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M¡tmachen!
Gewinnen Sie eine 

Familienreise  
nach Usedom

www.jako-o.com

SPASS AUF  
ROLLEN 
UND RÄDERN

WARUM 
VORLESEN SO 
WICHTIG IST

WIE EINE SICHERE 
BINDUNG GELINGT
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KAUM ZU GLAUBEN: 
30 JAHRE DURFTE ICH 

JAKO-O ENTWICKELN.

Als ich 1988 anfi ng, die Firma aufzubauen, war ich 25 Jahre alt und fest 

entschlossen, die Welt mit guten Kindersachen täglich ein bisschen besser 

zu machen. In den nachfolgenden Jahren bekam ich drei Kinder und mit 

ihnen wuchsen auch die Ideen und Aufgaben für JAKO-O. Ich hatte 

das Glück, die zwei schönsten Jobs der Welt machen zu können: Mutter 

meiner Kinder sein und JAKO-O leiten.

Doch so wie meine Kinder jetzt ihrer  Wege gehen, ist es auch an der Zeit 

für mich, JAKO-O seinen Weg gehen zu lassen. Mit Annika Reimund 

als neuer Leiterin übergebe ich den Staff elstab in die besten Hände. Ich 

bleibe als Leiterin des Familien-Geschäftes der HABA-Firmenfamilie für 

unsere Marken JAKO-O, FIT-Z, Qiéro! und unsere Läden verantwort-

lich. Sie sehen: Alles bleibt anders und das ist gut so. Danke an Sie, die 

tollsten Kunden der Welt!

Ihre Bettina Peetz

LIEBE KUNDEN,

die besten Geschichten er-

zählen von großer Leiden-

schaft. Wie die Geschichte 

von JAKO-O, die vor über 

30 Jahren mit der Vision be-

gann, Eltern und Kinder 

mit liebevoll designten, 

durchdachten Produkten 

glücklich zu machen. Die-

se Geschichte möchte ich 

weiterschreiben. 

Vielleicht kennen Sie mein Gesicht noch nicht, aber bestimmt fi ndet 

sich bei vielen von Ihnen ein JAKO-O Produkt, das seine Geburtsstunde 

auf meinem Schreibtisch hatte und später vor den kritischen Augen mei-

ner beiden Kinder bestehen musste. Seit 2011 leite ich das Produktma-

nagement und kann mir nichts Schöneres vorstellen, als für Familien zu 

arbeiten. Die JAKO-O Leitung übernehme ich mit großer Leidenschaft 

und möchte Sie ermutigen: Geben Sie uns Ihr Feedback! Für Sie tun wir, 

was wir tun. Wir JAKO-Os und unsere Wurzeln bleiben die Gleichen! 

Darauf lässt sich aufbauen und Neues anpacken.

Ihre Annika Reimund

WIR 
BLEIBEN 

Liebe Eltern,

erstmals darf ich Sie als neue JAKO-O 

Vertriebsleitung an dieser Stelle ein-

laden, im neuen wirbelwind auf Ent-

deckungsreise zu gehen.  Wir haben 

viele Ideen für Sie, wie Sie aus den 

tollen Frühlings- und Sommermonaten 

das Beste herausholen: Auf Rollen und 

Rädern zum Beispiel oder in der Natur. 

Außerdem stärken wir Sie mit Know-how 

zum wichtigen Thema Bindung und zum 

ebenso wichtigen Thema Vorlesen. 

Sie wollen mehr? Dann kommen Sie 

doch zum JAKO-O Familien-Kongress 

zu uns nach Bad Rodach! Informationen 

dazu fi nden Sie ebenfalls in diesem 

Heft.

Viel Freude beim Lesen wünscht

Annika Reimund, Vertriebsleitung, Jako-o GmbH

EDITORIAL

Willkommen
im wirbelwind
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 10 D¡nge 
 ... auf die sich Familien im Frühling und Sommer freuen

Nachtwanderung kann jeder! Die 

richtig coolen Familien rappeln 

sich vor dem Morgengrauen aus 

dem Bett und erleben mit, wie 

der Wald erwacht: Wenn mit der 

Dämmerung die Nachtstille von 

immer mehr Geräuschen durch-

brochen wird. Wenn Vögel den 

neuen Tag mit lautem Gesang 

begrüßen. Wenn es knackt und 

raschelt und sich vielleicht ein 

Reh beim Frühstück beobachten 

lässt. Dazu der besondere Duft 

der Waldluft – ein Erlebnis! 

1      Aus den  
      Betten und  
ab in den Wald 
 
 

Die dicke Jacke darf jetzt  

im Schrank bleiben. Denn sie  

bekommt mächtig Konkurrenz 

von T-Shirt und kurzen Hosen. 

Endlich wieder draußen 

spielen, Natur bestaunen 

und die Sonne in der Nase 

kitzeln lassen! 

Alle Produkte zu bestellen unter: www.jako-o.com

FAMILIENLEBEN
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Tschiep-tschiep oder Krkäkräkkr? Welcher Vogel 

lässt auf diese Weise von sich hören? Und wo steckt 

der Piepmatz überhaupt, der sich so lautstark mel-

det? Vögel machen sich ganz unterschiedlich be-

merkbar. Vogelstimmen kennen lernen und vielleicht 

nachahmen sorgt für jede Menge Spaß. Namens-

schildchen tragen die gefiederten Sänger leider 

nicht. Beim Erkennen helfen Bücher oder Webseiten.

Wenn draußen alles 

grünt und blüht, 

machen die hellen, 

leuchtenden Farben in 

der Natur Lust, Früh-

lingsstimmung in die 

Wohnung zu holen: Mit 

Bastelsets zum Sofort-

Loslegen greifen Kinder 

gern zu Schere und 

Kleber, um Fenster, 

Wände und Regale mit 

der passenden Deko zu 

verschönern.

Ob im Schnee oder 

im Sonnenschein:  

Der Osterhase kommt 

bestimmt und legt 

kleine Geschenke  

ins Nest. Das Suchen 

macht immer genauso 

viel Spaß wie das  

Entdecken.

Den Frühling  

in die Wohnung holen 
 

5

3

2 
     Vogelgezw¡tscher 

 lauschen 

Auf den  
Osterhasen 
freuen 
 

4

Ideen und Tipps zum Basteln: www.jako-o.com/basteln

W¡ldkräuter-Smooth¡e 
 

Essen statt jäten:  Was im Garten als Unkraut nicht 

gern gesehen ist, schmeckt umso besser in einem cremi-

gen Smoothie. Gemischt mit Obst mögen ihn auch Kinder.

So geht’s: 50 g kalt abgebrauste Wildkräuter wie Wegerich, junger 

Löwenzahn, Giersch-Blätter, Brennnesseltriebe, Vogelmiere oder 

Gänseblümchenblätter werden mit 300 ml eiskaltem Wasser,  

2 kleingeschnittenen Äpfeln, 2 Birnen, 2 EL Mandelmus 

und 2 EL Zitronensaft gemixt. Bis der Drink schön 

cremig-sämig ist, kann es einige Minuten dauern. 

Nach Geschmack mit zerstoßenem Eis

        auffüllen.

Buch mit CD,
Art.-Nr. 161-470

Bastelset Holz-Blumentöpfchen, 
 Art.-Nr. 208-054

FAMILIENLEBEN
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Wer sich an niedlichen Tierkindern er-

freuen will, plant jetzt einen Familien-

tag im Zoo. Wenn die kleinen, wollig-

weichen Vierbeiner durchs Gehege 

tapsen, muss man sie einfach gern-

haben. Und im Streichelzoo dürfen ih-

nen Kinder ganz nah kommen. In vielen 

Tiergärten stehen JAKO-O Bollerwagen 

bereit, um Gepäck und müde Sprösslinge 

bequem zu transportieren.

10 D¡nge  

Eltern und Kinder können durchaus unterschiedlicher Meinung sein, 

wann die richtige Temperatur zum Barfußlaufen erreicht ist. Aber klar ist: 

Zur warmen Jahreszeit gehören nackte Füße. Umso besser, dass auch 

Ärzte diesen Anblick mögen. Denn Barfußlaufen ist gesund und tut 

rundum gut.

Mit nackten Füßen 
das Gras spüren

S¡ch ¡n T¡erk¡nder
  ¡m Zoo verl¡eben

7

8

1

1

6

Viel Spaß im Zoo   

mit  JAKO-O!

... auf die sich Familien im Frühling und Sommer freuen

FAMILIENLEBEN
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Kein Sommer ohne Wasser-

schlacht! Zum Einsatz kommen 

Spritzpistolen, Wasserbomben, 

Schwämme oder einfach nur ein 

Gartenschlauch. „Erfrischend“ 

ist auch ein Match mit wasserge-

tränkten Schaumstoffbällen oder 

mit gefüllten Wasserbomben.

Schon im Frühjahr kann bei schönem Wetter Sonnen-

schutz nötig sein. Das Bundesamt für Strahlenschutz 

veröffentlicht regelmäßig eine UV-Prognose. Sie stellt 

dar, in welchen Regionen ein Schutz vor der UV-Strah-

lung empfohlen wird: Dafür eignen sich Sonnencreme 

oder UV-Schutz-Kleidung. www.jako-o.com/uv-schutz

Informationen zum UV-Index: www.bfs.de

Den Bäumen beim Austreiben zuhören
Vor dem Blattaustrieb Ende April, Anfang Mai steigen in den Bäumen die 

Säfte und das kann man hören – mit guten Ohren oder besser noch mit einem 

Stethoskop. Wer den richtigen Zeitpunkt erwischt, darf staunen, wie es im 

Stamm gluckert. Gut eignen sich junge Birken, Buchen oder Linden.

Gut geschützt d¡e 
Sonne gen¡eßen

Den Garten 
in einen
Wasserpark 
verwandeln

... die sprit zt

soga r ums Eck!

10

9

1.  Zieh- und Spritztier Krokodil,
Art.-Nr. 162-273

2.  Wasserspritze ZickZack,
Art.-Nr. 181-800

3.  Wasserhüpfspiel Himmel und 
Hölle, Art.-Nr. 207-789

Blubber

2

2

Alle Produkte zu bestellen unter: www.jako-o.com

3

FAMILIENLEBEN
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So kommt 

Große Auswahl an Kinderfahrzeugen unter: www.jako-o.com/bewegung

Text: Kareen Klippert

FAMILIENLEBEN
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der Spaß
¡ns Rollen

Schneller durch die Gegend 
zu sausen als auf eigenen Beinen, 
den Wind in den Haaren spüren, 
die eigene Kraft erleben: 
Davon können schon die ganz 
Kleinen nicht genug bekommen. 
Mit dem Rutscherauto starten sie
in die Mobilität auf Rädern. 
Später folgen Laufrad, Roller, Fahrrad, 
Skooter, Inliner oder Skateboard.
Alle bringen sie Kinder in Bewegung
und machen riesigen Spaß.

Wir stellen Ihnen einige dieser 
beliebten „Gefährte“ vor und 
sagen Ihnen, wie Sie die richtigen
für Ihre Sprösslinge fi nden.

Laufen und 
radeln vere¡nt
Zum Einspurfahren, das auch ein Roller 
trainiert, kommt beim Laufrad das Sitzen 
wie auf einem Fahrrad ohne Pedale. Die 
Sprösslinge können sich bei Kippgefahr mit 
den Füßen leicht abstützen und trainieren, 
die Balance zu fi nden.

Warum e¡n Laufrad

Roller und Laufrad haben sich zur Vorbereitung aufs Fahr-
radfahren bewährt. Sie haben die früher üblichen Stütz-
räder am Fahrrad abgelöst, die von Experten ohnehin als 
„Stürzräder“ kritisiert wurden. Denn kein Kind hat damit 
gelernt, das Gleichgewicht zu halten. Mit beiden „Fahr-
zeugen“ trainieren Kinder auch ihre Orientierung im 
Raum, ihre Reaktionsfähigkeit und ihre Motorik.

?

Laufrad:

FAMILIENLEBEN
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   Roll, Roll, Roller
Der Roller als klassisches Kinderfahrzeug hat sich 
nach einem kleinen Beliebtheitstief nun schon 
seit vielen Jahren wieder seinen festen Platz 
zurückerobert. Schwung holen und losfahren 
lernen schon die ganz Kleinen im Handumdrehen 
und auch Größere lieben es noch, mit Schmackes 
herumzudüsen.

   Wo fahren
Ein großer, ebener Platz eignet sich zum Üben. Fahren 
sollten die Kleinen nur in sicherer Umgebung und nicht 
im Straßenverkehr. Auch vom Benutzen von Gehwegen 
neben einer Straße und von abschüssigen Wegen raten 
Experten ab.

   Für welches Alter
Mit zweieinhalb oder drei Jahren sind die meisten Kinder 
fit genug, um sich aufs Laufrad zu setzen und Bewegungen 
und Geschwindigkeit steuern zu können.

   Worauf achten
Schon auf dem Laufrad können sich die Kleinen an das 
Tragen eines Helmes gewöhnen. Bei der Auswahl des 
fahrbaren Untersatzes empfehlen sich ein tiefer Einstieg 
sowie ein höhenverstellbarer Sattel und Lenker. Das Kind 
sollte mit leicht angewinkelten Armen und Beinen sit-
zen, um sich kraftvoll abstoßen zu können.

Eine Bremse kann nicht nur für kleine „Sausewinde“ 
sinnvoll sein, sondern auch für Eltern. Sie sollten ihre 
Sprösslinge so lange zu Fuß begleiten, bis der Nach-
wuchs sicher lenken und anhalten kann. Die Kinder 
können dann allein auf dem privaten Hof oder anderen 
geschützten Flächen fahren. Eltern sollten aber beachten, 
dass das Bremsen die ganz Kleinen oft noch koordinato-
risch überfordert.

Fortsetzung Laufrad:

Laufrad, Art.-Nr. 207-566 
Helm, Art.-Nr. 208-495

Street Scooter,  
Art.-Nr. 157-834

?

?

?

So schnell 

 bin ich!

Roller und Scooter:

FAMILIENLEBEN
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Fahrrad fahren –  
      W¡e d¡e Großen
Kinder können immer schlechter Fahrrad fahren, 
stellen die Trainer von Verkehrswacht, Polizei und 
anderen Organisationen fest, die in der vierten 
Schulklasse die Radfahrprüfungen abnehmen.  
Mit einer Hand fahren, richtig bremsen, Schulter-
blick und trotzdem geradeaus fahren, überfordert 
immer mehr Kinder. Motorik und Koordination  
lassen zu wünschen übrig. Häufiger Grund: Die 
Übung fehlt.

 Warum e¡n Roller
Ebenso wie das Laufrad bereitet er bestens auf das Fahr-
radfahren vor. Sein Vorteil: Wenn’s kritisch wird, ist „ab-
steigen“ einfacher als beim Rad. Zwar haben Kinder 
schnell den Bogen raus, aber Gleichgewicht, Koordi-
nation und Reaktionsfähigkeit sind trotzdem gefordert: 
Die Sprösslinge müssen Schwung holen, lenken, brem-
sen, anhalten und schauen, wohin sie fahren und was 
um sie herum passiert. Auch in die „Kurve legen“ will 
geübt sein. 

 Wo fahren
Dank der großen Reifen „rollert es sich“ fast über-
all gut, von der befestigten Straße bis zum Feldweg. 
Scooter sind etwas empfindlicher. Aus rechtlicher 
Sicht müssen Rollerfahrer Gehwege benutzen und 
dürfen sich in Fußgängerzonen, verkehrsberuhigten 
Bereichen und in Spielstraßen bewegen. Radwege 
sind für sie nicht erlaubt.

 Für welches Alter
Einen klassischen Roller mit einem Rad vorn und ei-
nem Rad hinten können Kinder ab etwa 3½ Jahren 
bewegen. Die Mini-Variante mit insgesamt drei Reifen 
verlangt weniger Balance. Hiermit kommen schon 2 ½- 
Jährige gut vorwärts ohne umzukippen.

Scooter ähneln dem klassischen Roller, haben aber an-
dere Räder, sind leichter und meist zusammenklappbar. 
Ihre coolere Optik macht sie für ältere Kinder interes-
sant, die sie auch gern im Rucksack mitnehmen.

 Worauf achten
Ratzfatz sind sie weg: Weil sie mit dem Roller flott 
unterwegs sind, sollten Kinder einen Helm tragen. Es 
empfiehlt sich, die Größe des Rollers entsprechend der 
Größe des Kindes auszuwählen. Wenn sich der Lenker 
ungefähr auf Höhe des Ellbogens befindet, passt das 
Verhältnis.

 W¡e lernen
Wenn Kinder viel mit Roller oder Laufrad aktiv waren, fällt ihnen 
das Fahrradfahren von Beginn an meist sehr leicht. Bei den ersten 
Versuchen können Eltern helfen, indem sie beim Aufsteigen des 
Kindes das Fahrrad festhalten. Wenn das Kind die Füße richtig 
auf den Pedalen hat, schieben die erwachsenen Helfer das Rad 
langsam an. Es kann am Sattel oder am Gepäckträger festgehalten 
werden. 

?

?

?

?

?

Fahrrad:

FAMILIENLEBEN
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 Worauf achten
Ein gutsitzender Helm muss sein. Beim Stopp am Spielplatz 
sollte er wegen der Strangulationsgefahr abgenommen werden. 
Das Vorbild der Eltern wirkt auch hier. Jede zweite Mutter, 
jeder zweite Vater von jüngeren Kindern trägt beim Radeln 
einen Kopfschutz. Sie zählen damit zu den eifrigsten Helmträ-
gern unter den erwachsenen Radfahrern. Aber die Hälfte der 
Eltern fehlt noch im Club.

Ein Fahrrad nicht auf Zuwachs kaufen. Die richtige Größe ist 
wichtig, damit das Kind das Rad beherrschen kann. 

  Wann alle¡ne fahren lassen
Am Alter lässt sich nicht festmachen, ob Eltern ihr Kind allein 
auf dem Fahrrad in den Verkehr schicken können. Nach An-
sicht von Experten sind die Sprösslinge erst gegen Ende der 
vierten Klasse in jeder Hinsicht reif genug. Denn es genügt 
nicht, sich mit dem Fahrrad sicher zu bewegen. Die Kinder 
müssen auch die Verkehrsregeln kennen, den Verkehr im 
Blick behalten, brenzlige Situationen erfassen und umsichtig 
reagieren.

All das können Eltern mit ihrem Nachwuchs üben, indem 
sie viel gemeinsam Fahrrad fahren, Erfahrungen im Verkehr 
sammeln und über die verschiedensten Situationen sprechen. 
Jeder Kilometer hilft, die Motorik, Koordination, Kraft und 
die Sicherheit im Verkehr zu verbessern.

 Wo radeln
Bis zum 8. Geburtstag müssen radelnde Kinder den Gehweg 
benutzen. Dort heißt es für sie auch, Rücksicht auf die Fuß-
gänger zu nehmen. Fehlt ein Gehweg, dürfen die Kleinen auf 
der Straße fahren. Acht- bis Zehnjährige haben beim Fahrrad-
fahren die Wahl zwischen Bürgersteig und Fahrbahn. Für ältere 
Kinder und Erwachsene ist der Gehweg beim Radeln tabu. 

Die Regelungen können Eltern in ein Dilemma bringen: Das 
Kind auf dem Gehweg, die Mutter auf der Fahrbahn, aber 
trotzdem nah genug um einzugreifen? Denn das wird von der 
„Aufsichtsperson“ erwartet.

Fortsetzung Fahrrad: Mit Inlinern kann etwas schneller gefahren werden 

als mit Rollschuhen. Dafür sind die Klassiker 

wendiger und geben Anfängern sicheren Stand. 

Aber was auch immer sich Kinder unter die Füße 

schnallen, Spaß beim Herumflitzen ist auf jeden 

Fall garantiert.

Stopp! Erst noch 

Handgelenkschützer 

anziehen!

?

?

?

FAMILIENLEBEN
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Schuhe zum Herumsausen
 Für welches Alter

Ab etwa fünf Jahren können die meisten Kinder erfolgreich mit 
dem Skaten beginnen. Auch wenn sie schon bald mit ordentlich 
Tempo unterwegs sind, müssen sie den Gehweg und nicht die 
Straße benutzen.

  Wo fahren
Ruhige Straßen ohne Verkehr, Spielstraßen oder Parkplätze eignen 
sich gut, auch für die ersten Schritte. Die Flächen sollten eben, 
trocken und möglichst sauber ohne Steine oder andere Stolper-
fallen sein.

 W¡e lernen
Eltern können ihren Nachwuchs anfangs unterstützen, indem sie 
sich seitlich neben das Kind stellen und eine Hand zur Sicherung 
halten. Besser nicht von hinten unter die Arme greifen. So lernt 
der Inliner-Anfänger nicht, sich nach vorn zu beugen und stürzt 
leichter. Kurse zum Inlinerfahren bieten auch spezielle Inliner-
schulen, Volkshochschulen oder Vereine an. Und dann heißt es: 
Üben, üben, üben, bis es mit dem Rock ‚n‘ Roll auf der Straße 
klappt.

 Worauf achten
Die Inliner müssen gut sitzen und ohne Helm, Knie-, Ellenbogen- 
und Handgelenkschützer sollte kein Kind auf Rollen unterwegs 
sein. Nicht vergessen dürfen Anfänger, auch das Bremsen zu üben. 
Zu Beginn eignet sich dafür der Einsatz des Fersenstoppers am 
besten. Auch ein Schritt auf Gras ist möglich, bremst allerdings 
sehr abrupt. 

Ebenfalls auf Gras kann das Fallen geübt werden: Dafür in voller 
Schutzausrüstung auf die Knie, die Ellenbogen und die Handge-
lenke fallen lassen. Beim Gleiten sollten die Kinder mit angewin-
kelten Knien immer leicht nach vorn geneigt bleiben und sich 
– falls unumgänglich – auch nur nach vorn fallen lassen.  ■

?

?

?

?

Rollerskates,  Art.-Nr. 055-167
Inliner-Turnschuh, Art.-Nr. 055-046
beide größenverstellbar

www.jako-o.com/bewegung

Inliner und Rollschuhe

FAMILIENLEBEN



Wo Kunden  
glücklich werden
Sie sind Geschenkefinder, Modeberater, Einrichtungs-

experten und manchmal auch Detektiv und Trost-

spender: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

JAKO-O Kunden-Service-Centers werden tagtäglich 

mit den Wünschen, Fragen, Problemen der Kunden 

konfrontiert. Und sie tun (fast) alles, um Anrufer und 

E-Mail-Schreiber glücklich zu machen.

Eine Frage zum perfekten Kinderfahr-

zeug für die Zweijährige? Zur Elastizi-

tät des Hüpfpolsters? Oder ob Puppe 

„Krümel“ in die Waschmaschine darf?

W er im Kunden-Service-Center von 
JAKO-O in Bad Rodach anruft, wird 
mit jemandem sprechen, der in aller 

Regel weiterhelfen kann. Denn das Kunden-
Service-Center und seine Beschäftigten befinden 
sich nicht irgendwo in Deutschland oder gar im 
Ausland, sondern genau dort, wo auch JAKO-O 
zuhause ist: Hier in Bad Rodach ist „Krümel“ 
geboren, hier testen Kinder den Spaßfaktor des 
Hüpfpolsters und hier machen sich Menschen 
Gedanken über neue Produkte, die die Welt noch 
braucht. Wenn ein „KSCler“ mehr zu einem Ar-
tikel wissen will, sitzen die „Mütter und  Väter“ 
des Produktes gleich nebenan.

Dr. Heiner Schaller 
leitet das Kunden-Service- 
Center der HABA-Firmen- 
familie. „Wir wollen richtig 
guten Service bieten. Unser 
Ziel ist, schnell und unbüro-
kratisch zu helfen. Die Mit-

Text: Kareen Klippert

JAKO-O
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arbeiter sollen das Problem des Kunden 
möglichst beim ersten Kontakt lösen“, 
sagt er.  Dafür würden die Beschäftigten 
zu allen Produkten geschult und kennen 
ihre Ansprechpartner im Unternehmen. 
Als vierfacher Vater kennt er aber auch,  
wie viele seiner Mitarbeiterinnen und Mit- 
arbeiter, die JAKO-O Produkte durch das 
eigene Familienleben. Sehr geschätzt wer- 
de von den Kunden, so Dr. Schaller, die 
Möglichkeit der Kommunikation mit sym-
pathischen „echten“ Menschen im Kun-
den-Service-Center. Dankbar ist er aber 
auch, wenn unzufriedene Kunden ihr 
Problem ansprechen und nicht einfach 
den Kontakt abbrechen. Denn dann habe 
man keine Chance mehr zu reagieren.

„Hinten links war so ein  

Windlicht ...“

Nur Bestellungen geben die wenigsten An- 
rufer auf. Neun von zehn JAKO-O Kun-
den ordern online, beim Schwesterunter-
nehmen Qiéro!, das Mode für Frauen an-
bietet, sind es sieben von zehn. Insgesamt 
wollen die Kunden bei weniger als der 
Hälfte aller Kontakte ins Kunden-Service-

Center Ware bestellen. Bei einem großen 
Teil geht es um Zahlungsfragen, Reklama- 
tionen, Lieferauskünfte und manchmal 
auch um besondere Anliegen: Die Kundin 
will genau das im Qiéro!-Katalog abge-
bildete Komplett-Outfit. Eine 79-jährige 
Qiéro!-Kundin schickte ihre handschrift-
liche Bestellung mit einer bemaßten Skiz-
ze ihres Oberkörpers, die allerdings nicht 
ganz zur gewünschten Kleidergröße 40 
passte. 

Und dann kommen Anfragen in der Art: 
„Sie hatten vor Jahren doch mal so ein 
grünes T-Shirt …“ oder: „Im Hinter-
grund des Katalogbildes ist auf der Fens-
terbank links ein schönes Windlicht zu 
sehen. Das würde ich gern haben!“ 

Dann klemmen sich die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Kunden-Service-
Center dahinter, recherchieren, telefonie- 
ren, schauen im Archiv nach und versu-
chen die Wünsche der Kunden zu erfül-
len. Ein Strohhut, der auf einem Foto ein 
JAKO-O Outfit aufpeppen sollte, war 
so nachgefragt, dass er schließlich sogar 
ins Sortiment aufgenommen wurde. 
Leicht zu bearbeiten war eine Katalog-
anforderung für den Frühjahrskatalog 
von 2006, die das KSC allerdings erst im 
Februar 2018 erreichte.

„Wir wollen  

Kunden glücklich machen“, 

erklärt Anja Schilling, Leiterin in der Kun- 
denberatung im Kunden-Service-Center. 
Seit 2001 stellt sich die zweifache Mutter 
dieser nicht immer einfachen Aufgabe. 

Denn beim Telefonieren ist eine schnelle 
Auffassungsgabe gefragt. „Beim Telefon-
gespräch weiß ich nicht, was mich erwar-
tet, wenn ich es annehme. Und ich muss 
ad hoc eine Lösung finden, z. B. einen Alter- 
nativartikel anbieten, wenn das gewünsch-
te Produkt nicht verfügbar ist“, sagt sie. 

Bei E-Mails dagegen können sich die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die An-
frage zunächst durchlesen. Und möglichst 
innerhalb von 24 Stunden erhält jeder eine 
freundliche, kompetente Antwort. Eine 
halbe Million E-Mails beantworten Anja 
Schilling und ihre 170 Kolleginnen und 
Kollegen jährlich und sie führen in dieser 
Zeit eine Million Telefongespräche, jeden 
Tag durchschnittlich 3500.

Besetzttöne sollen so wenig Anrufer wie 
möglich hören. So sind Montagmorgen, 
wenn erfahrungsgemäß viele Anrufe ein-
gehen, auch viele Plätze im Kunden-Ser-
vice-Center besetzt. Ebenso glühen die 
Leitungen, wenn eine Promotion-Aktion 
ausläuft oder ein paar Tage, nachdem der 
neue JAKO-O Katalog bei den Familien 
angekommen ist. 

Immer ein offenes Ohr für die Anlie- 
gen der Kundinnen und Kunden: Die  
Beschäftigten im Kunden-Service-Center 
wissen Rat bei Detailfragen zu Produkten, 
kümmern sich um Reklamationen oder 
verlorengegangene Pakete und nehmen 
natürlich auch Bestellungen entgegen.

JAKO-O
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Eva-Maria Angermüller braucht „ein dickes Fell“ und 
muss sich gleichzeitig in die Kundinnen und Kunden 
hineinfühlen. Ihr Job als Leiterin Reklamation: Proble-
me lösen. Denn allzu eifrige Online-Shopper verlieren 
schon einmal den Überblick. Wenn dann Retouren-
label oder Rechnungsbeträge verschiedener Versender 
verwechselt werden, müssen Eva-Maria Angermüller 
und ihr Team wieder für Durchblick sorgen. Und im 
hektischen Familienalltag schickt manche Mama ver-
sehentlich ihren Geldbeutel oder das Lieblingskuschel-
tier des Nachwuchses in der Rücksendung mit zu 
JAKO-O. „Da landet alles Mögliche in der Retouren-
abteilung. Wir stehen in ständigem Kontakt mit ihr“, sagt 
die Kunden-Service-Center-Mitarbeiterin. Sie sorgt mit 
ihrem Team dafür, dass Kuscheltier und Geldbeutel wieder 
zu ihren Besitzern gelangen. 

„Paket auf den Balkon geworfen“

Wenn Pakete verloren gehen, sind die detektivischen Fä-
higkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefragt. 
Engagiert gehen sie auf Spurensuche, wenn eine Sendung 
vermisst wird.  Denn Adresslabels lösen sich, Fahrzeuge ha-
ben eine Panne und mancher Zusteller „versteckt“ die 
Lieferung in der blauen Papiertonne – dumm nur, wenn 
diese kurz darauf geleert wird. Auch die etwas unkonven-
tionelle Lieferart „Auf den Balkon geworfen“ kommt vor. 
„In Kontakt mit den Zustelldiensten versuchen wir, den 
Verbleib zu klären“, sagt Eva-Maria Angermüller. Und bei 
aller Routine freut sie sich immer noch, wenn sie das Pro-
blem des Kunden lösen kann.  

Die Sache mit 
der Seife …
G ebrauchsanweisungen und Aufbauanleitungen sind 

manchmal schwer zu verstehen. Wenn Kundinnen 
oder Kunden mit einem Produkt nicht klarkommen, 
leisten die Profis im JAKO-O Kunden-Service-Center 
gern per Telefon Hilfestellung. Doch auch sie stoßen 
an Grenzen: So bemühte sich eine Kundin vergeblich, 
eine vermeintliche Rohseife für die Seifenherstellung 
zu schmelzen. Erst nach einer Rückfrage, wie denn die 
Seife aussehe, erklärten sich ihre Probleme: Sie hatte  
versucht, graue Prickfilze aufzulösen. Die Kundin, 
offenbar ein Neuling bei der Seifenherstellung,  
war Opfer eines Grifffehlers beim Zusammenstellen 
ihres Paketes geworden und hatte statt der bestellten 
Seife die Filze erhalten. 

Das Ersatzteil aus Papua-Neuguinea

Wer Ersatzteile für HABA-Spielzeug braucht, landet 
beim HABA-Team. Bei älteren Artikeln kann die 
Beschaffung auch mal etwas länger dauern. Ein beson-
ders humorvoller und anscheinend auch geduldiger 
Kunde schrieb:  „Ich habe das Ersatzteil immer noch 
nicht erhalten. Falls die Ersatzteile aus einem besonderen 
Baum in Papua-Neuguinea geschnitzt werden, warte 
ich gerne. Falls der Schreiner unerwartet verstorben ist, 
möchte ich meine drei Euro zurück.“  

Kunden-Service-Center:

Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr

Telefon: 09564 / 929 11 11

JAKO-O
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W¡r wünschen
e¡nen schönen
Urlaub!

Wie klappt es mit dem Urlaub, an den sich alle 

gern erinnern?

 Der wichtigste Punkt ist, dass man sich darüber klar 
wird: Was möchte ich eigentlich? Wenn ich viel ar-
beite, will ich vielleicht viel Zeit mit der Familie ver-
bringen oder endlich Zeit haben für mich selbst. Will 
ich Entspannung oder Action? Diese Erwartungen 
sollten untereinander klar sein. Wenn die Kinder alt 
genug sind, kann man das auch mit ihnen besprechen. 
Entsprechend sollte man den Urlaub planen und dafür 
sorgen, dass die Erwartungen erfüllt werden.

Wie bekommt man unterschiedliche Bedürfnisse 

und Erwartungen unter einen Hut? Die Kinder 

wollen im Sand buddeln, der Vater will Sport ma-

chen und die Mutter will sich verwöhnen lassen ...

 Man sollte schon darauf achten, dass jeder auf seine 
Kosten kommt. Wenn Kinder wissen, dass morgen 
ein Ausf lug gemacht wird, den sie sich gewünscht 
haben, sind sie durchaus bereit, heute Rücksicht zu 
nehmen und sich nach den Wünschen der Eltern zu 
richten, die sich vielleicht am Strand erholen wollen. 
Besonders wenn man Kinder in unterschiedlichen 
Altersstufen hat, ist es aber wichtig, dass man auf je-
des Kind eingeht. Es muss auch nicht immer die gan-
ze Familie etwas gemeinsam unternehmen. Wenn 
die Mutter gern in Ruhe ein Buch lesen oder Well-
ness genießen will, können der Vater und die Kinder 
zum Beispiel eine Wattwanderung machen.

Eignen sich die Ferien für Eltern auch,

um ihre Beziehung als Paar aufzufrischen?

 Die 24-Stunden-Konfrontation mit dem Partner 
kann zu mehr Problemen führen, weil man mehr 
von dem bekommt, was einen vielleicht stört. Geht 
man mit der Intention, dem anderen zuzuhören und 
wirklich emotional näherzukommen in den Urlaub, 
stehen die Chancen aber gut, die Beziehung zu ver-
bessern. In einem solchen Fall sollte man besonders 
darauf achten, Zeit für sich als Paar zu haben.

Gerade im Urlaub ist meist die ganze Familie 

den ganzen Tag beisammen. Wie schaffe ich 

Zeit für mich oder für uns als Paar?

 Wer Zeit für sich selbst will, kann zum Beispiel mit 
befreundeten Familien verreisen. Die Kinder spielen 
dann viel miteinander. Oder man nimmt die Großel-
tern mit, die sich freuen, mit den Kindern etwas zu 
unternehmen oder auf sie aufzupassen. Auch eine 
Kinderbetreuung in der Unterkunft ist dann super. 
Ganz allgemein haben Eltern im Urlaub deutlich we-
niger Stress, wenn die Kinder beschäftigt sind.

Wie wird ein Urlaub unvergesslich?

 In Erinnerung bleiben die besonderen Dinge, die 
Ausnahmesituationen, all das, was anders ist als zu-
hause: Das muss nicht etwas ganz Großes sein. Für 
die Kinder kann es schon das längere Aufbleiben 
jeden Abend sein oder ein toller Ausf lug. Das sind 
die Dinge, an die sich alle später noch erinnern. 

Svenja Goßling 
arbeitet als 

psychologische 

Psychotherapeutin 

in einer Praxis in 

Werne. Die Diplom-  

Psychologin ist 

Mutter von vier 

Kindern. In den

Urlaub fährt sie 

gern gemeinsam 

mit einer befreun-

deten Familie 

mit gleichaltrigen 

Kindern.

Es sollen die schönsten Wochen des Jahres werden. 
Doch dann streiten sich die Kinder genau wie zuhause 
und der Partner checkt jeden Tag seine berufl ichen
E-Mails. Wie wird’s ein toller, unvergesslicher Familien-
urlaub? wirbelwind sprach mit Diplom-Psychologin 
Svenja Goßling.

... und noch mehr Tips für einen entspannten Urlaub: www.jako-o.com/familienurlaub

FAMILIENLEBEN
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Vor zwölf Jahren im wirbelwind:
Ein scheinbar gesundes Baby, dann stockt die Entwicklung, das Kind 
verliert schon erworbene Fähigkeiten und die Eltern spüren: Mit ihrer 
Tochter stimmt etwas nicht. Es folgt eine quälende Zeit der Suche, bis 
sich die Befürchtungen bestätigen: Das Kind ist betroffen vom Rett-
Syndrom, einer genetisch bedingten schweren Behinderung. Vor zwölf 

Jahren hat Christiane Dieckmann diese Geschichte 
ihrer Familie und ihrer Tochter Marlene für den 
wirbelwind aufgeschrieben. Vielen Leserinnen und 
Lesern ist sie in Erinnerung geblieben. Erfahren Sie, 
wie es der Familie heute geht.

Unser Leben mit dem Rett-Syndrom

„Eine besondere Familie   

Ihre Fröhlichkeit 
hat sich Marlene 
bewahrt, im Foto 
oben als Vier-
jährige, auf dem 
Bild unten beim 
Sommerurlaub 
2018 mit ihrer 
Familie auf 
Langeoog.
„Sie bringt viel 
Sonnenschein in 
unseren Alltag“, 
sagen die Eltern.

FAMILIENLEBEN
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M ehr als zwölf Jahre ist die Veröffentlichung im wirbel-
wind zu unserem Leben mit dem Rett-Syndrom nun 
schon her. Damals relativ „frisch“ nach der Diagnose 

konnten wir nur erahnen, welche Aufgaben und „Prüfungen“ 
uns bevorstehen. Manche Kämpfe müssen wir auch heute noch 
immer wieder führen, andere Ängste lösen sich ganz von selbst in 
Wohlgefallen auf und bringen ungeahnte Erleichterungen, ja 
manchmal sogar ein Stück Freiheit zurück.

Was hat sich in den letzten zwölf Jahren getan? Marlene wurde 
zwei Jahre nach ihrem großen Bruder eingeschult. Während er 
ganz selbstverständlich in die Grundschule am Ort gehen konnte, 
wurde die Suche nach einer geeigneten Schule für Marlene für 
mich zu einem psychischen Kraftakt. Erst in einer Förderschule 
mit dem Waldorfkonzept fühlten wir uns am richtigen Platz: 
Dort stand unsere Tochter als kleine, individuelle Person im Vor-
dergrund und nicht ihre Behinderung oder das Rett-Syndrom. 
Leider war es dort nicht möglich, technische Hilfsmittel, die 
Marlene für die Kommunikation benötigt, in den Unterricht zu 
integrieren. Und somit ging nach wenigen Jahren die Suche von 
vorne los. Nach einem Schulwechsel gelang es mit Unterstüt-
zung einer Lehrkraft, einen Talker für Marlene zu bekommen, 
den sie mit den Augen steuern kann. Damit war ein großer 
Schritt geschafft.

Seit ihrer Einschulung wird unsere Tochter durch eine – leider 
oft wechselnde – Schulbegleitung unterstützt. Sie sorgt dafür, 
dass Marlenes Talker im Unterricht immer richtig positioniert ist, 

hilft bei dessen Bedienung und in allen übrigen Bereichen des 
Lebens und Lernens. Zurzeit hat Marlene das große Glück, eine 
Logopädin als Schulbegleitung zu haben. Die Fortschritte, die sie 
in den letzten Monaten dadurch gemacht hat, sind unglaublich. 
Nach einem erneuten Schulwechsel sind wir nun zuversichtlich, 
dass unsere Tochter in den letzten drei verbleibenden Schuljahren 
eine angemessenere Förderung erhält.

Einen Ausfl ug wagen –
Die Magensonde bringt
neue Freiheiten

Das Rett-Syndrom stellt uns immer wieder vor Aufgaben, deren 
Lösung wir uns kaum vorstellen können. Mit etwa 11 Jahren 
hat Marlene mehrere Lungenentzündungen in rascher Folge. Da 
sie zusätzlich eine Skoliose hat, die ihren linken Lungenflügel 
einengt, kommt es immer wieder zu dramatischen Krankheits-
verläufen. Lange Krankenhausaufenthalte mit mehreren Wochen 
Regenerationszeit zuhause sind nötig. 

Kaum ist Marlene gesund, kommt der nächste „normale“ Erkäl-
tungsinfekt, Marlene kann nicht mehr schlucken und wir sind 
wieder im Krankenhaus. Da sie aufgrund ihrer Epilepsie Medika-
mente nehmen muss, müssen wir sie aber zwingen zu schlucken. 
Schließlich entscheiden wir uns, eine PEG-Magensonde 

  –  ob wir das wollen oder nicht“

Liebevoll 
unterstützt 
Julius seine 
jüngere 
Schwester, 
vor zwölf 
Jahren ebenso 
wie heute.

Text: Christiane Dieckmann
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legen zu lassen. Marlene geht es damit prima, sie isst immer noch 
sehr gerne mit uns zusammen und plaudert dabei durch ihren 
Talker. Durch die Magensonde haben wir neue Freiheiten ge-
wonnen. Denn auch längere Zeit unterwegs zu sein ist jetzt kein 
Problem mehr. Mit etwas Flüssignahrung im Gepäck können wir 
auch wieder größere Ausflüge wagen.

Leider konnten wir einen weiteren operativen Eingriff trotz in-
tensiver Therapien und Korsett nicht vermeiden. Marlenes Sko-
liose schritt unaufhaltsam weiter, bis schließlich eine Operation 
unumgänglich wurde. Unsere Tochter hat alles gut überstanden 
und in ein paar Wochen ist sie endgültig von ihrem Korsett be-
freit. Kein Zerren und Ziehen mehr, keine Druckstellen mehr, 
kein Hitzestau mehr. Auch für uns Eltern ist das eine große Er-
leichterung.

Dankbar für kleine  
Fortschritte, mit denen 
niemand gerechnet hat

Erstaunlich sind auch immer wieder kleine Fortschritte, mit de-
nen wir nicht gerechnet haben, und für die wir unendlich dank-
bar sind. Marlene benötigt seit einiger Zeit weniger Medikamen-
te für ihre Epilepsie, wodurch sie wacher und aufmerksamer ist. 
Motorisch kommen einige, längst verlernte Fähigkeiten wieder 
zurück. Auch im Bereich der Kommunikation machen Marlene 
und wir weiter kleine Fortschritte. Mit ihrem Talker, den sie mit 
den Augen steuert, kann sie in guten Phasen im Restaurant ganz 

selbstständig ihre Bestellung aufgeben. Das sind Momente, wo die 
ganze Familie fast platzt vor Stolz. 

Die Aufgabe, die in den nächsten Jahren auf uns zukommt, be-
trifft die Frage, wie wir uns den Auszug unserer jetzt 16-jährigen 
Tochter vorstellen. Wir haben bereits mehrere Wohneinrichtun-
gen zusammen mit unserer Tochter besucht und auch Kontakt zu 
anderen Eltern von Kindern mit Behinderungen aufgenommen, 
um ein passendes Wohnkonzept zu entwickeln.

Wir könnten uns sehr gut eine Zukunft unter einem gemeinsa-
men Dach mit unserer Tochter vorstellen. Denn Marlene bringt 
durch ihr strahlendes Wesen viel Sonnenschein in unseren All-
tag, aber durch ihren umfänglichen Pflegebedarf auch erhebliche 
körperliche Anstrengungen. Psychische Belastungen entstehen 
bei uns nicht direkt durch unsere Tochter, sondern durch man-
gelnde Unterstützung bzw. den erheblichen Aufwand, solche zu 
bekommen.

Schön wäre es für uns, wenn wir in der Öffentlichkeit auch als 
„eine fast normale Familie“ wahrgenommen werden würden. 
Die Blicke vieler Menschen zeigen leider oft, dass das nicht der 
Fall ist. Wir sind mit unserer Tochter, dem großen Rollstuhl, dem 
Talker – dem Gerät, das auch noch spricht – und dem Schlauch, 
den wir ihr an den Bauch anstöpseln, eben „eine ganz besondere 
Familie“ – ob wir das wollen oder nicht.  

Das Rett-Syndrom

Das Rett–Syndrom wird durch eine spontane  
genetische Mutation auf dem X-Chromosom 
verursacht. Die Folge ist eine neurologische  
Erkrankung, die die gesamte Entwicklung der 
betroffenen Personen schwer beeinträchtigt. 
Sie tritt bei einer von 10.000 Geburten auf. 

Die Entwicklung der Betroffenen ist sehr unter-
schiedlich. Während bei einigen Kindern schon 
im ersten Jahr eine Entwicklungsverzögerung zu 
erkennen ist, tritt diese bei anderen erst im Laufe 
der ersten zwei bis drei Lebensjahre auf: Die Kinder 
nutzen die Hände nicht mehr zum Greifen und 
Spielen. Sie krabbeln oder laufen nicht oder nicht 
mehr und lernen nicht zu sprechen oder die  
Entwicklung stagniert. Alle Betroffenen sind  
lebenslang auf umfangreiche Hilfe angewiesen.

Weitere Informationen: www.rett-bayern.de

Marlene kommuniziert mithilfe eines 
„Talkers“, den sie mit den Augen 
steuert. Im Restaurant kann sie 
damit selbstständig ihre Bestellung 
aufgeben.

FAMILIENLEBEN



„E¡n Kind oder e¡n Auto,  
  was ¡st besser fürs Kl¡ma?“

D as ist schon eine fatale Geschichte: 
Wir freuen uns über Kinder, ganz 
besonders über unsere eigenen Kin-

der! Und wir machen uns große Sorgen 
um die Umwelt, die wir ihnen hinter-

lassen werden. Fast die Hälfte der Menschen hierzulande ist be-
sorgt, dass der Klimawandel dramatische Folgen für die 
Menschheit hat (R & V Ängste – Studie 2018).

Natürlich wollen wir alle das Unsere dazu beitragen, die Erd-
erwärmung in Grenzen zu halten!

Nur – es ist eben so verdammt schwer, das Auto auch mal ste-
hen zu lassen oder vielleicht gleich ganz darauf zu verzichten, 
weniger oder kein Fleisch zu essen, Strom zu sparen, Kaffee-
kapseln etc. zu recyceln, auf die eine oder andere Flugreise zu 
verzichten und was sonst noch an Klimanützlichem gepredigt 
wird.

Da kommt jetzt wissenschaftliche Rettung für unser Dilemma!

Es lohnt sich gar nicht, unseren Kindern zuliebe auf all das zu 
verzichten, das sind sozusagen Klimaschutz-Petitessen – viel 
besser wäre es, gleich ganz auf Kinder zu verzichten!  

Denn mit dem Verzicht auf Fleisch kann ein Mensch jährlich 
nur 0,8 t klimaschädliches Kohlendioxid einsparen, mit dem 
Verzicht auf Flugreisen durchschnittlich 1,6 t und mit dem 
Verzicht auf ein Auto 2,4 t pro Jahr. Was ist das schon?

Mit dem Verzicht auf ein Kind hingegen kann man jährlich 
58,6 t des Klimakillers der Welt ersparen! Und das gilt ganz 
besonders beim Verzicht auf ein amerikanisches Kind. Denn 
ein US-Amerikaner ist jährlich für 16,4 t CO2-Ausstoß verant-
wortlich, ein EU-Bürger hingegen nur für 6,7 t.

Nun staunt man natürlich, dass der Verzicht auf ein Kind sogar 
ein Vielfaches an CO2-Emissionen von dem einsparen soll, was 
man jährlich selbst produziert – selbst wenn man  Amerika-
ner ist. Ganz einfach: Da werden die späteren Nicht-Nach-
kommen des Kindes und deren ersparte schädliche Emissionen 
gleich mitgerechnet.

Ist ja eigentlich ganz logisch, ohne Nachwuchs, ohne Kinder 
und Kindeskinder, erledigen sich unsere Sorgen um den län-
gerfristigen Klimawandel sowieso und wir brauchen unseren 
Lebensstil gar nicht mehr zu hinterfragen oder ihn gar zu än-
dern – wir schlagen sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. 

Nur e¡ne Frage ble¡bt: 
Wer schiebt dann eigentlich den Rollstuhl 

der Allerletzten?

*   Kimberly Nicholas, Lund University, Schweden und Seth Wynes, 

University of British Columbia – Vancouver, Kanada

Eine schwedische Forscherin und ein kanadischer Forscher* 

haben diese zynische Frage tatsächlich gestellt und eine 

Antwort gefunden – nämlich das Auto!  

Darf man eine solche Frage stellen?  Nein, das darf  

man nicht, sagt wirbelwind-Redakteurin Frauke Obländer- 

Garlichs und kommentiert die Forschungsergebnisse 

der beiden hier mit einer Glosse: 

Achtung!
Böse
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Spätestens zum 
zweiten Geburts- 
tag sollten Eltern 
so oft wie mög-
lich zu Bilder-
büchern greifen, 
vorlesen, gemein- 

sam anschauen und darüber sprechen, sagt Professor Gold. 
Spielerisch werden die Kleinen an Geschichten und Bü-
cher herangeführt, ihre Vorstellungskraft und Konzentrati-
onsfähigkeit wird geschult und sie lernen Sprache und Wor-
te in vielen Facetten kennen.

 
Ein Drittel der 
Kinder muss auf 
dieses Vergnü-
gen verzichten, so  
zeigen Untersu- 
chungen. Dabei 
genügt schon ei-

ne Viertelstunde am Tag. Wie die aktuelle Vorlesestudie der 
Stiftung Lesen herausfand, fällt drei Vierteln der Schüler, 
denen mehrmals in der Woche vorgelesen wurde, das Le-
sen lernen leicht. Bei den anderen Kindern ist dies nur bei 
der Hälfte der Fall. Auch wenn Kinder schon selbst in Bü-
chern schmökern, lieben sie es weiterhin, wenn vorgele-
sen wird. Denn Vorlesezeit bedeutet immer auch Zuwen-
dung, Aufmerksamkeit und Geborgenheit.

Mama und Papa, 
die Zeitung lesen 
und Bücher lieben, 
haben Modellcha- 
rakter: Kinder ah- 
men sie nach, so 

Professor Andreas Gold. Kinder aus Familien mit mehr als 
100 Büchern haben laut der IGLU-Grundschulstudie ei-
nen deutlichen Leistungsvorsprung beim Lesen – und das 
in allen teilnehmenden Staaten von Kanada bis Taiwan.  
In Deutschland waren sie ihren Schulkameraden ohne 
gut bestücktes Bücherregal zuhause etwa ein Lernjahr 
voraus. 

Aus Buchstaben die verschiedensten 

Wörter zusammensetzen: Das lernen 

Kinder in der Schule. Aber Eltern und 

Betreuer können ihnen schon lange 

vorher das Rüstzeug für eine erfolgreiche 

„Lesekarriere“ mitgeben. Wir sprachen 

darüber mit dem Frankfurter Psychologen 

Prof. Andreas Gold. Er sagt: „Sprachkom-

petenz ist die wichtigste Voraussetzung 

für Lesekompetenz.“

„ Frühes Vorlesen ¡st 
extrem w¡cht¡g“

„ Vorlesek¡nder lernen 
    le¡chter lesen“ 

Warum das  
Lesen lernen 
Lange vor  
der Schulze¡t 
beg¡nnt               

Andreas Gold hat in Heidelberg Psychologie 
studiert und wurde an der Goethe-Universität 
promoviert. Seit 1998 lehrt er dort als Professor. 
In der Neuauflage seines Buches „Lesen kann man 
lernen“ erklärt er, wie Kinder das Lesen lernen, wie 
sie zu geübten Lesern werden und wie ihnen bei 
Schwierigkeiten geholfen werden kann.

„ Eltern s¡nd das Vorb¡ld“

LERNEN
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Aber Eltern dürfen ein 
Auge auf die Fortschritte 
haben. Wenn der Nach-
wuchs die Lust am Lesen 
lernen verliert, dem Lesen 

aus dem Weg geht und die Entwicklung spürbar stockt,  
sollten Eltern das Gespräch mit der Lehrkraft suchen, 
empfiehlt Professor Gold. Rund läuft es dagegen, wenn die 
Kinder stolz alles Mögliche entziffern und sie ihre Lieb-
lingsgeschichten immer wieder lesen.

Um zum flüssigen Leser 
zu werden, ist genau dies 
das richtige Motto. Denn 
Kinder werden nicht als 
kleine Leseratten gebo-

ren. Der Anfang kann anstrengend und mühsam sein. „Da-
mit Menschen mit Gewinn und verstehend lesen, ist die 
Leseflüssigkeit entscheidend“, erklärt der Wissenschaftler. 
Geübte Leser erfassen mit wenigen Fehlern und exakter 
Betonung deutlich mehr als 100 Wörter je Minute. Das 
gelingt aber nur, weil nicht mehr jedes Wort Buchstabe für 
Buchstabe zusammengesetzt wird, sondern durch viel Le-
seerfahrung ganze Wörter erkannt und verstanden werden.

Mit etwas zehn oder elf 
Jahren wechseln kleine 
Leseratten in den „litera-
rischen Lesemodus“, so 
Professor Andreas Gold. 
Sie schmökern nun frei-

willig und lustvoll. Zu vielen aber gelingt dieser Sprung 
nicht.  Vor allem Jungs zählen zu dieser Gruppe, die niemals 
aus Freude am Lesen ein Buch aufschlägt. Die Gründe sei-
en vielfältig, so der Wissenschaftler. „Die Jungen finden 
keine geeigneten Themen. Unter den Freunden gibt es 
niemanden, der liest und mit dem man über ein Buch 
sprechen könnte. Und dann ist da noch die Konkur- 
renz durch andere Medien“, sagt Professor Gold. Digitales 
Lesen könne aber vielleicht für diese Gruppe attraktiv sein.

Eine echte 
Lesestörung, 
die oft zusam- 
men mit einer 

Rechtschreibschwäche auftritt, sollte in der Grund-
schule diagnostiziert und mit entsprechender Förde-
rung behandelt werden, sagt Professor Gold. Während 
Lehrer aber Rechtschreibprobleme leicht erkennen, 
könnten Kinder eine Lesestörung eher verbergen. Dies 
sei fatal, denn ab der fünften Klasse werde vorausgesetzt, 
dass die Schüler gut lesen können. Die leseschwachen 
Kinder hätten aber weiterhin Schwierigkeiten, Texte zu 
verstehen, und damit kaum Chancen auf eine erfolgrei-
che Schullaufbahn, so der Experte.

„ Lesen lehren ¡st  
Sache der Schule“ 

Im Meer der Buchstaben 
    untergegangen? Wenn d¡e  

Lesekr¡se kommt 

„Üben, üben, üben“ „Komm‘ 
   Buch 
     angucken!“

LERNEN
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       Be¡ Problemen: 
¡m Tandem zur Leselust: 

App
oder
Buch?
Vorlesen bleibt Vorlesen, 
Lesen bleibt Lesen, ob 
nun auf bedrucktem Papier 
oder auf einem Bildschirm. 
Kinderbuch-Apps machen 
nicht nur Spaß, sondern 
können genauso wie 
Kinderbücher dazu 
beitragen, neue Welten
zu entdecken und die 
Sprachkompetenz zu 
fördern.

Bei guten Apps sind
interaktive Elemente sinnvoll 
integriert. Sie vertiefen den 
Inhalt und machen den Leser 
zum Teil der Geschichte.

Für die ganz Kleinen
ab zwei Jahren empfehlen 
Experten den Eltern, die 
Kinder nicht mit den 
Kinderbuch-Apps allein
zu lassen, sondern
sie gemeinsam zu 
entdecken. Besonders 
Väter können sich auf 
diese Weise oft fürs 
„Vorlesen“ begeistern. 

Wenn eine Anwendung
Grundschulkinder beim 
Lesen lernen unterstützen 
soll, sollten die vorge-
lesenen Wörter synchron 
hervorgehoben werden.

Ein anerkanntes und effi-
zientes Verfahren, um Kin-
der beim Lesen lernen zu 
fördern, ist das Tandemle-
sen. In der Schule lesen ein 
stärkerer und ein schwäche-

rer Schüler gemeinsam halblaut einen Text. Zuhause übernehmen 
Mama oder Papa den Job des Tandempartners. Das Kind bestimmt das 
Tempo. Bleibt es bei schwierigen Wörtern hängen, wird es von dem 
Mitleser mitgezogen.  „Auch bei Zwölfjährigen, die sich mit dem Lesen 
schwertun, kann üben Erfolg bringen“, sagt Andreas Gold. Allerdings 
sei es schwierig, für sie geeignete einfache Texte zu finden. Er warnt 
Eltern aber davor, in die Rolle des „Antreibers“ zu verfallen. Die Be-
handlung von Lesestörungen sei Sache von Experten. 

Ein spannendes Bilderbuch zieht auch Papas in den 

Bann. Also keine Ausrede mehr! Vorlesen macht Eltern 

und Kindern Spaß. Der Nachwuchs genießt dabei nicht 

nur die gemeinsame Zeit, sondern erweitert auch seinen 

Wortschatz und sein Vorstellungsvermögen. Und Kindern, 

denen mehrmals in der Woche vorgelesen wurde, fällt in 

der Schule das Lesen lernen leicht.

?
??
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W enn am Ende der vierten Klasse beinahe jedes fünfte 
Schulkind nicht gut genug lesen kann, um in den folgen-
den Schuljahren erfolgreich mitzukommen – was ist dann 

schiefgelaufen? In der IGLU-Studie zur Lesekompetenz von 
2016 landeten die deutschen Schülerinnen und Schüler damit 
nur im Mittelfeld und konnten sich – anders als die Schulkinder 
anderer Staaten – im Vergleich zu vorhergehenden IGLU-Unter-
suchungen nicht verbessern.

Dabei gilt Lesen als Schlüsselkompetenz für schulischen und be-
ruflichen Erfolg. Es muss noch nicht einmal im Deutschunter-
richt um die Interpretation eines Klassikers gehen. Auch in Ma-
the müssen Textaufgaben präzise verstanden werden. In anderen 
Fächern gilt es, sich Wissen aus schriftlichen Informationen zu 
erschließen. Und wie sollen Fremdsprachen gelernt werden, 
wenn Kinder schon das Deutsche kaum flüssig lesen und be-
greifen können? Auch eine Berufsausbildung ist ohne diese Fä-
higkeiten kaum vorstellbar. Und wer sich ein Leben lang selbst-
ständig Wissen aneignen will, muss lesen können.

Lesen lernen Kinder in der Schule. Aber schon die kleinen 
ABC-Schützen starten nicht alle auf der gleichen Stufe. Denn 
wie gut sie Lesen lernen, hängt auch davon ab, wie gut sie spre-
chen. Wie viele Wörter haben sie schon kennen gelernt? Wie 
viel und in welcher Qualität haben andere Menschen mit ihnen 
gesprochen? Und besonders Vorlesen bereichert nicht nur die 
Gedankenwelt der Kinder, sondern auch ihren Wortschatz.

Zw¡schen Blumentopferden
und Staubecken
Wer einem Leseanfänger zuhört, versteht schnell den Zusammen-
hang zwischen Lesen und Wortschatz: „Haaaa ….“ buchstabiert 
sich der Erstklässler zusammen und ruft stolz „Hand“. Gelesen hat 
er den Rest nicht, sondern den Wortanfang mit ihm bekannten 
Wörtern gedanklich abgeglichen. Dieses Mal hatte der Erstkläss-
ler Pech: „Hase“ war zu entziffern. Kein Grund zur Sorge: Solche 
„Verleser“ gehören zum Lernen. Sie zeigen jedoch, wie Lesen 
funktioniert. Denn allein aus der Umsetzung der Buchstaben in 
Laute wächst nicht unbedingt ein verständliches Wort und noch 
weniger der Sinn: Selbstlaute werden bei gleicher Schreibweise 
mal kurz oder lang gesprochen – wie bei dem Lachen und den 
(Wasser-)lachen.

Auch die Silbentrennung verändert die Bedeutung eines Wortes: 
Wenn es bei den Kleinen in dieser Hinsicht „Klick“ gemacht hat, 
sorgen seit Generationen die berühmten „Blumentopferde“ für 
Gelächter. Auch Staubecken, Talentwässerung und Versendung 
lassen „Interpretationsspielraum“. Solche Wörter machen beson-
ders deutlich: Den Sinn kann sich der Leser nur im Zusammen-
hang des Textes erschließen, dessen Inhalt er im Kopf hat. Dafür 
muss er sich befreit haben vom mühsamen Buchstabieren und 
dann kann Lesen richtig Spaß machen.

Von der 
Buchstabenwelt
¡ns Leseparad¡es ?
Zu viele Kinder in Deutschland können nicht gut 

genug lesen. Denn der Weg vom Entziffern der 

Buchstaben hin zum Verstehen und zum Bewer-

ten von Informationen gelingt nicht allen.

LERNEN
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     www.stiftunglesen.de  –    Tipps zum Vorlesen und zu empfehlenswerten Büchern.

www.einfachvorlesen.de  –   Jeden Freitag werden kostenlos neue illustrierte Geschichten von 

bekannten Kinderbuchverlagen online gestellt, auch als App verfügbar.

               www.lesestart.de  –     Verschiedene kostenlose Apps mit Geschichten zum Vor- oder 

Selberlesen für Eltern mit Kindern im Alter von einem bis sechs Jahren.

Lesefutter
für kle¡ne Bücherwürmer

Selbst das allerliebste Lieblingsbuch landet irgendwann im Regal und 

bleibt auch dort. Wenn Nachschub zum Vorlesen oder zum Selberlesen 

nötig ist, macht die Riesenauswahl die Entscheidung schwer.

E in erster Anhaltspunkt sind die 
Altersempfehlungen. So zeigen die 
Bilderbücher für die ganz Klei-

nen Gegenstände aus ihrer unmit-
telbaren Umgebung. Ab dem dritten 

Lebensjahr greifen die Bücher Themen 
aus dem Leben der Kinder auf, zum 
Beispiel im Kindergarten, Spielen 
oder Schlafengehen. Etwas Ältere 
tauchen ein in Bilderbuchgeschichten 

mit fortlaufender Handlung. Aber 
eigentlich ist die Auswahl ganz ein-
fach: Wenn Eltern und Kinder ein 
Buch mögen, kann die Kuschel-
Vorlese-Stunde starten.

Zum Vorlesen und Selberlesen:

ab zwölf Monaten
Süße Haustiere zum Kennenlernen

Ob Katze, Hund oder Wellensittich – 

Tiere, die Kinder in ihrem Alltag erleben, 

begegnen ihnen auch in diesem Buch. 

Geeignet für Kinder ab zwölf Monaten.

Art.-Nr. 141-781

ab dre¡ Jahren
Starke Geschichten für kleine Entdecker

Die sechs Geschichten erklären Themen 

aus Natur und Technik: Mit verständlichen 

Texten, anschaulichen Illustrationen und 

zahlreichen Ideen zum Nachmachen. 

Art.-Nr. 184-528

für Leseanfänger
Lustige Geschichten zum ersten Lesen

Rätsel, Reime und zehn lustige Geschichten 

von bekannten Kinderbuchautoren – speziell 

geschrieben für Erstleser – fi nden sich in 

diesem Buch. 

Art.-Nr. 184-508

... mehr Bücher unter www.jako-o.com/lesen

LERNEN
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Die allerneuesten JAKO-O 

Sachen tragen, lecker essen und 

viel spielen: Die Kinder bei 

den JAKO-O Fotoshootings 

für den Frühling/Sommer-

katalog hatten jede Menge 

Spaß. Maximal zwei Stunden 

war jedes der kleinen Models 

täglich vor der Kamera von 

Fotografin Miriam Lindthaler 

im Einsatz. Liebevoll um-

sorgt wurden die Kinder von 

Stylistin Stefanie Schmidt und 

von ihren Eltern, die immer 

dabei waren. Für die JAKO-O 

Aufnahmen gebucht werden 

vor allem Jungen und Mäd-

chen mit Kleidergrößen zwi-

schen 92 und 128. 

Mehr von unseren Fotomodels: 

Achtung!

Shooting

Fotos für JAKO-O 
in Curaçao: 
Spaß am Strand.

Xiao Long mit 
einem Blumen- 
kranz zu ihrem 
Geburtstag.

„ Abgearbeitet
 “

 „Sommerliches“
Fotoshooting in 

Hamburg.

Der „ Ass is te nt“der Fo 
to g

ra
fi n

www.jako-o.com/katalog
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Elisabeth in eine 
  warme Decke 
  gekuschelt

„Bitte recht
 freundlich“

„Ballons hoch!“ hieß es am Strand 
 von Kapstadt.

Für gute Verpflegung war gesorgt.

Keine Berührungsängste: Emiliano mit Schnecke auf der Hand.

Samuel, Maximilian und Xiao Long beim 
Shooting im Hamburger Umland.

„Bitte stillhalten!“
Sühriye verschönert 

Stylistin Stefanie 
Schmidt.

Fotografin Miriam Lindthaler: 
„Unsere ‚Schnecken-Models’ 
dürfen nach ihrem Einsatz 
wieder ins Freie.“

Xiao Longs  Eige ncre
at
io
n

29
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„ Phänomenal oder asozial?“
                     Warum nich t ga nz nor mal ? 
                     

Kinderreiche Familien sind weitgehend aus 
der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden. 
Aufmerksamkeit bekommen sie meist nur als 
soziale Problemfälle! Dabei gibt es viele er-
folgreiche Menschen, die aus großen Familien 
stammen und selbst mehrere Kinder haben. 
Und für die demographische Entwicklung sind 
sie ein Segen!

Der Verband kinderreicher Familien Deutsch-
land e.V. (KRFD) kämpft für die Wertschätzung 
und Unterstützung dieser Familien. Er ist 2011 
aus einer Initiative engagierter Großfamilien 
entstanden und spricht für 1,4 Millionen kinder-
reiche Familien in Deutschland.

wirbelwind-Redakteurin Frauke Obländer-
Garlichs sprach mit Dr. Elisabeth Müller, 
Bundesvorsitzende des Verbandes und 
„Familienunternehmerin“ für ihre sechs Kinder.

Frau Dr. Müller, Sie sind promovierte 
Apothekerin und haben sich für eine 
große Familie entschieden.

Aufgewachsen bin ich als viertes von fünf 
Kindern in Freiburg. Mein Zimmer teilte 
ich mit meiner kleinen Schwester Monika. 
Bei uns war immer etwas los. – So war ich 
nie allein, wir Geschwister haben uns 
gegenseitig aufgefangen und unterstützt.  
Abgehoben sind wir nicht. Dafür haben die 
realistischen Einschätzungen meiner Brüder 
gesorgt. Miteinander auskommen mussten 
wir auch, ein Streit hielt selten lange an. 
Versöhnung war rasch angesagt. Es ging um 
unser Team, das wir täglich trainierten, auch 
wenn uns das damals nicht immer bewusst 
war und wir uns auch mal übereinander 
geärgert haben.

Mein Plan war zunächst, eine Karriere als 
Apothekerin im klinischen Bereich anzu-
streben. Während der Promotion habe ich 
meinen lieben Mann kennengelernt. Und 
dann ging es ganz anders weiter: Hochzeit, 
ein Kind, zwei Kinder, drei Kinder … wir 
waren offen für das „Neue, gemeinsame 

Dr. Elisabeth 

Müller, Bundes-

vorsitzende 

des Verbandes

kinderreicher 

Familien 

Deutschland

Interview: Kinderreiche Familien
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Jetzt“.  Jedes Kind war für uns eine Bereicherung, 
wenn auch  Arbeit, Mühe, wenig Geld dazugehörten. 
In diesem Jahr feiern wir unsere silberne Hochzeit, 
mein Mann und ich haben sechs Kinder zwischen 
15 und 23 Jahren, drei Jungen und drei Mädchen. 
Wir haben uns die Aufgaben in der Familie zunächst 
klassisch geteilt. Das Wichtigste und Schönste für 
mich war, meine Kinder bei ihren täglichen Auf- 
gaben und Herausforderungen zu begleiten und 
dafür zu sorgen, dass das gemeinsame Leben in so 
einer großen Familie läuft. – Inzwischen sind die 
Kinder größer und ich kann die neu gewonnenen 
Kapazitäten, aber vor allem auch meine Erfahrung 
mit der Großfamilie in meiner Vorstandsarbeit für 
den Verband kinderreicher Familien einbringen.

Wie begegnen die Menschen großen 
Familien, wie sind Ihre persönlichen 
Erfahrungen – Sie haben  dazu einmal  
eine Artikelüberschrift „phänomenal  
oder asozial?“ zitiert.

Kinderreiche Familien kennen meist beides: 
schräge und bewundernde Blicke. Fragen wie 
„Sechs Kinder – könnt Ihr Euch das leisten?“  
oder „Habt Ihr keine anderen Hobbys?“ haben 
wir auch zu hören bekommen. 

Warum ist es nicht einfach normal, eine kinderreiche Familie zu sein?  
Wer sich für eine große Familie entscheidet, leistet nebenbei einen 
immensen Beitrag für unsere Gesellschaft – und dies nicht nur in 
finanzieller Hinsicht. Warum gibt es für dieses Lebensmodell nicht mehr 
Wertschätzung? Ich wollte das verändern. Darum haben wir mit ein paar 
Familien 2011 unseren Verband kinderreicher Familien gegründet. 

Kinderreiche Familien findet man überproportional einerseits 
bei Eltern mit geringem und andererseits bei Eltern mit 
gehobenem Einkommen. Was hindert die breite Mittelschicht 
daran, sich ihren gar nicht so seltenen Wunsch nach einem 
dritten Kind zu erfüllen?

Der Wunsch nach drei oder mehr Kindern ist da: Laut einer Studie des 
Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung wünschen sich 30 Prozent der 
Bevölkerung im Alter zwischen 20 und 39 Jahren drei oder mehr Kinder. 
Tatsächlich entspricht der Anteil der Mehrkindfamilien aber nur ca.  
11 Prozent der Familien. Woran liegt dies? Umfragen zeigen, dass selbst 
Lehrer und Handwerker aus finanziellen Gründen auf das dritte Kind 
verzichten. Häufig stehen bei dieser Entscheidung große Anschaffungen 
wie eine größere Wohnung, ein größeres Auto, die Altersversorgung bei 
gleichzeitigem Verzicht auf einen Teil der Erwerbstätigkeit eines Elternteils 
an. Bei den neuen Unterhaltsgesetzen ist es ja leider fast fahrlässig, als Frau 
keinen eigenen Job zu haben.  

Und dann fehlt noch die Wertschätzung. Die Familienkarte hört beim 
zweiten Kind auf. Kinderreiche Familien sind im  Restaurant oft nicht 
gerne gesehen. – Das macht doch keinen Spaß. Hier müssen wir doch 
als Gesellschaft verstärkt ansetzen. Uns fehlt doch das dritte Kind!

 

Z
it

at
:

    
    

    
    

    
 

„Bei dem Wort „kinderreich“ denken die 
wenigsten an „reich“, sondern sie denken  
eher an „arm“.  Schade!

Denn wenn jedes Kind eine Bereicherung 
des Familienlebens und des Lebensglücks ist, 
dann sind kinderreiche Familien tatsächlich 
besonders reich.“

Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-
Vorpommern und vormalige Bundesfamilienministerin.
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Und die wichtigsten politischen Forderungen 
Ihres Verbandes sind?

Kinderreiche Familien brauchen mehr Wertschätzung und 
finanzielle Freiheiten. Unsere zentrale Forderung – 100 Euro 
mehr für das dritte Kind – zielt auf einen familiengerechten 
Ausbau des Kindergeldes ab. Denn kinderreiche Familien  
investieren deutlich mehr finanzielle Mittel und Zeit für die 
Betreuung, Bildung und Erziehung ihrer Kinder. 

Gleichzeitig brauchen wir dringend eine faire Leistungsgerech-
tigkeit bei den Sozialversicherungsbeiträgen und der Rente. 
Unsere Kinder finanzieren die Rente der heutigen Erwerbs- 
tätigen. Das wird bisher nicht ausreichend berücksichtigt und 
von der Gesellschaft nicht gesehen. Hier braucht es eine 
ehrliche, vorbehaltlose Diskussion. Als Vizepräsidentin des 
europäischen Verbands ELFAC (European Large Families 
Confederation) kenne ich unterschiedlichste Fördermodelle  
kinderreicher Familien in Europa.

Wir haben bereits kleine Schritte erreicht: Die Wiederein-
führung des Baukindergelds pro Kind, die Familienkarte in 
Thüringen und Mönchengladbach sind Beispiele. Hier sehe ich, 
dass sich unsere Lobbyarbeit lohnt, das sind wichtige Zeichen.

Ihr Verband hat einen Arbeitskreis „Mehrkindfamilie 
und Beruf(ung)“ eingerichtet – Beruf und Familie, das 
familienpolitische Megathema, nichts für kinderreiche 
Mütter?

Wenn ich mich für viele Kinder entscheide, möchte ich 
auch Zeit für sie haben. Und es bedeutet natürlich ein Mehr 
an Organisation und Arbeit. Das stellt die Familien vor große 
Herausforderungen, gerade was die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf betrifft. Als Apothekerin war ich zumeist neben der 
Familie erwerbstätig – lange hatte ich nur einen Minijob.  
Meine Familie hatte für mich erste Priorität. Und als die 
Kinder größer waren, wollte ich nochmals etwas Neues 
beginnen. So habe ich neben der Erwerbstätigkeit in Teilzeit 
unseren Verband mitaufgebaut.

 

In Deutschland kursieren noch viel zu sehr die Begriffe 
„Heimchen am Herd“ oder „Rabenmutter“. Dahinter 
stehen Ideologien und damit wird viel zu viel Druck auf 
die Familien aufgebaut.  Die meisten denken immer nur bis 
zum Eintritt in die Kita – gerade bei vielen Kindern merkt 
man, wie schnell jede Phase um ist und wie sehr Familie 

Mehrkinderfamilien  
sind seltener geworden ... 

... weiß man beim Bundesinstitut für Bevölke-

rungsforschung (BiB) in Wiesbaden. Das Institut 

hat die endgültige Kinderzahl der 1940 und der 

1970 geborenen Frauen verglichen.

Die Frauen des älteren Jahrgangs hatten fast 

doppelt so häufig drei und mehr Kinder wie die 

Frauen des jüngeren. Mütter mit ein oder zwei 

Kindern sind hingegen bei beiden Jahrgängen 

fast gleich häufig vertreten. Fast verdoppelt hat 

sich aber beim jüngeren Jahrgang 1970 die Zahl 

der lebenslang kinderlos gebliebenen Frauen.

Ein klarer Hinweis, dass der demographische 

Wandel, der sich immer deutlicher in verschie-

densten Bereichen negativ bemerkbar macht,  

im Rückgang der kinderreichen Familien und 

in der gestiegenen Kinderlosigkeit seine  

Ursachen hat.
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und ihre Bedürfnisse im Wandel sind. Unser 
Verband tritt für die echte Wahlfreiheit ein.  
Wir stehen mit Vertretern aus Wirtschaft und 
Politik in konstantem Dialog über gute  
Vereinbarkeitslösungen. Wir suchen nach 
flexiblen Lösungen für die Eltern, die zu ihrer 
jeweiligen Lebenssituation passen: Reduzie-
rung der Arbeitszeit in der Rushhour des 
Lebens, Aufstockung der Stunden, wenn die 
Kinder älter werden. Eltern sollten vorbehalt-
loser ihre eigene Wahl bezüglich der Erwerbs-
tätigkeit für ihre jeweilige Lebensphase treffen 
können. 
 
Zum guten Schluss: Wie würden Sie 
jungen Paaren Mut zu einer großen 
Familie machen?

Eine kinderreiche Familie ist ein riesiger 
Schatz, den ich mit nichts tauschen möchte. 
Kinder lernen, dass Ressourcen wie Zeit, 
Aufmerksamkeit, Geld geteilt werden müssen.  
Bei allem Glück, manchmal kann Familienleben 
einfach sehr hart oder mit Sorgen belastet sein.

„Liebe Paare, an den Herausforderungen 
könnt Ihr wachsen. Und Ihr bekommt 
unglaublich viel zurück. Ihr lebt im Hier und 
Jetzt, bleibt spontan und nicht allein – auch 
nicht im Alter!  Jedes Kind ist ein Geschenk 
und als Geschwister geben sie sich ungemein 
viel.

 

In
fo

s:
    

    
    

    
    

 Babyboom aufgeschlüsselt
Zwischen 2011 und 2016 wurden in Deutschland jedes Jahr 

mehr Kinder geboren und das Geburtenniveau von 1996 wieder 
erreicht. Im Jahr 2017 waren es mit 785.000 Neugeborenen nur 
leicht weniger (7000) als im Jahr 2016. Das sind zwar immer noch 
etwa 100 000 Babys weniger als 1990. Aber die Politik freut sich 
über einen anhaltenden Babyboom!

Die gestiegene Geburtenzahl ist auf zweierlei zurückzuführen: Ei-
nerseits nutzen die Frauen zwischen 30 und 37 Jahren die günsti-
gen familienpolitischen und wirtschaftlichen Bedingungen und 
erfüllen sich ihren Kinderwunsch häufiger. Andererseits ist die Zahl 
der ausländischen Frauen aus Ländern mit traditionell mehr Nach-
wuchs deutlich gestiegen.

Bei Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit lag die zusammenge-
fasste Geburtenziffer 2017 bei 1,45 Kindern je Frau, bei Frauen mit 
ausländischer Staatsangehörigkeit bei 2,15 Kindern je Frau. Ein 
Teil des Babybooms ist also quasi importiert. Und es ist be-
kannt, dass sich das Geburtenverhalten von Ausländerinnen relativ 
schnell an das deutscher Frauen anpasst.

Wiedereingeführt:

Mehrlingsgeld in  
Nordrhein-Westfalen

Zum Jahresbeginn 2019 wurde in Nordrhein-Westfalen das 
2012 von der Vorgängerregierung gestrichene Mehrlingsgeld 
wiedereingeführt. Mit einer Einmalzahlung von 1000 € pro Kind 
will das Bundesland Eltern von Drillingen, Vierlingen und mehr 
gleichgeborenen Kindern finanziell etwas entlasten.

  Auch JAKO-O tut etwas für Mehrlingseltern und 
kinderreiche Familien: Ebenso wie Eltern von be- 
sonderen Kindern (ab Behinderungsgrad 50 %) er- 
halten sie fünf Prozent Rabatt auf ihre Bestellungen. 

 
 

  ...   „ Für mich bedeuten 
Kinder Zukunft  
und Lebenssinn!“ 

Und Ihre Familienstory?  Schreiben Sie uns!

Ob ein Kind oder fünf Kinder, ob alleinerziehend oder mit Partner, ob im Dorf oder in der Großstadt: 

Familien haben etwas zu sagen. Erzählen Sie uns Ihre Geschichten! Was erleben Sie, was nur Familien 

erleben können? Welche Herausforderungen müssen Sie meistern? Was liegt Ihnen am Herzen, was 

bereichert Ihr Leben? Schreiben Sie uns! Wir sind gespannt auf Ihre Erlebnisse und Erfahrungen! 

Ausgewählte Texte werden wir veröffentlichen.  E-Mail: redaktion@wirbelwind-magazin.de

SOZIALES

Details unter: www.jako-o.de/kleine-hilfe-fuer-grosse-aufgaben
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Gesund großwerden
 Tipps und Infos für Familien

Wachstumsschmerzen 

Wenn nachts die  
Beine wehtun

 
Klagt ein Vorschul- oder Schulkind vorwiegend 
nachts über brennende, ziehende oder klopfen-
de Schmerzen in beiden Beinen oder Armen, 
können wachsende Knochen die Ursache sein. 
Üblicherweise treten die Beschwerden am Tag 
nicht auf. „Wachstumsschmerzen sind keine Ge-
lenkschmerzen“, betont Professor Dr. Alexander 
Beck vom Berufsverband für Orthopädie und 
Unfallchirurgie (BVOU). „Der Schmerz tritt ty-
pischerweise in den Waden, Kniekehlen, Schien-
beinen oder an den Vorderseiten der Oberschen-
kel auf.“ 

Um ernsthafte Erkrankungen auszuschließen, 
empfehlen Experten, bei anhaltenden Schmer-
zen einen Orthopäden oder Unfallchirurgen 
aufzusuchen. „Wachstumsschmerzen sind bislang 
nur unzureichend erforscht. Eine Therapie gibt 
es leider nicht“, bedauert Beck. Massagen, eine 
Wärmflasche oder auch Kühlpads können die 
Beschwerden lindern. 

Dickmacher

Kein Zucker zum Obst

Frisches Obst, Naturjoghurt oder Milch: Mit „süßer Starthilfe“ wie 
Zucker oder Kakao versuchen viele Eltern, ihren Sprösslingen ge-
sunde Lebensmittel schmackhaft zu machen. Keine gute Idee, sagen 
Forscher. Denn die europäische IDEFICS-Studie zeigte, dass solche 
Kinder zwei Jahre später im Vergleich zur Kontrollgruppe deutlich 
häufiger zu dick waren.

„Unsere Vermutung ist, dass hier die Prägung des Geschmacks, die 
wir besonders in jungen Jahren erfahren, eine wichtige Rolle spielt“, 
sagt Dr. Antje Hebestreit, Mitautorin der Studie. Wer schon als Kind 
häufig Süßes – und seien es auch nur kleine Mengen zugefügter 
Zucker – zu sich nehme, greife auch später häufiger zu zuckerhalti-
gen Lebensmitteln. Damit erhöhe sich das Risiko, Fettleibigkeit und 
Stoffwechselstörungen zu entwickeln, so die Wissenschaftlerin.

Badeotitis Ohrenschmerzen vorbeugen
Der Name sagt alles: Die Badeotitis hat tatsächlich mit Baden zu tun – genauer: mit dem Herum-
planschen, Tauchen und Schwimmen im Schwimmbad und in Seen. Dabei gelangen Wasser und mit 
ihm Bakterien ins Ohr, die zwischen Ohrmuschel und Trommelfell eine Entzündung verursachen 
können. Die Anzeichen für eine Badeotitis reichen von Juckreiz bis zu starken Ohrenschmerzen. 
Vorbeugen lässt sich mit Stöpseln oder mit Vaseline gefetteter Watte im Ohr. Auch das Ausspülen der 
Gehörgänge mit klarem Wasser nach dem Schwimmen und das Trocknen mit einem Föhn helfen.

GESUNDHEIT



Der „Silberblick“ von Babys mag niedlich aussehen, kann 
aber die Sehleistung des Nachwuchses drastisch vermindern. 

Die gute Nachricht: „Rechtzeitig behandelt, wird bei neun von 
zehn betroffenen Kindern die Schwachsichtigkeit vermieden und 
das Schielen geheilt,“ heißt es in einer Stellungnahme der Stiftung 
Kindergesundheit. Betroffene Babys sollten schon mit sechs bis zwölf 
Monaten zum Augenarzt, raten die Experten. Das ist deutlich früher 

als noch vor einigen Jahren empfohlen.
Ziel der Behandlung ist es, abwechselnd beide Augen zum Sehen 
zu zwingen. Dazu wird das gesunde Auge entweder mit Hilfe 

von Tropfen in seiner Sehkraft zeitweilig geschwächt oder 
stundenweise mit einem Pflaster abgedeckt. Bei größe-

rem Schielwinkel ist immer eine Operation not-
wendig, die in Deutschland meist im Jahr 

vor der Einschulung geplant wird.

  Zahnärzte fordern:

 Mehr Fluorid für 
 Kinderzahnpasta 

Die Zahncreme für Kinder bis zum sechsten Lebensjahr soll 0,1 
Prozent Fluorid enthalten – doppelt so viel wie bisher. Das empfeh-
len Experten mehrerer europäischer Länder. Studien zeigten, dass 
die bisherige geringere Fluoridkonzentration von 0,05 Prozent nicht 
ausreiche, um das Gebiss von Vorschulkindern wirksam gegen Karies 
zu schützen. 

Mehr Fluorid in der Zahnpasta bedeutet mehr Schutz. Weil Kinder 
Teile der Creme häufig verschlucken, wurde für sie bisher die nied-
rigere Fluoridkonzentration empfohlen. Denn es besteht das Risiko, 
dass sich durch größere Mengen des Spurenelementes im Körper im 
Zahnschmelz weißliche Flecken oder Linien bilden. Solche Schmelz-
flecken gelten aber nur als ästhetisches Problem.

Siebenjährige

Mit Windel ins 
Bett?

Mit sieben Jahren nässen nachts 
noch fünf bis zehn Prozent der 
Kinder ein. Eine solche Harnin-
kontinenz kann viele Ursachen 
haben: Von Ängsten und Schul-

problemen bis hin zu funktionel-
len und organischen Störungen. 

Bis zum vollendeten fünften 
Lebensjahr sehen wir Einnässen 
als physiologisch an“, sagt Dr. 
Tobias Schuster, Chefarzt der 
Kinderchirurgie am Klinikum 
Augsburg und Pressesprecher 
der Deutschen Gesellschaft für 

Kinderchirurgie (DGKCH). Von 
seelischen Auslösern abgesehen, 
liegen nach seinen Worten die 
Ursachen der Harninkontinenz 
meist in Reifungsverzögerungen 

und funktionellen Störungen. 
Wichtig sei jedoch, mit dem 
Gang zum Kinderarzt oder 

Kinderchirurgen nicht zu lange 
zu warten. 

Schielende Babys

Mehr als ein  
Schönheitsfehler
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Wer mich kennt, hat mich lieb. Bestimmt, weil ich so ein weiches Herz 

habe. Aber das ist nicht verwunderlich: An mir ist einfach alles weich und 

kuschelig. Deshalb haben mich Kinder und Eltern so gern!

DEIN JAKO-O HELD

Hallo, ich bin Krümel!

HELD

Ich bin ein JAKO-O Held, weil ich ein Freund bin. Nicht 
irgendeiner, sondern der Beste! Weil ich seit über zehn Jah-
ren Kinder fröhlich mache, sie tröste, ihnen mit meinem 
Lächeln gute Laune bereite. 

Am glücklichsten bin ich, wenn ich in kleine Arme geschlos-
sen und ganz fest geknuddelt werde. Gemeinsam haben wir 
niemals Angst. Nicht nachts, wenn es dunkel ist. Und nicht 
tagsüber, zum Beispiel im Kindergarten oder auf Reisen. Wir 
sind ja immer zusammen und machen uns gegenseitig Mut.

Mein Hobby ist Spielen! Ich will von morgens bis abends 
spielen. Dazu habe ich extra viele Accessoires: kleine Möbel, 
Spielzeug und ganz viel Kleidung. Einige Kleidungsstücke 
sehen sogar genauso aus wie die der Kinder. Wir gehen dann 
im Partnerlook und jeder sieht: Nichts kann uns trennen!

So bin ich entstanden
Natürlich habe ich, wie alle Kinder, eine Mama: Sie heißt 
Anna Wagner und ist Produktmanagerin bei JAKO-O. Eines 
Tages, oder vielmehr eines Nachts im Jahr 2007, kam ihr die 
Idee zu einer rundum weichen Puppe. Sie hatte nämlich 
Besuch im Bett von ihrer damals noch kleinen Tochter und 
deren Plastikpuppe. Wie sie alle so eng aneinander geku-
schelt waren, Eltern, Tochter und Puppe, da war die Puppe 
kalt und hart und hat sogar richtig wehgetan mit ihren 
pieksigen Fingerchen. Und Anna Wagner dachte sich: Es 
müsste eine Puppe geben, die aussieht wie ein Baby, aber 
weich und kuschelig ist wie ein Plüschtier.

Am nächsten Tag besprach sie die Idee mit ihren Kollegen. Sie 
haben sich viele Gedanken gemacht, wie die Puppe aussehen 

 Und ich habe viiiele 
Kleidungsstücke und 
andere Sachen, mit 
 denen wir spielen 
    können.

Ich bin  
kuschelweich 

  und  federleicht!

Mein Schnuller 
hält magnetisch in 

meinem Mund.

JAKO-O
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Zum Ganz-früh-ganz-Liebhaben

Babypuppe Krümel leistet schon 

den Kleinsten ab 18 Monaten beim 

Schlafen und Spielen Gesellschaft. 

Nach der „Nur-Kuschel-Zeit“ wird sie 

von „Mama“ oder „Papa“ am liebsten 

den ganzen Tag umsorgt. Ob Krümel 

Mädchen oder Junge ist, hängt ganz 

vom dazu bestellbaren Kleidersatz ab

 – denn das Puppenbaby wurde 

bewusst „neutral“ gestaltet.

Art.-Nr. 759-294

soll. Ihnen war vor allem eines wichtig: Sie sollte neutral sein, also nicht „typisch 
Mädchen“ oder „typisch Junge“ sein. Denn was ist schon „typisch“? Jedes Kind 
soll für sich selbst entscheiden dürfen, ob seine Puppe ein Mädchen oder ein Junge 
ist – oder einfach ein guter Freund.

Anschließend produzierte ein langjähriger Lieferant von JAKO-O einen Prototyp. 
Diese Puppe musste allerhand Tests mit strengen Material- und Sicherheitskon-
trollen über sich ergehen lassen –  in der Qualitätssicherung bei JAKO-O, in ex-
ternen Prüflabors und ganz besonders von den JAKO-O Kindern, bei denen der 
Ur-Krümel seine härteste Bewährungsprobe bestehen musste.

Als feststand, dass keine Sicherheitsbedenken gegen die Stoffpuppe sprechen, durf-
te ich „in Serie“ gehen. Es wurden viele Puppen genäht und weich gefüllt – und 
ich bekam meinen Namen: Krümel.

Nun war ich also da … und eroberte die Kinderzimmer und Kinderherzen im 
Sturm. Schon bald kamen auch die ersten Verbesserungsvorschläge von Familien: 
Sie hätten gern eine „echte“ Nase. Einige Mütter erzählten, dass sie „ihrem“ Krümel 
eine Nase angenäht hätten. So bekam ich meine Stupsnase! Und auf diese Weise 
bekam ich nach und nach auch meinen Schnuller und meine vielen Accessoires.

Was habt ihr mit mir erlebt? Schreibt mir!
Viele Kinder und Eltern haben mich inzwischen ins Herz geschlossen und be-
richten von ihren Erlebnissen mit mir. Ich war auch schon auf Reisen. Klar, 
wenn man in rund 200.000 Familien zu Hause ist, erlebt man richtig viel! 

Was habt ihr mit mir erlebt?

Was möchtet ihr noch alles gern mit mir erleben?
      
       Schreibt mir unter www.jako-o.com/helden  

und schickt mir Fotos von Euch mit mir! Ich freue mich!

Krümel ist wie mein drittes Kind!

„

...  späte r 
hab e ich  
noch  eine 
Nas e 
be komm en.So sah ich  anfangs  aus ...

Anna Wagner,
JAKO-O Produktmanagerin

JAKO-O



38

Gesund und entspannt        

Endlich schwanger?  

Werdende Mütter dürfen sich 

nicht nur auf ihren Nachwuchs 

freuen, sondern auch über 

wohlgemeinte Ratschläge.  

Von der besten Freundin über 

die Nachbarin bis zur Groß-

tante weiß anscheinend jeder, 

was die Schwangere gut durch 

die bevorstehenden Monate 

bringt. Nicht immer zu Recht. 

Denn mancher Tipp ist längst 

von neuen Erkenntnissen  

überholt. Wir bringen Sie  

auf den aktuellen Stand.

Für zwei denken,  
aber nicht das Doppelte essen

Gesund essen statt mehr essen: Das Baby im Bauch will zwar ver-
sorgt sein, doch erst in den letzten Monaten vor der Geburt 
macht sich dies beim Kalorienbedarf der Mutter deutli-
cher bemerkbar. Kein Grund allerdings, sich den Teller 
nun richtig vollzuladen. Denn die meisten werdenden 
Mamas werden mit fortschreitender Schwangerschaft 
etwas träger und benötigen eher weniger Energie 
durch Essen. Nur wer körperlich unverändert aktiv 
bleibt, kann in den letzten drei Monaten etwa 500 
Kalorien zusätzlich veranschlagen.

Gesunde Kost für ein 
gesundes Baby

Reichlich Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, Nüs-
se, Hülsenfrüchte, mäßig Milch und Milchpro-
dukte, fettarmes Fleisch, fettreicher Fisch und Eier, 
wenig Süßes und Fettes und keinen Alkohol: Die 
Empfehlungen für eine gesunde Ernährung gelten 
besonders auch für Frauen, die schwanger sind oder 
es werden wollen. Ausgewogenes Essen und körperliche 
Bewegung wirken sich nicht nur positiv auf den Schwan-
gerschaftsverlauf und die Entwicklung des Ungeborenen aus. 
Auch langfristig sorgen gesunde Kost und Bewegung für eine 
bessere Gesundheit von Mutter und Kind.

Abnehmen:  
Ohne Ballast in die Schwangerschaft

Frauen, die deutlich zu viele Kilos auf die Waage bringen, haben 
es nicht nur schwerer schwanger zu werden. Sie müssen auch mit 
mehr Komplikationen in der Schwangerschaft und bei der Geburt 
rechnen. Außerdem steigt das Risiko für Fehlbildungen des Babys. 
Vor allem das Ausgangsgewicht der Mutter hat einen Einfluss auf 
die Gesundheit des Kindes, weniger die Gewichtszunahme wäh-
rend der Schwangerschaft. So droht dem Nachwuchs einer über-
gewichtigen Mutter später selbst Übergewicht.

Mehr Informationen:

www.gesund-ins-leben.de
„Gesund ins Leben“ ist ein Netzwerk 

von Institutionen, Fachgesellschaften  

und Verbänden. Sie geben ihre  

Empfehlungen aufgrund des  

aktuellen Standes der Wissenschaft.

Text: Kareen Klippert

Schönes und  

Sinnvolles für Ihr Baby 

finden Sie unter  

www.jako-o.com/baby

GESUNDHEIT
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      durch die Schwangerschaft

Frühzeitig ein Auge auf die 

Versorgung mit Folsäure haben

Ein Mangel an Folat kann beim Embryo zu ei-
nem Neuralrohrdefekt mit schwerwiegenden 

Fehlbildungen des Zentralnervensystems führen. 
Weil sich das Neuralrohr bereits drei bis vier 

Wochen nach der Empfängnis schließt, emp-
fehlen Fachleute, schon gut versorgt in die 
Schwangerschaft zu starten. Frauen sollten 
daher vom Aufkommen des Kinder-
wunsches bis zum Ende der ersten drei 
Schwangerschaftsmonate 400 μg Fol-
säure täglich einnehmen, empfiehlt das 
Netzwerk „Gesund ins Leben“.

Auf Jodzufuhr achten, 
aber keine Meeres-
algen verzehren

Besonders in der frühen Schwanger-
schaft leidet die geistige und moto-

rische Entwicklung des Ungeborenen, 
wenn die Mutter nicht ausreichend mit 

Jod versorgt ist bzw. es ihr an Schilddrüsen-
hormonen mangelt. Neben der Verwendung 

von jodiertem Speisesalz und dem regelmäßi-
gen Griff zu Milchprodukten rät das Netzwerk 
„Gesund ins Leben“ Schwangeren, täglich 100 bis 
150 μg Jod durch ein Präparat einzunehmen. Bei 
Schilddrüsenerkrankungen sollten sie dies mit ih-
rem Arzt besprechen. Wegen sehr hoher Jodgehalte 
und teilweiser Belastung durch Schadstoffe warnen 
die Experten vor dem Verzehr von Meeresalgen.

Fetten Fisch essen oder DHA 
einnehmen

DHA zählt zu den Omega-3-Fettsäuren und ist  
vor allem in fettreichem Meeresfisch enthalten. 
Werdenden Müttern, die solchen nicht gerne essen,  
 

empfehlen Fachleute, DHA zusätzlich einzuneh-
men. In Studien führte die zusätzliche Gabe die-
ses Stoffes zu weniger Frühgeburten. DHA ist 
für die Entwicklung des Gehirns und der Seh-
funktion des Fetus wichtig. Ob diese Fettsäure 
die geistige Entwicklung des Kindes fördert, ist 
allerdings nicht eindeutig belegt. Omega-3-Fett-
säuren in der Ernährung der Mutter können – so 
lassen Studien vermuten – auch helfen, Allergien 
des Kindes vorzubeugen.

Salami, Räucherfisch,  

Rohmilchkäse streichen

Schwangere sollen keine rohen, tierischen Lebens- 
mittel essen, also auch auf Rohwurst, rohen Schin-
ken, Räucherfisch oder Rohmilch und Roh- 
milchkäse verzichten. Neben der Auswahl der  
Lebensmittel spielt Hygiene bei der Lagerung und 
Zubereitung eine wichtige Rolle, um sich vor  
lebensmittelbedingten Infektionen zu schützen. 
Gefahr droht unter anderem durch die Erreger von 
Listeriose und Toxoplasmose. Sie können während 
der Schwangerschaft zu schweren Erkrankungen 
und auch zu Früh- und Totgeburten führen. 

Sport und Bewegung 
 tun Mutter und Kind gut

An mindestens fünf Tagen in der Woche jeweils 
wenigstens eine halbe Stunde körperlich aktiv 
sein: So lautet die Empfehlung für Schwangere. 
Gern darf es auch mehr sein. Körperliche Bewe-
gung ist nach Angaben des Netzwerkes „Gesund 
ins Leben“ nicht nur sicher für die Mutter und 
ihr ungeborenes Kind, sondern auch gesund-
heitsfördernd: Denn dadurch sinkt das Risiko für 
Frühgeburt, Kaiserschnitt, Schwangerschaftsdia-
betes, Bluthochdruck, Inkontinenz und Rücken-
schmerzen.  

GESUNDHEIT
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Sichere Bindung  
bedeutet nicht 
Abhängigkeit

„

“

Download-Tipp:
„Stark durch Bindung“  Eine hilfreiche Broschüre 

mit Informationen und Tipps für Eltern zum Thema 

Bindung kann kostenlos beim Bayerischen Sozial- 

ministerium heruntergeladen oder bestellt werden.  

www.bestellen.bayern.de

Text: Kareen Klippert

FAMILIENLEBEN



Frau Prof. Becker-Stoll: Warum ist 
Bindung für Kinder so wichtig?

In allen Babys ist ganz tief das Bestreben 
angelegt, eine Bindung zu nahen Menschen 
aufzubauen. Denn Säuglinge und Kleinkinder 
wären auf sich allein gestellt nicht lebensfähig. 
Durch eine Bindung sichern sie ihr Überleben: 
Ihre Eltern oder andere Betreuer ernähren, 
umsorgen und beschützen sie. Ebenso ist in ih-
nen das Bestreben angelegt, ihre Umwelt zu 
erkunden. Es ist wichtig, dass ich für das Kind 
sowohl sichere Basis bin, um die Welt 
zu entdecken, als auch sicherer 
Hafen, wenn es ihm nicht gut 
geht. Sichere Bindung be-
deutet nicht Abhängig-
keit, sondern fördert die 
spätere Unabhängigkeit. 
Sie hilft dem Kind 
selbstständig zu werden. 
Wenn es weiß, dass El-
tern oder andere Bezugs-
personen ihm in der Not 
helfen, hat es den Mut, seine 
Umgebung zu erkunden.

Manche Eltern machen sich  
Sorgen, ob ihr kleines Kind in einer 
Krippe gut aufgehoben ist.

In einer guten Einrichtung kann das Kind 
Bindungserfahrungen erleben und Zuwendung 
erfahren, die es zuhause bei mancher Mama, die 
sich unglücklich und alleingelassen fühlt, nicht 
machen kann. Auch wenn sich manche Mutter 
dies nicht eingestehen möchte. Allein die Tatsa-
che, dass eine Mutter  Vollzeit zuhause ist und sich 
um das Kind kümmert, macht keine sichere Bin-
dung.

Wie entsteht eine sichere Bindung?

Es geht darum, was Kinder brauchen und 
dass Eltern das Richtige für das Kind und für 

sich tun. Eltern sollten Signale wahrnehmen 
und gleich darauf eingehen. Das heißt zum Bei-
spiel, Babys nicht schreien zu lassen. Babys mani-
pulieren nicht und werden nicht verwöhnt, 
wenn wir ihr Bedürfnis nach Zuwendung, 
Schutz oder anderem erfüllen. Oder es heißt, 
Kinder zu trösten, wenn sie sich trotz vorheriger 
Warnung wehgetan haben und heulend zur 
Mutter oder zum Vater kommen. Dann eben 
nicht schimpfen: „Habe ich dir nicht tausend-
mal gesagt, dass du aufpassen sollst!“ Stattdessen 
sollte jeder, der von einem Kind als Trostspender 
ausgewählt wird, dies als Auszeichnung ansehen.

Wie können Eltern die 
Signale ihres Kindes 

richtig deuten?

Um auf die Bedürf-
nisse des Kindes ange-
messen zu reagieren, 
brauchen Eltern Fein-

fühligkeit. Leider ist 
Stress der größte Feind 

der Feinfühligkeit. Deshalb 
war es uns wichtig im Buch, 

Eltern auch dann Hilfestellung 
zu geben, wenn es schwierig wird: 

Wie verhalten, wenn das Kind ständig schreit? 
Wenn die Müdigkeit nicht mehr weicht? Alle 
Eltern wollen ihren Job gut machen und dann 
gibt es Situationen, in denen alles nur schreck-
lich ist.

Was können Eltern tun, die sich 
überfordert fühlen?

Wenn ihnen alles über den Kopf wächst, 
sollten sie sich Hilfe holen. Dazu möchte ich 
ausdrücklich ermutigen. Hilfe suchen ist ein 
Zeichen von Stärke! Außerdem müssen Eltern 
nicht perfekt sein. Im Buch geben wir Tipps für 
schwierige Situationen. Manchmal hilft es 
schon, sich auf das Naheliegende zu konzentrie-
ren und alles Weitere fügt sich.

Prof. Dr.  

Fabienne Becker-Stoll 

leitet das Staatsinstitut  

für Frühpädagogik in 

München (IFP) und  

gilt in Deutschland als 

eine der wichtigsten 

Expertinnen zur frühen 

Kindheit. 

Gemeinsam mit den 

Diplom-Psychologinnen 

Julia Berkic und Kathrin 

Beckh hat sie das Buch 

„Bindung – eine sichere 

Basis fürs Leben“ 

geschrieben. 

Im wirbelwind-Inter- 

view erläutert sie, was 

Bindung für Eltern und 

Kinder bedeutet.

Babys nicht  
schreien 
lassen

„
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Beeinträchtigt es die Beziehung 
zu den Eltern, wenn ein Kind 
auch Vertrauen zu einer Erzie-
herin gefasst hat?

Kinder können Bindungen zu meh-
reren Menschen aufbauen. Dabei gibt 
es eine Rangfolge, die sich entwick-
lungsgeschichtlich erklären lässt: In der 
Not hat ein Kind keine Zeit zu überle-
gen, bei welchem Menschen es Schutz 
suchen soll. Meist ist und bleibt die 
Mutter die Hauptbindungsperson. Da-
neben können es Erzieherinnen, Ver-
wandte und Bekannte sein, von denen 
sich ein Kind zum Beispiel trösten und 
beruhigen lässt. Wissen muss man 
auch, dass aus den Beziehungserfah-
rungen des Kindes die Persönlichkeit 
erwächst.

Kinder können es Eltern manch-
mal schwer machen, aufmerksam 
und zugewandt zu bleiben und 
sie zu verstehen.

Es ist Sache des Erwachsenen, nicht 
des Kindes, für eine gelingende Bezie-
hung zu sorgen. Und die Aufgabe der 
Bezugsperson ist es, immer stärker, 
größer, besser als das Kind zu sein und 
ihm liebenswürdig zu begegnen. Das 
Wort „liebenswürdig“ finde ich hier 
übrigens genau richtig: der Liebe wür-
dig.

           

Drei Wissenschaftlerinnen – selbst Mütter – beschreiben, 
warum und was Eltern dafür tun können. 

D ieses Buch sollten alle Eltern lesen und alle werden am Ende etwas schlau-
ere und vielleicht ein wenig glücklichere Eltern sein. Denn seien wir 

ehrlich: Kinder können nicht nur herzallerliebst, sondern auch anstrengend sein. 
Eine Blackbox mit Knuddel-Appeal und gleichzeitigem Stressfaktor sozusagen. 
Das Buch gewährt uns einen aufschlussreichen Blick in diese „Blackbox“: Denn 
vieles, was Eltern an ihren Kindern ärgert, verstört, ängstigt oder was sie schlicht 
nicht verstehen, lässt sich in Zusammenhang mit Bindung erklären. Was auch 
ins Positive gewendet gilt: Vieles, was sich Eltern für ihr Kind wünschen – 
Selbstbewusstsein, Beziehungsfähigkeit, Belastbarkeit im Umgang mit Stress –, 
habe seinen Ursprung in den ersten Bindungserfahrungen, heißt es im Buch. 

Von Geburt an geht es um den Ausdruck von Bedürfnissen, auf die Mütter und 
Väter angemessen reagieren sollten. So geben sie dem Nachwuchs die körper-
liche und emotionale Nähe, die er braucht, um sich gut zu entwickeln. Aber 
Eltern waren auch selbst einmal Kinder. Ihre Erfahrungen in ihren ersten Le-
bensjahren beeinflussen die Sichtweise auf ihre eigenen Sprösslinge ebenso wie 
die Meinungen im sozialen Umfeld oder gesellschaftliche Trends. 

Hier kann das Buch die Augen öffnen für neue Blickwinkel: „Wenn man dem 
Kind die Schuld dafür gibt, ein Problem zu erzeugen oder gar selbst das Prob-
lem zu sein, dann verstellt das den Blick darauf, dass das Kind selbst gerade ein 
Problem mit irgendetwas hat.“ Denn hinter dem Ruf nach Aufmerksamkeit 
durch unerwünschtes Verhalten stehe fast immer der Wunsch nach (bedingungs-
loser) Liebe, Vertrauen und Verbundenheit. Oder nach Selbstbestimmung und 
Autonomie. Oder nach Struktur, Vorhersehbarkeit und einer liebevollen Regu-
lation, wie die drei Autorinnen beschreiben. 

Wenn es gelinge, zu erkennen, was das Kind vermisst, welches Bedürfnis des 
Kindes vielleicht nicht gesehen, zurückgewiesen oder falsch verstanden wurde, 
dann lösten sich viele Probleme von selbst, meinen die Wissenschaftlerinnen. 
Eine Leseempfehlung für Eltern und unbedingt auch für alle, die Kinder be-
treuen! 

Buchtipp: Fabienne Becker-Stoll, 
Kathrin Beckh,  
Julia Berkic
Bindung – Eine sichere Basis fürs Leben
ISBN 978-3-466-31081-4

Gebt mir, was ich brauche! „ “
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W
¡m K¡nderz¡mmer d¡e Monster wohnen

Kinder verstehen     

E in Gespenst hinter der Gardine, ein Gruselmonster unterm 
Bett und ein böser Zauberer ganz hinten links im Kleider-
schrank: Welches Kind kann da schon entspannt einschlafen? 

Denn vielleicht wagen sich diese unheimlichen Mitbewohner 
im Schutz der Dunkelheit aus ihren Verstecken? Für Eltern mö-
gen solche Befürchtungen ihres Nachwuchses nach einer Ausre-
de klingen, um nicht ins Bett zu müssen. Doch für die Kleinen im 
Kindergartenalter sind Monster, Gespenster und Aliens so real wie 
Mama, die am Bett steht. In ihrer sogenannten „magischen Phase“ 
ziehen sie keine Grenze zwischen Fantasie und Wirklichkeit. 

Wenn der Sprössling nicht einschlafen kann, weil ihn dann der 
Zauberer mitnimmt, helfen ihm sachliche Erklärungen 
nicht. Zur Ruhe kann er erst kommen, wenn Mama oder 
Papa seine Angst aufgreifen und mit eindrucksvoller 
Show sämtliche Zauberer und Hexen verjagen. So las-
sen sich Gespenster erstaunlicherweise mit Tüchern 
vertreiben, die hinter der Gardine oder unter dem 
Bett herumgewedelt werden. Aber nicht verges-
sen, das Fenster zu öffnen, damit der ungebetene 
Gast auch entfliehen kann! Manche Eltern 
schwören auf Monsternetze zum Einfangen, 
Alien-Spiegel zum Abschrecken oder auf Ku-
scheltiere, die mit magischen Kräften alle Ein-
dringlinge fernhalten. 

Wenn böse Zauberer längst entzaubert sind, 
treten andere Ängste an ihre Stelle. Eltern 
können helfen, indem sie die Gefühle der 
Sprösslinge ernst nehmen, mit ihnen darüber 
reden, aber nicht dramatisieren. So hilft viel-
leicht ein Talisman bei Bammel vor der Klas-
senarbeit oder ein „Zauberspruch“: „Eins, zwei, 
drei – Angst vorbei.“  

Angst gehört zum Leben. Eltern wissen das, Kinder noch nicht. 
Sie müssen noch lernen, sich dieses Gefühls bewusst zu werden 
und damit umzugehen. Im Grundschulalter lieben sie gerade 
deshalb das Gruselige: Wirklich Schlimmes kann nicht drohen 
und mit angenehmer Gänsehaut üben die Sprösslinge, Angst 
auszuhalten. Denn so stark zu sein fühlt sich gut an.  

Wenn die Kleinen wegen des Gespenstes unter dem Bett nicht schlafen können, werden Eltern zu 
Grusel-Abwehr-Experten. Ein paar Jahre später dagegen lieben Kinder alles Schaurige.

Text: Kareen Klippert   

Kuschelige „Monster-Abwehr-Spezialisten“  fi nden Sie unter www.jako-o.com/babyschlaf
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Vor allem der Strand und das Meer ziehen Kinder auf Use-
dom magisch an:  Sie bauen beeindruckende Sandburgen, 

legen Kanäle und Staudämme an oder modellieren kunstvolle 
Sandfiguren. Kleine und große Sammler entdecken neben schö-
nen Muscheln und bizarrem Strandgut sogar Bernstein. Neben 
Plantschen und Schwimmen sorgen Segeln, Surfen, Wasser-
ski oder Wakeboard für Abwechslung. Das Achterwasser gilt als 
traumhaftes Revier für Ausflüge mit dem Tret- oder Ruderboot, 
dem Kanu oder Kajak.

Überall auf Usedom sind Familien herzlich willkommen. Viele 
Urlaubsquartiere, Freizeitanbieter und Gemeinden haben sich 
auf die Wünsche und Bedürfnisse von Kindern und Eltern spezi-
alisiert: Sie empfangen ihre Gäste mit dem „gekrönten Gustav“, 
dem Siegel für Familienfreundlichkeit. Insbesondere die Seebä-
der im Insel-Norden leben Familienfreundlichkeit. Einzigartig 
an der gesamten deutschen Ostseeküste ist zum Beispiel Karls-
hagens Kinderkurdirektorin, die sich für die Wünsche und Inte-
ressen ihrer Altersgenossen einsetzt. Im Ostseebad Trassenheide 
und in den Kaiserbädern (Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin) be-
grüßen Ferienfuchs Fiete und der Strandteddy die kleinen Gäste.

Nicht nur Strand und Meer bieten beste Voraussetzungen für ei-
nen tollen Familienurlaub. Usedom wartet auch mit vielfältigen 
Erlebnisangeboten für Kinder und Jugendliche auf: zum Beispiel 
mit attraktiven Kletter- oder Experimentierspielplätzen. Auf der 
Pirateninsel, dem größten Spielplatz Usedoms, laden ein Rabau-
kendorf, ein Goldgräbertunnel und eine Spielkogge zum Ent-
decken ein. Die „Phänomenta“ in Peenemünde bietet zahlreiche 
Experimente an und zeigt, wie spannend Physik sein kann. Da-
neben versprechen Minigolfanlagen, Tierparks, ein Kletterwald 
und zwei Thermen Erholung und Vergnügen.

Noch mehr Tipps 
...   rund um einen Familienurlaub in Mecklenburg-Vorpommern 

finden Sie im Magazin „Familienurlaub zwischen Ostsee und 
Seenplatte“, das dieser wirbelwind-Ausgabe beiliegt.

Weitere Infos:   www.usedom.de
www.auf-nach-mv.de/familie
www.spielstrand.de

42 Kilometer feiner Sandstrand, fl ache Ostsee, unberührte Natur und viel Sonnenschein: 

Die Ostseeinsel Usedom macht sich als Urlaubsparadies für Kinder und Familien einen Namen.

Strand, Sonne 
und mehr als Meer 
... Familienurlaub auf Usedom 

Mit dem „Entdeckerpass MV“ können 
junge Abenteurer bis zwölf Jahre fast 40 
Freizeitangebote in Mecklenburg-Vorpom-

mern für zwei Jahre kostenlos besuchen.

www.entdeckerpass-mv.de

JAKO-O
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Zu gewinnen:

Ein Familienurlaub
auf Usedom*

… und 99 Aktionscodes für den Entdeckerpass MV

Darauf darf sich die Gewinnerfamilie freuen:

  Fünf Übernachtungen für zwei Erwachsene und bis zu zwei Kinder 

(bis zwölf Jahre) im Travel Charme Strandhotel Bansin direkt an

der Ostsee (www.travelcharme.com/strandhotel-bansin)

Täglich vielfältiges Frühstücksbuffet

Alkoholfreie Getränke aus der Minibar

  Nutzung der Pool- & Saunalandschaft und des Fitnessraumes

sowie tagsüber Tee, Wasser und Obst im PURIA Spa 

  Kostenfreie Fahrt auf der gesamten Insel Usedom mit Bus & Zug

der Usedomer Bäderbahn

  Für einen Tagesausfl ug Fahrräder für die gesamte Familie,

erhältlich direkt im Hotel

 Drei Stunden Badespaß in der OstseeTherme Usedom in Ahlbeck

Machen Sie mit!
Beantworten Sie unter: www.jako-o.com/wirbelwind-gewinnspiel 
folgende Frage:

 Wie weit/lang darf die Anreise für einen mindestens einwöchigen

Familienurlaub mit Kindern Ihrer Meinung nach maximal sein?

*  Zu gewinnen ist ein Reisegutschein. Er kann auf Anfrage und nach Verfügbarkeit bis einschließlich Juni 2020
eingelöst werden. Der Reisegutschein wird unter allen Teilnehmern ausgelost, die online die Gewinnspielfrage
unter www.jako-o.com/wirbelwind-gewinnspiel beantworten. Letzter Teilnahmetag ist der 30. Juni 2019. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

JAKO-O
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ieses Hüpfspiel hat viele Namen und viele Variationen. Eine 
davon geht so: Mit Kreide wird zunächst das Spielfeld wie 
hier abgebildet auf den Untergrund gezeichnet. Dann hüpft 

der erste Spieler die Felder ab, überspringt aber die „Hölle“. Im 
„Himmel“ dreht er um und hüpft zurück. Macht er einen Feh-

ler, hält zum Beispiel die Reihenfolge nicht ein oder tritt da-
neben, ist der nächste an der Reihe. In der nächsten Runde 
beginnt der Spieler wieder dort, wo er gepatzt hat.

Etwas komplizierter wird es, wenn ein kleiner Stein „mit-
wandert“: Er wird zu Beginn auf das erste Feld, die „Erde“ 
gelegt. Beim Sprung darauf muss der Stein so angeschoben 
werden, dass er ins nächste Kästchen rutscht. Auch er darf 
natürlich nicht in der „Hölle“ liegen bleiben.

Das Spiel lässt sich leicht abwandeln: mit beiden Beinen hüp-
fen, auf dem linken oder auf dem rechten Bein oder auch 

abwechselnd. Der Stein kann auch getragen werden und zwar 
in jeder Runde woanders: auf dem Handrücken, in der Ellenbo-

genbeuge, auf der Schulter, auf dem Kopf. Und schließlich kann 
das Spielfeld nach Belieben anders gezeichnet werden.  

Ramona Thomas,
JAKO-O Produktmanagement
Wir haben die Anordnung der 
Kästchen oft geändert und 
hatten viel Spaß dabei, uns neue 
Varianten auszudenken. Ich habe 
mich aber manchmal geärgert, 
wenn ich warten musste, bis ich 
endlich wieder dran war.“

„
Sp¡ele „ohne Strom“

Wie fr ühe r und imm er noch  gut ...

Ob Kinder von heute sich Spielspaß ohne Konsole, Tablet, Smartphone
 vorstellen können? Eltern wissen noch, dass ein Spielkamerad, ein Ball, 
ein Stück Kreide genügen, um sich stundenlang draußen zu vergnügen. 

Wir haben bei JAKO-O und bei HABA Mitarbeiterinnen und
 Mitarbeitern gefragt, was sie früher gespielt haben.

 Zur Nachahmung empfohlen!

V
ar

ian
ten:
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ie kleinen Glaskugeln sehen schön aus und fühlen sich schön an. Und spielen 
kann man mit ihnen auch toll! Murmeln lassen sich wegschnippen, mit dem 
Zeigefinger anschieben oder aus dem Handgelenk knapp über dem Boden wer-

fen. Sie eignen sich für verschiedene Wettspiele. Zum Beispiel dieses: Zwei Meter 
entfernt von der Wurflinie wird die Zielgrube angelegt oder eine Mulde ausgewählt. 
Dann versuchen die Spieler, ihre Murmeln in die Grube zu werfen oder zu rollen. 
Mit etwas Geschick kann eine außenliegende Kugel mit einer anderen so ange-
schubst werden, dass beide in die Grube rollen. Gewonnen hat derjenige mit den 
meisten Murmeln in der Grube.

In einer Abwandlung kann statt der Grube auch ein Kreis markiert werden. Oder 
eine besonders große Murmel ist das Ziel, an das die anderen so nah wie möglich 
herankommen sollen. Gewonnen hat, wessen Kugel am Schluss des Spiels der großen 
Murmel am nächsten liegt - auch wenn diese weggerollt ist, weil sie versehentlich 
oder absichtlich „angeschossen“ wurde. Der Sieger darf sich als Gewinn von den 
Mitspielern eine Murmel aussuchen.  

Himmel
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2
1

Himmel

3
2
1

4 5

Erde

Hölle
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Stefan Fischer, JAKO-O  
Inhouse Werbeagentur
Bei uns gab es am Schluss 
manchmal Diskussionen, 
wem welche Murmel
gehört. Aber wir haben
uns trotzdem immer wieder 
gerne zum Murmelspielen
getroffen.

„
Text: Kareen Klippert
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um alleine Hüpfen kann das Gummiband zwischen zwei Stühle gespannt wer-
den. Mehr Spaß macht Gummitwist aber zu dritt oder viert: Zwei Kinder span-
nen das Gummiband in der ersten Runde um die Knöchel, dann um die Knie-

kehlen und schließlich um die Oberschenkel oder sogar noch höher. Für den Hüpfer 
wird es so immer schwieriger. Wie gehüpft wird, kann vorher vereinbart werden: 
Gesprungen werden kann so, dass der Hüpfer in der Mitte des Bandes steht oder 
außerhalb. Auch kann beim Hüpfen das Band mit dem Fuß mitgenommen und über 
das andere hinweggezogen werden. Wenn das Gummi lang genug ist, können auch 
zwei Spieler synchron springen.  

W er den Dreh raus hat, kann sich 
beim Seilspringen richtig auspow-
ern und noch dazu kleine Kunst-

stücke üben. Nach dem Warmspringen 
mit einigen einfachen Sprüngen darf es 
komplizierter werden: einen Zwischen-
hüpfer einlegen, abwechselnd zur rechten 
und linken Seite hüpfen, nur auf einem 
Bein springen, das rechte und linke Bein 
abwechselnd benutzen, vorwärts laufen 
und dabei über das Seil springen, die 
Arme verkreuzen, rückwärts hüpfen oder 
einmal springen und dabei das Seil zwei-
mal durchschwingen ...  

1.  Eine Möglichkeit: Quer springen und das Band mit dem Fuß mitnehmen.

2.  Viel Spaß macht es auch, über das Gummi zu springen oder auch direkt darauf.

1 2

Maximilian Franz, JAKO-O Business Intelligence 
Gender hin, Gender her – Gummitwist haben 
früher nur Mädchen gespielt. Warum eigentlich? 
Vielleicht ist es heute anders?

„
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as Spiel können Kinder gut alleine spielen. Aber auch zu 
mehreren macht es Spaß. Das Kind stellt sich ein paar 
Meter entfernt von einer Wand auf, wirft den Ball dage-

gen und fängt ihn wieder. In jeder Runde wird das Spiel schwie-
riger, weil noch eine kleine Aufgabe erfüllt werden muss, bevor 

der Ball wieder gefangen wird. Zum Beispiel: einmal oder mehr-
mals in die Hände klatschen, im Kreis drehen, in die Luft hüpfen 

oder einen Hampelmann darstellen.  

Hüpfseil, Art.-Nr. 759-065

Glitzerkreide, Art.-Nr. 057-089

Ball,  Art.-Nr. 056-109

Gummitwist,  Art.-Nr. 675-547

Glasmurmeln,  Art.-Nr. 145-014

www.jako-o.com

Dana Hanf,
JAKO-O Inhouse Werbeagentur
Wir haben uns bei „Ball an die Wand“ 
immer neue und schwierigere Variatio-
nen ausgedacht. Bei zwei Spielern 
musste man zum Beispiel den Ball
des anderen fangen.

„

Corina Engel, JAKO-O 
Kundenmanagement
Ich fand es toll, mit 
dem Seil immer neue 
Tricks auszuprobieren 
und die anderen zum 
Nachahmen zu ani-
mieren.

„
FAMILIENLEBEN
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Die Lust auf Mode hat mit dem Alter 
nichts zu tun, sondern viel mehr mit dem 
Lebensgefühl, findet Qiéro!-Chefin Co-
riena van Gorsel. ROSA PFEFFER will 
Frauen glücklich machen, die ihren indi-
viduellen Stil pflegen und hochwertige, 
trendbewusste Mode schätzen. Der Name 
spiegelt das Konzept: Weiblich, feminin 
mit Pep. Und ROSA PFEFFER will nicht 
nur – in jeder Hinsicht – eine gute Figur 

machen. ROSA PFEFFER will geliebt wer-
den: Hochwertige Hosen, Blusen, Kleider,  
Jacken, die sich als Lieblingsteile ihren 
Platz im Kleiderschrank erobern. 

Für das neue Label heißt das: Mode, die 
den Körper darstellt, nicht ausstellt. Die 
Passformen mit einem Auge für vorteil-
hafte Längen von Ärmeln oder von Rö- 
cken und Kleidern wollen der Trägerin 

Das passt: 
Eine Kollektion voller Lieblingsteile 

Zu seinem 15. Geburtstag 
macht Qiéro!, die „Firmen- 
schwester“von JAKO-O,  
sich und modebegeisterten  
Frauen ein Geschenk:  
die Jubiläumskollektion 
ROSA PFEFFER. 
Die Kollektion steckt voller 
Details zum Verlieben –  
erdacht für selbstbewusste, 
neugierige Frauen.

JAKO-O
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schmeicheln. Dazu möglichst natürliche 
Materialien, die die Haut streicheln. „Syn-
thetik setzen wir nur ein, wenn wir aus 
funktionalen Gründen keine Alternative 
haben“, sagt Coriena van Gorsel. 

Während sonst in der Mode neue Kollek-
tionen in immer kürzeren Abständen auf 
den Markt gebracht werden, hatte das 
ROSA PFEFFER-Team genügend Zeit, um 

mit viel Hingabe an besonderen Details 
zu tüfteln. Deshalb dürfen die Kundin-
nen auch gern genauer hinschauen und 
sich über das gewisse Etwas freuen: Vom 
Material über den Schnitt und die sorg-
fältige Verarbeitung bis zum kleinsten, 
liebevoll ausgewählten Knopf hat jedes 
Stück das Potential zum Lieblingsstück 
– vielseitig kombinierbar und zeitlos 
schön.  

Auftakt  
als limitierte 
Sonder- 
kollektion
ROSA PFEFFER ist als limitierte 
Sonderkollektion in einem 
Beileger zum aktuellen 
Qiéro!-Katalog oder unter  
www.rosa-pfeffer.com
zu finden. 

•    Die Kleidungsstücke 
werden in den Größen 
36 bis 46 angeboten. 

•    Alle Hosen sind in  
drei Längen erhältlich.

•   Ausgewählte Kleider 
gibt es zwei Längen.

www.rosa-pfeffer.com

10 € *  

Startprämie
für Ihre ROSA PFEFFER  

Lieblingsteile

Ihre Vorteils-Nr.
RPWW319

*Ab 50 € Mindestbestellwert. Ausgenommen 
buchpreisgebundene Artikel. Angebot nur in 
Deutschland und Österreich gültig. Gültig bis 
zum 03.11.2019.

JAKO-O



DIE IDEE

Eltern sein ist toll – manchmal aber auch ganz schön schwierig. 
Als Eltern wissen die JAKO-Os, wie es sich anfühlt, mit dem 
Familienalltag und manchem Problem klarkommen zu müssen. 
Der JAKO-O Familien-Kongress bietet deshalb gebündeltes 
Wissen, um Eltern ganz konkret weiterzuhelfen. Und das mit viel 
guter Laune. Im Mittelpunkt stehen Themen, die Familien aktuell 
bewegen. Bereits Tausende von Eltern haben von den Familien-
Kongressen Know-how und Inspiration mit nach Hause genommen. 

DER VERANSTALTUNGSORT

Der Familien-Kongress findet in Bad Rodach statt, dem Firmen-
sitz von JAKO-O und der HABA-Firmenfamilie. Hier vor Ort 
können die Besucher ganz exklusiv hinter die Kulissen schauen 
und hautnah erfahren: JAKO-O ist mehr als „nur“ Produkte. Diese 
gehören aber selbstverständlich dazu: Im Outlet warten tolle Ange-
bote und durchdachte JAKO-O Sachen auf die Kongressbesucher.

Eltern dürfen sich in diesem Jahr wieder auf den

JAKO-O Familien-Kongress  freuen: Sie erwarten 

fundierte Informationen, handfeste Tipps, nette 

Gespräche, viel gute Laune und das ganz besondere

JAKO-O Kongress-Feeling. Die JAKO-Os sind gespannt 

darauf, Sie im November in Bad Rodach kennen zu lernen!

VOLLES PROGRAMM

Zum Preis von nur 119 € pro Person erwarten Sie:

 19  Vorträge von 15 führenden Experten
  Komplett-Verpflegung: Mittagessen am Samstag, 

Getränke & Pausensnacks an beiden Tagen
  Exklusive Blicke hinter die JAKO-O Kulissen: Lernen Sie

uns bei Führungen und JAKO-O Workshops kennen.
  20 € Einkaufsgutschein für das JAKO-O Outlet
 Ein kleines Geschenk als Mitbringsel für die Kinder zuhause

Wir machen Familien stark!

SEIEN SIE AUCH ABENDS UNSER GAST

Für nur 29 € pro Person können Sie die Elternparty 
am Freitagabend dazubuchen. Freuen Sie sich auf:

 Leckeres Essen und tolle Musik
  Qiéro!-Modenschau und Modeberatung
  Weihnachtsbasteln - wer mag
  Gemeinsam lassen wir den erlebnisreichen Tag 

in lockerer Atmosphäre & mit viel guter Laune 
ausklingen. Wir freuen uns auf Sie!

DER                     FAMILIEN-KONGRESS

Am 22.+23.

November 2019

in Bad Rodach
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BEKANNTE REFERENTEN UND INSPIRIERENDES WISSEN!

„Überlebe ich diese Familie? –  
Ultimative Tipps fürs Familienglück“
Dr. Thomas Fuchs, Kinder- und Jugend-
psychologe

„Lasst Kinder träumen“ 
Dr. Jan-Uwe Rogge, Erziehungsexperte,  
Bestsellerautor

„Geschwister als Team – Endlich  
Ruhe im Kinderzimmer – Konflikte  
konstruktiv lösen“ 
Nicola Schmidt,  Autorin

„Lernen im digitalen Zeitalter – wie 
Medien sinnvoll zum Lernen genutzt 
werden können.“ 
Dirk Konnertz, LernTeam Marburg

„Eltern werden – ein Paar bleiben. 
So geht’s!“ 
Anja Constance Gaca, Familienhebamme

„Lebenszeitverbrenner Apps, Tablets 
und Smartphone – warum unsere Kinder 
trotzdem nicht darum herumkommen.“ 
Jörg Kabierske, Medienberater („Klicksalat“)

„Wenn der Geduldsfaden reißt. – Was 
braucht es für ein gutes Familienklima?“ 
Achim Schad und Susanne Schad, Familien-
berater

„Das gewünschte Wunschkind treibt 
mich in den Wahnsinn – der entspannte 
Weg durch die Trotzphase.“ 
Katja Seide, Sonderpädagogin

„Kinder mit homöopathischen Arzneien 
sinnvoll begleiten“ 
Ingeborg Stadelmann, Hebamme

„Die Bindung macht‘s! Wie Eltern  
und Kinder durch bindungsorientierte 
Erziehung profitieren.“ 
Frauke Ludwig und Diana Schwarz, Dipl.-
Ing.  Architektin, Trage- und Stillberaterin

Schnell sein lohnt sich, denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt! Alle Details, Kongressprogramm + Anmeldung:  

www.jako-o.com/familienkongress

Lassen Sie sich hier mit einer Auswahl der Themen und Referenten 
Lust machen auf den Besuch des JAKO-O Familien-Kongresses. 

Das komplette Programm mit Vorträgen und weiteren Angeboten 
finden Sie online unter www.jako-o.com/familienkongress  

TEILNEHMER VERGANGENER KONGRESSE BERICHTEN:

Alexandra F.:
„Mir hat das große Spektrum an 
unterschiedlichen Themen super 

gefallen. An nur zwei Tagen konnte 
ich ganz viele Ideen mitnehmen für 

zuhause.“

Jeannette M. und Tina G.:
„Wir fanden es klasse, hier zwei 
tolle Tage zu verbringen, viele 
andere Mütter zu treffen und 
mal ohne Kinder in Ruhe bei 
den Vorträgen zuhören und 
miteinander reden zu können.“

Julian R.:
„Es hat gutgetan zu hören, wie es 
anderen Familien geht. Da läuft 

es nämlich auch nicht immer rund. 
Das Geld für den Kongress hat 

sich wirklich gelohnt!“
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Berlin:
Neues für  
Familien 

D er einkommensabhängige Kinderzuschlag 
zum Kindergeld sorgt dafür, dass gering ver-

dienende Familien nicht ihrer Kinder wegen in 
die Grundsicherung (Hartz IV) rutschen.

Er soll zum 1. Juli dieses Jahres von bisher maximal 
170 auf 185 Euro erhöht werden. Außerdem wird 
er künftig jeweils für ein halbes Jahr verlässlich ge-
währt und nicht mehr rückwirkend überprüft. 
Eine enorme Entlastung für die Eltern und die 
Verwaltung. Bisher musste mit jeder kleinen Ein-
kommenserhöhung der Eltern der Zuschlag neu 
berechnet werden.

Verbesserungen für Alleinerziehende

Künftig wird das eigene Einkommen eines Kin-
des, zum Beispiel der Unterhalt des anderen El-
ternteils, nicht mehr voll wie bisher für den Kin-
derzuschlag angerechnet. Alleinerziehende, die 
staatlichen Unterhaltsvorschuss bekommen, weil 
der andere Elternteil nicht zahlt, sind künftig nicht 
mehr vom Kinderzuschlag ausgeschlossen. Auch 
der Unterhaltsvorschuss wird nicht mehr voll an-
gerechnet. Das öffnet vielen Alleinerziehenden die 
Tür zum Kinderzuschlag und damit auch zu den 
Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets!

Das Gleiche gilt für gering verdienende Familien, 
die sich scheuen, zum Jobcenter zu gehen, obwohl 
sie eigentlich ergänzende Hartz IV Leistungen be-

antragen müssten. Sie können künftig den Kinder-
zuschlag bei der Familienkasse beantragen, wenn 
ihr Einkommen nur knapp – bis zu 100 € – unter 
ihrem Grundsicherungsanspruch liegt.

Und noch eine wichtige Neuerung – allerdings 
erst ab 1. Januar 2020: Die so genannte Abbruch-
kante soll entfallen: Die Leistungen des Kinder-
zuschlags fallen nicht mehr, wie es bisher passie-
ren kann, komplett weg, wenn sich das Einkom- 
men der Eltern vielleicht nur um wenige Euro 
über die Einkommensgrenze erhöht. Stattdessen 
laufen sie langsam aus.

Wenn künftig mehr Kinder Anspruch auf den 
Kinderzuschlag haben, bedeutet das auch, dass sie 
damit automatisch bundesweit von KiTa-Gebüh- 
ren befreit sind (durch das neue Gute-KiTa-Ge-
setz) und Zugang zu den verbesserten Leistungen 
des Bildungs- und Teilhabepakets haben.

Die Neuerungen des Bildungs- und Teilhabe- 
pakets treten zum 1. August in Kraft. Das Schul-
starterpaket wird von 100 auf 150 € pro Schuljahr 
erhöht. Die Eltern werden von den Eigenanteilen 
für das Mittagessen in KiTa oder Schule sowie für 
die Schülerbeförderung befreit. Beides ist für die 
berechtigten Kinder ab dem neuen Schuljahr kos-
tenlos. Und kostenloser Nachhilfeunterricht kann 
künftig schon genutzt werden, bevor die Verset-
zung gefährdet ist. 

wirbelwind- 

Redakteurin Frauke 

Obländer-Garlichs 

berichtet hier, wie das 

Gesetz Familien mit 

kleinen Einkommen 

entlasten soll.

Das Starke-Familien-Gesetz
Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und Bundesarbeitsminister 
Hubertus Heil haben gemeinsam das Starke-Familien-Gesetz auf den 
Weg gebracht. Anfang Januar hat die Bundesregierung den Entwurf 
gebilligt. Jetzt müssen noch Bundestag und Bundesrat zustimmen.

Apropos: Starke-Familien-Gesetz 

    oder Gute-KiTa-Gesetz,  

Franziska Giffey benennt Gesetze   

endlich so, dass man sie sich 

       gut merken kann!

SOZIALES



Sie können JAKO-O guten Gewissens weiterempfehlen? 
Dann machen Sie doch Ihre Freundinnen und Freunde auf uns aufmerksam. 

Wir bedanken uns bei Ihnen ...

      •  mit einem 10 € Startguthaben für die neue Familie
      •  mit einer Wunschprämie für Sie

Ein Tipp, der sich lohnt ...
n

In den Freundschaftswochen lohnt es sich noch mehr, Ihre Freundinnen und Freunde für JAKO-O zu begeistern.
 Denn wir verlosen zusätzlich zu den Prämien attraktive Gewinne. Die Freundschaftswochen mit jeweils 

einer Verlosung der Gewinne fi nden mehrmals pro Jahr zu ausgewählten Zeiten statt.  

Neu Die Freundschaftswochen 

  

         1. Preis: Ein JAKO-O Hüpfpolster klein   2. Preis: Ein JAKO-O Schranktrolley  3. Preis: Ein JAKO-O Laufrad

Anmeldung, Details, Prämien und Bedingungen unter: www.jako-o.de/freundewerben

                                FREUNDSCHAFTSWERBUNG

Wir
verlosen in den

Freundschaftswochen 
zusätzlich tolle 

Gewinne!

Weitere Informationen unter: www.jako-o.com/freundschaftswochen

TIPP VON
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„Das ist doch Baby!“: Irgendwann 
finden Kinder sich zu groß für 

JAKO-O.  Dann wird es für Eltern Zeit, den 
FIT-Z Katalog hervorzuzaubern! Denn hier 
entdecken Mädchen und Jungs, die aus dem 
JAKO-O Alter langsam herausgewachsen 
sind, „coole“ Mode für sich. Mit Hosen, 
Kleidern, Shirts und Sweats, die auch Eltern 
mögen. Denn die Sachen von FIT-Z über-
zeugen nicht nur durch ihr Styling, sondern 
ebenso durch Qualität und ein gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis.

FIT-Z zieht an – mit einer Modekollektion 
von Größe 140 bis 182, kombigenial durch 
den Mix aus angesagten Trends und zeitlosen 
Basics. Und FIT-Z will Spaß machen: mit 
sorgfältig ausgewählten, originellen, aber 
auch praktischen Produkten rund um Frei-
zeit und Schule. Denn Sport und Kreativität 
können genauso attraktiv sein wie Chatten 
und Surfen. Ob unterwegs oder zu Hause 
mit FIT-Z Wohnideen, Koch- & Backins-
pirationen und vielem mehr: FIT-Z macht 
Spaß – und überzeugt. 

Wenn Mädchen und Jungs ihre Kinderschuhe gegen lässige 

Sneaker tauschen und sich auch in Sachen Kleidung und Co. 

nicht mehr reinreden lassen, dann kommt FIT-Z ins Spiel.

Da wil l ich  

Zu groß für JAKO-O? 

          ... dann ab zu FIT-Z! Von wege n

       Sch
 lafmas ke!

JAKO-O
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Frühjahrs-/Sommermode bei FIT-Z

Was  je tzt ange sagt is t :
FARB-TRENDS:

 Gelb, kühle Aqua-Töne, softes Papaya, kräftige Rottöne, Grün und Khaki
 Ringel in allen Variationen 
  Coole City- und Statement-Prints

Bei den Mädchen: Regenbogen-Farben, Punkte und florale Drucke auf 
dunklem Fond

STYLE-TRENDS:

Bei den Mädchen:
  High-Waist-Shorts und -Hosen, Latzhosen, taillenkurze Shirts und Sweats, 

Jumpsuits und leichte Sommerkleider 
  Off-Shoulder-Ausschnitt, der auch schulterbedeckt getragen werden kann
 Modische Akzente durch Spitze und Stickereien

Bei den Jungs:
  Shirts und Sweats mit Colourblock-Einsätzen, Surferstyle, plakative Fotoprints
  Shorts und Bermudas mit Zugbändern im Bund, lässig gekrempelter Saum

MATERIAL-TRENDS:

  Shirts und Sweats im Used-Look, Farbverläufe, gewaschene Denim-Optik
  Superbequemer Sweat-Denim in coolen Waschungen

FIT-Z Katalog gratis anfordern und 10 €* für die 1. Bestellung sichern:  www.fi t-z.com/katalog  

hin!

10 € *
geschenkt!

Vorteils-Nr.
N8832

FIT-Z Kundenservice: Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr   Telefon: 09564/929-3333    www.fi t-z.com

* 30 € Mindestbestellwert. Gültig bis 31.07.2019. Für Neukunden oder Kunden, die länger als 24 Monate nicht bestellt haben. Nur einmal pro Haushalt einlösbar und nicht mit anderen
 Vorteilen kombinierbar. Nur bei FIT-Z einlösbar. Die 10 €-Gutschrift gilt nicht für Bücher.

JAKO-O
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JAKO-O hilft ...

A n Krebs erkrankte Kinder in der Heidelberger Uni-

versitäts-Kinderklinik müssen nur einen Zettel in die 

Wunschbox der onkologischen Station werfen und kurze 

Zeit später schickt ihnen JAKO-O ihren individuellen 

Schrank-Trolley. Eine kleine Hilfe, um den Aufenthalt ein we-

nig angenehmer zu machen. Wir berichteten darüber in den 

vergangenen wirbelwind-Ausgaben und die vielen positiven 

E-Mails der Leserfamilien haben uns in unserem Engage-

ment sehr bestärkt! Herzlichen Dank für Ihre Zuschriften!

In den nächsten Wochen können sich weitere schwer

erkrankte Kinder über einen Schrank-Trolley freuen. Denn 

im Rahmen der HABA-Jubiläumsaktion „80 gute Taten“ 

richtet JAKO-O in der pädiatrischen Hämatologie und On-

kologie des Klinikums Stuttgart ebenfalls eine Wunschbox 

ein. Unkompliziert erhalten nun auch die hier behandelten 

Kinder kostenlos einen praktischen JAKO-O Schrank-Trol-

ley in ihrer Lieblingsfarbe und auf Wunsch mit ihrem Na-

men bestickt. Dieser rollende Koff er macht sich als hilfrei-

cher Begleiter für die Kinder nützlich, wenn sie für ihre 

medizinische Behandlung häufi ger stationär in die Klinik 

kommen. 

I m Rahmen der Aktion „80 gute Taten“ plant JAKO-O 

eine weitere Spendenaktion zugunsten der Hilfsprojekte 

von Katrin Rohde in Burkina Faso. JAKO-O unterstützt 

diese Angebote seit vielen Jahren. JAKO-O Chefi n Bettina 

Peetz war kürzlich vor Ort (Foto oben) und hat sich ein Bild 

von der Verwendung der Hilfsgelder gemacht. Ihr Fazit: „Die 

Spenden sind hier absolut an der richtigen Stelle. Das Geld 

wird sehr wirksam eingesetzt für Schule und Ausbildung und 

anderes, was den Menschen eine Lebensperspektive gibt.“ 

Die Deutsche Katrin Rohde hat in Burkina Fasos Haupt-

stadt Ouagadougou zahlreiche Einrichtungen und Projekte 

ins Leben gerufen, wie Waisenhäuser, Heime für junge Müt-

ter, eine Krankenstation, Werkstätten und vieles mehr. Bil-

dung und Aufklärung 

sind das zentrale Ziel, 

um den Menschen in 

dem bitterarmen Land 

langfristig ein selbstbe-

stimmtes Leben in ihrer 

Heimat zu ermöglichen.  

Trolleys für 
krebskranke Kinder 
– je tzt auch 
im Klinikum Stutt ga rt -

Burkina Faso: 
Hil fe , die ankomm t

Die Trolleys werden 
auf Wunsch mit dem 
Namen des Kindes 
bestickt

Auch den Bau von 
Brunnen haben JAKO-O 
und die Kundenfamilien 
in der Vergangenheit 
unterstützt.
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... erscheint im Oktober 2019. Freuen Sie sich auf die kommende 
Ausgabe, die Ihrem Paket beiliegt oder die Sie in Ihrer JAKO-O 
Filiale mitnehmen können. Sie erwarten wieder Interviews und 
Berichte rund um alle Themen, die Familien bewegen.  ■

V on einer weiteren Initiative im Rahmen der „80 guten Ta-

ten“ der HABA-Firmenfamilie profi tierten alle, die online 

oder in einer JAKO-O Filiale bei der Aktion „80 Kinderwünsche“ 

mitgemacht haben. Mit etwas Losglück gehören sie zu den 80 Ge-

winnerfamilien, deren gewünschtes Lieblingsprodukt schon auf 

dem Weg zu ihnen ist. 

80-mal leuchtende 
Kinderaugen gezaubert 

JAKO-O
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sorgenfrei.

Sommer,

Sonne,

Frei von allem, was sensible Haut nicht mag.
Und entwickelt, um Allergierisiken zu minimieren.

frei von Parfum

frei von Nanopartikeln

frei von allergieverdächtigen Duftstoffen*

Dafür stehe ich mit meinem Namen.       *gemäß KVO


