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VON RASSEL BIS BANDE!

Für jede Größe das
passende
Fahrzeug!

Riesenauswahl an Laufrädern, Dreirädern,
Kinderrädern, Kettcars und vieles mehr!

®SICHER KIND SEIN. MIT PUKY UND PETER STADLER.
®So werden PUKY Fahrzeu-

ge in mehr als einem Dutz-
end Werkstätten für Men-
schen mit Behinderung mon-
tiert, die mit genau so viel
Freude und Stolz "Ihre"
PUKYsbauen.
Das Innovationslabor findet
seit Jahrzehnten immer die
richtigen Antworten auf die
stets neuen Herausforder-
ungen, die Kinder an diese
Produkte stellen.
Leicht und langlebig, funk-
tional und mit modernem
Design. Alle diese Attribute

®bietet die PUKY Produkt-
palette mit dem Ziel, Kinder
mit Spaß und mit sicheren
Fahrzeugen in Bewegung zu
bringen. Bewegung macht
schlau und fördert nach-
weislich die Entwicklung des
Gehirns!
Wir wissen, dass jedes Kind
eine natürliche Freude an der
Bewegung hat, die geschult
und gefördert werden kann!
Die Entwickler wissen ge-
nau, worauf sie achtenmüss-
en, damit alle Fahrzeuge

Kinder mit strahlenden Au-
gen und voller Selbstver-
trauen - das ist unsere Moti-
vation, der Grund für unsere

®Leidenschaft Kindern PUKY
Bewegungsspielzeug und
Fahrzeuge an die Hand zu
geben, die Spaß machen
und sie zugleich in ihrer
motorischen Entwicklung
optimal unterstützen und
fördern.

PUKY baut Fahrräder, Drei-
und Laufräder, Rutschfahr-
zeuge und Scooter seit über
70 Jahren nachhaltig und
regional in Deutschland mit
einem starken Fokus auf ein
sozialesUnternehmertum.

perfekt funktionieren und
Kinder vonAnfang an Freude
an Mobilität haben. Mobilität
fördert die motorische und
geistige Entwicklung unserer
Kinder. Gut durchdachte
Fahrzeuge sind daher eine
großeHilfe, da sie esKindern
von Anfang an leicht ma-
chen, sie zu beherrschen
und sich damit wohl zu füh-
len. Alles funktioniert intuitiv,
einfach und ohneProbleme.
Peter Stadler in Amberg und
Neumarkt bietet die größte
Auswahl an Kinderfahrzeu-
gen der Region in verschie-
denen Größen und in allen
erdenklichenFarben.

Natürlich haben wir auch das
passende Zubehör wie Stütz-
räder, Schiebestangen, Lenk-
polster und den Kinderhelm
mit perfektemSitz.

Und für den Transport der
Kleinen mit dem großen
Fahrrad bieten wir Ihnen die
verschiedensten Anhänger
oder Kindersitze für den
Gepäckträger, natürlich auch
mitMontage.
Profitieren Sie von der kom-
petenten Beratung unserer
erfahrenen Verkäufer, die
explizit auf die Bedürfnisse
Ihres Kindes eingehen und so
das genau passende Fahr-
zeug für Ihre Kleinen finden.
Kommen Sie zu uns und
überzeugen Sie sich. Wir
freuen uns auf Sie!
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Von Stefan Puhane

 Wie viele Orgelpfeifen gibt es in der 
Stadtpfarrkirche Kemnath? Boah, 
die Frage ist nicht ohne… Maria und 
Fabian beginnen zu zählen: „1, 2, 
3…… 25, 27….50, 51…“ Das haut 
so nicht hin: Viel zu viele der langen 
Stangen, die den besonderen Klang 
dieses Instruments erzeugen, ste-
hen in Reih‘ und Glied. Gottseidank 
aber gibt es da noch Comicfigur 
„Mr. T1“, die den Ratefüchsen via 
Smartphone oder Tablet unter die 
Arme greift. Die Kinder müssen nur 
den Anweisungen folgen und sich 
die Erläuterungen zur jeweiligen 
Aufgabe aufmerksam anhören – 
und kommen auch so auf die Lö-

Ratefüchse auf rasanter Schnitzeljagd

Die digitale Schnitzeljagd ist ein riesiger Spaß für Kinder, aber 
auch Jugendliche und Erwachsene finden Gefallen daran.  
 Bild: Philipp Reich, Jugendmedienzentrum T1/exb

sung. Zählen wäre tatsächlich ein 
wenig schwer geworden...

Wer in seiner Freizeit Spiel und 
Spaß mit interessanten und wis-
senswerten Infos verbinden will, ist 
beim Actionbound des grenzüber-
schreitenden Jugendmedienzent-
rums T1 und des Kreisjugendrings 
Tirschenreuth goldrichtig. In rund 
zwei Stunden können sowohl 
Kinder und Jugendliche als auch 
Erwachsene seit Anfang der Som-
merferien diese digitale Schnitzel-
jagd absolvieren.

Viele Wege zuR löSung
„Möglich ist dies zur Zeit in Kem-
nath, Tirschenreuth und Waldsas-

sen“, informiert Gabriela Paetzolt, 
Medienpädagogische Fachkraft 
im T1. In Kemnath etwa gibt es 20 
Stationen, an denen die Teilnehmer 
eine Aufgabe lösen müssen. Diese 
haben immer etwas mit dem Platz 
zu tun, an dem sich die Teams gera-
de befinden. Dabei erfahren sie ne-
benbei auch viel Interessantes über 
die jeweilige Sehenswürdigkeit.

Manchmal findet man die Lösung, 
indem man die Antwort auswählt, 
manchmal müssen die Teilnehmer 
etwas zählen, manchmal müssen 
sie aber auch ein Foto machen. 
Sollte gar nichts gehen, hilft Kom-
munikation: 

Jugendmedienzentrum T1 lädt Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu spannenden 
Actionbounds – Wissenswertes und jede Menge Spaß

    LIEBE LESER, 
Das Coronavirus hat unsere Gesellschaft nach wie vor 
fest im Griff.

Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, in die-
ser Ausgabe der „Abenteuer Familie“ keinen Termin-
kalender zu veröffentlichen. Auch eventuelle Hinweise 
auf Ausflugsmöglichkeiten etc. in unseren Geschichten 
bitten wir so zu verstehen, dass diese natürlich in „nor-
malen“ Zeiten abseits der Krise interessant für Sie sein 
könnten.

Wir hoffen, dass wir bis zu unserer nächsten Ausgabe 
im Frühjahr 2021 wieder zur Normalität zurückkehren 
können.

Bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich und 
andere auf!

Ihre Redaktion von „Abenteuer Familie“
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Um eine digitale Schnitzeljagd in Kemnath, Wald-
sassen oder Tirschenreuth starten zu können, benö-
tigt man zunächst die kostenlose Actionbound-App. 
 Screenshot: puh

Vielleicht können Passanten oder 
Bewohner der jeweiligen Stadt wei-
terhelfen. 

Anhand der Karten, die man am 
Anfang aufs Handy oder Tablet run-
terladen kann, findet man bei akti-
viertem GPS von der einen Station 
zur nächsten.

„MR. T1“ STellT knifflige fRagen
„Von welchem Satz wurde der Name 
der Stadt Waldsassen abgeleitet“ 
oder „Welches ist das älteste Ge-
bäude von Waldsassen“, lauten 
etwa zwei der Fragen, die Comicfi-
gur „Mr. T1“ den Teilnehmern des 
„Bounds“ in Waldsassen stellt. Hm, 
nicht ganz einfach, wenn man in 
der Klosterstadt nur zu Besuch ist. 
Aber auch hier helfen sicherlich die 
freundlichen Waldsassener weiter 
– oder aber man gelangt über eine 
Audiodatei in der App zur richtigen 
Antwort.

eRSaTz füR feRienpRogRaMMe
„Eigentlich waren die Actions-
bounds als Ersatz für die Ferien-

programme, die wegen Corona 

ausfallen mussten, geplant“, weiß 
Gabriela Paetzolt. Normalerweise 
unterstützt das Jugendmedienzen-
trum die Städte und Gemeinden in 
den Sommerferien, vor allem mit 
Projekten, die viel Teamarbeit be-
inhalten. Da dies aus bekannten 
Gründen nur schwer zu realisieren 
war, hatten das T1-Team und der 
Kreisjugendring Tirschenreuth die 
Idee zu den Actionsbounds. „Wir 
wollten dabei was entwickeln, was 
nachhaltig ist und weiterbestehen 
kann“, erklärt Cirta Rosbach, Medi-
enpädagogische Fachkraft im T1.

koSTenloSe app RunTeRladen
Als Plattform für die Schnitzeljag-
den in Kemnath, Waldsassen und 
Tirschreuth nutzten T1 und Kreis-
jugendring eine App, die von der 
Berliner Actionbound GmbH für 
diese Zwecke entwickelt worden ist. 
Diese für die Nutzer kostenlose App 
benötigt man auch, um das Spiel in 
den drei Städten starten zu können. 
Vereine und andere Organisationen 
können sich mit Hilfe der App aber 
auch selbst Schnitzeljagden oder 
ein Quiz überlegen und für ihre 
Mitglieder individuell entwickeln. 
Unter anderem hat auch Weiden 
eine entsprechende Stadtrallye 
geschaffen, bei der die Teilnehmer 
die Highlights der Max-Reger-Stadt 
erkunden und erleben können. 

Oft müssen die Schnitzel-
jäger lange tüfteln, bis sie 
die richtige Antwort parat 
haben. Bild: Philipp Reich,  
Jugendmedienzentrum T1/exb

Bevor die Schnitzeljagd startet, begrüßt Co-
micfigur „Mr. T1“ die Spieler.  Screenshot: puh
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 Jugendmedienzentrum T1

Das Jugendmedienzentrum T1, das seinen Sitz im Oberge-
schoss der Jugendherberge Tannenlohe hat, gibt es seit zwölf 
Jahren. Ziel der Einrichtung ist die Vermittlung von Medien-
kompetenz im Landkreis Tirschenreuth. Im T1 sind bisher 
über 100 Filme, Fotos, Comics, Trickfilme, Hörspiele und 
vieles mehr entstanden, allesamt erstellt von Kindern und 
Jugendlichen. Zum Inhalt haben diese Geschichten, Erfah-
rungen und Botschaften ihrer Lebenswelt.

Sowohl in Schulprojekten und Workshops als auch bei 
deutsch-tschechischen Medienprojekten vermittelt das 
grenzübergreifende Jugendmedienzentrum, dessen Träger 
der Kreisjugendring Tirschenreuth ist, Kindern und Jugend-
lichen Medienkompetenz. Dabei steht stets im Mittelpunkt, 
den Heranwachsenden einen verantwortungsvollen, aktiven 
und kreativen Umgang mit Medien beizubringen.

Grenzüberschreitend wird das T1 bei der Zusammenar-
beit mit seinen tschechischen Kooperationspartnern. Die 
deutsch-tschechischen Medienprojekte sollen dabei auch 
zu mehr Offenheit, Toleranz und Solidarität gegenüber dem 
Nachbarland beitragen.

Die Teilnehmer der Schnitzel-
jagd in Kemnath sind auch 
auf dem wunderschönen 
Marktplatz der Stadt unter-
wegs.  Archivbild: Popp

Auch in Tirschenreuth können Kinder, Jugendliche und Erwachsene von 6 bis 99 Jahre bei einer digitalen Schnitzel-
jagd viel Spaß haben. Unser Bild zeigt die Vertreter des Jugendmedienzentrums T1 sowie Kreisjugendringvorsitzenden 
Jürgen Preisinger und Bürgermeister Franz Stahl (Dritter und Vierter von rechts).  Bild: Jugendmedienzentrum T1/exb

Mehr darüber gibt es im Internet auf  
www.stadtmarketing-weiden.de.

BeSondeRe SeHenSWüRdigkeiTen
Für die Entwicklung der Spiele in 
Kemnath, Waldsassen und Tir-
schenreuth arbeitete das Jugend-
medienzentrum T1 eng mit den 
Tourismusbüros der jeweiligen 
Städte zusammen und trug so die 
besonderen Plätze und Sehens-
würdigkeiten zusammen, zu de-

nen die Actionbound-Teilnehmer 
dann Fragen beantworten müssen.  
Die Machen achteten dabei vor al-
lem darauf, dass die Route, welche 
die „Schnitzeljäger“ zurücklegen 
müssen, auch mit dem Rollstuhl 
beziehungsweise Kinderwagen be-
wältigt werden kann.

WeiTeRe infoS iM inTeRneT
www.t1-jmz.de
www.kjr-tir.de

Um die Schnitzeljagd in der App zu finden, 
kannst du auch diesen QR-Code scannen. 
Starte die Schnitzeljagd! Viel Spaß!

!



Die Mitglieder des Mo-
dernen Theater Tirschen-

reuth (MTT) wollen endlich 
wieder Bühnenluft schnup-

pern. Vorsitzendem Julian 
Mühlmeier ist es wichtig, 

dass der Stillstand wegen der 
Corona-Pandemie der Vergan-

genheit angehören soll. Das soll 
nun auch geschehen, und zwar in 

Form eines Jugendtheaterkurses. 
Leiten wird diese Veranstaltung, 
die voraussichtlich im Dezember 
starten soll, die Theater- und Mu-
sikpädagogin Sandra Zech. Die 
49-jährige Grundschullehrerin in 
Konnersreuth bringt somit reichlich 
Erfahrung in der Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen mit. 

Für das MTT ist dieses Projekt da-
gegen Neuland. Wenn es nach Vor-
sitzenden Mühlmeier geht, könne 
sich aus dem Kurs beispielsweise 
durchaus eine feste MTT-Jugend-
gruppe entwickeln. Neben dem 
pädagogischen Wert dieses Pro-
jekts steht vor allem aber der Spaß 

am Theaterspielen im Mittelpunkt, 
betont Sandra Zech. Mit Spiel und 
Spaß will sie die jungen Leute ans 
Theater und die Bühne heran- 
führen.

„Gerade jetzt hat der Lernprozess, 
sich mit Körpersprache über die 
erforderliche Distanz hinweg, Mi-
mik und Gestik näher kommen 
zu können, einen besonderen 
Stellenwert“, sprechen Zech und 
Mühlmeier auch das Thema Coro-
na an. Das spiele zwar eher eine 
nebensächliche Rolle, könne aber 
nicht ausgeklammert werden – 
schon alleine aufgrund der Hygie-
nebestimmungen. 

Sandra Zech nennt viele Gründe, 
die für eine Teilnahme der Kinder 
sprechen – unter anderem  die 
Stärkung des Selbstbewusstseins, 
die Persönlichkeitsbildung und 
Sprachentwicklung, das Wecken 
des Teamgeists, Sozialkompetenz, 
Durchhaltevermögen und vieles 
mehr. „Im Theater lernen die Kinder 

vieles, was später im Alltag brauch-
bar ist“, ergänzt Mühlmeier. 

Wie Sandra Zech erläutert, wird sie 
den Kursteilnehmern zum einen 
die verschiedenen Theaterformen 
vorstellen. Zum anderen sollen die 
Kinder und Jugendlichen spiele-
risch auf die Bühne vorbereitet wer-
den. Das große Ziel des Kurses sei 
natürlich ein Auftritt. Sandra Zech 
ist es dabei wichtig, dass die Mäd-
chen und Jungen sich unbedingt 
auch selbst einbringen können. So 
sollen deren Ideen, wenn machbar, 
gemeinsam umgesetzt werden.

„Theater kann sehr fruchtbar sein. 
Für den Einzelnen wie die gesam-
te Gruppe“, unterstreichen Sandra 
Zech und Julian Mühlmeier. Die 
beiden haben das gleiche große 
Ziel für den Verein im Auge. Sollte 
sich aus dem ersten Kurs gleich 
eine Jugendgruppe herauskristal-
lisieren, wäre das die Krönung für 
diesen ersten Versuch, die Jugend 
dauerhaft als feste Einrichtung ins 
MTT-Vereinsgeschehen einzubin-
den. 

Der Kinder- und Jugendtheaterkurs 
soll im Dezember beginnen, falls 
es die aktuelle Corona-Situation 
zulässt, und voraussichtlich immer 
am Mittwoch stattfinden. Es kön-
nen sich gerne noch weitere Kinder 
und Jugendliche im Alter von 9 bis 
14 Jahren anmelden. Geplant sind 
zwölf Kurseinheiten, die Kosten 
belaufen sich auf zwölf Euro. Das 
ist gleichzeitig ein Mitgliedsbeitrag 
für den Verein Modernes Theater 
Tirschenreuth, der Ausrichter des 
Kurses ist. Infos und Anmeldung 
sowie die Beantwortung von Fragen 
der Eltern sind möglich per Telefon 
0176/23358736 oder per E-Mail 
an vorstand@theater-tirschen-
reuth.de bei Vorsitzendem Julian 
Mühlmeier.  (ubb)

Nachwuchs für  
Theaterbühne begeistern
Erstmals Kurse des Modernen Theaters  
Tirschenreuth (MTT) für Kinder und Jugendliche 

Voraussicht-
lich im Dezem-

ber sollen die 
Kurse starten, bei 

denen Sandra Zech 
und Julian Mühlmeier 

Kinder und Jugendliche 
für die Theaterbühne be-

geistern wollen. Wer noch In-
teresse hat, kann dabei jederzeit 
mitmachen.  Bild: ubb 

Familienfreundliche Gaststätten:
Kinder sind willkommen!

 

Freyung 36 | Neustadt a. d. Waldnaab

MONTAG - SAMSTAG: 08 - 19 Uhr, SONNTAG: Ruhetag
Reservierungen erwünscht. (0152 37003680, Facebook & Instagram)

Landgasthof - Pizzeria „Zur Post“
Inh.  Fam.  Fischer

Bahnhofstraße 3  •  92259 Neukirchen
Öffnungszeiten: Mo.+ Die. Ruhetag

Mi.–Sa. 17.00–23.00,
Sonntag 11.00–14.00 u. 17.00–21.30 Uhr

Lassen Sie sich mit deutsch-
italienischen Gaumenfreuden

von uns verwöhnen.
 Jeden Sonntag frischer Braten.

Auf Ihren Besuch freuen sich Fam. Fischer
 mit Team

Unsere romantische Terrasse
mit italienischem Flair

lädt zu gemütlichen Stunden ein.

Traditionsreiches bayerisches Restaurant
Tägliches Frühstücksbuffet

Reichhaltige Mittags- und Abendkarte
Bestens geeignet für Ihre Familienfeier

Wolframstraße 5, 92637 Weiden
Tel.: 0961/38890

info@hotel-stadtkrug.dewww.Hotel-Stadtkrug.de

Gaststätte

Postkeller
Familie Meyer

Leuchtenberger Straße 66
92637 Weiden i. d. OPf.

Telefon 0961/31659
Fax 0961/3813451Mittwoch Ruhetag!

www.postkeller-weiden.de
E-Mail: Postkeller-Weiden@t-online.de

ATSKELLER
Restaurant & Partyservice
A

Unterer Markt 10 • 92637 Weiden
Telefon 0961/42166
Telefax 0961/7448649 • E-Mail: info@ratskeller-weiden.de

Unsere Räumlichkeiten eignen
sich für Festlichkeiten aller Art,
erweitert um einen Raum

Jahnstraße 4
92665 Altenstadt/WN
Telefon: 09602/4511

E-Mail: hallo@dwirtschaft.de
www.dwirtschaft.de

ÖffNuNgszEiTEN:
Montag & Dienstag  

11.30 - 14.00 uhr
Mittwoch bis Samstag  

ab 17.30 uhr
Sonntag 11.00 - 21.00 uhr

 gut-bürgerliche Oberpfälzer Küche
 außergewöhnliche Räumlichkeiten
 52 Betten in unserem Hotel
 Wohlfühl-Ambiente für Familien- und Firmenfeiern
 Historischer Saal für 140 Personen
 Gewölbekeller mit offenen Kamin
 Event-Gastronomie

Marktplatz 8-9 • 95671 Bärnau

Tel. +49 (0)9635 9249630 
info@GasthofzurPost-Baernau.de 
www.GasthofzurPost-Baernau.de

Ihr Wohlbefinden liegt uns am Herzen!

Täglich für Sie geöffnet! 
von 7.00 Uhr bis 23.00 Uhr
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Nachwuchs für  
Theaterbühne begeistern

Familienfreundliche  
Gaststätten in der Region
 
Hier werden nicht genervt die Augen verdreht, 
wenn die Kleinen mal ein wenig lauter sind. 
Hier wird nicht gemotzt, wenn einmal aus Ver-
sehen etwas zu Bruch geht.

Vielmehr ist den Betreibern der familien-
freundlichen Gaststätten sonnenklar, dass 
die Kinder von heute ihre Kunden von morgen 
sind. In diesen Lokalen sind junge Familien immer und ohne Ein-
schränkung willkommen – und das zeigt sich auf vielen Ebenen.

Sei es mit besonders kinderfreundlichen Speise- und Getränke-
karten, Spielsachen für die Kleinen oder gar einen besonderen 
Rückzugsort, an dem sich die Kids vergnügen können, während 
Mami und Papi in aller Ruhe ihr Essen genießen. Dann sind alle 
zufrieden: Die Eltern haben keinen Stress, und den lieben Klei-
nen wird nicht langweilig.

In den famili-
enfreundlichen 
Gaststätten sind 
Kinder immer 
willkommen.  
Bild: fotolia.com

Familienfreundliche Gaststätten:
Kinder sind willkommen!
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Landgasthof - Pizzeria „Zur Post“
Inh.  Fam.  Fischer

Bahnhofstraße 3  •  92259 Neukirchen
Öffnungszeiten: Mo.+ Die. Ruhetag

Mi.–Sa. 17.00–23.00,
Sonntag 11.00–14.00 u. 17.00–21.30 Uhr

Lassen Sie sich mit deutsch-
italienischen Gaumenfreuden

von uns verwöhnen.
 Jeden Sonntag frischer Braten.

Auf Ihren Besuch freuen sich Fam. Fischer
 mit Team

Unsere romantische Terrasse
mit italienischem Flair

lädt zu gemütlichen Stunden ein.

Traditionsreiches bayerisches Restaurant
Tägliches Frühstücksbuffet

Reichhaltige Mittags- und Abendkarte
Bestens geeignet für Ihre Familienfeier

Wolframstraße 5, 92637 Weiden
Tel.: 0961/38890

info@hotel-stadtkrug.dewww.Hotel-Stadtkrug.de

Gaststätte

Postkeller
Familie Meyer

Leuchtenberger Straße 66
92637 Weiden i. d. OPf.

Telefon 0961/31659
Fax 0961/3813451Mittwoch Ruhetag!

www.postkeller-weiden.de
E-Mail: Postkeller-Weiden@t-online.de

ATSKELLER
Restaurant & Partyservice
A

Unterer Markt 10 • 92637 Weiden
Telefon 0961/42166
Telefax 0961/7448649 • E-Mail: info@ratskeller-weiden.de

Unsere Räumlichkeiten eignen
sich für Festlichkeiten aller Art,
erweitert um einen Raum

Jahnstraße 4
92665 Altenstadt/WN
Telefon: 09602/4511

E-Mail: hallo@dwirtschaft.de
www.dwirtschaft.de

ÖffNuNgszEiTEN:
Montag & Dienstag  

11.30 - 14.00 uhr
Mittwoch bis Samstag  

ab 17.30 uhr
Sonntag 11.00 - 21.00 uhr

 gut-bürgerliche Oberpfälzer Küche
 außergewöhnliche Räumlichkeiten
 52 Betten in unserem Hotel
 Wohlfühl-Ambiente für Familien- und Firmenfeiern
 Historischer Saal für 140 Personen
 Gewölbekeller mit offenen Kamin
 Event-Gastronomie

Marktplatz 8-9 • 95671 Bärnau

Tel. +49 (0)9635 9249630 
info@GasthofzurPost-Baernau.de 
www.GasthofzurPost-Baernau.de

Ihr Wohlbefinden liegt uns am Herzen!

Täglich für Sie geöffnet! 
von 7.00 Uhr bis 23.00 Uhr



AkrobATik AuF Dem 
rücken Der PFerDe
Voltigieren beim Reitverein Tirschenreuth -  
 Hoher pädagogischer Wert für Kinder

Von Ulla Britta Baumer 

Stehend oder im Handstand auf 
einem galoppierenden Pferd reiten: 
Das ist ganz schön wagemutig. 40 
Mädchen im Reitverein Tirschen-
reuth machen das beim Voltigieren.

Erfunden haben es die Zirkusakro-
baten, die seit Jahrhunderten auf 
den Rücken von Pferden atembe-
raubende Turnübungen vollbringen. 
Was aber sehr schwer und gefährlich 
anmutet, kann jeder selbst erler-
nen. Wenn auch natürlich in etwas 

abgeschwächter Form. Turnen auf 
Pferden heißt im Fachjargon „Vol-
tigieren“ und gefällt vor allem den 
jungen Mädchen. Voltigieren, diese 
sehr wagemutige Art des Reitens ist 
beim Reitverein Tirschenreuth mög-
lich. Reitlehrerin Lena Dostler hat 
sich dafür extra zwei Jahre lang zur 
Voltigier-Trainerin ausbilden lassen. 
Die 28-jährige Pferdenärrin bildet 
dafür Mädchen im Alter von vier bis 
20 Jahren aus. Leider, sagt sie, sei 
Voltigieren wirklich eine reine Lei-
denschaft von Mädchen. Jungs hat 
sie bisher nicht in ihrer Truppe.

engeS VeRHälTniS zuM pfeRd
Um derart mutige Sachen im Ga-
lopp auf einem Pferd überhaupt 
ausführen zu können, sind intensi-
ves Training, gut ausgebildete Trai-
nerinnen und ein enges Verhältnis 
zum Pferd die Voraussetzung. Kei-
nes der Mädchen darf sofort aufs 
Pferd. Alles beginnt mit Trocken-
übungen. Dafür hat sich der Verein 
Holzböcke in Pferdegröße ange-
schafft. Auf diesen Geräten trainiert 
jeden Samstagmorgen ab 11 Uhr 
die Kindergruppe mit Mädchen im 
Alter von 4 bis 11 Jahren, gefolgt 

Luisa und Annika gehören zu den erfahrenen Volti-
gier-Reiterinnen. Sie wagen auch schon gemeinsam vie-
le akrobatische Figuren auf dem Pferderücken . Bild: ubb
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„Gery“ ist ein „Schaf“ von einem Pferd. Das eigens für Volti-
gieren ausgebildete Tier lässt sich so manche Akrobatik auf 
seinem Rücken gefallen. Das gefällt den Mädchen, die recht 
wagemutig auf ihm Turnübungen machen.  Bild: ubb
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von den Fortgeschrittenen im Alter 
von 12 bis 18 Jahren.

„Gery“ wartet derweil in aller Ruhe 
auf seinen Einsatz. Er ist das Klein-
pferd für die Kindergruppe und die 
Gemütlichkeit selbst. Gemächlich 
trabt er am Voltigier-Gurt in der Reit-
longe im Kreis. Die Kinder vertrauen 
ihm und machen relativ bald recht 
wagemutige Übungen auf seinem 
Rücken. Lena Dostler lässt weder 
Kind noch Pferd nicht eine Sekunde 
aus den Augen.

MädcHen üBen auSgieBig
In den ersten Übungsminuten wer-
den Trockenübungen durchexer-
ziert. Alle kommen dran und alle 
strengen sich mächtig an. Denn 
erst wenn der Bewegungsablauf 
sitzt, darf das Gelernte auf dem 
„echten“ Pferd wiederholt werden. 
Die Kinder machen Handstände mit 
Hilfe der Trainerin und den Betreu-
erinnen. Zuerst auf dem Boden der 
Reithalle, dann auf einer Stange, 
um ein gutes Gleichgewichtsgefühl 
zu entwickeln. Auf den Holzböcken 
ist der „Sattel“ einem Pferderücken 
ähnlich. Hier dürfen die Mädchen 
ihre Übungen mit Hilfe der Betreue-
rinnen ausgiebig üben.

„Gery“ dreht derweil seine Runden 
und lässt es sich gern gefallen, 
dass die Mädchen mit Schwung 
auf seinen Rücken hopsen und dort 
Grätschen und Handstände ma-
chen. Eine 12-Jährige wagt es, auf-
zustehen und sich auf den Rücken 
des Pferdes zu stellen. Das sind 
längst nicht alle Übungen, die auf 
einem Voltigier-Pferd möglich sind. 
Je nach Ausbildungsstand dürfen 
die Mädchen weit aufregendere Ak-
robatik, auch zu zweit oder zu dritt, 
machen.

lange WaRTeliSTen
Seit 1984 bietet der Reitverein Tir-
schenreuth für Kinder und Jugend-
liche Voltigieren an. Das Interesse 
ist ungebrochen, die Wartelisten 
sind lang. Mehr als 40 geht nicht, 
was die Trainerin bedauert. Denn 
Voltigieren hat auch einen hohen 
pädagogischen Wert für Kinder. Sie 
lernen intensiv den Umgang mit den 
Pferden. Zudem ist das Reiten ohne 
Sattel gut für den (menschlichen) 
Rücken. Voltigieren mache natürlich 
zu allererst wahnsinnig viel Spaß. 
Aber es erfordert auch hohe Kon-
zentration und soziale Kompetenz. 

 Um das Gleichgewichtsgefühl auszutes-
ten, machen die Kinder zuerst Übungen 
an Turngeräten.  Bild: ubb
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Die Mädchen wagen manche Akrobatik, natür-
lich immer sorgsam begleitet von ihren Traine-
rinnen und Betreuerinnen.  Bild: ubb
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Die Teilnehmer müssten Vertrauen 
haben zu sich selbst und dem Tier.

Um gefahrlos auf dem trabenden 
oder galoppierenden Pferd gefahr-
los turnen zu können, ist hohe Kon-
zentration erforderlich. „Gandalf“ 
und „Gery“ sind spezielle Voltigier-
pferde. „Gery“ hat seine Ausbildung 
im Reitverein dafür bekommen, 
„Gandalf“ kam als bereits für Volti-
gieren ausgebildetes Pferd dazu.

VoRBeReiTung auf WeTTkaMpf
Aber Voltigieren macht natürlich 
vor allem richtig Spaß. Nach einer 
Stunde, die wie im Flug vergeht, 
entlässt Lena Dostler ihre kleine 
Truppe wieder. Bevor alle gehen, 
wollen sie „Gery“ noch einmal aus-
giebig zu streicheln. Das ist das Lob 
dafür, dass er die Kinder wieder 
brav auf seinem Rücken hat her-
umturnen lassen.

Die etwas älteren Mädchen 
haben derweil die Holzbö-
cke besetzt und sind mit 

Eifer dabei, sich für einen 
Wettkampf vorzubereiten. 

Die Leiterin der Voltigiergruppe, 
Lisa Dostler, hat den großen „Gan-
dalf“ aus dem Stall geholt und führt 
in an der Longe im Kreis durch die 
Reithalle, auch seine mächtigen 
Muskeln müssen für die gleich fol-
gende Voltigier-Akrobatik der Mäd-
chen erst einmal warm werden. Der 
findet zwar diesmal nicht auf dem 
Pferderücken, sondern nur auf den 
Holzböcken statt. Aber die Jugend-
lichen arbeiten dennoch mit Eifer 
an einer besonders aufwendigen 
und wagemutigen Choreografie. Mit 
Musik unterlegt werden sie vor einer 
Jury bald ihre Akrobatik vorführen 
und hoffen natürlich, damit unter 
die besten Wettbewerbsteilnehmer 
zu kommen.

 MeHR infoRMaTionen iM inTeRneT
Voltigeren findet im Reitverein Tir-
schenreuth jeden Samstag von 11 
bis 13 Uhr statt. Lena Dostler ist die 
Trainierin, Lisa Dostler die Leiterin 
der Voltigier-Abteilung des Reitver-
eins.

Weitere Informationen darüber 
sind auf der Homepage des Vereins 
www.reitverein-tirschenreuth.de zu 
finden.

Den Reitverein Tirschenreuth gibt es seit 1963. Der Zu-
sammenschluss bietet eine Reitschule mit  zehn eigenen 
Vereinspferden, einen Pensionsbetrieb mit 40 Einstell-
plätzen, Longenstunden für Reitanfänger, qualifizierten 
Reitunterricht, Voltigieren, Heilpädagogisches Reiten 
und ein attraktives Ausreitgelände. Reitstunden finden 
täglich außer Freitag statt.

Infos und Terminvereinbarungen für den Unterricht bei  
Gerlinde Maier, Telefon 0171/7783767, oder  
Alexandra Gradl, Telefon 0151/61128065.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage  
www.reitverein-tirschenreuth.de.

Carolin Voith (14), Julia Stein (18) und Annika 
Müller (16, alle drei von oben) üben auf der 
Turnmatte eine Choreographie für einen Volti-
gier-Wettbewerb.  Bild: ubb

Lisa Dostler, hier mit Gandalf, ist die 
Leiterin der Voltigier-Abteilung im Reit-
verein Tirschenreuth.  Bild: ubb
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Irchenrieth. (fz) Die „Offenen Hil-
fen“ am Heilpädagogischen Zentrum 
(HPZ) in Irchenrieth sind ein Anker 
für Menschen mit Behinderung. Die 
Einrichtung, die früher „Familienent-
lastender Dienst“ hieß, gibt es seit 
Jahrzehnten. Deren Arbeit und Wir-
ken für Menschen mit Behinderung 
wird gerade in „Corona-Zeiten“ mehr 
als deutlich.

Die Umwandlung des Namens auf 
„Offene Hilfen“ erklärt Leiterin Mar-
tina Grüner mit dem Öffnen des Gan-
zen zur Gesellschaft hin. Früher ar-
beiteten ihre Leute - das sind neben 
ihr drei hauptamtliche Frauen und 
die beachtliche Zahl von 67 Ehren-
amtlichen – direkt in den Familien 
und unterstützten die Eltern in vie-
len Lagen. Heute stellt man gerade 
das Wort „offen“ in den Mittelpunkt. 
Martina Grüner spricht hier von ei-

nem neuen Verständnis und dass 
Menschen mit Behinderung auch 
am öffentlichen Leben teilhaben 
müssen, nicht nur können.

Respekt und Wertschätzung des 
Menschen in seiner Unterschied-
lichkeit sind dabei entscheidende 
Gebote. Viele inklusive Projekte - 
vom Bowling bis hin zu mehrtägigen 
Ausflügen sowie auch Discobesuche 
- laufen das Jahr über - und die Men-
schen leben dabei richtiggehend auf.

Mit „Corona“ sei man dann gera-
dezu in ein Loch gefallen: Inklusive 
Projekte seien teilweise nicht mög-
lich gewesen, da die Menschen mit 
Behinderung als Risikogruppe ein-
geordnet worden sind. Für Martina 
Grüner und ihr Team bedeutet diese 
Zeit eine gewaltige Herausforderung.
„Mit allen gebotenen Regeln gelingt 

es uns nun aber, die Angebote für 
die Menschen wieder hochzufah-
ren“, freut sich die Leiterin der Ein-
richtung. Es werde alles dafür getan, 
Möglichkeiten zu bieten, die Freizeit 
so zu verbringen, wie sie diese selbst 
nicht gestalten könnten.

Ein solches Projekt war der Besuch 
des vom HPZ betriebenen Muse-
umscafés in der Gedenkstätte in 

Flossenbürg. Die Teilnehmer erleb-
ten die Gemeinschaft, sie konnten 
Spiele machen und spazieren  ge-
hen. Das alles mache den Men-
schen mit Behinderung Mut, erklärt 
Martina Grüner. Die Gruppe besuch-
te zwar die Gedenkstätte nicht, weil 
sie die Thematik gar nicht umsetzen 
könne, habe aber symbolisch eine 
Sonne in den Kies vor dem Eingang 
der Gedenkstätte gezeichnet.

Neustart für inklusive Projekte

Sie freuen sich, dass sie wieder 
zusammen sein dürfen. Die 
Offenen Hilfen bieten Gemein-
samkeit.  Bild: fz 

Symbolcharakter - Menschen 
mit Behinderung zeichnen ein 
Sonne in den Kies am Eingang 
der Gedenkstätte.  Bild: fz

Anzeige

 „Offene Hilfen“ am Heilpädagogischen Zentrum ein Anker  
für Menschen mit Behinderung – Jetzt wieder Freizeitangebote

Heilpädagogisches Zentrum
HPZ-Wohnstätten GmbH

Frühförderung

Wohnen Offene Hilfen

SVE - Schuhe - Tagesstätte

Kompetenz für Kinder und Jugendliche

Lebenshilfe für Behinderte e.V.
Zur Lebenshilfe 1 92699 Irchenrieth

Tel: 09659 91-0 E-Mail: info@hpz-irchenrieth.de
Web: www.hpz-irchenrieth.de

Von Geburt bis zur Einschulung bietet die interdisziplinäre 
Frühförderung Weiden des HPZ Irchenrieth ganzheitliche  
Förderung für entwicklungsverzögerte und behinderte  
Kinder. Unser interdisziplinär arbeitendes Team 
(Heilpädagogik, Logopädie, Ergo- und Physiotherapie,  
Psychologie) versucht für jedes Kind mit Entwicklungs- 
problemen den richtigen Ansatz zur Förderung zu finden  
und das Kind in seiner Entwicklung zu stärken. 
Wirberaten Sie gerne!

Sie suchen eine Möglichkeit, Berufsalltag, Haushalt, Fa-
mi-lie und die Betreuung und Versorgung Ihres behinderten 
Kindes zu vereinbaren undstoßen dabei an Ihre Grenzen? 
Wir bieten Kindern ab drei Jahren und Jugendlichen bis zur 
Beendigung ihrer Schulpflicht eine familiennahe Erzie-
hung, Betreuung, Pflege und Wohnen durch berufserfah-
renes (heil-)pädagogisches Personal. Die neu errichteten 
Wohngruppen bieten 24 Kindern und Jugendlichen eine 
ganzjährige stationäre Versorgung. Außerdem wird ein 
Kurzzeitpflegeplatz und ein Internat angeboten. Die Kinder 
und Jugendlichen besuchen die Vorschule/SVE oder die 
Förderschule des HPZ mit angegliederter Tagesstätte.

Wir sind ein buntes Team, das Menschen mit Handicap  
unterstützt und deren Angehörige entlastet! 
Wir betreuen nach Wunsch, z.B. im gewohnten Umfeld, 
und begleiten bei einer Vielzahl von uns organisierten 
Freizeitmöglichkeiten, wie Bowling, Kinobesuche,  
Freizeitpark usw. 

Außerdem organisieren wir Gesprächskreise für  
Angehörige und beraten gerne bei MDK-Begutachtungen 
und anderen Anliegen!

 - Unterricht, Erziehung und Förderung von Kindern und 
Jugendlichen mit Förderbedarf in kleinen Gruppen  
und Klassen

 - intensive Zusammenarbeit mit der heilpädagogischen 
Tagesstätte

 - Ganztagesbetreuung
 - therapeutische und psychologische Angebote
 - individuelle und ganzheitliche Förderung Ihres Kindes
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Von Hans Lukas

Eine besondere Attraktion im weitläufigen Wandernetz von Waldeck 
ist eine Wanderung auf dem Marterlweg im südöstlichen Bereich 
des Schlossberges. Dazu gibt es ein inspiratives Büchlein, das der 
Heimat- und Kulturverein (HuK) in Zusammenarbeit  mit Kathrin Kar-
ban-Völkl herausgebracht und gestaltet hat. Um das Layout küm-
merte sich Daniel Frank.

Dieses Büchlein gilt als Wegbegleiter und Gedankengeber für den 
Marterlweg. Wertvolle Impulse, lesenswerte Geschichten  und berüh-
rende Bilder nehmen die Wanderer mit auf den Weg des  Glaubens 
entlang der Marterln rund um den Schlossberg.

Dies ist auch gleichzeitig eine Einladung, sich selbst und Gott Schritt 
für Schritt näher zu kommen. Mit viel Platz für eigene Gedanken wird 
das Ge(h)dankenbuch zu einem ganz und gar persönlichem Wegbe-
gleiter – auf dem Marterlweg und darüber hinaus auf den vielen all-
täglichen Lebens- und Glaubenswegen im Hier und Jetzt.

Das Büchlein ist klein, handlich und robust (DIN A 6) und aus festem, 
abwaschbaren Material. Es ist damit als Wegbegleiter bestens ge-
eignet. Es kann beim HuK erworben werden. Aber auch ohne diesen 
Wegbegleiter ist der Weg interessant und lehrreich, denn jede Stati-
on steht unter einem anderen Thema, das an den Info-Tafeln bei den 
Marterln beschrieben wird.

Am Hauptweg befinden sich 15 Impulsstationen, die berühren und 
inspirieren. Er ist mit einem blauem Quadrat auf weißem Grund 
markiert und hat eine Länge von circa 7,2 Kilometer. Die Gehzeit 
beträgt rund zwei Stunden, festes Schuhwerk ist erforderlich. Die 
Kurzversion ist Kinderwagen tauglich und 5,9 Kilometer lang. Hier 
sind etwa 1,5 Stunden einzuplanen. Das älteste Marterl stammt 
aus dem Jahr 1772.

Heimat- und Kulturverein sowie Stadt Kemnath haben den Marter-
lweg angelegt. Das Projekt wurde von der Europäischen Union aus 
dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung gefördert und so 
erst ermöglicht. Mit dem neugestaltetem Marterlweg wurde das erste 
Projekt hin zu „Lebenswege Kemnather Land“ auf den Weg gebracht.  

Weg des  Glaubens  
und der besinnung
Marterlweg beinhaltet 15 Impulsstationen 
– Büchlein als inspirativer Wegbegleiter – 
In Bayern und darüber hinaus beispielhaft

Der Schlossberg ist das Ziel 
des Marterlweges.  

Über den Marterlweg gibt es auch 
ein inspiratives Büchlein. 

Insgesamt 15 Impulsstationen sind 
am Marterlweg zu finden. 

Bilder: hl (3)
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Ausgangspunkt (1 - Lebensruhe) für 
den Marterlweg ist der Alte Friedhof. 
Dann geht es in Richtung Kalvari-
enberg. Davor biegen die Wanderer 
aber in Richtung Lettenmühle (2 – 
Geschenk Leben) ab. Atzmannsberg 
ist nun das Ziel.

Nach circa 100 Metern führt der Weg 
nach links, an der Lettenmühle vor-
bei auf einem Feldweg in Richtung 
Schweißenreuth zu Station 3 (Weg-
kreuzung – ältestes Martel mit In-
schrift Jahreszahl 1772). Dann links 
abbiegen in Richtung B22 zu Station 
4 (Glaube in Bewegung) und 5 (Le-
benssteig).

Die Spaziergänger überqueren die 
B22 und gehen in Richtung Hahne-
neggatten zu Station 6 (Zeichen Got-
tes). Kurz vor dem Marterl geht es für 
die Kindergartenroute links weiter 
und direkt zum ehemaligen Hirsch-
gehege,  wo es dann wieder in den 
langen Weg mündet.

Der Hauptweg führt bis kurz vor Hah-
neneggatten und dann links über 
das sogenannte Aschaholz in Rich-
tung Zwergau zu Station 7 (Lebens-
wunder). Hier zweigt der Feldweg 
nach Zwergau ab, wo man in und 
um den Ort auf die Stationen 8, 9, 
10 und  11 ( Lebensblick – Vertrauen 
– Angesprochen – Lebensspuren) 
trifft.

Am Fuße des Kuhbergs führt die 
Route teilweise im Wald entlang 
bis zum ehemaligen Wildgehege 
und dann weiter in Richtung Wal-
deck. Die B22 wird  überquert und 
am Ortsrand  ist die Station 12 
(Hand in Hand) erreicht. In Richtung 
Schlossberg ist nur der Alte Friedhof 
das nächste Ziel. Die Stationen 13 
(Zusammenklang) und 14 (Gerech-
tigkeit) am   Kalvarienberg werden 
dabei passiert.  

Am Alten Friedhof verläuft die Wan-
derung dann rechts circa 250 Meter 

hinauf zur Burgruine und 
zur St.-Ägidius-Kapelle, wo 
sich die 15. und letzte Sta-
tion (Gottesnähe) befindet. 
Hier ist dann vielleicht der 
richtige Ort, um über den 
ganzen Weg nachzuden-
ken sowie über die Fragen 
und  Gedanken, die einem 
auf dem Marterlweg – ei-
nem Weg des Glaubens – 
beschäftigt haben.

Prospekte über die beiden 
Wege sind an verschiede-
nen Stellen ausgelegt, wie 
etwa an der Unterstell-
hütte am Kalvarienberg. 
Wer weiter etwas über die 
vom Heimat- und Kultur-
verein betreuten Wander-
wege und die Tätigkeiten 
des Vereins wissen will, 
kann sich im Internet auf  
www.markt-waldeck.de 
informieren. (hl)

Von Lebensruhe bis Gottesnähe
Der Marterlweg beginnt am Alten Friedhof und endet bei der  St.-Ägidius-Kapelle

Bei der Station „Lebensruhe“  
beginnt der Marterlweg. 

In und um Zwergau treffen die  
Wanderer auf vier Stationen, unter  
anderem „Lebensspuren“.  

An der Station 3 – „Wegkreuzung“ 
– steht das älteste Marterl, mit der 
Jahreszahl 1772.  

Die Station 13 („Zusammenklang“) 
befindet sich unter anderem am  
Kalvarienberg. 

Bi
ld

er
: h

l (
4)

Auf der Suche nach einem gelungenen
Ausflug für die ganze Familie?

In unserer vielfältigen Museumslandschaft
ist für jeden etwas dabei!

Alle Infos auf einen Blick:

www.daszwoelfer.de



14

von Michaela Süß

Sommer. Es ist warm und die Kids 
spielen draußen im Garten. Es wird 
getobt, gerannt, gehüpft – und auch 
mal geschubst im Kampf um einen 
kleinen Fußball. Und schon ist es 
passiert: Ein Junge liegt am Boden, 
der Unterarm ist böse aufgeschürft 
und auch den Ellenbogen kann er 
nicht richtig bewegen. Alles tut so 
weh. Was nun?

Schnell zu Mama laufen wäre eine 
Option. Aber es geht auch anders. 

Denn es gibt Kids, die wissen ganz 
genau, was jetzt zu tun ist. Weil sich 
so etwas nämlich geübt haben. Und 
zwar bei ihren wöchentlichen Grup-
penstunden. Die Kids mit Durch-
blick sind nämlich beim Jugendrot-
kreuz.

Klar, die Helfer vom Roten Kreuz 
kennt jeder. Sie sorgen zum Beispiel 
bei Veranstaltungen dafür, dass 
mögliche Verletzungen gleich vor 
Ort versorgt werden können. Oder 
sie kommen mit dem Rettungs-
dienst, wenn es schlimmer ist. Aber 
auch das Helfen will gelernt sein. 
Und damit kann man  gar nicht früh 
genug anfangen. Das finden auch 
Tanja Popp und Sibylle Krestel. 

Erstere ist Leiterin der Jugendarbeit 
im Kreisverband Amberg-Sulzbach 
des Roten Kreuzes, die andere 
Gruppenleiterin des Jugendrotkreu-
zes in Amberg. Und beide sind sich 
einig: „Ein gutes Einstiegsalter ist 
so mit fünf, sechs Jahren.“ Und was 
erwartet die Kinder dann? „Die Ers-
te Hilfe ist natürlich das große The-
ma bei uns“, sagen die beiden Frau-
en. Außerdem sollen die Kinder und 
Jugendlichen durch Gemeinschaft 
auch Werte wie Miteinander oder 
Meschlichkeit vermittelt bekom-
men. Und natürlich spielen auch 
Aspekte wie Gesundheit, Umwelt 
und Sozialkompetenz eine Rolle.

All das klingt im ersten Moment 
etwas trocken und vielleicht sogar 
langweilig – aber das täuscht gewal-
tig. Denn bei ihren wöchentlichen 
Gruppenstunden lernen die Kinder 
und Jugendlichen neben jeder Men-
ge Rotkreuzwissen vor allem, wie 
Erste Hilfe funktioniert. Und zwar 
nicht nur in der Theorie. Die braucht 
es zwar auch – aber das erworbene 
Wissen wird in Fallbeispielen sofort 

„DAS miTeinAnDer zähLT“
Helfen können und zusammen mit anderen  
Spaß haben: das Jugendrotkreuz

Auch Theorie muss sein: Die 
jungen Helfer lernen in den 
Gruppenstunden viel rund 
um die Erste Hilfe.  Bild: exb

ausprobiert. Und deswegen wissen 
die Jugendrotkreuzler auch, was im 
Falle des Jungen mit dem Freizei-
tunfall sofort zu tun gewesen wäre. 

Außerdem basteln die Kinder gele-
gentlich, sie spielen oder tauschen 
sich über aktuelle Themen aus. In 
den Gruppen ist immer etwas los, 
das Spaß macht. So zum Beispiel 
auch der Rotkreuz-Kreiswettbe-
werb. „Der ist immer eines der 
Highlights im Jahr“, wissen die Lei-
terin der Jugendarbeit und auch die 
Gruppenleiterin vor Ort.

Locker soll es zugehen in den Ju-
gendrotkreuz-Gruppen und die Kids 
sollen in erster Linie Freude an dem 
haben, was sie tun - da sind sich 
Tanja Popp und Sibylle Krestel ei-
nig. „Die Mitgliedschaft im Jugend-

rotkreuz ist kostenlos und es gibt 
keinen Zwang, immer und ständig 
alles mitmachen zu müssen. Bei 
uns zählt das Miteinander.“

Rund 200 junge Leute engagieren 
sich allein im Bereich Amberg-Sulz-
bach im Jugendrotkreuz – in den Al-
tersgruppen Bambinis (etwa 6 bis 
10 Jahre), Stufe 1 (bis 13 Jahre), 
Stufe 2 (bis 16 Jahre) und Stufe 3 
(16 Jahre und älter). Bis 27 sind die 
Nachwuchs-Helfer im Jugendrot-
kreuz, aber schon ab 16 können sie 
nach und nach in die Rotkreuz-Welt 
der „Großen“ hineinwachsen, wenn 
sie möchten. 

Daumen hoch für diese kleinen Helfer! Sie ha-
ben die Übungsstunde erfolgreich und mit Freu-
de hinter sich gebracht.  Bild: exb
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Ab 16 können die Nachwuchs-Hel-
fer den Sanitätskurs besuchen, 
sich zum Sanitäter ausbilden 
lassen und auch schon (entspre-
chend der Jugendschutz-Regeln) 
Sanitätsdienst leisten. Ebenfalls 
mit 16 treten dann die meisten jun-
gen Leute aus dem Jugendrotkreuz 
auch die die Rotkreuzbereitschaft 
ein. Wer möchte, kann auch als 
dritter Helfer im Rettungsdienst 
mitfahren. Und wer noch einen 
Schritt weitergehen möchte: Ab 18 
sind dann die Ausbildung zum Ret-
tungsdiensthelfer und die Berufs-
ausbildung zum Rettungssanitäter 
möglich.

Auch für Sibylle Krestel, die über 
ihr Engagement im Schul-Sanitäts-
dienst zum Roten Kreuz gekommen 
ist und nun die Amberger Jugend-
rotkreuz-Gruppe leitet, soll es be-
ruflich in Richtung Hilfe und Medizin 
gehen. Sie möchte später einmal 
als Assistenzärztin arbeiten, aber 
auch ihren Dienst im Roten Kreuz 
weiterhin leisten. „Es ist schön zu 
sehen, wie die Gruppe immer mehr 
zusammenwächst und auch immer 
besser wird“, sagt sie über ihr der-
zeitiges Engagement im Amberger 
Jugendrotkreuz.

Wer sich nun selbst für Erste Hil-
fe und Gemeinschaft interessiert: 
Jugendrotkreuz-Gruppen gibt es 
im Kreisverband Amberg-Sulz-
bach derzeit in Amberg, Sulzbach- 
Rosenberg, Neukirchen und Au-
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erbach. Einfach mal unter Telefon 
(09621) 47 450 bei der Infozent-
rale des Rotkreuz-Kreisverbandes 

anrufen. Die Mitarbeiter dort küm-
mern sich dann gerne um den wei-
teren Kontakt.

 

Tanja Popp (links) und Sibylle Krestel 
macht ihr Engagement beim Jugendrot-
kreuz so richtig Spaß.  Bild: mia

Stabile Seitenlage und Co. 
- klar, dass die Helfer vom 
Jugendrotkreuz das drauf 
haben.  Bild: exb

Das Jugendrotkreuz  während corona

„In der Lockdown-Phase waren wir anfangs auch in der Jugend-
arbeit wie gelähmt,“ erzählt Tanja Popp. „Aber nach etwa vier 
Wochen haben sich als erstes die älteren Jugendlichen (auch 
das JRK Amberg) zusammen getan und über die verschiede-
nen online Möglichkeiten virtuelle Gruppenstunden abgehal-
ten. Tanja Popp selbst hat dann mit den Kleineren kurz vor den 
Pfingstferien damit angefangen - „und es hat gut geklappt“.

Das JRK Amberg hat an einem Digitalwettbewerb teilgenommen, 
bei dem jede Woche ein Themenblock behandelt wurde. Dann 
musste die Gruppe zu einem festen Termin online sein und The-
men wie Erste Hilfe in Theorie und Praxis oder Rotkreuzwissen 
bearbeiten. „Sogar ein Hörspiel mit fünf vorgegebenen Begriffen 
mussten sie erarbeiten“, erzählt Tanja Popp. „Das Mitmachen 
hat allen Spaß gemacht und die Jugendlichen haben noch et-
was Abwechslung erfahren.“ Veranstalter war das JRK Nürnberg.

„Seit 1. Juli können wir unter den vorgeschriebenen Auflagen 
wieder Gruppenstunden abhalten.  Das stellt vor allem uns als 
Gruppenleiter vor neue Herausforderungen. Dann aufgrund von 
Abstand und Mundschutz (wie überall) braucht es neue Ideen. 
Die Kinder kommen aber trotzdem gerne und sind froh, wieder 
etwas gemeinsam zu machen.“
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Das bäuchlein verdecken
Schwangere können mit der Wahl des Oberteils vieles richtig machen – 
aber auch einiges falsch

Wer ein kleines Schwanger-
schafts-Bäuchlein verdecken 
möchte, hat viele Möglichkeiten. 
Der Lagenlook ist eine davon. „Ein-
fach ein Shirt oder eine Bluse anzie-
hen und darüber einen engeren Bla-
zer oder eine Jacke offen tragen“, 
empfiehlt Silke Gerloff, Stilberaterin 
aus Offenbach. „Idealerweise hat 
das Shirt eher eine dunklere Farbe 
und die Jacke einen helleren Ton“, 
erklärt sie. Denn dunklere Farben 
tragen optisch weniger auf als helle.

Ein weiterer Trick, der vom Bauch 
ablenken kann: Oben und unten 
die gleiche Farbe wählen, also etwa 
zur schwarzen Hose ein schwarzes 
Oberteil tragen. Denn diese Kom-
bination streckt optisch, dadurch 

wirkt die Figur schlanker. „Greift je-
mand zu unterschiedlichen Farben, 
sollte die Person darauf achten, 
dass die Schnittlinie, an der die bei-
den Töne aufeinander treffen, über 
dem Bund verläuft“, rät Gerloff.

Das Oberteil sollte eher hüftlang 
sein und aus einem fließenden Stoff 
wie Seide oder Chiffon bestehen. 
Denn klebende Materialien und 
Stretch-Stoffe betonen den Bauch 
unvorteilhaft.

Das Shirt sollten Frauen mit Bäuch-
lein besser nicht in die Hose ste-
cken, damit es am Bauch nicht 
spannt und eng wirkt. Wenn über-
haupt sollte man das Oberteil et-
was schoppen oder nur auf einer 

Seite hereinstecken – 
dadurch entsteht eine 
vorteilhafte diagonale 
Linie.

Auch Oberteile mit 
senkrechten Streifen 
kaschieren den Bauch. 
„Waagerechte Linien 
lassen einen hingegen 
optisch breiter wirken“, 
erklärt Gerloff. Bei der 
Wahl eines Musters 
sollten Frauen darauf 
achten, dass diese die 
Rundungen nicht zu-
sätzlich betonen – also 
besser auf Kreismuster 
am Bauch verzichten. 
 (dpa/tmn)

Die Strickjacke in einer 
helleren Farbe lässig of-
fen getragen: Der Lagen-
look kann geschickt ein 
Bäuchlein verstecken. 
Bild: Adler/dpa-tmn

Auch mit fließenden 
Stoffen lässt sich 
ein Bäuchlein ge-
schickt kaschieren. 
Bild: sheego/dpa-tmn 
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Von Adele Schütz

Eine vielleicht nicht ganz alltägliche 
Familie sind die Markerts. Genauer 
gesagt Nadine und Alexandra zu-
sammen mit ihren Zwillingen Armin 
und Ralf.  Die Kindertagesstätte 
St. Vitus in Schnaittenbach unter 
der Leitung von Birgit Kumeth zeigt 
sich sehr dankbar, das Ehepaar 
mit den Zwillingen in ihren Reihen 
zu haben. Sind die Markerts doch 
stets gute Ansprechpartner bei den 
unterschiedlichsten Belangen der 
Einrichtung.

Bemerkenswert ist das Engage-
ment der Markerts für die Kinder-
tagesstätte. So hat Nadine Markert  
sich bereits aktiv im Elternbeirat 
eingebracht und der KiTa auch 
schon bei Radio Ramasuri mit ei-
nem Lied einen Auftritt verschafft. 

Damit nicht genug, 
denn die engagierte 
Mami der Zwillinge ist 
selbst Erzieherin und 
hat schon als Springer der Ein-
richtung  bei einem personellen  
Engpass gute Dienste geleistet. 

„Nadine Markert ist unser per-
sönlicher Coach“, bemerkt Birgit 
Kumeth, die dankbar ist, auf zuver-
lässige Eltern wie die Markerts zu-
rückgreifen zu können. Sie bedau-
ert schon jetzt, dass die Zwillinge 
im Juli nächsten Jahr die Kinderta-
gesstätte verlassen, weil sie in die 
Schule kommen. Birgit Kumeth er-
innert sich, dass es anfangs schon 
eine ganze Weile gedauert hat, bis 
sie und ihr Team die eineiigen Zwil-
linge unterscheiden konnten. 

Die Markerts führen mittlerweile 
eine Ehe zwischen zwei Frauen. 
Nachdem Nadine und Alexandra 
Markert überzeugt waren, dass es 
mit ihrer Beziehung passt, gingen 
sie bereits 2009 eine Lebenspart-
nerschaft ein. Und nachdem im 
Jahr 2018 das Gesetz es erlaubte, 
auch eine gleichgeschlechtliche 
Ehe zu schließen, erneuerten die 
beiden ihr Versprechen als Ehepaar 
vor dem Amt.

„Der Schritt war angebracht, denn 
wir waren nach zehn Jahren Part-
nerschaft noch immer der Über-
zeugung, dass es zwischen uns 
einfach klappt“, blickt Nadine 
Markert zurück. Das Eheglück der 
beiden Frauen komplettieren die 
Wunschkinder Armin und Ralf. Die 
Zwillinge sind inzwischen fünf Jah-
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nicht ganz 
wie die anderen

re alt. Nachdem 
Nadine Markert 
die Zwillinge auf 
die Welt gebracht 
hatte, mussten 
sie von Alexandra 
Markert adoptiert 
werden. Die bei-
den Frauen sind 
überglücklich mit 
ihren Söhnen, die 
auch für die Groß-
eltern beiderseits 
eine wahre Berei-
cherung sind. Die 
Betreuung der Jungs in einer Kin-
derkrippe kam für die berufstätigen 
Eltern nie in Frage. „So lange sich 
ein Kind nicht äußern kann, sollte 
es bei den Eltern daheimbleiben“, 
ist die Überzeugung von Nadine 
Markert, die selbst als Erzieherin 
in einer Behinderteneinrichtung 
arbeitet. 

Sie konnte sich ihre Arbeitszeit 
frei einteilen, sodass sie die Jungs 
bestens gemeinsam mit ihrer Frau 
während der ersten drei Jahre ge-
borgen daheim großziehen konn-
te. Nachdem die Jungs dann das 
Kindergartenalter erreicht hatten, 
wurden sie in der KiTa St. Vitus an-
gemeldet, wo sich Nadine Markert 
engagiert mit einbrachte. 

Nadine Markert äußert sich auch 
zur Corona-Pandemie und deren 
Auswirkungen. „Für die Jungs war 
es schlimm, dass sie nach dem 

Lockdown nicht mehr in die Einrich-
tung gehen durften. Ihnen fehlten 
die freundschaftlichen Kontakte zu 
ihren Kindergartenkumpels“, er-
zählt Nadine Markert. 

Sie bemerkt, dass sie in der Corona- 
zeit viele Ausflüge in die freie Natur 
mit den Kindern gemacht hätten, 
wie beispielsweise den Buchberg 
erwandern. Zudem bezeichnet  sie 
es auch als großes Glück, dass sie 
einen großen Garten hätten, in dem 
sich die Jungs mit den beiden Kat-
zen austoben und die Entwicklung 
der zehn Hühner vom Kückenalter 
an beobachten könnten. 

Als harte Zeit bezeichnet Nadine 
Markert jene Wochen, in denen sie 
ihre Jungs berufsbedingt zur Pflege 
zu ihren Eltern geben musste. „Uns 
fehlten die Jungs, die der Mittel-
punkt unseres Lebens sind“, macht 
Nadine Markert bewusst.

Das Ehepaar Nadine und  
Alexandra Markert und ihre  
Zwillinge Armin und Ralf

Bilder: ads (3)

www.moosbach.de
Aktuelle Öffnungszeiten finden Sie unter:

Ozon-Hallenbad Moosbach
ständig 30° Wassertemperatur Schulstraße 14 . Tel. 09656 440

www.moosbach.de
Aktuelle Öffnungszeiten finden Sie unter:

Ozon-Hallenbad Moosbach
ständig 30° Wassertemperatur Schulstraße 14 . Tel. 09656 440

www.moosbach.de
Aktuelle Öffnungszeiten finden Sie unter:

Ozon-Hallenbad Moosbach
ständig 30° Wassertemperatur Schulstraße 14 . Tel. 09656 440

WOHNEN &
GENIESSEN

www.moosbach.de
Markt Moosbach · Brunnenstraße 1
92709 Moosbach · 09656 9202-0

Günstige Bauplätze in Moosbach
ca. 52,00 €/m²



 Nach der Corona-bedingten Schlie-
ßung im März und einer verlänger-
ten Sommerpause ist im Kindermu-
seum Nürnberg der Startschuss für 
den offenen Betrieb zum 1. Oktober 
endlich gefallen. Ein Besuch hier 
garantiert für Kinder, aber auch für 
Erwachsene abenteuerliche, lehr-
reiche und unterhaltsame Stunden. 

Das Kindermuseum nutzte die 
Zwangspause, um die Ausstellun-
gen zu aktualisieren. Viele große 
Objekte, die es teilweise schon 
seit der ersten Eröffnung des Kin-
dermuseums gab, wurden von flei-
ßigen Handwerkern überarbeitet, 
aufgehübscht oder sogar komplett 
erneuert.

Das alles und noch mehr kann man 
im Kindermuseum erleben: 

„reTTeT Den reGenWALD“
Mitmach-Stationen rund um den 
bedrohten Lebensraum 

„Feuer & FLAmme“
Brandheißer Feuerwehr-Spielplatz 
mit neuem Feuerwehrauto

„ein TAG im Leben Von WASch-
FrAu AnnA“ 
Durch fleißiges Schrubben mit ori-
ginalen Gegenständen erfahren, 
wie anstrengend die große Wäsche
im Jahre 1900 war. 

deR neue pHoToSyTHeSe-BauM 
Photosynthese spielerisch erleb-
bar! Alle Aktionen finden an Statio-
nen im gesamten Haus statt.

„plaSTik üBeRall?“ 
Hier startet außerdem eine neue 
Ausstellung, eingebettet ins histo-
rische Stockwerk des Kindermu-
seums. In diesem Zusammenhang 
stehen die Fragen im Mittelpunkt, 
warum Plastik heute überall vor-
kommt, was das für uns und die 
Umwelt bedeutet und wie wir in Zu-
kunft klug damit umgehen könnten. 

Weitere Sonderausstellungen ma-
chen den Besuch im Kindermuseum 
allemal attraktiv und lohnenswert: 

Bauen MiT köpfcHen 
Kleine und große Baumeister auf-
gepasst, hier geht es um kluges 
Bauen miteinander! Angefangen 
vom gemeinsamen Planen eines 
Wohngebietes über die Material-

auswahl bis hin 
zur Umsetzung 
des Bauprojek-
tes – alles will 
gut überlegt 
sein. 

1,2,3… küken 
auS deM ei!
Küken beim 
Schlüpfen zu be-
obachten ist ge-

rade für „Stadtkinder“ eine wichtige 
Erfahrung. Wenn die Küken kräftig 
genug sind, kommen sie in einen 
Auslauf. Unter Aufsicht und spezi-
eller Anleitung können die Kinder 
die Küken auf die Hand bekommen 
und sie vorsichtig streicheln. Das 
Kindermuseum bietet Wissenswer-
tes über die richtige Hühnerhaltung 
und den respektvollen Umgang mit 
Hühnern.

feueR & flaMMe 
Für kleine Feuerwehrmänner und - 
frauen. Hier geht es heiß her, denn 
dreht sich alles um das Thema 
Feuer - den Umgang damit, Feuer- 
experimente und natürlich die Feu-
erwehr.

kakao & ScHokolade
Der Weg von der bitteren Frucht zur 
süßen Leckerei: Passend zur kalten 
Jahreszeit können die kleinen Be-
sucher Spannendes und Wissens-
wertes aus der Welt der Schokola-

de entdecken und vor allem selbst 
ausprobieren. Die „Reise“ beginnt 
im tropischen Regenwald.  Weiter 
führt uns unsere Reise auf eine af-
rikanische Plantage. Schließlich er-
proben die Kinder die eigene Scho-
koladenproduktion. Und Naschen 
ist ausdrücklich erlaubt!

Ins Wasser fallen musste dieses 
Jahr allerdings die Feier des großen 
Jubiläums: Das Museum im Koffer, 
der Träger des Kindermuseums 
Nürnberg, wurde 40 Jahre alt! 1980 
als erstes mobiles Kindermuseum 
gegründet, ist das Museum im Kof-
fer noch heute in ganz Deutschland 
unterwegs. Im Jahr 2001 wurde 
dann das Kindermuseum Nürnberg 
im Kachelbau eröffnet. 

Soweit es die Situation erlaubt, wird 
das Jubiläum aber nächstes Jahr 
nachgeholt: Wenn das Museum im 
Koffer dann 41 Jahre jung ist, sein 
Kachelbau-Nachbar, das Theater 
Mummpitz, 40 wird und der Kachel-
bau selbst 20-jähriges bestehen 
hat – dann kann man schon mal 
augenzwinkernd 100 Jahre feiern.

Neue, spannende Erlebnisse
Das Kindermuseum Nürnberg ist immer einen Besuch wert

CORONA-INFO:
Damit die maximalen Besucher-
zahlen gut eingehalten werden 
können, ist es momentan nötig, 
sich vor dem Besuch des Kin-
dermuseums online ein Ticket 
zu kaufen. Aufgrund der aktuel-
len Lage sind die Eintrittspreise 
reduziert. Tickets sind über die 
Website des Kindermuseums 
erhältlich: www.kindermuseum 
-nuernberg.de, wo auch die Öff-
nungszeiten zu erfahren sind. 

Spielerisch können die 
Kinder am Photosyn-
these-Baum erleben, 
wie Pflanzen sich „er-
nähren“.  Bild: ads

Von Adele Schütz
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von Manuela Madsen

…ich hätt` nicht viel zu tun, heißt 
es im Lied von den Hühnern. Naja, 
ganz so einfach ist es sicher nicht 
mit der Hühnerhaltung. Aber auch 
nicht wirklich schwer. Wenn man 
sich an ein paar Regeln hält. 

Hühner eignen sich nämlich auch 
ganz hervorragend als Familien-
mitglieder. Doch wer sich Hühner 
anschaffen will, muss erst einmal 
Vorbereitungen dazu treffen. 

Am wichtigsten sind der Käfig und 
der Auslaufbereich. Hier gilt als 
Faustregel nicht mehr als 6 Hühner 
pro Quadratmeter. Und wie ist das 
mit dem Hahn, wenn man nicht un-
bedingt Ärger mit dem Nachbarn 
möchte? Hühner brauchen erstmal 
keinen. Natürlich gehört ein Hahn 
aber dennoch irgendwie in eine 
Hennen-Schar. 

Umgekehrt ist es anders: Ein Hahn 
braucht definitiv seine Hennen. Je-
doch muss man sich hier auch im 
Klaren sein, dass ein Gockel sei-
nen Harem beschützen wird, also 
durchaus mal unfreundlich zum 
Eier klauendem Mensch und zu 
Kindern sein kann. 

Nicht jeder Gockel wird automa-
tisch handzahm. Wobei man gute 

ich wollt‘  
ich wär‘ ein huhn…
Hennen sind freundliche Familienmitglieder

Erfahrungen hier mit der Handauf-
zucht von Küken gemacht hat. Ein 
Gockel, der von Klein auf bei seiner 
Familie lebt, wird ihr auch eher wohl 
gesinnt sein. Das eine oder andere 
Leckerli aus der Hand gepickt - das 
geht definitiv. 

Hühner sind sehr soziale und klu-
ge Wesen. Wer viel Zeit mit ihnen 
von klein auf verbringt, wird zahme 
Hennen bekommen - bis hin zum 
Kuschelhuhn. Erfreulich ist, wenn 
sich die Henne beim Kontakt mit 
ihren Menschen gleich duckt, meist 
um gestreichelt zu werden. 

Hühner können eine sehr enge 
Bindung zu ihren Kontaktpersonen 
aufbauen. Da kommt es schon mal 
vor, dass man mit einem Huhn auf 
dem Arm rumläuft, weil die Henne 
einfach nur mal „auf einer Stange 
sitzend“ sich ausruhen will. Und 
natürlich, um nebenbei ein paar 
Körner aus der Hand zu picken.

Glückliche Hühner brauchen aus-
gewogene Ernährung, erzeugtes 
Legemehl ist gar nicht notwendig 
und auch gar nicht angebracht für 
Bio-Eier. In ihrem normalen Le-
bensraum fressen Hühner genü-
gend Gras, Insekten, Blüten und 
Früchte, so dass 

eine natürliche Eiablage fast täg-
lich erfolgen kann. 

Hühner sind Allesfresser, also sind 
auch Speisereste wie zum Beispiel 
Brot, Reis oder Nudeln willkom-
men. Das eine oder andere Wurst-
stück findet Anklang, sollte aber 
doch die Ausnahme bleiben. Gar 
nicht geht angeschimmeltes Brot, 
Angegorenes oder gar Giftiges. 

ScHlaue TieRe 
leRnen ScHnell
Die Hühnerschar lernt schnell - öff-
net man den Käfig bzw. den Frei-
lauf, kommt meist Gutes aus der 
Hand des Menschen. 

Wichtig ist, dass immer reichlich 
Frischwasser zur Verfügung steht. 
Ein Huhn frisst nicht direkt in den 
Magen. Erstmal sammelt sich die 

Nahrung im soge-
nannten Kropf 
und wird dann 
von dort mit ge-
nügend Wasser 
angedaut. Ver-
daut wird dann 

im Muskelma-
gen. 

Hühner fressen 
tatsächlich sehr 

kleine Steinchen mit, 
was das Verdauen erleich-

tert. Am besten wechselt 
man das Wasser gleich 

morgens beim Öffnen des Stalls 
und stellt Körnerfutter für den Tag 
mit auf. Unbedingt ein Gefäß wäh-
len, das nicht leicht umgestoßen 
werden kann. 

Hühner können mit eingezäuntem 
Freilauf ruhig ein paar Stunden 
allein gelassen werden. Liegt der 
Käfig ländlicher, wäre ein Netz über 
dem Freilauf wichtig, damit keine 
Raubvögel einfallen können. 

Das gilt auch für die Räuber der 
Nacht. Ein Käfig bzw. die Behau-
sung muss abschließbar sein und 
darf keine Marder, Füchse und Co. 
reinlassen. 

SauBeRkeiT MuSS Sein
Hühner gehen zeitig schlafen. Mit 
Einbruch der Dunkelheit suchen 
sie automatisch ihren Stall auf. Sie 
schlafen am liebsten auf Stangen. 
Hier ist die wöchentliche Reinigung 
wichtig. Normalerweise wird der 
Hühnerkot direkt unter den Schlaf-
stangen liegen. Auch im Freilauf 
empfiehlt sich regelmäßiges Ab-
rechnen der Hinterlassenschaften. 

Natürlich kann man Hühner auch 
freilaufen lassen – vorausgesetzt es 
sind Zäune zum Nachbarn gesetzt. 
Niemand freut sich automatisch 
über untergrabene oder ausge-
grabene Gemüsebeete. Auch hier 
also entsprechend Schutz anbrin-
gen oder den Freilauf auf Frühling Vektoren: tettygreen - stock.adobe.com
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vor der Ansaat und Spätsommer 
begrenzen. Hier können freilau-
fende Hühner sogar vorteilhaft für 
die Rasenpflege sein. Sie dienen 
als Vertikutierer und entfernen 
die Schneckeneier der lästigen 
Nacktschnecken. Speziell unter 
Steinen und an Begrenzungen fin-
den sie Interessantes, deswegen 
wird ein Huhn auch immer an den 
Rändern graben. 

Und wer lockere Erde anbietet, 
sieht ein Huhn auch öfter mal ein 
Bad nehmen. Hühner pludern in 
Sand und loser Erde und legen sich 
richtig gerne in diese Wanne. Es 
hilft auch gleichzeitig, sie von Para-
siten wie Milben frei zu halten. 

Ein besonders schönes Erlebnis 
kann die Aufzucht von Küken sein. 
Natürlich muss man sich hier vor 
Augen halten, dass man auch 
plötzlich ungewollt mit mehreren 
Gockeln konfrontiert wird. 

Aber wer die Eier, die in der Regel im 
Stall in einem Lege-Nest (vielleicht 
mit einem sogenannten Nestei 
versehen) abgelegt werden, regel-
mäßig, also täglich entnimmt und 
vielleicht gar keinen Gockel hat, 
wird hier kein Problem bekommen.

aufpaSSen Bei eieRfReSSeRn! 
Manche Hühner picken die geleg-
ten Eier an, hier sollten Halter dann 
auf eine zeitnahe Abnahme achten. 

Sind die Hühner näm-
lich erst einmal auf den 
Geschmack gekom-
men, wird es nichts 
mit dem täglichen 
Frühstücksei für den 
Menschen. 

Ein klassisches Le-
gehuhn „produziert“ 
übrigens an ca. 300 
Tagen im Jahr ein Ei. 
Abhängig von Rasse 
und Nahrung versteht sich. 

Ein Huhn wird auch im Früh-
jahr zu Glucken beginnen. 
Das heißt, die Henne wird 
auf ihren Eiern brüten wol-
len, Nahrung verweigern 
und kaum das Nest ver-
lassen. Wer dies 
nicht möchte, 
muss die 
Henne kon-
sequent ins 
Freie setzen, 
wo sie auch 
Wasser und Nah-
rung zu sich nehmen kann. Normal 
vergeht diese Phase dann auch 
ganz von selbst. 

Wie alT WeRden HüHneR?
Die Lebenserwartung eines Huh-
nes ist übrigens nicht sehr genau 
anzugeben, man sagt fünf bis zehn 
Jahre. Und das ist – ganz genau – 
von der Haltung und dem Lebens-

raum abhängig. Es 
soll schon Hühner 

mit 20 Jahren 

gegeben haben – vorausgesetzt, 
sie bekommen das Gnadenbrot, 
wenn sie mit ca. drei Jahren die 
Eiablage bereits wieder eingestellt 
haben.

Bi
ld

er
: M

an
ue

la
 M

ad
se

n 
(4

)

Maximilianplatz 13 • 95643 Tirschenreuth • Telefon 09631/2294
ÖFFNUNGSZEITEN: Montag bis Freitag 8.30 bis 18 Uhr, Samstag 8.30 bis 13 Uhr,

• E-mail: info@haus-der-waesche.de • www.haus-der-waesche.de

Die preiswerte Einkaufsquelle für:
Wäsche, Strickwaren, Arbeitskleidung,
Kinder- und Babyartikel, usw.

Wäschehaus  
Wettinger



22

Allerdings zeigt sich an diesem 
Beispiel, wie knifflig die Früher-
kennung von Krankheiten ist: Die 
frühen Symptome sind bei Kindern 
oft unspezifisch. Längst nicht jedes 
Leichtgewicht hat eine Unverträg-
lichkeit. «Das kann auch einfach 
daran liegen, dass ein Kind nicht 
so gerne essen möchte», erklärt 
Krägeloh-Mann. «Und das braucht 
dann eine ganz andere Inter- 
vention.»

U1 bis U6 sind dabei im ersten Le-
bensjahr vorgesehen. Am Ende des 
zweiten folgt die U7, am Ende des 
dritten die U7a, die vor einigen ah-
ren neu eingeführt wurde. Ein Jahr 

später geht es zur 
U8, und ab
dem fünften Ge-
burtstag zur U9. 

Bei der Vorsor-
ge geht es aber 
nicht nur um die 
körperliche Ent-
wicklung, son- 
dern auch um 
die geistige und 
motorische. Der 
Arzt fragt nach 
bestimmten Mei-
lensteinen der 
Entwicklung - ob 
das Kind schon 
frei steht zum 
Beispiel», erklärt 
Krägeloh-Mann. 
Auch das soll el-
fen, Krankheiten 
und Entwick-
lungsstörungen 
früh zu entde-
cken. 

Für besorgte El-
tern ist die Frage 
nach Entwick-
lungs-Meilenstei-

nen natürlich ein willkommener An-
lass, sich verrückt zu machen. Frei 
nach dem Motto: «Morgen ist U6, 
aber das Kind krabbelt noch nicht.» 
Das ist allerdings genau falsch. 
Die U ist schließlich keine Prüfung 
- auch wenn manche den Eindruck 
haben. 

«Es gibt bei der Entwicklung von 
Kindern keinen Fahrplan und kei-
ne feste Reihenfolge», sagt Bettina 

noch vor dem ersten Spielzeug 
bekommen neugeborene ein gel-
bes heft – ein stetiger begleiter 
für die vielen, vielen Arzttermine 
der kommenden Jahre. Dabei geht 
es vor allem darum, krankheiten 
so früh wie möglich zu erkennen. 
Auch wenn das oft knifflig ist.

Kaum ist es auf der Welt, muss ein 
Baby gleich zum Arzt. Und wenige 
Tage danach gleich zum nächsten 
Mal, ein paar Wochen später erneut 
- und dann immer wieder.

Vorsorge-Untersuchungen sind in 
den ersten Lebensjahren Alltag für 
Eltern und Kinder. Zehn Stück gibt 
es, dazu Impftermine und erste-
Zahnarzt-Besuche. Doch warum 
eigentlich?

Dafür gibt es mehrere Gründe, sagt 
Prof. Ingeborg Krägeloh-Mann, 
Ärztliche Direktorin der Universi-
tätskinderklinik Tübingen. «Bei den 
Vorsorgeuntersuchungen geht es 
vor allem darum, Krankheiten und 
Entwicklungsstörungen möglichst 
früh zu entdecken», erklärt die 
Präsidentin der Deutschen Gesell-
schaft für Kinder- und Jugendmedi-
zin (DGKJ). «Denn oft ist es so, dass 

Lamm vom Niedersächsischen In-
stitut für frühkindliche Bildung und 
Entwicklung. «Manche krabbeln 
erst und sitzen dann, bei anderen 
ist es umgekehrt.» Und einige Kin-
der krabbeln nie, sondern robben 
nur - und laufen danach gleich.

Das wissen die Kinderärzte bei der 
Vorsorge, erklärt Krägeloh-Mann. 
Beispiel freies, stabiles Gehen: 
Mit 18 Monaten beherrschen 90 
Prozent der Knirpse das. «Wenn 
ein Kind das dann noch nicht kann, 
heißt es aber nicht automatisch, 
dass da eine Krankheit vorliegt», 
sagt die Expertin. «Die Wahrschein-
lichkeit ist aber höher, dass es ein 
Problem gibt.» Deshalb werde dann 
genauer hingeschaut.

Eltern müssen sich also keine 
Sorgen machen, wenn ihr Kind be-
stimmte Sachen noch nicht kann 
oder sich mit allen Entwicklungen 
etwas mehr Zeit lässt. «Es gibt Kin-
der, die überall schnell sind, es gibt 
Kinder, die überall eher langsam 
sind», sagt Lamm. 

Ob das Entwicklungstempo Auswir-
kungen auf spätere Fähigkeiten hat, 
sei bisher zwar kaum untersucht, 
so die Expertin. «Man kann aber auf 
keinen Fall sagen, dass Kinder, die 
mit neun Monaten schon laufen, 
später auch die besten Sportler 
werden - genau wie die, die erst 
später laufen, nicht automatisch 
unsportlich sind oder so.»

Wer sich unsicher ist, kann aber 
beim Arzt nachhorchen - denn auch 
dafür ist die Vorsorge da, sagt Krä-
geloh-Mann. Schließlich gibt es im 
Eltern-Alltag viele kleine Fragen, für 
die sich niemand gleich ins Warte-
zimmer setzt. Die schreibt man also 
am besten auf und stellt sie zum 
U-Termin gebündelt.

Und dann gibt es noch einen eher 
unschönen Grund für Vorsorgeun-
tersuchungen: Eventuell lässt sich 
dabei prüfen, ob ein Kind vernach-
lässigt wird. «Das ist auch eine Ver-
pflichtung der Gesellschaft, mit auf 
Kinder aufzupassen, bei denen die 
Eltern das nicht können» sagt Krä-
geloh-Mann. «Und über Kinderärzte 
ist ein möglicher Weg, wie das pas-
sieren kann.»  (tmn)

die Aussichten auf eine Heilung be-
sonders groß sind, wenn die Krank-
heit frühzeitig entdeckt wird.»

Deshalb werden Kinder beim U-Ter-
min zum Beispiel immer gemessen 
und gewogen. Ist das Kind für seine 
Größe zu leicht, kann das ein Hin-
weis auf eine Unverträglichkeit sein 
- Zöliakie etwa. «Und dann kann 
man eingreifen, bevor sich daraus 
wirklich schwere Krankheiten ent-
wickeln», sagt Krägeloh-Mann.

regeln rund um die u

Kinder haben einen gesetzlichen Anspruch auf die zehn Vorsorgeun-
tersuchungen. Das bedeutet unter anderem, dass die Krankenkas-
sen die Kosten übernehmen - genau wie für empfohlene Impfun-
gen. Hinzu kommen bis zum sechsten Geburtstag insgesamt sechs 
Zahnarzt-Besuche zur Früherkennung von Karies auf Kassenkosten.

Voraussetzung für die Kostenübernahme bei U-Terminen ist aber, 
dass Eltern sich an die vorgegebenen Zeitspannen halten. Darauf 
weist die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unter  
www.kindergesundheit-info.de hin.

Eine gesetzliche Pflicht zum Besuch der Untersuchungen gibt es zwar 
nicht. In einigen Bundesländern werden Eltern aber per Post an die 
Teilnahme erinnert. Und wenn jemand nicht zur Vorsorge erscheint, 
schaut eventuell das Jugendamt vorbei. Kitas oder Schulen können 
zudem einen Beleg über die Teilnahme an den Untersuchungen ver-
langen.Dafür müssen Eltern aber nicht das gesamte gelbe Heft he-
rausrücken,das die Ergebnisse der Untersuchungen dokumentiert. 
Die herausnehmbare Teilnahmekarte reicht aus. (tmn)

keine Angst vor der u
So funktioniert die Vorsorge für Kinder

Der Pieks zum U: Bei 
manchen Vorsorge-
terminen für Kinder 
werden neben der 
Untersuchung auch 
Impfungen fällig. 
Foto: Bodo Marks/
dpa-tmn 
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Stressbewältigung, Burnoutber., Raucherentwöhnung, Klangmassage
Gewichtsreduzierung: Einzel- und Gruppenprogramme

Praxis für Psychotherapie und Naturheilkunde (seit 2001)

Marion Abel Heilpraktikerin

Martin Abel Heilpraktiker
für Psychotherapie

Senefelder Str. 6, 92421 Schwandorf
Tel. 09431-751 95 20
www.lichtundsonne.de
info@lichtundsonne.de

• Psychotherapie für Erwachsene und Kinder • Paartherapie
• Wirbelsäulentherapie nach Dorn • Homöopathie
• Natürliche Hormonregulation
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Homöopathie – Bachblüten – Hildegard Produkte
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Scheibenweg 7
92670 Windischeschenbach
Tel: 09681 917777
www.ilona-haderer.de

Dorn/Breuß Wirbelsäulentherapie, Akupunktur, 
Biophotonenpflaster, Reiki, Kinesiologie, Bachblüten, Massagen, 
Gewichtsreduktion

 Privatpraxis für Ganzheitsmedizin
Dr. med. Kerstin Franz-Kilian
Hofwiesenweg 1 (Reitanlage)
95666 Mitterteich
Tel.: 09633 919855
info@dr-franz-kilian.de
www.dr-franz-kilian.de

Akupunktur, klassische Naturheilverfahren, Biologische Medizin
(Univ. Mailand), intravenöse Ozontherapie, Essenzentherapie,
Zellstoffwechseltherapie, biologische Tumortherapie, Hypnose,
Entspannungsverfahren, Psychosomatik, Seminare und Vorträge



Da ernährt man sich ausgewogen, legt Wert auf Bioqualität und Abwechs-
lung auf dem Teller – und trotzdem scheint das Immunsystem nicht ganz 
auf der Höhe zu sein. Infekte häufen sich, der Energielevel sinkt. Woran 
könnte das liegen? „Manchmal ist der Körper einfach nicht in der Lage, 
ausreichend Nährstoffe aufzunehmen und dorthin zu schleusen, wo sie 
gebraucht werden“, erklärt Bestsellerautor Dr. h. c. Peter Jentschura aus 
Münster. Malabsorption heißt dieses Phänomen, dem er auch in seinem 
Ratgeber „Gesundheit durch Entschlackung“ auf den Grund geht. Aus 
naturheilkundlicher Sicht könne vor allem die Übersäuerung des Gewe-
bes die mangelnde Nährstoffaufnahme begünstigen. „Durch verarbeite-
te Lebensmittel, Medikamente aber auch Stress bilden sich saure Schla-
cken und blockieren den gesunden Zellstoffwechsel“, so der Fachmann.

ein neustart fürs immunsystem
Häufig sind also genügend Vitamine, Mineralstoffe und Spurenele-
mente vorhanden, sie landen jedoch nicht in den Organen, in denen 
sie benötigt werden. Der erfahrene Gesundheitsexperte rät Betroffenen 
dann zu einem basischen „Reset“ für die Gesundheit. Dabei werden 
Säuren aus dem Gewebe gelöst und der Weg wieder freigemacht für 

den Nährstoffaustausch. Jentschura empfiehlt, im ersten 
Schritt die tägliche Trinkmenge langsam auf ein bis 

anderthalb Liter basischen Kräutertee (Reform-
haus) und die gleiche Menge stilles Wasser zu 

erhöhen. Damit die gelösten Säuren, darunter 
Harnsäure, keinen Schaden anrichten, werden 
sie durch eine mineralstoffreiche, vegetarische 

Kost neutralisiert. Wer jetzt noch reichlich Wasser 

reSeT Für Die GeSunDheiT
Die nährstoffversorgung verbessern – für ein starkes immunsystem

trinkt, kurbelt die Ausscheidung über die Nieren zusätzlich an. „Die Ent-
schlackung über die Haut lässt sich außerdem durch Bäder, Fußbäder 
und Wickel mit basischen Körperpflegesalzen anregen.“ Weitere Tipps 
zur Entsäuerung sowie eine Leseprobe von „Gesundheit durch Ent-
schlackung“ finden Interessierte auch unter www.verlag-jentschura.de. 

Die milch machts – manchmal
Außerdem rät Dr. h. c. Peter Jentschura, bei erhöhter Infektanfälligkeit 
Milchprodukte probeweise wegzulassen. „Milch kann Teile des Dünn-
darms verschleimen. Dadurch wird die Aufnahme von Nährstoffen über 
die Darmwand behindert.“ Und was für die körpereigene Abwehr jetzt 
besonders wichtig ist: „Täglich ein ausgedehnter Spaziergang an der fri-
schen Luft - bei Wind und Wetter“, sagt der Fachmann. Sauerstoff wirke 
nachweislich wie ein Turbo aufs Immunsystem. „Leichter und günstiger 
kann man sich nicht fit für die kalte Jahreszeit machen.“  (djd)
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von Ingrid Schieder

Eltern-Kind-Gruppen (EKG) haben 
sich längst in den Pfarreien eta-
bliert und bilden einen wichtigen 
Eckpfeiler der Unterstützung von 
Familien. Rund 460 dieser Einrich-
tungen gibt es derzeit im Bistum 
Regensburg. 1991 startete Tanja 
Benninghoff-Ruhland mit ihrem Ver-
such, eine Gruppe in Bodenwöhr zu 
bilden - ohne zu ahnen, dass sich 
daraus eine regelrechte Erfolgsge-
schichte entwickeln würde. 

„Bin ich aufgewacht und die Sonne 
lacht ...“, dieser Klassiker eines Kin-
derliedes der Eltern-Kind-Gruppe 
dringt durch die Wände des Pfarr-
heims St. Barbara in Bodenwöhr. 
Mitten im Raum bilden Mütter 

mit ihren Babys 
bzw. Kleinkin-

dern einen 
Kreis auf 

dem bunten Teppich, singen und 
unterstreichen die Liedtexte mit Mi-
mik und Gestik. Die größeren Kinder 
ahmen nach, während die Kleinsten 
das Geschehen mit großen Augen 
neugierig verfolgen. Dabei huscht 
immer wieder ein Lächeln über ihre 
Gesichter. 

Die gute Laune der Kinder wirkt an-
steckend. Spürbar ist auch das sehr 
gute Verhältnis unter den Müttern. 
Grund-sätzlich sind die Gruppen 
sowohl für Mütter als auch Väter of-
fen - doch sind es überwiegend die 
Mütter, die mit ihrem Nachwuchs im 
Alter von etwa einem halben Jahr 
bis zum Kindergarteneintritt in die 
Gruppe kommen. Es haben aller-
dings durchaus auch einige Väter 
in der Vergangenheit bereits ihren 
Platz in der Gemeinschaft gefunden, 
wenn die Arbeitsplatz-Situation dies 
zugelassen hatte. 

Wie kam es eigentlich zur Bildung 
einer Gruppe in der Ge-

meinde am Ham-
mersee? Im kom-

menden Jahr kann 
die überaus beliebte 

und engagierte Tanja 
Benninghoff-Ruhland 

auf 30 Jahre Eltern-Kind-Gruppe 
zurückblicken. „1991 habe ich an-
gefangen“, erinnert sie sich zurück, 
„ich war gerade mit dem dritten Kind 
schwanger, als mich andere Mütter 
angesprochen haben wegen der Bil-
dung einer Eltern-Kind-Gruppe.“ 

Aufgrund dieses Interesses und ih-
rer persönlichen Situation ging sie 
an die Realisierung dieses Projekts. 
An dessen Anfang stand eine Schu-
lung des katholischen Bildungswer-
kes, an der sie teilgenommen und 
sich somit für die Leitung einer EKG 
qualifiziert hatte.

 Im Pfarrheim St. Barbara hat die 
EKG ihre Heimat gefunden, unter-
stützt durch den damaligen Geist-
lichen, Pfarrer Josef Groß. Auch 
dessen Nachfolger, Pfarrer Konrad 
Friedrich und der jetzige Geistliche, 
Pfarrer Johann Trescher, standen 
und stehen dieser Einrichtung posi-
tiv gegenüber. 

Als Träger fungiert die KEB im Bis-
tum Regensburg, in Kooperation 
mit dem Katholischen Frauenbund. 
Jedoch sind die Gruppen offen ge-
genüber allen Konfessionen und 
Nationalitäten der Eltern und tragen 

so zur Integration bei. Ihnen gemein 
ist das Elternsein, also die gleichen 
Aufgaben und Herausforderungen, 
die diese Situation mit sich bringt. 
Tanja Benninghoff-Ruhland sagt, 
dass sich Einiges im Laufe der 
Zeit zum Positiven geändert habe. 
Früher seien die Kinder was ihre 
Entwicklung betrifft, miteinander 
verglichen worden, beispielsweise: 
„Meiner kann das schon, deiner 
noch nicht“. Sicher geht es im-
mer noch um erziehungsrelevante 
Themen wie das Sauberwerden, 
Fläschchen abtrainieren, Frühför-
derung - aber heutzutage erfolgt ein 
Austausch darüber in der Absicht, 
Hilfestellung geben. 

Zwei Stunden dauern die wö-
chentlichen Treffen, entweder am 
Dienstag- oder Mittwochvormittag. 
Kindgerecht ausgestattet mit Spiel-
geräten und Spielsachen macht der 
Raum einen überaus freundlichen 
Eindruck. Oberste Priorität hat hier 
die Sicherheit. Steckdosen sind 
gesichert und die Aufsicht wäh-
rend der Spielzeit ist stets gegeben. 
Falls eine Mutter mal kurzfristig den 
Raum verlassen muss, passen die 
anderen Anwesenden automatisch 
auf das Kind auf. 

hilfe, keine konkurrenz
Erfolgsmodell Eltern-Kind-Gruppe: In Bodenwöhr besteht sie schon seit fast 30 Jahren

Gemeinsam erleben und 
lernen: Die Eltern-Kind-Grup-
pen sind seit Jahrzehnten 
beliebt.  Bild: sir

Vektoren: kuroksta - stock.adobe.com -
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-

SonderauSStellung 

Es muss noch etwas 
Höheres geben

die Künstlerin und Pflanzenmalerin 
Hildegard Christ

Stadtmuseum 
Sulzbach-Rosenberg 
neustadt 14-16 
92237 Sulzbach-rosenberg
tel. 09661 / 510-290, Fax. -293  

Öffnungszeiten: 
Mi-Fr: 9-12 uhr u. 13.30-16.30 uhr,
Sa, So, feiertags 13.30-16.30 uhr, u.n.V.

stadtmuseum@sulzbach-rosenberg.de 
www.suro.city/freizeit-und-gaeste/stadtmuseum

verlängert bis 
10. Januar 2021
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Die Gruppe beteiligt sich regelmä-
ßig an den Feiertagen bzw. Festen 
im Jahreslauf. Die Kleinen erleben 
mit, wie man Geburtstage unter 
ihresgleichen feiert. Gebastelt wer-
den Laternen für das Mitmachen 
beim Martinsumzug, Körbchen und 
Schmuck für das Osterfest werden 
angefertigt und vieles mehr. Gefei-
ert wird auch der Fasching mit lusti-
gen Verkleidungen. 

Bei den regelmäßig stattfindenden 
Baby- und Kinderbasaren werden 
Eltern und diejenigen, die Nach-

wuchs entgegensehen, fündig. Im 
freien Spiel nach dem gemeinsa-
men Singen entfalten die Kleinen 
durch den Umgang mit anderen 
Kindern erste sozialen Fähigkeiten, 
verblüffend einfach mit eigener 
Sprache – so zum Beispiel dem 
Fassen nach der Hand, das sagen 
möchte: „Komm mit!“. 

Coronabedingt fanden im Frühjahr 
keine Treffen mehr statt. Danach 
nutzte man das jahreszeitlich be-
dingt beste Sommerwetter für Tref-
fen im Freien, beispielsweise auf 

Kinderspielplätzen. Und da es für 
das Pfarrheim ein Hygienekonzept 
gibt, ist es mittlerweile auch mög-
lich, die Treffen wieder dort zu ge-
stalten – natürlich unter Einhaltung 
der Sicherheitsstandards. 

Tanja Benninghoff-Ruhland, drei-
fache Mutter und inzwischen auch 
schon selbst bereits Oma, verfolgt 
den Lebensweg ihrer Gruppenkin-
der gerne mit, freut sich mit und ist 
auch stolz darauf, was aus ihnen 
alles geworden ist: beruflich wie 
familiär. 

Ganz besonders begeistert ist sie, 
wenn sie feststellt, dass es sich 
bei ihren jeweiligen Neulingen um 
„Gruppen-Enkelkinder“ handelt, also 
um Papis oder Mamis, die früher als 
Kinder bei ihr in der Gruppe waren 
und nun selbst ihrerseits mit ihrem 
Nachwuchs in die Gruppe kommen. 

Ans Aufhören denkt die mittlerweile 
56-Jährige noch lange nicht. Und 
für die Bevölkerung ist die Ruh-
land Tanja, wie sie kurz allgemein 
genannt wird, untrennbar mit der 
Eltern-Kind-Gruppe verknüpft.   (sir) 

Kindliche Neugierde: Die Kleinen 
erfahren in der Gruppe immer 
wieder Neues. Bild: sir

Schon die Kleinsten genießen 
das Zusammensein und die 
neuen Eindrücke.  Bild: sir
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Diener und Knicks müssen es nicht 
mehr sein, aber ein paar Grundre-
geln guten Benehmens versuchen 
die meisten Eltern ihren Kindern 
mitzugeben. Doch was tun, wenn 
die sich nicht an die Regeln halten?

„Essen ist so anstrengend gewor-
den“, stöhnt Selim. Konzentriert 
schiebt der Achtjährige eine Ladung 
Spaghetti mit der Gabel auf einen 
Löffel und versucht, sie zu einem 
mundgerechten Bündel zu wickeln. 
Und jetzt schnell in den Mund damit, 
bevor alles wieder auf den Teller fällt. 
Die Nudel-Mahlzeit ist Bestandteil 
eines Knigge-Kurses für Kinder.

Die Acht- bis Elfjährigen sollen ler-
nen, wie sie richtig mit Messer, Ga-
bel und Löffel essen. Aber auch wie 
sie andere Menschen höflich begrü-
ßen, wie sie sich vorstellen - und 
was sie tun können, wenn ihnen am 
Tisch ein Rülpser entwischt. Drei 
Stunden verbringen die zehn Mäd-
chen und Jungen dafür an einem 
Samstagvormittag im Nebenzim-
mer eines Cafés. Und auf die Frage 
von Kursleiterin Janine Katharina 

Pötsch, wer denn freiwillig gekom-
me sei, geht erst einmal kein Finger 
nach oben.

Aber dann finden sie es doch ganz 
lustig zu lernen, wer wen zuerst 
grüßt und wie man sich freundlich 
verabschiedet. Und überraschen 
die Knigge-Trainerin mit der höfli-
chen Zwischenfrage: „Darf ich bitte 
etwas trinken?“ Pötsch unterrichtet 
sonst vor allem Erwachsene in zeit-
gemäßen Umgangsformen. Aber 
auch Kinderkurse würden gut nach-
gefragt, erzählt sie: „Das sind Eltern, 
die sich wünschen, dass die Kinder 
gutes Benehmen verinnerlichen.“

elTeRn MüSSen guTeS  
BeneHMen VoRleBen
Die Eltern sind tatsächlich der Dreh- 
und Angelpunkt, wenn es um gutes 
Benehmen in der Familie geht, sagt 
Ulric Ritzer-Sachs, Erziehungsbe-
rater bei der Onlineberatung der 
Bundeskonferenz für Erziehungs-
beratung (bke). „Sie müssen sich 
darüber klar werden, was gutes 
Benehmen für sie bedeutet. Und sie 
müssen es vorleben“, sagt er.

Doch auch bei allen guten Vorsät-
zen hält das kaum jemand immer 
durch. Was, wenn den Eltern doch 
selbst mal ein Fluch entfährt oder 
eine böse Bemerkung? „Dann soll-
ten sie eingestehen, dass das nicht 
in Ordnung war“, rät Ritzer-Sachs: 
„Wenn man sich in solchen Situatio-
nen entschuldigt, werden sich auch 
die Kinder daran orientieren.“

Aber auch Eltern, die sich alle Mühe 
geben, ihren Kindern respektvolles 
und höfliches Verhalten vorzuleben, 
werden Zeiten erleben, in denen die 
Botschaft bei den Kindern nicht an-
zukommen scheint. Da müssen die 
neuesten Schimpfwörter aus dem 
Kindergarten unbedingt auch zu 
Hause ausprobiert werden, da wird 
kichernd beim Abendessen um die 
Wette gerülpst, da schleudert der 
Teenager den Eltern ein wütendes 
„Ihr könnt mich mal ...“ entgegen.

die „iHR könnT MicH Mal“- 
pHaSen geHen aucH VoRBei
„So lästig solche Phasen sind 
- sie gehen vorbei“, beruhigt Rit-
zer-Sachs. Druck helfe wenig, bes-

Benimm dich! 
Wie kinder höflichkeit lernen

ser seien kreative Lösungen: „Man 
kann eine Liste mit den aktuell 
verwendeten Kraftausdrücken an 
den Kühlschrank hängen, wenn die 
Großeltern zu Besuch kommen. Das 
könnte durchaus wirksame Gesprä-
che zur Folge haben.“

Jugendliche packt man am besten, 
wenn man ihnen deutlich macht, 
dass gutes Benehmen kein Selbst-
zweck ist, sondern Ausdruck von 
Respekt und Wertschätzung. So er-
lebt es zumindest Marion Wiemann, 
die das Projekt „Dein perfekter 
Auftritt“ des Malteser Hilfsdienstes 
im Bistum Essen koordiniert. Sie 
will Neunt- und Zehntklässler auf 
Situationen vorbereiten, in denen 
Weichen für ihre Zukunft gestellt 
werden, etwa auf ein Vorstellungs-
gespräch oder ein offizielles Essen. 
In Rollenspielen lernen die Jugend-
lichen Begrüßungsstandards, spre-
chen über Körpersprache und Stim-
meinsatz, über den angemessenen 
Abstand zum Gesprächspartner 
und über die Wirkung eines festen 
Händedrucks.

Dass Erwachsene nicht immer als 
Vorbild vorangehen, haben die 
meisten Mädchen und Jungen im 
Kinder-Knigge-Kurs schon erlebt. 
„Und was mache ich, wenn sich ein 
Erwachsener schlecht benimmt?“, 
fragt der neunjährige Joel. Darauf 
liefern auch die Knigge-Regeln kei-
ne echte Antwort: „Dann bleibst 
du trotzdem höflich“, sagt Janine 
Katharina Pötsch, „und denkst dir 
deinen Teil.“  (tmn)

Richtig mit Gabel und Löffel essen: Eltern 
wünschen sich gute Tischmanieren von ih-
ren Kindern.  Foto: Silvia Marks/dpa-tmn
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Bild: andrey - stock.adobe.com
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Himmlische Hingucker
Weihnachtsplätzchen mit Wow-effekt – kinderfreundliches Backen ohne Stress

An Glanz und Glimmer darf es beim Verzieren von Plätzchen fürs Weih-
nachtsfest nicht fehlen. Dabei könnt ihr kreativ, müsst aber keine kei-
ne großen Backkünstler sein. Auch aus ein oder zwei einfachen Tei-
gen können kleine Kunstwerke entstehen. „Das Backen artet so nicht 
in Stress aus und macht auch Kindern Spaß“, sagt Christiane Kührt, 
Autorin des Buches „Weihnachten ganz easy“. Sie schlägt vor, für 
die Weihnachtsbäckerei zwei Nachmittage einzuplanen. Am ersten 
Tag wird ausgestochen und gebacken, am zweiten Tag wird verziert. 
 
ENTSPANNT UND GEDULDIG
Wichtige Zutaten für die Weihnachtsbäckerei sind Muße, Geduld und eine 
entspannte Atmosphäre, sagt Koch und Foodstylist Andreas Neubauer. 
Ausstechformen muss man dabei keineswegs in großer Menge besitzen. 
Man kann genauso einmal einfach mit einem Glas einen Kreis ausstechen 
und mit der entsprechenden Deko zur Plätzchen-Weihnachtskugel machen.

Versehen mit einem kleinen Loch und einer Kordel seien solche kleinen 
Kunstwerke auch hübsche Geschenkanhänger, sagt Kührt. Sie geben je-
dem Präsent eine persönliche Note.

TEIG MIT MASCHINE KNETEN
Der Teig für Ausstecher ist meist ein klassischer Mürbeteig. Neubauer emp-
fiehlt, diesen mit einer Küchenmaschine und nicht von Hand zu kneten. So 
werde er reißfester und weniger klebrig. Um einen besonders glatten und 
elastischen Teig zu bekommen, rät er zudem, statt Kristallzucker Puderzu-
cker zu verwenden und mit den Eiern etwas eiskaltes Wasser in den Teig 
einzuarbeiten.

Ein Klassiker der Weihnachtsbäcke-
rei ist Schwarz-Weiß-Gebäck. „Ei-
gentlich besteht Schwarz-Weiß-Ge-
bäck aus ganz simplem hellen und 
dunklem Knetteig“, sagt Food-Blog-
gerin Kathrin Runge. Das Besondere 
sei die Kombination der beiden in 
schönen Mustern, zum Beispiel als 
Schnecken, Schachbrett oder mar-
moriert.

Das Backen braucht ein wenig mehr 
Zeit und Fingerfertigkeit als die Her-
stellung von Ausstechern, dafür ent-
fällt später das Dekorieren. Runge 
rät zum Beispiel für die Zubereitung 
einer Schwarz-Weiß-Schnecke, 
beim Übereinanderlegen der hellen 
und der dunklen Teigplatte die un-
terste Platte mit etwas Eiweiß zu be-
streichen, damit die zweite besser 
hält und die Plätzchen später nicht 
auseinanderbrechen.

BÄUMCHEN MIT BROWNIETEIG
Ganze Weihnachtsbäume zaubert 
Christiane Kührt in ihrer Weih-
nachtsbackstube aus Brownieteig: 
Dafür backt sie aus dem Teig eine 

Platte und schneidet diese in viele spitze Dreiecke. Auf die Dreiecke werden 
mit weißer Kuvertüre aus dem Spritzbeutel Schlangenlinien als Girlanden 
gezogen. Bunte Schokolinsen als Kugeln darauf setzen, und fertig ist der 
süße Weihnachtsbaum.

Andreas Neubauer hatte eine ganz besondere Idee: Für seine dreidimen-
sionalen Bäumchen füllt er einen Rührteig mit dem Spritzbeutel in kleine, 
selbst zugeschnittene Tütchen aus Backpapier und backt die Kuchenkegel 
stehend in einer ofenfesten Espressotas-
se. Die fertigen Baumküchlein werden 
dünn mit weißer Kuvertüre bestrichen 
und in gemahlenen Pistazien gewälzt. 
Zuckerperlen sind die Weihnachtskugel 
und weißer Zuckerguss die Schneespitze 
auf dem Baumwipfel.

Aber auch wer es nicht ganz so süß 
mag, soll auf dem Plätzchenteller fündig 
werden. Runge backt die klassischen 
„Spitzbuben“ auch mal mit einem sal-
zigen Mürbeteig und füllt die Doppelde-
cker mit Frischkäse statt der üblichen 
Marmelade.  (dpa) 

So WeRden die TannenBauM-
kücHlein Von andReaS neuBaueR 
HeRgeSTellT:

1. Für zehn Tannenbäumchen den 
Teig herstellen: Dazu drei Eier tren-
nen. Aus dem Eiweiß Schnee schla-
gen (Salz nicht vergessen) und dabei 
langsam 75 Gramm Zucker einriseln 
lassen und schließlich das Eigelb un-
ter den Eischnee ziehen. 100 Gramm 
Mandeln, 25 Gramm Mehl und 25 
Gramm Speisestärke mischen und 
unter den Schnee heben.

2. Für die Tannenbaum-Kegel aus 
Backpapier Kreise mit je 16 Zentimeter Durchmesser ausschneiden 
und einmal bis zu Mitte einschneiden. Das Papier muss dann nur noch 
kegelförmig aufgerollt und mit einer Büroklammer fixiert werden.

3. Der Teig wird mit einem Spritzbeutel in die Kegel gefüllt. Stehend 
werden die Tütchen in einer feuerfesten Espressotasse 15 bis 20 Mi-
nuten gebacken. Danach die Kegel kopfüber auf ein Gitter stürzen, aus-
kühlen lassen und Papier entfernen.

4. Die Kegel werden mit geschmolzener weißen Kuvertüre bestrichen 
und sind dann in 120 Gramm gemahlenen Pistazienkernen zu wenden.

5. Einen aus 200 Gramm Puderzucker und zwei Esslöffel Zitronensaft 
verrührtem Zuckerguss mit einer Mini-Papierspritztüte auf die Spitze 
der Kegel verteilen und auf das Grün Zuckerperlen kleben. Zum Schluss 
die Bäumchen mit Puderzucker bestäuben.

Bild: Mathias Neubauer/Gräfe und Unzer 
Verlag/dpa-tmn
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Irgendwann verändert sich dein Körper: Vielleicht sprießen Pi-
ckel, in der Achselhöhle riecht es unangenehm. Später wach-
sen Haare nicht mehr nur auf dem Kopf. Dann kommen auch 
noch neue Gefühle hinzu!

Die Erklärung dafür: Die Pubertät hat begonnen. Meistens ist 
das erst einmal verwirrend, seltsam und oft auch peinlich. 
Dann hilft das Buch „Gucken verboten! Das (fast) geheime 
Aufklärungsbuch!“. Hier erfährst du alles, was du über die Pu-
bertät wissen musst. Schließlich kommt jeder in das Alter, in 
dem im Körper der große Umbau stattfindet.

Das Lesen des Sachbuchs macht großen Spaß. Das liegt an 
den frechen, witzigen Zeichnungen und am Tagebuch von Pia 
und Paul. Darin schreiben die beiden Zwölfjährigen abwech-
selnd über das, was sie erstaunt, was ihnen Kummer bereitet 
und was sie unbedingt genauer wissen wollen.

Gut, dass Pia und Paul so neugierig sind und offen über alle 
Themen sprechen. Ein tolles Buch, das gut ist gegen Ängste, 
Zweifel und Unsicherheiten.   (dpa)

Ilona Einwohlt (Text)/ Katharina Vöhringer (Illu.):  
„Gucken verboten! Das (fast) geheime Aufklärungsbuch!“ 
Verlag FISCHER Sauerländer, Frankfurt am Main, 2017,  
117 Seiten, 15,- Euro, ab 11 Jahren,  
ISBN: 978-3-7373-5502-5

 Pickel und  

pubertät kann so verwirrend sein. 
dieses Buch hilft beim Verstehen.  

für kinder ab 11 Jahren: „gucken verboten! 
das (fast) geheime aufklärungsbuch!“

Pubertätsalarm
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Wusstest du, dass Schneeleopar-
den bedrohte Tiere sind? Es gibt nur 

noch wenige Tausend von ihnen. Den 
großen Raubkatzen macht zum Beispiel zu schaffen, dass sie immer 
weniger Beutetiere finden. Sie fressen etwa Huftiere wie Wildschafe. 
Doch auch von diesen Tieren gibt es immer weniger.

Schneeleoparden schnappen sich auch öfter mal das Vieh von Hir-
ten. Das ärgert die Besitzer der Herden. Manche töten die Raubkat-
zen deshalb. Zudem machen Wilderer Jagd auf Schneeleoparden. 
Sie wollen deren Fell oder ihre Knochen verkaufen und so Geld ver-
dienen.

Ein weiteres Problem ist, dass der Lebensraum der Schneeleopar-
den in den Bergen schrumpft. Die grau-beigen Tiere mit den dunk-
len Flecken lieben es, hoch oben umherzustreifen – in Gebirgen in 
Asien. Experten sagen, dass der Klimawandel großen Einfluss hat: 
Hoch oben im Gebirge wird es zum Beispiel etwas wärmer. Deshalb 
wachsen auch mehr Bäume weiter oben. Doch die Schneeleoparden 
halten sich von Wäldern fern. Sie mögen lieber offene, felsige Gebie-
te – die werden aber kleiner.

Die Länder, in denen Schneeleoparden leben, wollen die Tiere retten. 
Die Raubkatzen kommen übrigens in zwölf Ländern vor – etwa in Kir-
gistan. Dort fand vor Kurzem auch ein großes Treffen von Vertretern 
der Schneeleoparden-Länder statt. Außerdem waren Naturschützer 
und Wissenschaftler dabei. Bei dem Treffen hieß es, dass man die 
Lage der Tiere weiter verbessern will. So wolle man etwa den Lebens-
raum der Tiere besser schützen. Und letztlich erreichen, dass wieder 
mehr Schneeleoparden durch die Gebirge streifen. Bischkek. (dpa)

Vielen fehlt Geld  
für ein Smartphone

Bi
ld
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pa

Wusstest du,  
dass...?

Für die meisten Erwachsenen in Deutschland ist es 
normal: Sie besitzen ein Smartphone. Denn auch 
wenn die Geräte nicht billig sind, können es sich 

hier eine Menge Leute kaufen. In anderen Ländern ist das nicht so. 
Fachleute haben jetzt herausgefunden, dass ein sehr großer Teil der 
Menschen auf der Erde sich ein Smartphone kaum leisten kann.

Zum Beispiel im Land Sierra Leone in Afrika: Dort müssten viele 
Menschen länger als sechs Monate arbeiten, um genug Geld für ein 
Smartphone zu verdienen. Dann müssten sie aber ihren ganzen Lohn 
dafür ausgeben. Essen oder Miete könnten sie nicht mehr bezahlen. 
Das geht also nicht.

Deswegen fordern die Fachleute, dass die Geräte billiger werden. 
Denn der Zugang zum Internet darüber werde immer wichtiger. So 
wurden in der Corona-Krise zum Beispiel wichtige Informationen an 
Smartphones geschickt.  (dpa)

€
€

Bild: Mathias Neubauer/Gräfe und Unzer 
Verlag/dpa-tmn



Kinderseite

Fabriken, Flugzeuge und Autos 
verschmutzen unsere Umwelt. Da-
mit die meisten ihrer Motoren und 
Maschinen laufen, verbrennen sie 
Treibstoffe wie etwa Benzin. Dabei 
werden auch schädliche Abgase 
ausgestoßen. Doch das muss nicht 
unbedingt sein. Denn es gibt einen 
Treibstoff, der der Umwelt nicht so 
sehr schadet: Wasserstoff.

Wasserstoff ist ein chemisches Ele-
ment. Er kommt in unserem Univer-
sum am häufigsten vor. Auch auf 
der Erde gibt es jede Menge davon. 
Unter anderem bildet Wasserstoff 
zusammen mit Sauerstoff Wasser. 
Das Element steckt auch in allen Le-
bewesen, in Kohle oder Erdgas.

Außerdem ist Wasserstoff ein sehr 
leichtes und brennbares Gas. 

Kommt es mit Sauerstoff aus der 
Luft in Kontakt und wird entzündet, 
so verbrennen die Gase gemeinsam 
zu Wasser. Dabei wird jede Menge 
Energie freigesetzt.

„Treibt man mit Wasserstoff Mo-
toren an, ist das nicht weiter um-
weltschädlich“, erklärt der Experte 
Ulrich Schmidtchen. Außerdem sei 
Wasserstoff nahezu unbegrenzt vor-
handen. Die viel genutzten Brenn-
stoffe wie Erdöl und Erdgas würden 
dagegen längst knapp werden.

Dann klingt es doch super, künftig 
Fahrzeuge und andere Maschinen 
mithilfe von Wasserstoff umwelt-
freundlich anzutreiben. Dabei gibt 
es aber ein Problem. Für die Herstel-
lung von Wasserstoff als Energieträ-
ger wird ebenfalls viel Energie be-

nötigt. Die kam bislang zumeist aus 
sogenannten fossilen Brennstoffen 
wie etwa Erdöl oder Erdgas. Man 
pustet also Abgase in die Luft, um 
Wasserstoff überhaupt herzustel-
len! Solange das nur so funktioniert, 
kann ein mit Wasserstoff betriebe-
ner Motor nicht umweltfreundlich 
sein.

Das soll sich aber bald ändern, 
weiß Ulrich Schmidtchen. Durch 
erneuerbare Energien aus Sonne, 
Wasser und Wind könnte man in 
Zukunft immer mehr Wasserstoff 
umweltfreundlich herstellen. „In 
Deutschland produzieren Windrä-
der viel elektrischen Strom“, erklärt 
der Fachmann: „Oft mehr als nötig. 

Wasserstoff ist ein 
explosives Gas. Es muss in 
sicheren Tanks aufbewahrt 
werden, damit es nicht 
mit dem Sauerstoff der 
Luft reagiert. Trotzdem soll 
Wasserstoff als umwelt-
freundlicher Treibstoff Ben-
zin und andere Brennstoffe 
ablösen.

Treibstoff der Zukunft
der umweltfreundliche Treibstoff Wasserstoff soll Benzin und andere Brennstoffe ablösen

Künftig könnten die Räder Wasser-
stoff herstellen, wenn gerade kein 
Strom gebraucht wird.“

Bis es so weit ist, muss es aber bil-
liger und sicherer werden, den Treib-
stoff überall und in großen Mengen 
zu benutzen. Schließlich ist Wasser-
stoff ein explosives Gas. Es muss 
stark gekühlt werden, damit es flüs-
sig wird. Und es muss in sicheren 
Tanks befördert werden, damit es 
nicht mit dem Sauerstoff in der Luft 
reagiert. Doch Forscher sind zuver-
sichtlich, dass Wasserstoff künftig 
immer mehr Autos antreiben und 
Häuser beheizen wird. Und zahlrei-
che Politikerinnen und Politiker set-
zen sich ebenfalls dafür ein.  (dpa)

Manche Autos fahren inzwischen mit einem Elektromotor. Diese sind zwar 
umweltfreundlicher als Autos mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren. Al-
lerdings sind in ihnen sehr schwere Batterien verbaut. Diese speichern nur 
begrenzt Strom für den Motor. Sie müssen immer wieder aufgeladen werden.

Bei Autos, die mit Wasserstoff fahren, ist das anders. Auch sie werden von 
einem Elektromotor betrieben. Allerdings kommt der Strom dafür nicht 
aus einer Batterie, sondern aus sogenannten Brennstoffzellen. Das sind 
so eine Art kleine Kraftwerke. Die Brennstoffzellen erzeugen Strom, indem 
dort Wasserstoff aus dem Tank mit Sauerstoff aus der Luft reagiert.

„Brennstoffzellen sind leichter als eine Batterie“, sagt ein Experte. Somit 
wiegt ein mit Wasserstoff betriebenes Auto deutlich weniger. „Außerdem 
lässt sich Wasserstoff schneller betanken, als man eine Batterie aufla-
den kann“, erklärt der Fachmann. Das Wasserstoffauto hat also einige 
Vorteile.  (dpa)

unterwegs Strom erzeugen

Bilder: Philipp Brandstädter/dpa

Wasserstoff gilt als 
umweltfreundlicher 

Treibstoff. Er soll 
Benzin und andere 

Brennstoff ablösen. 
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Das klingt spannend: Mitten drin zu sein, wie die Menschen in der 
Steinzeit ihre Welt eroberten und gestalteten. Mit dem Kinderspiel 
„Stone Age Junior“ ist all dies möglich. Auf den Feldern des Spiel-
plans bekommt man Rohstoffe, geht in den Tauschhandel oder 
baut Hütten – wofür man allerdings ganz bestimmte Materialien 
benötigt. Wohin man seine Figur bewegen darf, bestimmen ver-
deckt liegenden Plättchen am Spielfeldrand - die muss man erst 
einmal erkunden und sich dann merken, wo was liegt, um gezielt 
an seinem Dorf zu bauen: Wer als Erster drei Hütten errichtet hat, 
gewinnt. 

„Stone Age Junior“ ist ein anspruchsvolles „Kennerspiel“ für Kin-
der, das Planung und ein gutes Gedächtnis erfordert: Wer sich auf 
die taktischen Herausforderungen einlässt, wird mit einem reich-
haltigen Spielerlebnis belohnt. Die Macher des Steinzeitabenteuer 
sind dafür sogar mit einem Preis ausgezeichnet worden: „Stone 
Age Junior“ wurde 2016 nämlich zum „Kinderspiel des Jahres“ ge-
kürt. Diese Auszeichnung wird schon seit 1978, also seit fast 40 
Jahren, verliehen. 

Die Jury, die den Preis vergeben hat, lobte „Stone Age Junior“ da-
für, dass es ein tolles Spiel für  Kinder ist - „ein forderndes Tak-
tikspiel für planvolle Sammler ab fünf Jahren“. Sammeln, planen, 
bauen, Rohstoffmanagement, der clevere Einsatz von Figuren auf 
Aktionsfeldern und Aufbaustrategie seien normalerweise gar kei-
ne Themen für Kinderspiele, aber so gut aufbereitet worden, dass 
auch die Jüngsten damit Freude haben.  (dpa)

Preisgekröntes Steinzeit-Abenteuer
Spieletipp für kinder ab fünf Jahren: „Stone age Junior“ erfordert planung und gutes gedächtnis  

„Stone Age Junior“ 
aus dem Verlag 

„Hans im Glück“  
wurde im vergan-

genen Jahr zum Kin-
derspiel des Jahres 

gekürt. 

Mit „Stone Age Junior“ können Kinder ab fünf Jahren Spaß haben.  
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DRACHENHÖHLE
Zuhause beim Further DracheCham

Wiesau

Weiden (Oberpf)

TOR ZUM BAYERISCHEN WALD 
Ausgangspunkt für Radausflüge oder 
Kanuwanderungen, Chamer Altstadt

ZOOLOGISCHER GARTEN HOF
100 Tierarten aus allen Kontinenten 
hautnah erleben 

Landshut

TRADITION TRIFFT MODERNE
München mit allen Sinnen entdecken 

& erleben: Sightseeing, Kultur und 
Nachtleben, Shopping, 

kulinarische Genüsse 
und grüne Oasen

MünchenMünchen
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HofHof

RegensburgRegensburg

Regenstauf

WIESAUER SEENWANDERUNG
Dauer: ca. 1 Stunde 45 Minuten, Länge: 7,8 km
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mit der Kristallflotte
DONAUSCHIFFFAHRT
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