheke.
www.dhu-globuli.de

Deutsche Homöopathie-Union Karlsruhe

Homöopathie.
Aus Liebe zum Leben.
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Homöopathie bewegt.
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Am ersten Schultag neben dem 
neuen Ranzen definitiv das Wich-
tigste: Ob von den Eltern selbst 

gebastelt oder fertig gekauft: Gefüllt mit 
Überraschungen versüßt sie den Beginn 
des Schullebens. Neben Leckereien kann 
sie mit kleinen Geschenken gefüllt werden: 
Malstifte, kleine Spiele, eine Kinderuhr, ein 
Schmuckstück, Bastelsets, Glitzeraufkleber, 
ein Kinogutschein, ein Schlüsselanhänger 
und Ähnliches kommen bestimmt gut an. 
Beim Packen das Gewicht im Auge be-
halten: Der Nachwuchs muss die gefüllte 
Schultüte problemlos tragen können. Und 
was spricht eigentlich dagegen, auch älte-
ren Schulkindern den Beginn des neuen 
Schuljahres mit einem Buch, einem Gut-
schein oder einer Einladung „schmack-
haft“ zu machen?

E in Frühstück hilft, um konzentriert und 
aufmerksam in den Tag zu starten. Kin-
der, die morgens nichts Festes herun-

terbekommen, mögen vielleicht einen Kakao 
und nehmen ein Pausenbrot mehr mit in die 
Schule. Manche sind morgens noch träge und 
wollen es bequem: Obst und Brot in mund-
gerechten Stücken, Müsli, Cerealien. Saft, 
Wasser oder Tee eignen sich als Durstlöscher 
zum Mitnehmen. Flaschen am besten außen 
am Schulranzen verstauen.

Für die Vorfreude:  
eine gut gefüllte Schultüte

Für genügend  
Energie: Frühstück 
und Pausenbrot

8 9

Alles für die Schultüte:  www.jako-o.de

Trinkflasche

756-282,

€ 9,95

Brotdose 

599-290,

€ 3,95

Das kleine 
Einmaleins 
für Eltern



2x Spielspaß & Lernfreude

– mit allen Sinnen!

NEU!

Wahrnehmung und Sinneserfahrung
Konzentration und Kombinatorik
Logisches Denken und Kreativität
soziale Kompetenz

je Spiel

€ 24,80

Alle Produkte unter:www.logo-verlag.de

10 F ür ABC-Schützen das wichtigste Utensil: Der 
neue Schulranzen. Lassen Sie Ihr Kind gemein-
sam mit Ihnen auswählen. Denn der Ranzen, mit 
dem es täglich in die Schule gehen wird, muss ihm 

gefallen. Mit einer Anprobe prüfen Sie, ob der Tornister gut 
sitzt und sich mit Rücken- und eventuell auch Brustgurt an-
passen lässt. Egal, in welches Design sich Ihr Kind verliebt: 
Mindestens 20 Prozent der Vorder- und Seitenteile sollten 
mit reflektierendem Material ausgestattet sein. Und eine soli-
de Bodenplatte sorgt beim Abstellen im Klassenraum oder an 
der Haltestelle für sicheren Stand. 

Leichte Freizeit-Rucksäcke eignen sich für Grundschulkin-
der nicht als Schulranzen: Ihnen fehlt es an Stabilität und sie 
belasten die Wirbelsäule. Das gilt auch für die „coole“ Trag-
weise mit lang eingestellten Rückengurten. Damit die Kin-
der nicht mehr Gewicht herumschleppen müssen als nötig, 
sollten sie, eventuell mit Hilfe der Eltern, den Ranzen jeden 
Abend für den kommenden Schultag neu packen.  

Für die Haltung: einen 

guten Schulranzen 

Anzeige

Schulranzen Fußball

641-633,

€ 89,95

Schulranzen Schmetterling 

641-971,

€ 89,95
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Babytragen sind schwer im Kommen – und (mit ein  

bisschen Übung) leicht zu bedienen: Einfach umgeschnallt 

und los geht’s zum Stadtbummel oder Arztbesuch.  

Sein Kind ergonomisch gut und sicher tragen zu können, 

ist eine praktische Lösung für zu Hause und unterwegs. 

wirbelwind-Redakteurin Christina Hauptmann kann das 

aus eigener Erfahrung berichten.

WIR SIND 
TRAGLINGE
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Zugegeben: 

Bei meiner ersten Tochter war 
ich noch nicht Feuer und Flam- 
me fürs Tragen. Zu kompliziert 
schienen mir die Tragen mit ih-

ren Schnallen und Verstellmöglichkeiten. 
Und ein langes Tuch so zu binden, dass 
mein Baby sicher drin sitzen würde, das 
traute ich mir schon gar nicht zu, auch 
nicht mit Gebrauchsanweisung. 
 
Aber dann! 
Dann bekam ich Zwillinge – und alles 
wurde anders. Ich brauchte es praktisch. 
Das eine Baby baden können und das an-
dere im Tuch mitdabeihaben. Oder: Mal 
schlief die eine, die andere aber weinte, 
und der Haushalt wartete. So habe ich 
die jammernde Maus flugs ins Tuch ge-
bunden – und los ging die Aufräumtour 
durchs Haus. Gut, ich war nicht gleich 
vom ersten Tag an so geübt im Umbin-
den. Aber wirklich: Mit der Hilfe einer 
Freundin oder einer Trageberaterin (siehe 
Interview rechts) haben Mama und Papa 
schnell den Dreh raus. 

Wir wissen es doch eigentlich: 

Das Tragen von Babys ist ganz tief und in-
stinktiv in uns verwurzelt, wir Menschen 
sind „Traglinge“. Unter den ursprüngli-
chen nomadischen Lebensbedingungen, 
die über 99 Prozent der menschlichen 
Stammesgeschichte geprägt haben, war 
ein Transport von Säuglingen nicht anders 
möglich. Erst im Mittelalter sind Kinder 
in Schubkarren und später dann zu Be-
ginn des 19. Jahrhunderts in straßentaug-
lichen Stubenwägen transportiert wor-
den, so erklärt es der bekannte Kinderarzt  

Herbert Renz-Polster in seinem Buch 
„Kinder verstehen“ (Verlag Kösel). 

Babys und Kleinkinder tragen gibt Sicher- 
heit. Und die Nähe tut einander unglaub- 
lich gut. Eine meiner beiden Zwillings-
mädchen war öfter unruhig und weinte 
schnell. In mein Tragetuch gewickelt, be-
ruhigte sie sich sofort und schlummerte 
glücklich vor sich hin. Dr. Herbert Renz-
Polster kann mir das bestätigen: „Nähe 
fördert den intuitiven Austausch und för-
dert die Beziehung zwischen Eltern und 
Kind. Wissenschaftliche Experimente ha- 
ben bewiesen, dass auch frühgeborene 
Kinder deutlich weniger Unruhe zeigen, 
wenn sie getragen werden.“

„Ganzheitlich eingebunden“
Tragen ist auch gut für Babys körperliche 
Entwicklung: Es macht nämlich mit dem 
ganzen Körper aktiv mit. „Es benutzt sei- 
nen Halteapparat, seinen Gleichgewichts- 
sinn und all seine Sinne“, erklärt Renz-
Polster, „es ist auf ganzheitliche Weise 
eingebunden.“ Außerdem, wenn Babys zu 
viel liegen, wird der Kopf immer in die 
gleiche Richtung belastet, was zu einem 
„plattgelegenen Köpfchen“ führen kann. 
Renz-Polster: „Die lagerungsbedingten 
Kopfverformungen kommen in Kulturen,  
die ihre Kinder tragen, nicht vor.“ Alles 
überzeugende Argumente fürs Tragen – 
aus meiner Sicht. Wir müssen den Kin-
derwagen ja nicht verstauben lassen, aber 
ein Baby ab und an in einer Trage bei sich 
zu haben, kann den Alltag sehr erleich-
tern. Und wir Eltern schenken den Klei-
nen damit besonderen Halt und Gebor-
genheit fürs Leben.  

Text:

wirbelwind-Redakteurin

Christina Hauptmann,

drei Kinder

Interview:

Magdalena Bieberstein 

ist eine von über 100 Trage- 

beraterinnen in Deutschland,  

die mit dem Tragenetzwerk 

zusammenarbeiten. Sie hat  

Pädagogik mit dem Schwerpunkt 

Familie studiert und ist dreifache 

Mama. Sie lebt und arbeitet in 

der Nähe von Würzburg.

wirbelwind: Frau Bieberstein, Sie sind 
Trageberaterin. Wobei können Sie jun- 
gen Eltern helfen?

  Ich unterstütze Eltern beim Fin-
den der passenden Tuchbindeweise 
oder Tragehilfe. Sie sollte Kind und 
Träger/-in gut stützen, eine entlasten-
de Position des Babys unterstützen und 
sich leicht an Baby und Träger/-in 
anpassen lassen. Wer dabei unsicher 
ist, wendet sich an mich. 

wirbelwind: Welche Vorteile hat es ei-
gentlich, sein Baby oder sein Kind zu 
tragen? 

 Babys kommen weder als Nest- 
flüchter (wie etwa Pferde) noch als 
Nesthocker (z. B. Häschen), sondern 
als Traglinge auf die Welt. Sie brau-
chen den ständigen Körperkontakt, 
um gut auf der Welt anzukommen 
und sich körperlich und emotional 
ideal zu entwickeln. Das Tragen in Tü- 
chern oder Tragesystemen entlastet 
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Interview:

die Eltern, da die Babys nachweislich 
weniger weinen und länger schlafen, 
während die Eltern die Hände frei ha-
ben. Die Nähe beim Tragen erleichtert 
die Kommunikation mit dem Baby, so 
dass Eltern sich selbst als kompetenter 
erleben. Das fördert die Eltern-Kind-
Beziehung. 

wirbelwind: Können Eltern beim Tragen 
Fehler machen? Auf was müssen sie ach-
ten? 

 Tragen ist immer gut und richtig! El-
tern geben ihrem Kind viel Halt und 
Stärke für sein ganzes Leben, das allein 
ist schon ein großes Geschenk. Durch 
die Auswahl einer geeigneten Trageweise 
kann man zusätzlich positive Impulse für 
die körperliche Entwicklung des Babys 
setzen. Dabei hilft die qualifizierte Tra-
geberatung. Wichtig ist, dass Kopf und 
Rücken des Kindes gut gestützt werden. 
Der Bereich, auf dem das Baby sitzt bzw. 
hockt (der Steg), sollte unbedingt von 
Kniekehle zu Kniekehle reichen, um un- 
günstigen Zug in den Hüften zu vermei-
den. Eine gute Trage bzw. Bindeweise 
stützt nicht nur das Baby, sondern verhilft 
auch dem Träger/der trägerin zu einer 
gesunden Körperhaltung. 

wirbelwind: Manche Kinder werden nach 
vorne schauend getragen… 
 

 Sitzt das Baby mit dem Gesicht vom 
Träger weg in der Trage, wird es in eine 
ungünstige Haltung gebracht. Der Rü-
cken kann sich nicht runden und es wird 
über die Beine Zug auf die Hüftgelenke 
ausgeübt. Eine Entspannungshaltung ist 
nicht möglich. Ich empfehle Babys, die 

mehr sehen wollen, auf der Hüfte oder 
dem Rücken zu tragen. So ist eine för-
derliche Position und gleichzeitig ein gu- 
ter Überblick gewährleistet.

wirbelwind: Warum schieben noch so vie-
le Kinderwagen? 

 Schieben und Tragen lässt sich wun-
derbar verbinden, beides hat seine Be-
rechtigung. Ich erlebe in meinen Bera-
tungen oft Eltern, die frustriert sind, weil 
das Baby in der Trage weint oder es für 
die Eltern schnell unangenehm wird zu 
tragen. Wenn Eltern nicht wissen, dass es 
so etwas wie eine Trageberatung gibt, ge-
ben sie schnell auf. Dabei sind meistens 
nur Kleinigkeiten bzw. schlicht eine un-
passende Trageweise Schuld an dem un-
befriedigenden Zustand. 

wirbelwind: Wie finde ich eine kompe-
tente und vertrauenswürdige Tragebera-
terin in der Nähe meines Wohnorts? 

 Trageberater/-in ist leider kein ge-
schützter Begriff. Deshalb ist es wichtig, 
im Vorfeld Fragen zu stellen. Die Berate-
rin sollte eine Ausbildung haben und 
sich regelmäßig fortbilden, außerdem ist 
ein breites Sortiment zum Ausprobieren 
verschiedener Tragehilfen ein gutes Zei-
chen. Viele von uns Beraterinnen haben 
sich im Tragenetzwerk zusammengeschlos-
sen. Der Austausch unter Profis und die 
wissenschaftliche Begleitung durch unse-
ren Beirat sichern die Qualität unserer 
Arbeit. 

Infos und eine Beraterin in der Nähe 
des eigenen Wohnorts findet man unter: 

1 Sandra ist zweifache Mama. Eine 
Trage hat sie bislang noch nie be-
nutzt. Das soll heute anders werden. 

Sabine aus dem JAKO-O Familien- 
Outlet zeigt ihr am Beispiel einer 
Trage (im Bild von der Marke „Baby 
Björn“), wie die Gurte in die richtige 
Position gebracht werden. Denn: Jede 
Trage muss genau auf den Umfang 
und die Körpergröße der Trägerin/ 
desTrägers eingestellt werden, sonst  
ist der sichere Halt nicht gewährt. 

2 Silke und die fünf Monate alte 
Mia sind Trage-Profis. „Ich habe 
mich schon in der Schwanger-

schaft mit dem Thema beschäftigt.“ 
Schnell war Silke in die Trage hinein-
geschlüpft, sicher hat sie ihr Töchter-
chen auf den Steg gleiten lassen. „Die 
Trage von manduca ist aus einem hoch- 
wertigen Material“, urteilt Silke sicher. 
„Und ich merke, dass Mias Beinchen in 
der empfohlenen M-Position sitzen.“  
Auf dem Foto knöpft Silke ein Stoff-
tuch an, das das Köpfchen des Babys 
stützt. Mia mag jetzt ihre Ruhe haben.

3  Geschafft, Sophie sitzt nun auch 
ganz sicher im Tragetuch. „Wenn 
man erst einmal die Bindetech-

nik alleine raushat, ist das bestimmt 
ganz einfach“, überlegt Sandra. Die 
Elastik des Stretch-Tuches der Marke 
Hoppediz gefällt ihr. Überhaupt ist 
sie vom Tragen ihrer Kleinen jetzt 
ganz angetan. „Also spätestens beim 
nächsten Kind …“, sagt sie lachend. 

4  Silke trägt Mia auch zuhause viel 
im Tuch umher. Geübt bindet 
sie sich das Hoppediz-Tuch um. www.tragenetzwerk.de
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Die oder die? 
Mamas testen Baby-Tragen im                      - FamilienOutlet

„Das habe ich mir selbst beigebracht.“ 
Mia zu tragen mache den Alltag leichter. 
„So habe ich mit Mia schon im Garten 
arbeiten können.“ Die Kleine schlafe so 
auch besser. Silke rät: „Auch wenn es nicht 
gleich klappt, nicht aufgeben!“ 

5  Da strahlt auch Töchterchen Sophie. 
So gemütlich ist sie noch nie spazie-
ren getragen worden. „Das fühlt sich 

alles rundherum kuschlig an“, sagt Sandra, 
„und es ist so praktisch, ich habe die Hän-
de frei.“ Sophie sitzt sicher und bequem in 

einer Trage der Marke manduca, die aus 
100 % Bio-Baumwolle ist. „Der Stoff ist 
angenehm weich und passt sich prima dem 
Rücken von Sophie an“, stellt Sandra fest. 
„Und leicht zu bedienen war sie auch, für 
uns hat sie das Zeug zum Favoriten.“ 

Baby-Tragen unter: www.jako-o.de /tragen

1 Probieren geht 

 über studieren

2 „Ich bin dann mal weg“ 5 Einfach schön: Spazieren tragen

3 Auf Tuchfühlung 

4 Nicht aufgeben! 

Tragen müssen sitzen.  
Die Auswahl ist groß,  
daher stellt sich die 
Frage: Welche passt zu 
mir und meinem Kind?

Silke Platzer und Sandra  
Rettlinger möchten es 
auf Einladung der 
wirbelwind-Redaktion 
ausprobieren. Im 
JAKO-O-FamilienOutlet 
in Bad Rodach testen sie 
drei Modelle –  
Mia (5 Monate) und 
Sophie (9 Monate) sind  
natürlich mit dabei. 
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1 Tischbombe 753-167  € 9,95  2 JAKO-O Geburtstagskrone  668-716  € 9,95 3 JAKO-O Luftballons, 30 Stück, bunt sortiert  

643-156  € 3,95  4 JAKO-O Wimpelkette, ca. 10 m lang  622-159  € 9,95  5 Kindersitzgarnitur-Set  646-918  € 89,95  

 6 Geburtstagstäschchen, 6 teilig  627-289  € 6,95  7  Geburtstagstschlange  671-695  € 14,95 8 Eis am Stiel 646-831  € 14,95

mehr Infos unter:  www.jako-o.de/geburtstag

7

6

5

3

1

2

4

222

GEBURTSTAG feiern ...

8

Feste sind der Höhepunkt im Alltag 
der Kinder. Dass Eltern beim 
Stichwort „Kindergeburtstag“ 
nur an Stress denken, muss nicht 
sein. Das Wichtigste ist doch das 
Zusammensein und der Spaß mit 
Freunden, nicht die superperfekte 
Party! Meist reichen wenige Uten-
silien und ein witziges Motto – 
schon ist die Feierlaune geweckt.
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www.jako-o.de/geburtstag

9 JAKO-O CD Party  641-783  € 9,95  10 + 11 JAKO-O Party-Set Tierparade, 38 teilig  647-245  € 14,95   

12 JAKO-O Muffin-Set Tierparade , 83 teilig 654-078  € 4,95   13 Die Sachenmacher – Kinderfeste  070-383  € 9,95  

mehr Infos unter:  www.jako-o.de/geburtstag 
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8

9

 ... Heut‘ ist dein  
Geburtstag,

darum  
  feiern wir, ...

9
10

11

12

13
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Für die JAKO-O Initiative „Lasst Kinder einfach Kinder sein“ schreibt  

die Erziehungswissenschaftlerin Anke Ballmann über ein Tabuthema:  

Pädagogische Fachkräfte, die die Seele von Kindern verletzen.

K
aum ist die Mutter zur Türe 
raus, herrscht die Erzieherin den 
weinenden Max an: „So, jetzt 
kannst du brüllen, so lange du 

willst, jetzt hört sie dich nicht 
mehr!“. Mitten in einer Mathe-
stunde antwortet ein Lehrer auf 
die Frage einer Schülerin mit fol-
genden Worten: „Oh, Julia – gäbe 
es ein Kraut gegen Dummheit, 
könntest du dir eine Plantage da-
von anlegen, und selbst das würde 
dir nicht mehr helfen!“ Ein fünf-
jähriger Junge, der eingekotet hat, 
wird „zur Strafe“ eine Stunde lang 
nicht umgezogen. Dadurch ist er 
auch dem andauernden Spott 
„Ihhh, der Lukas stinkt – Lukas ist 
ein Hosensch…!“ ausgesetzt. Thea 
bekommt dieses Jahr kein Weih-
nachtsgeschenk, weil sie sich im-
mer weigert aufzuräumen, immer 
rülpst und immer schreit!“, las ein 
Kita-Nikolaus im Jahr 2013 aus 
seinem goldenen Buch vor.

Diese plakativen Vorkommnisse 
sind Paradebeispiele für seelische 
Verletzungen. Alle Äußerungen, 
Handlungen und  Verhaltensweisen, 
die Kindern Angst machen, sie her-
absetzen und ihnen das Gefühl von 
Wertlosigkeit und Ungeliebtsein  
vermitteln, zählen zu psychischen 
Gewaltanwendungen und sind nach 
§ 1631 BGB gesetzlich verboten: 

„Kinder haben ein Recht auf ge-
waltfreie Erziehung. Körperliche 
Bestrafungen, seelische Verletzun-
gen und andere entwürdigende 
Maßnahmen sind unzulässig.“

Psychische Gewalt ist sehr viel schwe- 
rer als physische Gewalt, zeigt sie 
sich doch oft subtil und zuweilen 
getarnt als vermeintlich „witzige“ 
Bemerkung, die das Kind ermuntern 
soll: „Komm Alexander, das kleine 
dicke Schweinchen im Buch hat es 
auch geschafft …!“

Psychische Gewalt: Alltag in 

vielen Kitas und Schulen

W
ie gerne würde ich sagen, 
dass psychische Gewaltan-
wendung in Kitas und Schu-
len Ausnahmen sind, doch 

leider ist das Gegenteil der Fall. Im 
Rahmen meiner Tätigkeit als Bera-
terin und Fortbildungsreferentin 
für PädagogInnen beobachte ich 
wie und hinterfrage warum Kinder 
beleidigt, beschämt, missachtet, psy-
chisch missbraucht und misshandelt 
werden. Wenn ich mit Fachkräften 
über dieses Thema reflektiere, ge-
ben ca. 95 Prozent an, bereits selbst 
psychische Gewalt als Erziehungs-
methode eingesetzt oder bei Kolle-
gInnen beobachtet zu haben. Das 
bedeutet, es passiert jeden Tag in 

Kitas und in Schulen: PädagogIn-
nen beschämen Kinder, schreien 
Kinder an, ignorieren Kinder und 
setzen Kinder durch Drohungen 
unter Druck. Häufig geschieht das 
unbewusst und aus einer gewissen 
Hilflosigkeit heraus. Hier sind Auf-
klärung und Unterstützung gefragt, 
denn die Seelenprügel haben Fol-
gen, die mindestens so dramatisch 
sind wie die Folgen körperlicher 
Gewalteinwirkungen.

Jeder Schrei, jede Beschämung 

beeinflusst die Entwicklung 

eines Kindes

J
eder Schrei, jeder abschätzende 
und missbilligende Blick, jede 
Beschämung – jede psychische 
Verletzung ist eine Erfahrung, 

die gemacht wird und die die Ent-
wicklung eines Kindes beeinflusst. 
Alle Erfahrungen – besonders die 
emotional bedeutsamen – werden 
gespeichert und bewertet. Unser 
Gehirn macht aus ähnlichen Erfah-
rungen irgendwann eine „Überer- 
fahrung“, eine Haltung. Diese wie-
derum beeinflusst das eigene Den-
ken und Handeln maßgeblich und 
langfristig. 

Stark vereinfacht kann man sagen: 
Hört ein Kind oft, dass es nichts 
kann, wird es beispielsweise durch 

  Seelenprügel in Kita und Schule Kein Einzelfall: 

Anke Ballmann  
 

studierte Pädagogik, 

Psychologie und 

Soziologie an der 

Ludwig-Maximilians-

Universität in 

München. Seit 2007 

leitet sie das von ihr 

gegründete Institut 

für Kindgerechte Pä-

dagogik „Lernmeer“. 

Anke Ballmann ist 

Lehrbeauftragte 

an der Friedrich-

Alexander-Universität 

Erlangen-Nürnberg, 

bietet Fachberatung 

für Kitas an und führt 

Weiterbildungen für 

pädagogisches Fach-

personal durch. 



Liebesentzug bestraft, gleichgültig behan-
delt und werden seine Leistungen nicht 
wohlwollend und angemessen anerkannt, 
wird es beschämt und gedemütigt, entsteht 
daraus mindestens geringer Selbstwert – 
oft mehr. Mangelnder Selbstwert führt zu 
Misstrauen gegenüber sich selbst, dieses 
führt direkt zum Misstrauen gegenüber an-
deren Menschen. Traut ein Kind sich und 
anderen wenig zu, überschätzt es sich und 
andere oder achtet es nicht auf sich, beginnt 
ein Teufelskreis, der sich durch das gesamte 
Leben ziehen kann.

Drastische Folgen für das ganze Leben

I
n einer Langzeitstudie wurde 2013 der 
Zusammenhang zwischen verbaler Ge-
walt in der Kindheit und Depressionen 
bei Jugendlichen belegt. Der Stress, dem 

Kinder bei psychischen Misshandlungen 
ausgesetzt sind, macht sich sowohl kurz- 
als auch langfristig und sowohl auf kör-
perlicher als auch auf seelischer Ebene be- 
merkbar. 

Menschen, die als Kinder nicht ausreichend 
wertgeschätzt wurden, leiden als Erwachse-
ne signifikant häufiger an psychischen Ein-
schränkungen wie starken Selbstzweifeln, 
Minderwertigkeitsgefühlen, Depressionen, 
Beziehungsunfähigkeit bis hin zu Zwangs-

neurosen und Psychosen. Und der Teu-
felskreis hat noch kein Ende, denn durch 
psychische Belastungen werden auch Frei-
zeitaktivitäten eingeschränkt. Dadurch sind 
wenige soziale Aktivitäten etabliert und, 
falls eine Partnerschaft gelebt wird, leidet 
auch diese unter dem Joch eines Erwach-
senen, der Selbstzweifel entweder auslebt 
oder kompensiert. Beides ist kein Spazier-
gang, zeigt es sich doch zuweilen in Angst-
störungen, Sozialphobien, pathologischem 
Misstrauen und Entscheidungsschwächen.

Das Tabu brechen: „Schwarze Schafe“ 

nicht gewähren lassen 

F
akt ist: Es gibt sehr viele sehr gute Päda-
gogInnen, die sich täglich motiviert, en-
gagiert und liebevoll ihrer Arbeit wid-
men. Die Dramatik psychischer Gewalt 

in Erziehungseinrichtungen ergibt sich 
daraus, dass bereits ein einziges „schwarzes 
Schaf“ großen Schaden anrichten kann. Es 
darf nicht länger tabuisiert und geduldet 
werden, dass es unter den Erziehungs- und 
Bildungsprofis Menschen gibt, die ihren 
Impulskontrollstörungen freien Lauf lassen. 
Es darf nicht sein, dass einige Profis sich 
nicht selbst reflektieren, keine Psychohy-
giene betreiben, sich dadurch selbst nicht 
im Griff haben und Kinder beschimpfen, 
beschämen, ignorieren und beleidigen.

Wer mit Kindern arbeitet, sollte in der La- 
ge sein oder in die Lage gebracht werden, 
vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen, 
denn ohne vertrauensvolle Beziehungen 
vermitteln sie Kindern Ohnmachtsgefühle, 
Gefühle von Wertlosigkeit und Abhängig-
keit. Ich denke, es ist logisch, dass in einem 
Kind, das immer wieder Zurücksetzun-
gen erfahren muss, keine geistig-seelische 
Entwicklung hin zu einem autonomen 
und lebensbejahenden Menschen stattfin-
den kann. Wenn wir wirklich wollen, dass 
Kinder gesund heranwachsen, verantwor-
tungsvolle, kreative, zufriedene, friedliche, 
demokratische und authentische Persön-
lichkeiten werden, dann müssen wir zeit-
nah damit anfangen, PädagogInnen so aus-
zubilden, dass sie Kindern wertschätzend 
begegnen und sie unterstützen. Und wir 
müssen noch viel mehr über das Thema 
psychische Gewalt aufklären und bereit 
sein, über ihre Präsenz in Schulen und Kitas 
offen zu diskutieren.  

Anzeige

Weitere Informationen  

rund um die Erziehung starker, 

glücklicher Kinder unter: 

www.jako-o.de/kinderseele



Der Grünspecht
Der Vogel, der lacht

atur
entdecken

Spazierengehen? Wie langweilig!  

Für eine kleine Expedition lassen 

sich Kinder viel leichter begeistern.  

Das Motto: Tiere und Pflanzen des 

Jahres 2014 – manche leicht zu  

entdecken, andere weniger.
 

Und mit der passenden Ausrüstung 

zum „genau Hinschauen“ sind auch 

Kinder mit Feuereifer bei der Sache. 

Tiere und Pflanzen des Jahres 2014

Nicht lange suchen muss man die Arzneipflanze des Jahres: den 
Spitzwegerich. Er wächst an Wegrändern und in Wiesen. Seine Blät-
ter stillen Hustenreiz und helfen bei Entzündungen der Haut und 
der Schleimhaut. Die Heilkraft wird schon viele Jahrhunderte 
genutzt. Der Spitzwegerich gilt in der Volksmedizin zum Beispiel als 
gutes Mittel zur ersten Wundversorgung und bei Insektenstichen. 
Dafür die Blätter kurz kauen und dann auflegen.

Nicht weil er selten geworden ist, sondern weil sich sein Bestand so gut 
erholt hat, ist der Grünspecht  Vogel des Jahres geworden. Zu hören ist 
er einfacher als zu sehen: Sein „kjückkjückkjück“ gleicht einem gellen-
den Lachen. Meist ist er auf der Jagd nach Ameisen, seiner Lieblings-
speise, die er mit der bis zu zehn Zentimeter langen, klebrigen Zunge 
aus dem Boden oder aus Bäumen holt. Ideale Lebensbedingungen 
findet der Grünspecht auf  Streuobstwiesen und er fühlt sich auch in 
alten Parks oder an Ortsrändern wohl. Zu erkennen ist er an seinem 
farbenfrohen Gefieder mit der schwarzen „Zorro“-Augenmaske.

Der Spitzwegerich
Arzneipflanze des Jahres: 

Vogel des Jahres:

Das Hustenmittel vom Wegesrand

Pflanzenpresse 

069-400,

€ 12,95

Pfla

069

€ 1

Weitere Tiere und Pflanzen des Jahres finden Sie hier:  

www.nabu.de/tiereundpflanzen/naturdesjahres

und die  richtige „Ausrüstung“ für die kleinen Entdecker 

finden Sie unter www.jako-o.de

Riesenbecherlupe 

098-899,

€ 12,95
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Sie kann mehr als 1000 Jahre alt werden, hat eine mächtige 
Krone und ihre Früchte schmecken vielen Tieren: Die 
Trauben-Eiche ist der Baum des Jahres. Schatten mag sie 
nicht sonderlich, dafür machen ihr Trockenheit und 
Wärme wenig aus.  Von ihrer Schwester, der Stiel-Eiche, ist 
sie im Herbst anhand ihrer Früchte gut zu unterscheiden: 
Die Eicheln hängen beim „Baum des Jahres“ gehäuft am 
Zweig. Bei der Stiel-Eiche an langen Stielen.

Sie sind selten geworden, aber mit viel Glück in der 
Abenddämmerung zu beobachten:  Von Ende Mai bis 
Juli schwirren die Wolfsmilchschwärmer ähnlich wie 
Kolibris vor den Blüten und saugen den Nektar mit 
langen Saugrüsseln aus. Sein Problem ist die „Kinder-
stube“.  Als „Babybett“ muss es die Zypressen-Wolfs-
milch sein, dieses Gewächs aber ist immer seltener zu 
finden. Und ohne Zypressen-Wolfsmilch kein Nach-
wuchs beim Wolfsmilchschwärmer.

Der Wolfsmilchschwärmer Baum des Jahres: 

Schmetterling des Jahres:

Die Unverwüstliche

Der Wolfsmilch-Liebhaber 

Die Traubeneiche

Mikroskop Terra Kids,  

6-fach Vergrößerung,

mit viel Zubehör 

siehe unten 

Mikroskop Terra Kids,

101-903,

€ 24,50

JAKO-O Fernglas, 

625-177,

€ 17,95

rwüstliche

Kids, 

ung,
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Ausflug ins Grüne 
 – einmal anders 

Begeisterung für die Natur wecken!
LBV-Umweltstationen:

1 Kleinostheim

2 Helmbrechts

5 Rothsee

6 Altmühlsee

10 Übersee

9 Wiesmühl

8 Straubing

Regenstauf

7 Arnschwang

3 Bayreuth
4 Bamberg

1 Mit Schnüffelnase durch Kräuterbeete – 

der Naturerlebnisgarten in Kleinostheim

4 Teich ahoi! – auf großer Fahrt als Floß-

kapitän in Bamberg

5   Für Matschmonster und Sandburgenbauer 

– der Wasser-Matsch-Bereich am Rothsee

6 Auf Du und Du mit dem Weißstorch – der 

Storchenradwanderweg am Altmühlsee
10 Hotelier für Biene und Marienkäfer – 

das große Insektenhotel in Übersee

9  Vom eigenen Schrot zum eigenen Brot – 

der Lehmbackofen in Wiesmühl

8  Moderne Schatzsuche – geheimnisvolles 

Geocaching in Straubing

7  In Anglerhosen durch wildes Wasser 

waten – der Eisvogelsteig in Arnschwang

3  Als Detektiv das Leben im Wald erkunden 

– das Kindermuseum in Bayreuth
2 Auf Tauchstation mit Karpfen und Co. – 

die Unterwasserwelt in Helmbrechts

BAYERN
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Seit 1987 kümmert sich der Landesbund für Vogelschutz (LBV) 

intensiv um die Bildung für nachhaltige Entwicklung. Seine 11 Um- 

weltstationen in ganz Bayern bieten abwechslungsreiche Program-

me für Kinder, die dabei Lebensräume wie Wald, Wasser und Wiese 

erforschen oder mehr über Themen wie Klima und Biodiversität 

lernen.

I       n den 11 Umweltstationen des Lan- 
desbunds für Vogelschutz (LBV) 
lernen die Kinder, wie sich Offen-

heit, Mut, Vertrauen und emotionale 
Stärke in der Natur optimal entwi-
ckeln lassen. Ziel der pädagogischen 
Arbeit der Umweltstationen ist es, bei 
allen Besuchern die Kompetenzen und 
Werte zu fördern, die nötig sind, um 
einen nachhaltigen Lebensstil zu entwi-
ckeln. Als einziger Naturschutzverband 
in Deutschland ist der LBV Träger eines 
eigenen Kindergartens. Er beweist seit 
1996, welche positiven Auswirkungen 
die intensive Beschäftigung mit unserer 
natürlichen Umgebung auf die Ent-
wicklung unserer Kinder hat.

Mitmachangebote:  

Kindergeburtstage in der Natur – 

organisiert vom LBV

Der LBV ist ein Umweltschutzverband 
mit 75.000 Mitgliedern. Er übernimmt 
in Bayern die Aufgaben seines Part-
nerverbandes, dem Naturschutzbund 
Deutschland (NABU).  

Besonderer Beliebtheit erfreut sich da- 
bei die Möglichkeit, Kindergeburtsta-
ge in den Umweltstationen auszu- 
richten. Das LBV-Team der Umwelt-
station übernimmt die gesamte Orga-
nisation des Kindergeburtstags: Bei 
Mottos wie „Überleben in der Stein-
zeit“, „Indianer“ oder bei der Geocoa- 
ching-Jagd wird den Kindern garantiert 
nicht langweilig. So können die Ge-
burtstagskinder und ihre Gäste die Na- 
tur dort mit allen Sinnen erfahren und 

erleben. Dazu warten auf  LBV Mitglie- 
der attraktive Sonderpreise.

Unterwasserwelten, Forscher-

reisen und Wildnisküche

In seinen elf Umweltstationen, die alle 
das Qualitätssiegel „Umweltbildung.
Bayern“ tragen, bietet der LBV spannen- 
de Programme zu den Themen Natur, 
Umwelt und Nachhaltigkeit. 

Über 120.000 Besucher nehmen dieses 
Angebot jedes Jahr in Anspruch und 
lassen sich von Unterwasserwelten, For-
scherreisen zu Wald, Wasser, Wiese oder 
kulinarischen Höhepunkten aus der Wild- 
nisküche begeistern. Die Besucher backen 
im Lehmbackofen, fühlen das Kräuter-
Duft-Rondell und den Sinnesgarten, 
plantschen auf dem Wasser-Matsch-
Spielplatz, Radeln auf dem Storchwan-
derweg, erleben den Wildwassersteig,  
Keschern im Bach, Paddeln im Dra-
chenboot und vieles mehr. Der LBV 
freut sich auf viele neue große und 
kleine Besucherinnen und Besucher. 

Und JAKO-O legt allen Familien einen 
Besuch ans Herz: Ein Ausflug in eine der 
Umweltstationen ist für alle ein tolles 
Erlebnis! 

LBV- Umweltstation mit Außengelände

Geschäftsstelle mit Umweltbildungsangebot

Eine Übersicht über die Angebote der 

LBV-Umweltstationen finden Sie unter:  

www.lbv.de/umweltstationen

Außerhalb Bayerns betreibt der Naturschutzbund 

Deutschland (NABU) als Partner des LBV über 60 

weitere Naturzentren. Mehr unter:  

www.nabu.de/naturerleben/ 

zentren

Mit Ihrer Mitgliedschaft unterstützen Sie den 
Erhalt der wunderschönen Natur in Bayern. 
75.000 Mitglieder und Förderer sind schon dabei! 
Sie auch? 
Mit 11 Umweltzentren in Bayern sind wir Ihr 
Partner für vielfältige und abwechslungsreiche 
Naturerlebnisse. 
Exklusiv für LBV-Mitglieder organisieren wir 
auch Ihren nächsten Kindergeburtstag!

Sichern Sie sich noch heute den 

hochwertigen LBV-Naturforscher-

rucksack mit Natur-Spaß-Buch, 

Naturforscherset, Dynamo-Solar-

Taschenlampe und Sitzunterlage 

gratis als Dankeschön 

für Ihre Familienmitgliedschaft

 unter www.lbv.de/naturforscher 
Angebot gültig bis 31.12.2014

   Jetzt LBV-Mitglied 

    werden und exklusiven 

     Naturforscherrucksack          

                                   sichern! 

Familie

Straße

PLZ, Ort

Bitte einsenden an

Eisvogelweg 1 

91161 Hilpoltstein

oder per Fax 09174-4775-75

 Ja, ich möchte mehr Informationen      

                   über den LBV und die Familienmitgliedschaft!
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Eltern fragen – wirbelwind antwortet

Über 80 Prozent der Bevölkerung finden die Aufstockung  

der sogenannten Mütterrente ab Juli 2014 völlig o. k.! 

Die Frage aber, wie sie finanziert wird – durch Beitragszahler oder Steuerzahler 

 bzw. indirekt durch die eigenen Kinder – die bewegt unsere Leser.

„Mütterrente“ o. k.! – aber wer soll sie bezahlen?
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Frauke Obländer-Garlichs 

Fachjournalistin für Familien- 

und Gesellschaftspolitik

wirbelwind-Redakteurin  

Frauke Obländer-Garlichs 

gibt hier Antworten und  

 verweist auf Hintergründe 

 des Rentensystems:

Die Rentenbeiträge sinken nicht um 0,6 

Prozent, wie es beim Finanzstand der 

Rentenkasse angesagt wäre, damit das 

Geld u. a. für die Mütterrente reicht. Ist 

das denn gerecht, dass zum Beispiel die 

alleinerziehende Verkäuferin auf bis zu 

sieben Euro monatlich verzichtet, um die 

Mütterrente mitzufinanzieren, obwohl sie 

bei ihrer Rente davon nicht profitieren 

wird? 

  Richtig ist, sobald die Rücklage der 
Rentenversicherung mehr als eineinhalb 
Monatsausgaben überschreitet, ist eine Ab- 
senkung des Rentenbeitrags vorgeschrie-
ben! Per Gesetz setzt die Bundesregierung 
diese Absenkung aus und gewinnt dadurch 
zusätzlich rund 7,5 Milliarden Euro für 
ihre Rentenpläne.

Das mit der Gerechtigkeit ist aber so eine 
Sache! Ist es denn gerecht, dass es für die 
Geburten ab 1992 drei Babyjahre gibt, 
wovon auch diese Verkäuferin profitiert, 

während für die Geburten vor 1992 nur 
ein Babyjahr angerechnet wird? Der ein-
zige Grund, warum bei der Reform 1992 
nicht allen Müttern drei Babyjahre zuge-
rechnet wurden, waren die erheblichen 
Mehrkosten! 

Und ist es denn gerecht, dass Mütter heute 
dank besserer Ausbildung, Rechtsanspruch 
auf Kinderbetreuung und Elterngeld und 
einem deutlich verbesserten Arbeitsmarkt 
viel leichter als ältere Mütter durch Er-
werbstätigkeit Rentenansprüche erwer-
ben können?

Außerdem könnten die Mütterrenten aus 
dem bestehenden, steuerfinanzierten Zu-
schuss des Bundes für Babyjahre finanziert 
werden.

Nichts gegen eine Aufstockung von Müt-

terrenten für vor 1992 geborene Kinder. In 

der Regel sind diese Mütter ja kaum über-

versorgt, wenn 2012 die durchschnitt- 

liche Altersrente für Frauen in den alten 

Bundesländern nur 508 Euro betrug.

Aber wäre es nicht systemgerecht, die 

Aufstockung aus allgemeinen Steuermit-

teln zu finanzieren?

  Wird sie ja – nur kaum einer weiß es! 
Der Bund zahlt seit 1999 jährlich rund 
11,5 Milliarden Euro aus Steuermitteln 
an die Rentenversicherung, definiert als 
Beitragsleistung für Erziehungszeiten. 
Daraus erwächst den Müttern (ggf. Vä-
tern) ihr Anrecht auf die Anrechnung von 

Babyjahren in der späteren Rente, so als 
hätten sie selbst Beiträge für einen Durch-
schnittsverdienst geleistet. Da nun aber alle 
Beitragszahlungen nach dem Umlagever-
fahren in die Finanzierung der laufenden 
Renten fließen und tatsächlich z. Z. für 
Mütterrenten nur rund 6 Milliarden jähr-
lich ausgegeben werden, ist der Rest von 
rd. 5,5 Milliarden Euro faktisch ein allge-
meiner, steuerfinanzierter Zuschuss an die 
Rentenversicherung! Damit wäre die zu-
sätzliche Mütterrente schon fast finanziert 
– und zwar aus Steuermitteln! Denn das 
Bundesministerium für Arbeit und Sozi- 
ales rechnet für die Aufstockung mit an-
fänglich 6,7 Milliarden pro Jahr, dann leicht 
absinkend auf 6,1 Milliarden Euro in 2030.

Übrigens: Über die Jahre (1999 bis 2013 
gerechnet) betrug der Anteil des Bundes-
zuschusses, der bisher immer den Familien- 
leistungen zugezählt, aber nicht für Fami-
lien ausgegeben wurde, gut über 70 Mil-
liarden Euro!

Mittelfristig wird es der Rentenversiche-

rung aufgrund der demographischen Ent-

wicklung ohnehin an Geld fehlen! Macht 

es da denn Sinn, die Kinder und Enkel 

der Mütter noch zusätzlich mit der Müt-

terrente zu belasten?

  Das berührt – sehr richtig – eine wich-
tige Systemfrage der Anerkennung von Er- 
ziehungszeiten in der Rente! In der Tat 
bedeuten die Babyjahre noch eine weite-
re Last, die den Kindern der Eltern zuge-
mutet wird.  Aber das betrifft alle Babyjahre 
– egal, ob nun für Geburten vor 1992 ein  
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Babyjahr mehr angerechnet wird oder 
nicht!

Im Grunde handelt es sich bei den Ba-
byjahren um einen In-sich-Transfer in-
nerhalb der Familien, von der Jacken- in 
die Hosentasche! Der Rentenausgleich 
müsste aber innerhalb der gleichen Ge- 
neration direkt zwischen jenen, die kei-
ne Kinder großziehen, und den Eltern 
stattfinden. 

Das wäre Beitragsgerechtigkeit! Denn die 
Alterssicherung für Kinderlose wird im 
umlagefinanzierten System von den Kin- 
dern anderer Leute erwirtschaftet, die ih-
rerseits meist, weil sie Kinder betreut und 
großgezogen haben, deutlich weniger Rück- 
lagen für später bilden konnten.

Die Eltern bedienen damit zwei Generati-
onsverträge gleichzeitig. Mit den eigenen 
Rentenbeiträgen die Finanzierung der lau- 
fenden Renten und mit der Kindererzie-
hung die der künftigen Renten! 

Es ist ein Konstruktionsfehler unseres seit 
1957 geltenden Rentensystems, dass es 
die, die Kinder erziehen, gerade nicht ho-
noriert und damit unter anderem Fehlan-
reize gegen eine Familiengründung gibt. 
Obwohl wir sehr genau wissen, „die 
durch die demographische Entwicklung 
vorprogrammierten Belastungen unseres 
Rentensystems bis zum Jahr 2040 rühren 
… zu zwei Dritteln aus der Geburtenent-
wicklung her“ (Prof. Bert Rürup).  

Eine neue, Mitte Januar veröffentlichte 
Bertelsmann-Studie geht genau diesem 
Konstruktionsfehler nach (s. rechts).    

  

„Die Beiträge, die ein im Jahr 2000 geborenes Kind bei in 
jeder Hinsicht durchschnittlichem Erwerbsverhalten im  
Laufe seines Lebens unter dem geltenden Recht an die  
gesetzliche Rentenversicherung zahlen wird, übersteigen 
die dadurch erworbenen Rentenansprüche voraussichtlich 
um rund 158.300 Euro (Barwert für 2010). 

… Dagegen belaufen sich die Rentenansprüche, die die 
Betreuungspersonen – im Regelfall: die Mutter – durch 
die Anrechnung von Erziehungszeiten für ein solches Kind 
erhält, bei vergleichbarer Berechnung nur auf 17.100 Euro 
(Barwert für 2010). 

Für vor 1992 geborene Kinder sind solche Ansprüche sogar 
noch weit niedriger!“

Eltern fragen – wirbelwind antwortet

Klick-Tipp: 

www.bertelsmann-stiftung.de

Das weist Martin Werding, Professor für Sozialpolitik und öffentliche Finan-
zen an der Ruhr-Universität Bochum, in seiner Studie „Familie in der gesetz-
lichen Rentenversicherung“ für die Bertelsmann Stiftung nach. Er stellt das 
Umlageverfahren auf den Prüfstand und macht Vorschläge zur Behebung sei-
nes Konstruktionsfehlers. wirbelwind berichtet über diese Studie im nächs-
ten Heft.
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Auf Städtetrip  
 - nur wir zwei

Endlich Zeit für all das, was 

im Alltag oft zu kurz kommt! 

Ein Kurzurlaub tut Mama und 

Tochter richtig gut: Sehens-

würdigkeiten bestaunen, bum-

meln, shoppen, viel reden und 

die Zeit miteinander genießen.

Die Reisebegleiter

Der Knüller

Must Have

Gute-Laune-Zeit

… die nicht nur gut aussehen, sondern ohne Murren 

alles „einstecken“. Auch ihre inneren Werte überzeu- 

gen: Alles, was mit muss, kann übersichtlich ver- 

staut werden. Trolley  Art.-Nr. 759-058   € 149,95 

und Waschtasche  Art.-Nr. 759-059 € 24,95  
www.fit-z.de

ist mit der Candy Time® Mini angesagt!

Art.-Nr. 759-286 € 39,95   www.fit-z.de 

… ganz wörtlich zu nehmen. 

Stadtpläne, die einfach in 

die Tasche gestopft werden 

wollen. Art.-Nr. 624-137 

€ 12,95 (auch von Berlin, 

und Paris erhältlich)

www.qiero.de 

… für den modi-

schen Durchblick  

im Sommer: Sonnen-

brille Style, Art.-Nr. 

759-451  € 7,95  
www.fit-z.de   

Raumwunder 

Festhalten
... in diesem praktischen Weekender schlummert 

überraschend viel Stauraum, auch für zusätzliche 

Shoppingbeute !  Art.-Nr. 333-900  € 49,95

 www.qiero.de

... all der schönen Erlebnisse im Glückstagebuch 

Art.-Nr. 636-012 € 12,95   www.qiero.de
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Was kann ich mit Tobias spielen? Warum schreit die kleine Lilli so viel? Und sind andere 

Mütter abends auch so müde? Viele Eltern fühlen sich mit ihren Fragen alleingelassen und 

vermissen Kontakte zu anderen Müttern und Vätern. Gut haben es da die Oberösterreicher:  

In der Diözese Linz können Eltern und Kinder in mehr als 180 Spiegel-Treffpunkten die  

Zeit miteinander und mit anderen Familien genießen.

 „Wir wollen Eltern und Kinder in ihrem individuellen Wachsen begleiten. Unsere Spiel-

gruppen sind ein Angebot für Eltern, die sich regelmäßig eine Zeit von besonderer Qualität 

mit ihrem Kind nehmen möchten“, sagt Ulrike Kneidinger, pädagogische Mitarbeiterin der 

Spiegel-Servicestelle im katholischen Bildungswerk Linz.

Spiegel-Treffpunkte für Eltern und Kinder in Oberösterreich

  Spielend 
für das Leben lernen

Ursula Zwielehner,  

Spiegel-Regionalbegleiterin 

Salzkammergut:  

„Der Austausch der 

Eltern untereinander ist 

ganz wichtig. Das nimmt 

viel Druck!“

Ulrike Kneidinger,  

pädagogische Leiterin der 

Spiegel-Servicestelle im 

katholischen Bildungswerk 

Linz: „In den Spielgruppen 

können Mütter und Väter  

eine Zeit besonderer  

Qualität mit ihren Kindern 

verbringen.“
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Jede Woche  
700 Spielgruppen

700 Spielgruppen kommen Woche für 
Woche zusammen: Die Sprösslinge spielen, 
lernen Gleichaltrige kennen und erproben 
ihr Sozialverhalten. Die Mütter und Väter 
nutzen die Stunden, um miteinander ins 
Gespräch zu kommen und Erfahrungen 
auszutauschen.  „Auch in einem so kleinen 

Ort, wo fast jeder jeden kennt, ist es erst 
durch die Spielgruppe möglich geworden, 
wirkliche Kontakte zu anderen Kindern 
und Familien zu knüpfen, Freundschaften 
entstehen zu lassen, sich richtig kennen zu 
lernen“, erzählt Anna Lang aus Leopold-
schlag. Davon profitieren auch neu zuge-
zogene Familien, die bei den Treffs schnell 
Anschluss finden. Und die gewinnen nicht 
nur Spielkameraden, sondern bilden auch 
erste Freundschaften. Steht dann der Kin-
dergarteneintritt an, wechselt die eine oder 
andere Freundin mit dorthin und die Ein-
gewöhnung fällt leichter. 

Unterstützung  
bei Gründung  
und Organisation

„Uns ist der Austausch ganz wichtig. 
Wenn man erfährt, dass andere die glei-
chen Erfahrungen im Familienleben ma-
chen, nimmt das viel Druck“, sagt Ursula 
Zwielehner, die als Regionalbegleiterin 
im Salzkammergut den ehrenamtlich täti- 
gen Spielgruppenleiterinnen zur Seite 
steht und gern auch bei der Gründung 
eines neuen Spiegel-Treffpunktes hilft. 
Alle Eltern mit Kindern ab drei Monaten 
bis zum Kindergartenalter sind gern ge-
sehen. Sie zahlen jeweils nur einen ge-
ringen Teilnahmebeitrag zwischen zwei 
und vier Euro und können hier auch 
ihre Elternbildungsgutscheine einlösen. 
„Wir haben Vertrauen in die Kraft jedes 
Einzelnen“, sagt Ulrike Kneidinger, pä-
dagogische Mitarbeiterin der Spiegel-
Servicestelle. „Wir unterstützen Eltern 
darin, sich an der Einzigartigkeit ihres 
Kindes zu erfreuen und ihm die freie 

Entwicklung aus eigenen Antrieb zu er-
möglichen. Nicht die Leistung, sondern 
der Spaß und die Freude am Tun stehen 
im Mittelpunkt“.  Außerdem, so Ulrike 
Kneidinger, holen sich Mütter und  Vä-
ter in den Gruppen Kraft, um den  
Alltagsstress besser zu bewältigen. 

Wer tiefer einsteigen will, kann sich beim 
Elternkompass unter dem Motto „Eltern-
sein als Kraftquelle“ in Seminaren weiter-
bilden: An vier Abenden begeben sich 
Mütter und  Väter zum Beispiel auf eine 
„Entdeckungsreise Erziehung“, erfahren 
wie Lernen funktioniert, beschäftigen 
sich mit der Vermittlung von Werten und 
hören, wie sie die Beziehungen fördern. 

Nachahmenswert 
auch für Deutschland!

„Wir finden die Spiegelgruppen, die es in 
so vielen, auch kleinen Orten gibt, ebenso 
wie die gesamten Aktivitäten für die El-
ternbildung in Oberösterreich sehr, sehr 
gut und nachahmenswert auch für uns 
in Deutschland“, sagt JAKO-O Ge-
schäftsleiterin Bettina Peetz. Wir freuen 
uns bei der Organisation des JAKO-O 
Familien-Kongresses immer über die aus- 
gezeichnete Zusammenarbeit mit dem 
oberösterreichischen Familienreferat.  
2015,  so kündigte Bettina Peetz an, soll 
dort wieder ein Kongress stattfinden. 
(Mehr zum nächsten deutschen JAKO-O 
Familien-Kongress auf Seite 24 ff.)  
 
 Weitere Informationen: 

 www.spiegel-ooe.at  und

 www.elternkompass.at

Text:

wirbelwind-Redakteurin

Kareen Klippert,

zwei Kinder



„mit Köpfchen“

Jedes Wetter ist Draußen-Spiel-Wetter! 

Und es ist nicht nur die sprichwörtlich 

„frische Luft“, die Kindern so gut tut. 

Draußen fühlen sie sich frei:  

Herumtoben, Ball spielen, (Drei-)Rad 

fahren, im Matsch spielen, Verstecke 

bauen, Pfützen leerhüpfen und was 

Kindern sonst noch alles einfällt, woran 

Erwachsene nicht im Traum denken.

Unsere JAKO-O Outdoor-Kleidung schützt 

sie bei all dem: Atmungsaktivität ist ge- 

fragt, wenn der Nachwuchs ins Schwitzen 

kommt. Gleichzeitig ist das Material  

winddicht, verträgt einen Schauer und 

hält bei kühlen Temperaturen kuschelig 

warm. Und dann sind unsere Jacken und

Hosen zwar „hart im Nehmen“, werden 

von den Kindern aber auch gern getragen.

Denn nichts zwickt und stört und hindert 

am Herumtoben.

JAKO-O verwendet bei seiner Outdoor- 

Kleidung  verschiedene Materialien, 

Schnitte und Details, die Kinder optimal 

bei ihren Aktivitäten begleiten:  

Beim Spielen draußen ebenso wie auf  

dem Weg in Kindergarten und Schule.

Softshell schützt Ihr Kind optimal vor Wind und 
Feuchtigkeit. Das Material atmet und lässt durch den 
Elasthan-Anteil viel Bewegungsfreiheit. Unser Softshell 
kombiniert Oberstoff und Futter in nur einer Stoff-
schicht: außen glatt und abriebfest, innen weiches 
und wärmendes Fleece. Die Nähte sind bei unseren 
Softshell-Artikeln nicht wasserdicht versiegelt. Bei sehr 
starkem Regen kann dort etwas Nässe eindringen.

Im „Gesamtpaket“ aus Wohlfühlen, guter Qualität und 
fairem Preis hat uns immer nur ein Fleece wirklich über- 
zeugt: Polartec® vom Fleece-Erfinder Malden Mills aus 
den USA. Sein Polartec® Thermal Pro ist ein sehr 
hochwertiges, dickes und dennoch federleichtes, stra-
pazierfähiges Fleece, das Wasser abweist und schnell 
trocknet. Und es bleibt garantiert auch nach vielen, 
pflegeleichten 40-Grad-Wäschen so wie am Anfang: 
flauschig weich, mollig warm, farbenfroh und ohne 
Knötchen. Microfleece wartet mit den gleichen Vor-
zügen auf, ist aber dünner und leichter

Taslan-Gewebe, das Material der Wahl für den Draußen 
-Dauereinsatz, zum Beispiel für den Waldkindergar-
ten und sehr aktive Kinder. Das Gewebe ist angenehm 
weich, wasser- und winddicht, atmungsaktiv und ex-
trem scheuerbeständig. Verschweißte Nähte lassen keinen 
Tropfen Wasser eindringen. Stark beanspruchte Stellen 
verstärken wir mit robusten Oxfordbesätzen.

Gute Materialeigenschaften machen erst in Verbindung 
mit durchdachten Schnitten und Details die Outdoor-
Kleidung zum perfekten Begleiter: zum Beispiel länger 
geschnittener Rücken, abzippbare Kapuzen, verstellba-
re Längen und Weiten, Kinnschutz, gut sitzende Bünd-
chen, Reflexdetails und vieles mehr.

Immer dann, wenn Wasser, Matsch und Schmutz „ins 
Spiel kommen“, sind Kinder mit der wasserdichten 
Matschhose perfekt angezogen. Das Material besteht 
aus Polyester mit einer Polyurethan-Beschichtung und 
hat verschweißte Nähte. Es enthält keine gesundheits-
bedenklichen Schadstoffmengen und ist frei von PVC.

Softshell:

Fleece:

Funktion:

Taslan:

Matsch-Kollektion:

Outdoor-Kleidung
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1

2

3

4

5

Softshell

Fleece

Taslan

Softshellhose

Matsch-Kollektion:

1 Unbeschwert draußen 

spielen: Mit funktioneller  

Softshell-Kleidung sind die 

Kinder vor Wind und Nässe 

geschützt. 

2 Die Polartec®-Kapuzen- 

jacke macht alles mit und 

hält warm und trocken.

Art.-Nr. 751-625   € 59,95

3 Die Softshell-Funktions-

hose ist leicht und robust –  

perfekt bei allen Abenteuern. 

Art.-Nr. 755-875 € 59,95

4 Das Super-Duo für  

den Draußen-Dauereinsatz: 

Robust-Latzhose 

Art.-Nr. 755-902 € 59,95 

und Robust-Jacke

Art..-Nr. 755-901 € 69,95

5 Ohne die läuft nichts, 

wenn‘s mal „nicht sauber 

zugeht“: Matschhose 

Art.-Nr. 598-501 € 29,95
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D
as Kind zuhause gebären, in einem 
Geburtshaus oder in der Klinik - mit 
der vertrauten Hebamme an der Sei-
te. Diesen Wunsch können sich wer-

dende Mütter demnächst vielleicht nicht 
mehr erfüllen. Denn wenn sich die der-
zeitigen Befürchtungen bestätigen, wird es 
von Mitte 2015 an freiberufliche Geburts-
helfer kaum noch geben. 

Keine Versicherung – keine  

Geburtshilfe

Der Grund: Kein Versicherer will weiterhin die 

Berufshaftpflicht für sie übernehmen.  Aber ohne 

diese dürfen die Hebammen nicht arbeiten.

Betroffen von dieser Entwicklung sind 
mehr oder weniger alle werdenden Eltern. 
Die meisten Babys kommen zwar nicht 

zuhause oder in einem Geburtshaus, son-
dern in Kliniken zur Welt. Aber auch hier 
wird jede fünfte Geburt von einer freibe-
ruflichen Beleghebamme betreut. Festan- 
gestellte Geburtshelferinnen sind zwar 
über ihre Klinik versichert. Wegen hoher 
Schadenssummen, die dadurch nicht ab-
gedeckt sind, wird ihnen jedoch empfohlen, 

zusätzlich eine private Berufshaftpflicht abzu-

schließen. Sonst müssten sie mit ihrem Privat-

vermögen haften.

Viele haben schon aufgegeben

Bereits in den vergangenen Jahren sind 
die Versicherungsprämien in der Geburts- 
hilfe drastisch auf jetzt rund 5000 Euro 
jährlich gestiegen – bei einem Stunden-
lohn, der nach Angaben des Hebammen-
verbandes bei 8,50 Euro liegt.

Aus wirtschaftlichen Gründen haben deshalb 

schon viele der Geburtshelferinnen ihren Beruf 

aufgegeben. Zurzeit arbeiten etwa 15000 
der rund 21000 Hebammen freiberuflich 
– die meisten in der Vor- und Nachsorge, 
wo die Versicherungsbeiträge deutlich nie- 
driger liegen. Sie leiten Geburtsvorberei-
tungskurse, wissen Rat bei Beschwerden, 
behalten die Entwicklung des Neugebo-
renen im Blick, beraten zum Stillen und 
zur Babypflege und geben Sicherheit. In 
der Geburtshilfe aktiv sind etwa 3500 
Hebammen.

Kaum noch Wahlfreiheit für Eltern!

Eine echte Wahl, wo ihr Kind zur Welt kom- 
men soll, haben werdende Eltern in immer 
mehr Regionen nicht. Die Wege zur Entbin- 
dung werden immer weiter.  Denn „Geburts- 

Versicherungen wollen Risiko für Geburtsschäden nicht mehr abdecken

Freiberufliche Hebammen vor dem Aus? 

Text: Kareen Klippert
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hilfe lohnt sich nicht“ und Geburts- 
stationen schließen. Der Hebam-
menverband spricht von Engpässen 
in Großstädten und in ländlichen 
Regionen.

Der  Gesundheitsminister  Hermann 
Gröhe versprach im Februar 2014
in einem Gespräch mit Vertrete-
rinnen des Verbandes, die im Koa-
litionsvertrag erwähnte flächende-
ckende Versorung mit Geburtshilfe 
sicherzustellen. Außerdem will er 
die Haftpflichtproblematik „dau-
erhaft und nachhaltig lösen“. Bei 
Redaktionsschluss am 24. Februar 
lagen noch keine weiteren Ergeb-
nisse vor.

Die Versicherer wollen wegen stei-
gender und schwer kalkulierbarer 
Kosten für Entbindungsschäden aus- 
steigen. Zwar ist die Zahl der Kin- 
der mit Geburtsschäden nicht ge-
wachsen. Doch dank des medizini- 
schen Fortschrittes leben sie länger, 
sodass für viele Jahre Pflege- und 
Therapiekosten auf die Versicherung 
zukommen. Nach Angaben des Ge- 
samtverbandes der Versicherungs-
wirtschaft (GDV) seien die Kosten zwi- 

schen 2003 und 2012 um 80 Prozent 

gestiegen. Passiert bei der Geburt ein 
Fehler und das Kind ist schwer ge- 
schädigt, zahlen die Versicherer im 
Durchschnitt 2,6 Millionen Euro.

Die Geburtshelferinnen  

online unterstützen

Bianca Kasting (32), eine junge 
Mutter aus Sendenhorst, hat im 

Februar eine überaus erfolgreiche 
Online-Petition gestartet (siehe on- 

line-Adresse oben).  Innerhalb  weni- 
ger Tage haben schon mehr als 
200 000 Unterstützer unterschrie-
ben. So viele wie noch nie zuvor 
auf change.org. 

Bianca Kasting wendet sich darin 
an den Bundesgesundheitsminister 
Hermann Gröhe und fordert ihn 
auf, das Problem der Haftpflicht-
versicherung für Hebammen zu 
lösen. Außerdem solle er sich an 
das Koalitionsversprechen halten, 
das eine flächendeckende Versor- 
gung mit Geburtshilfe vorsieht.

Die junge Mutter schreibt: „Wie-
so ich mich als Elternteil enga-
giere? Nun ... Ich habe vor einem 
Jahr in einem Geburtshaus unsere 
Tochter geboren. Meine Hebam-
me war vom Beginn der Schwan-
gerschaft bis zum Ende der Still-
zeit nur für mich da und ich spüre 
bis heute eine tiefe Verbundenheit 
und Dankbarkeit gegenüber die-
ser wunderbaren Frau. Ich freute 
mich sehr über die wohnliche 
Nähe zum Geburtshaus und auf 
eine zweite Geburt dort. Doch 
das Geburtshaus hat inzwischen 
nach 12-jährigem Bestehen ge-
schlossen. Nicht nur die Geburtshäu-

ser schließen, es finden sich auch 

immer weniger Beleghebammen, die 

Krankenhausgeburten begleiten. 
Grund: In Deutschland als Heb-
amme zu arbeiten, ist unwirt-
schaftlich.“

Niemals ohne Hebamme
hat auf seiner  

Facebook-Seite auf die Petition  

zur Unterstützung der  

Hebammen hingewiesen ...  

... und das schreiben Kundinnen dazu:

Mitmachen        Heute noch unterschreiben unter: 
www.change.org/de/Petitionen/lieber-herr-gröhe-retten-sie-unsere-hebammen?

Stefanie R.: „Ich habe 3 Kinder zur Welt gebracht und hät-
te bei keiner Geburt auf meine Hebamme verzichten 
möchten. Der Arzt war nur Randerscheinung und hätte 
wegen mir nicht sein müssen (keinerlei Komplikationen 
etc.). Eine für mich furchtbare Vorstellung, ein Kind ohne 
Hebamme entbinden zu müssen. Ich hoffe sehr, dass dieser 
Fall nie eintreten wird.“

Susanne S.: „Die Nachsorge ohne Hebamme wäre dane-
bengegangen. Ganz sicher.“

Bettina K.: „Mein zweiter Sohn kam als Hausgeburt auf die 
Welt, ein unvergessliches und wunderschönes Erlebnis, das 
noch viele Frauen erleben dürfen sollten!“

Claudia S.: „Ich habe als schulmedizinisch eingestufte ‚Ri-
sikoschwangere‘, weil über 35, mein Kind im Geburtshaus 
auf die Welt gebracht. Immer wieder. Nie anders.“

Tanja B.: „Habe drei Hausgeburten hinter mir und war je-
des Mal begeistert!“

Jessica Schlepphege: „Es muss sich etwas ändern. Und zwar 
nicht nur, dass Hebammen einen angemesseneren Lohn als 
8,50 €/Stunde für ihre wichtige Arbeit erhalten und nicht 
durch exorbitante Versicherungsprämien ans Existenzmi-
nimum gedrängt werden, sondern dass sie und ihre Arbeit 
ein würdiges Ansehen von Politikern und Gesellschaft be-
kommen.“  
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 Gewinnspiel 2013   

„Wir konnten es erst gar nicht glauben, 

als wir die Nachricht bekamen, dass wir 

beim JAKO-O Gewinnspiel den Haupt-

preis gewonnen hatten“, schreibt uns 

Familie Wörle aus dem Allgäu. Sie war 

eine von drei glücklichen JAKO-O Ge-

winner-Familien, die sich über eine Wo-

che Traumurlaub im 1. Baby- & Kinder- 

hotel freuen durften. In wirbelwind  

berichten sie von ihrer Reise. 

„Unser Feriendomizil war das 1. Ba- 
by- und Kinderhotel Europas in 

Trebesing in Kärnten (nähe Katschberg). 
Bereits in der ersten Januarwoche starteten 
wir in unseren Familien-Traumurlaub mit 
dem zur Verfügung gestellten nagelneuen 
orangen VW-Caddy inklusive Tankgutschein.
 
Das Hotel ist perfekt für Familien mit klei-
nen Kindern. Unsere beiden Kinder, 3 und 
4 Jahre alt, fühlten sich im neu eingerichte-
ten super schönen Kinderclub sofort wohl. 
Das Highlight hier war das sogenannte „Pi-
ratenland“, eine Soft-Play-Anlage mit riesi-
gem Bällebad, die zum Toben einfach per-
fekt war. Des Weiteren war im Kinderclub 
natürlich jeden Tag Action angesagt, vom 
Zauberkurs über Schnupperklettern, Kekse 
backen oder Schatzsuche - es war immer 
was geboten.

Besonders gut gefallen hat unseren Kleinen 
natürlich das Schwimmbad mit extra Kin-
derbecken und der Riesen-Wasserrutsche. 
Da mussten wir unbedingt jeden Tag hin,  

sodass bestimmt über 100 mal Rutschen „auf 
unser Konto ging“.

Wir Eltern haben uns am meisten über 
die hervorragende Küche gefreut. Die All-
Inclusive-Verpflegung und kein einziges 
Mal kochen oder abspülen – das ist für jede 
Mama ein Traum! Besonders genossen ha-
ben wir das Abendessen, da die Kinder sich 
zuerst am Kinderbuffet stärkten und wäh-
rend unseres Menüs im Piratenland betreut 
wurden. Schade war eigentlich nur der 
Schneemangel vor Ort. Zweimal sind wir 
in das nächste Skigebiet nach Innerkrems 
gefahren. Die Skipässe gehörten ebenfalls 
zum Gewinn! Das Skigebiet ist klein, aber 
fein. Für unsere Kinder war es leider noch 
etwas zu anspruchsvoll. Dafür hat uns das 
herrliche Bergwetter und ein gemütlicher 
Einkehrschwung entschädigt.

Wir haben unseren Familien-Traumurlaub 
im Kinderhotel total genossen und möchten 
uns dafür nochmals herzlich bei JAKO-O 
bedanken!“ 

„Den Familien-Traumurlaub 
 total genossen“
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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    im Internet die Geburtsdaten und Namen Ihrer Kinder an. 

GEBURTSTAGS-PAKETE

IMPRESSUM:

Jetzt online anmelden und Sie erhalten im 

Oktober 2014 kostenlos das nächste Heft!

www.jako-o.de/anfordern

www.jako-o.at/anfordern
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Es gibt nichts, was ein Kind nicht werden kann – wenn es erst mal eines sein darf: Kind! Einfach nur Kind!

Jetzt

 für die nächste

 wirbelwind-Ausgabe

 registrieren unter:

www.jako-o.de/registrieren

Spielen, toben, feiern

in Eis und Schnee 

Warum Kinder sie so gut 

lieben und brauchen

Darüber freut sich Blindtext

Ihr Nachwuchs! Baudlen



Hüpf,
   hüpf, 
hurra!

Für das Wertvollste im Leben.

     Der pure Früchte-Spaß 
                       zum Quetschen.

Alles was Kinder wollen. Alles was Kinder brauchen. 
Kinder brauchen viel Bewegung. Und zwischendurch 
mal was Fruchtiges. Der neue HiPP Früchte-Spaß. 
Mit ausgewählten Bio-Früchten und ohne Zuckerzusatz.
 
Dafür stehe ich mit meinem Namen.

Nutzen Sie die vielen Vorteile des kostenlosen HiPP Mein BabyClubs. Gleich anmelden unter:  www.hipp.de/club    


