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Editorial

L,
hatten wir mit dem Erscheinen der letzten milkids noch 
gehofft, dass der Corona-Spuk schnell vorüber ist, müssen 
wir ein paar Wochen später feststellen, dass das Virus 
unseren Alltag nach wie vor mit bestimmt. Schule vor 
Ort fand nur sporadisch statt, Kindergarten ebenso und 
Unterricht wurde in die Haushalte verlagert. Familien 
wurden  zur Eindämmung der Pandemie vor große  
Herausforderungen gestellt. Wie sie den Lockdown  
erlebt haben, erzählen vier von ihnen in dieser Ausgabe. 

Wenn das öffentliche Leben zwar wieder Fahrt aufge-
nommen hat, so wird aber doch noch mit angezogener 
Handbremse gefahren. Und das ist auch gut so. Vorsicht 
ist und bleibt geboten! Aber es gibt Hoffnung. 

Raus, nichts wie raus. Es ist auch wieder was los. Stadt und Land werden wieder Leben 
eingehaucht. Corona und dem Abstandsgebot geschuldet zwar in kleinerer Version, aber 
kreativ und innovativ. Einige davon stellen wir in dieser Ausgabe vor. (Und schaut bei  
www.milkids.de vorbei!) Ebenso geben wir euch in dieser Sommerausgabe wieder Tipps 
für Unternehmungen in der Region. Urlaub vor der Haustür - noch nie war er so wertvoll 
wie in diesen Zeiten. 

Support your local! Unterstützt die lokalen Anbieter! Ganz gleich ob Buchhandlung, Frei-
zeitpark oder Museum. Denn sie prägen das Gesicht eurer Region. 

Wir wünschen euch einen schönen Sommer.

Bleibt gesund!

Herzlichst 

milkids – mit Leidenschaft für Kinder und Menschen, denen Kinder wichtig sind 

PS. Folgt uns auch auf Facebook und Instagram

Liebe Freunde von milkids,

milkids   3 |  2020

Westerfeldstr. 10
33611 Bielefeld
Tel.: 0521.81557

info@boekenkamp-bielefeld.de
www.boekenkamp-bielefeld.de

... bei uns fi nden 
 Sie alles, was in 
      eine Schultüte 
    hineingehört!

Jetzt geht die  
    Schule los!!!KLAR GEHT DAS!

KIDS PUNKTEN WIE DIE GROSSEN
Werden Sie aktiv: Sammeln Sie gemeinsam Bonuspunkte 
und verdoppeln Sie Ihr Guthaben auf Ihrem Gesundheitskonto. 
So geht Familiengesundheit – einfach per App!

Auf die Punkte, fertig los!

Nichts wie raus – raus in die Natur. Für die Expedition in Wald und 
auf der Wiese verlosen wir drei Sets für junge Abenteurer aus der 
Reihe Natur Zoom aus dem Verlag Die Spiegelburg. .  

Zum einen gehört zum Set eine robuste Taschenlampe mit Alumini-
umgehäuse und heller LED-Lampe, die zwei Funktionen hat (Dauer-
betrieb und Blinken). Sie benötigt 3 x AAA (Batterien im Lieferum-
fang nicht enthalten). 

Hinzu kommt noch das Monokular Nature Zoom – ein Must-Have für 
alle kleinen Naturforscher! Dank der 8-fachen Vergrößerung kann 
man mit dem Monokular auch kleine Insekten beobachten und er-
forschen. Also los und toi, toi, toi. Den Gewinnern viel Spaß beim 
Entdecken und Erkunden. 

Teilnehmer schreiben bis zum 26. Juli an redaktion@milkids.de 
Stichwort: Natur

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Gewinnspiel
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Bielefeld: Obernstraße 51 | Mo-Fr 10-18.30 h | Sa 10-16 h Gütersloh: Werner-von-Siemens-Str. 2 | Mo-Fr 10-18 h | Sa 10-13 h               

Ökologische Mode - fair produziert

Blättern Sie online in unseren
Katalogen
maas-natur.de/kataloge
und bestellen Sie gebührenfrei

0800/0701200 oder
www.maas-natur.de

DIGITALE SCHREIBWERKSTATT 
Kinder haben Fantasie. Manche haben viel Fantasie, die sie gerne 
zu den tollsten Geschichten und Abenteuern ausspinnen. Solche Ge-
schichten auszuformulieren und niederzuschreiben - dazu möchten 
die gebürtige Bielefelderin Bettina Tschach und Franziska von Stieg-
litz mit der Kinderschreibwerkstatt animieren. Die Kursleiterinnen 
selbst haben viele Jahre in Kinderbuchverlagen gearbeitet.   

Sie begleiten in der digitalen Schreibwerkstatt Kinder und Jugendli-
che ab 9 Jahren und bis 13 + von der Idee bis zur fertigen Geschichte. 
Neben 3-Monatskursen mit wöchentlichen Kurseinheiten à 60 Mi-
nuten werden bis Anfang September auch zweiwöchige Ferienkurse 
zu den Genres Alltags-, Fantasy-, Tier- und Tagebuch-Geschichten 
sowie Kurz-Krimis angeboten. Diese starten ab dem 29. Juni. Die 
Teilnehmer treffen sich während der Ferienkurse dreimal pro Woche 
online für jeweils etwa 60 Minuten. Dazwischen arbeiten sie selb-
ständig an ihren Geschichten weiter. Die Ergebnisse werden dann 
beim nächsten Treffen vorgestellt und besprochen. So erfahren die 
jungen Kreativen, wie eine Geschichte entwickelt wird. 

www.kinderschreibwerkstatt.de

#BIELEFELD SOMMER – OPEN AIR 
Sechs Wochen Open-Air-Programm: Im Rahmen der Ferienkampag-
ne #BielefeldSommer werden an zwei Orten Pop-Up-Bühnen aufge-
stellt: Die Sparrenburg und der Ravensberger Park werden für sechs 
Wochen zu Open-Air-Spielstätten, an denen auch unter den Schutz-
maßnahmen rund um Corona sicher Kultur erlebt werden kann: kleine 
Konzerte, Puppentheater, Poetry Slams, Lesungen, Tanz und Theater, 
Wissenschaftsshows, Sport, Yoga und Tastings.

Am Bielefelder Wahrzeichen wird die Pop-Up-Bühne auf der großen  
Wiese hinter der Burg aufgebaut. An bis zu fünf Abenden pro Woche  
wird es dort ein Programm geben. Bis zu 150 Besucher finden  
Platz. In den Sommerferien werden hier an drei Sonntagen je- 
weils um 16 Uhr mit Puppentheater ein kostenloses Kinderpro- 
gramm angeboten: 5. Juli, 17. Juli und 2. August. Das Kulturamt  
feiert den „Parksommer“ bis 9. August mit einer Kulturbühne  
im Ravensberger Park. Für die kleinen Kulturinteressierten gibt es  
am 12. Juli Puppentheater. Karten gibt es nur im Online-Vorverkauf.  
Auch für kostenlose Angebote ist eine Online-Anmeldung notwendig.

www.gartenschaupark-rietberg.de 
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RIETBERG STARTET WIEDER DURCH 
Unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Bedingungen sind im 
Gartenschaupark bereits einige Angebote angelaufen. Mitte Juli kön-
nen sich Besucher auf das Kino unter freiem Himmel in der Volksbank-
arena freuen: Am 15. und 17. Juli, wird „Der König der Löwen“ gezeigt, 
am 16. und 18. Juli die musikalische Komödie „Yesterday“. Beginn ist 
jeweils bei Einbruch der Dämmerung, also gegen 22 Uhr.

Kurz nach den Sommerferien wird das Spielangebot erneut erweitert: 
Am 15. und 16. August wird die Alpenrutsche aufgebaut, ebenso das 
Vierer-Bungee-Trampolin und mit den Power Paddlern können Kin-
der auf dem See herumschippern. Prall gefüllt ist der Terminkalender 
im September: vom 1. September bis zum 4. Oktober wird wieder der  
Hüpfburgenspielplatzes im Parkteil Nord aufgebaut. Das Familienfest 
des Fördervereins findet am 6. September statt, Solar-Bobby-Cars flit-
zen am 20. September und kleine Märchenfans erobern den Park am 
27. September beim Ritter- und Prinzessinnenfest. Vorausgesetzt die 
aktuelle Corona-Lage lässt es zu. 

www.gartenschaupark-rietberg.de 

Einfach Obst und Gemüse naschen
Familien mit kleinen Kindern schwören auf die prak-

tischen Frucht-Quetschen. Neu von HiPP gibt 
es jetzt Frucht und Gemüse im Quetschbeu-
tel – natürlich in bester HiPP Bio Qualität und 

perfekt für den Start ins Beikostalter. Der Mix 
aus beliebten Obstsorten wie Apfel, Birne 

und Banane wird durch kindgerechte Ge-
müsesorten wie Kürbis und Rote Beete 
ergänzt. Beide Rezepturen sind aus 100 % 
Bio Frucht- und Gemüsepüree und schme-
cken fruchtig mild mit feiner Gemüsenote. 
www.hipp.de/beikost

Namensaufkleber, Bügeletiketten und 
Textilaufkleber in unterschiedlichen 
Größen und Farben. Spül- bzw.
waschmaschinenfest. Speziell für
Schule und Kindergarten praktische
Kombipakete mit diversen Etiketten. 
Tipp: Auch ein schönes Geschenk
für die Schultüte!
(gültig bis 30.09.2020, nicht kombinierbar mit anderen 
Rabattcodes)

15%
Rabattauf das gesamteSortiment mit Code:20-GM-25

www.gutmarkiert.de

Alles gut
markiert!
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Maximilian
0176-12 34 56 778

Sophie

PFLEGEFAMILIEN GESUCHT!
Kinder brauchen einen zuverlässigen Lebensort, in dem sie sich geborgen 
fühlen und emotionale Zuwendung erhalten. 

WIR SUCHEN Familien, Paare oder auch Einzelpersonen mit oder ohne 
pädagogische Ausbildung, die aufgrund ihrer Lebenserfahrung persönlich 
und erzieherisch geeignet sind, Kinder in ihre Familie aufzunehmen und 
sie langfristig zu betreuen und zu begleiten. 

IHRE AUFGABE wird es sein, Kindern eine ihren individuellen Bedürfnis-
sen angemessene Förderung und Begleitung zu ermöglichen. 

WIR BIETEN angemessene fi nanzielle Leistungen, eine aufgabenbezogene 
Vorbereitung sowie kontinuierliche Beratung. 

Nähere Informationen erhalten Sie bei: 

v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel
Bethel.regional * Jugendhilfe Bethel Bielefeld
Westfälische Pfl egefamilien (WPF)  
Klaus Närdemann · Tel: 0521 144-2418 · E-Mail: klaus.naerdemann@bethel.de
Internet: www.pfl egefamilie-werden.de

HEAVYSAURUS – RETTER DER WELT 
"Heavysaurus - Retter der Welt“ 
bietet kleinen und großen Metal-, 
Rock- und Dino-Fans zwischen 
drei und 99 Jahren mit ihrem 
zweiten Album ein breites musi-
kalisches und thematisches Port-
folio. Die insgesamt 16 Songs mi-
schen die verschiedenen Genres 
auf einem Album und tragen u. a. 
Botschaften von Nachhaltigkeit, 
Freundschaft und Nächstenlie-

be. Featurings mit der Band Kärbholz oder mit Rocklegende Doro 
Pesch sowie zwei neue Cover-Songs von Rock You Like A Hurrica-
ne / Dinos woll’n euch tanzen sehen und Eye Of The Tiger / Stark 
wie ein Tiger machen das Album zu einem Highlight des (Kids-)  
Rock-Metal-Genres. Das beweist die Band auch direkt live auf der 
gleichnamigen Tour. 

www.heavysaurus.de 

DIMIDO AUF SCHLOSS BRAKE  
Für die Sommerferien hat das Weserrenaissance-Museum Schloss 
Brake sich ein Edutainment-Programm für Kinder und Jugendliche 
überlegt: den DiMiDo-Ferienspaß. Das Angebot ist kostenlos und 
schlägt eine charmante Brücke zwischen Vergangenheit und Gegen-
wart. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung sofort möglich. 
Was verbirgt sich hinter dem DiMiDo-Ferienspaß? „Immer dienstags, 
mittwochs und donnerstags können die Jugendlichen bei uns im Mu-
seum von 15 bis 17 Uhr das schillernde Zeitalter der Renaissance haut-
nah erleben“, verrät Dr. Susanne Hilker. 

Dienstags lautet das Thema „Es ist nicht alles Gold, was glänzt“. Die 
Kids erfahren spannende Geschichten über die lausigen Betrüger, 
die vor 400 Jahren versuchten, im Schloss Brake für Graf Simon VI. 
das edle Metall herzustellen. Immer mittwochs startet um 15 Uhr die 
zweistündige Erlebnisführung „Das geht auf keine Kuhhaut – Als das 
iPad noch Blätter hatte“. Hier erfahren die Teilnehmer nicht nur jede 
Menge über die Geschichte des Schreibens, sondern stellen selbst Tin-
te und Papier her. Donnerstags dreht sich alles um „Bibergeil und Bi-
samapfel. Heilmittel mit Risiken und Nebenwirkungen“. Ein weiteres 
Angebot des Weserrenaissance-Museums heißt AndersARTig – Mu-
seum to go. Angeboten wird Kunst in Tüten zum Mitnehmen. Gefüllt 
mit kulturellen Appetitanregern sollen sie den Alltag von Familien mit 
Kindern lebendiger machen. 

www.museum-schloss-brake.de 

PICKNICK UND SCHNITZELJAGD 
Unter dem Motto „Sei unser Gast“ lädt die Stadt Herford in. Von Be-
ginn der Ferien bis Anfang September werden mit Straßentheater, 
Tanz, Musik, Picknick mit Musik an besonderen Orten, Workshops, 
interaktiver Schnitzeljagd, speziellen Stadtführungen und weiteren 
überraschenden Aktionen die Innenstadt und die Erlebnisräume der 
Umgebung in Szene gesetzt. Mit Stadtführungen, Segway- und Kanu-
Touren können Interessierte besondere Momente genießen. Künftig 
wird auch ein Escape-Game zu buchen sein - eine interaktive Schnit-
zeljagd durch die Herforder City. Im Terminkalender der Stadt steht 
auch wieder die Sommerkultur-Reihe „Mein Sommer, meine Stadt“. 
Geplant ist außerdem im Juli ein Picknicktag mit Musik auf der großen 
Wiese am Herforder Bismarckturm.  

www.herford.de 
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Die Freunde streben voller Eifer der Fußball-
Europameisterschaft entgegen und lernen dabei 

noch etwas über die vielfältigen Nachbarländer.

Überall im Handel, im Streaming und als Download.
Weitere Infos unter: www.play-europa.de
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      KEINE EM?
      KEINE EM?
      KEINE EM?

NICHT BEI DEN TEUFELSKICKERN!NICHT BEI DEN TEUFELSKICKERN!NICHT BEI DEN TEUFELSKICKERN!NICHT BEI DEN TEUFELSKICKERN!NICHT BEI DEN TEUFELSKICKERN!NICHT BEI DEN TEUFELSKICKERN!NICHT BEI DEN TEUFELSKICKERN!NICHT BEI DEN TEUFELSKICKERN!NICHT BEI DEN TEUFELSKICKERN!

Anzeige Teufelskicker EM familienbande 90x128 v2.indd   1Anzeige Teufelskicker EM familienbande 90x128 v2.indd   1 12.05.20   10:1112.05.20   10:11
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Pinsel

www.pelikan.com/griffix

    Form-
  stabil

Kein 
Haarverlust

Dreikant

Pinsel_griffix_Anzeige_92x128mm_2020_RZ.indd   1Pinsel_griffix_Anzeige_92x128mm_2020_RZ.indd   1 10.06.20   15:2810.06.20   15:28

ROBBI, TOBBI UND DAS FLIEWATÜÜT 
In den Ferien geht es in den Bielefelder Puppenspielen noch etwas 
ruhiger zu. Am 12., 19. und 26. Juli sowie am 1. August sind Vorstellun-
gen für Familien geplant. Klassiker der Kinderliteratur sind die High-
lights im September in der Skala am Jahnplatz. So ist das Theater con 
Cuore am 19. September um 16 Uhr mit dem Klassiker „Robbi, Tobbi 
und das FlieWaTüüt“ zu Gast. 

Ein weiteres Highlight folgt nur eine Woche später. Am 27. September 
wird Felix Janosa in der Skala gastieren. Mit dem Zeichner Jörg Hil-
bert erschuf er vor 25 Jahren die legendäre Kinderbuchmusicalreihe 
„Ritter Rost“. Felix Janosa lädt alle Kinder und Eltern und jungge-
bliebene Erwachsene zum 25-jährigen Geburtstag von “Ritter Rost” 
und dem neuen Sommer-Abenteuer von “Ritter Rost auf Kreuzfahrt” 
ein. Dabei dürfen alle Kinder mitsingen, mitmachen und vor allem 
mitlachen. Die Aufführungen finden um 11 und 16 Uhr statt.

www.selje-puppenspiele.de 

PARCOURS FÜR DIE KLEINEN  
Hoch hinaus?! In 2er- oder 3er-Teams, mit Familie oder Freunden – 
die Interakteam Kletterparks in Detmold und Bielefeld bieten jede 
Menge Spaß und Abenteuer bis in 14 Metern Höhe. In Detmold gibt es 
im Kletterpark bereits einen Bambini-Parcours. In diesem Sommer 
folgt auch ein solcher am Bielefelder Johannisberg. Er wird voraus-
sichtlich in den Sommerferien eröffnet. Mit Helm und Gurt erleben 
Kinder ab drei Jahren erste Klettererfahrungen. Die jungen Kletter-
maxe können auf niedriger Höhe verschiedene Balance- und Klet-
terelemente meistern. 

www.interakteam.de

UNVERPACKT EINKAUFEN  
Frischwaren, Obst, Gemüse, Nudeln, Süßwaren, Wasch- und Pflege-
artikel. Ein ganz normaler Einkauf? Nein, denn im Unverpackt-Laden 
KernIdee in Paderborn geht das komplett ohne die meist üblichen 
Plastikverpackungen! „Plastik ist allgegenwärtig und verschmutzt 
massiv Wasser, Luft und Boden. Dringend Zeit, dagegen etwas zu 
tun“, sagt Inhaberin Alexandra Feege. 

So können Kunden hier seit 2016 Lebensmittel und Dinge des tägli-
chen Bedarfs einkaufen und so viel für die eigene Gesundheit und die 
Umwelt tun. BIO-Qualität und faire Preise - das Konzept zielt nicht  
auf Massenverkauf, sondern ermutigt zu bedarfsgerechtem Kauf. 

www.kernidee-paderborn.de 

Anzeige

Gewusst wie!
L E R N T H E R A P I E

Lernen statt Pauken? Gewusst wie!
 · Reicht die Schulleistung Ihres Kindes zum Erreichen  

 des Klassenzieles?
 · Hat Ihr Kind Wissenslücken in einzelnen Fächern?
 · Gibt Ihr Kind beim Üben vorschnell auf?
 · Vertrödelt Ihr Kind wertvolle Zeit vor dem Computer 

 oder dem Handy?
 · Ihr Kind findet keinen Zugang zu den eigenen  

 Ressourcen?
 · Ihr Kind ist wenig anstrengungsbereit/unmotiviert?
 · Täglicher Kampf um die Hausaufgaben?
 · Fehlende Arbeitsorganisation?
 · Konzentrations- oder Aufmerksamkeitsstörungen?
 · Fehlende mündliche Mitarbeit?
 · Trotz Übens schlechte Noten?
 · ADS/ADHS, Legasthenie, Dyskalkulie?
 · Emotionale oder soziale Auffälligkeiten?
 · Ihr Kind ist hochbegabt, hat keine Anstrengungs- 

 bereitschaft und leidet unter Unterforderung?

Gewusst wie! Praxis für Lerntherapie 
Norma Schmalenstroer · Diplom-Lerntherapeutin

Institut Gütersloh: Kahlertstraße 84 · 33330 Gütersloh
Institut Verl: Paderborner Straße 37 · 33415 Verl
Fon und Fax: 05241 5272683 · www.gewusstwie-lerntherapie.de

Dann sollten wir uns kennenlernen:

DIGITALWERKSTATT FÜR KINDER 
Der Pioneers Club Biele-
feld bietet erstmals in den 
Sommerferien für Kinder 
zwischen 8 und 12 Jah-
ren ein Coding-Camp an. 
Vom 13. bis 17. Juli können 
Kinder in dem Bielefel-
der Coworkings-Space die 
digitale Welt spielerisch 
entdecken und so wichtige 
Fähigkeiten im Umgang 
mit neuen Technologien 

entwickeln. Begleitet von erfahrenen Trainers der HABA Digitalwerk-
statt erleben sie eine spannende Reise durch die digitale Welt. Mit 
seiner Infrastruktur und eigens angeschafften iPads eignet sich der 
Pioneers Club bestens für ein solches Angebot. Zahlreiche Schulklas-
sen und Kinder im Grundschulalter wurden bereits weitergebildet. 
Der Pioneers Club ist eine innovative Plattform für regionale Unter-
nehmen, Startups und Freelancer zum Austausch rund um Digitali-
sierungsthemen. Das Camp findet vormittags von 9 bis 13 Uhr statt.  
Anmeldung unter 

www.pioneers.club  
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www.heavysaurus.de
JETZT ERHÄLTLICH!

VON WEGEN ROCK-DINOSAURIER …

… ENDLICH: METAL RETTET DIE WELT!
HEAVYSAURUS ROCKEN MIT IHREM NEUEN ALBUM 

„RETTER DER WELT“ WIEDER RICHTIG AB.
16 DINOSTARKE SONGS WARTEN AUF EUCH.
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Babys Haut und der Umwelt zuliebe!
Die HiPP Babysanft Extra Weiche 
Windeln gibt es jetzt neu in Größe  6. 
Die wohlfühlweichen HiPP Windeln 
sind besonders hautfreundlich und 
verzichten auf Parfum und  Lotion. 
Ihre optimale Passform und der 
Gitterhakenverschluss sorgen für 
optimalen Auslaufschutz. Produziert 

werden sie ressourcenschonend und klimafreundlich in 
Deutschland mit Zellstoff aus FSC-zertifizierter Forstwirt-
schaft und tragen ab Größe 3 das Umweltzeichen „Blauer 
Engel“. www.hipp.de/windeln

mOrebalance
FORUM FÜR GESUNDHEIT & LEBENSFREUDE

Marktstraße 19a • 33602 Bielefeld
Mobil + WhatsApp: (0162) 63 22 282
www.more-balance.info

Aromatherapie
Babymassage
Entspannungstraining
Energie- und Heilarbeit
Meditationen
Faszientraining
Pilates | Yoga
Stressmanagement
Wellness-Sonntage

Der Mensch
im Mittelpunkt

milkids_Anzeige_44x134_final.indd   1 04.11.19   15:12

Unsere grosse 
Gemüsevielfalt 

frisch aus eigenem 
Anbau per 

Onlineshop oder 
Abokiste nach 

Hause geliefert...
auch für Sie unterwegs!

Craniosacrale Osteopathie,  
Dorn-Therapie, Bobath,  
Physiotherapie ... 

für Babies, Kids, Teens und 
Erwachsene.

Heilpraktikerin für  
Physiotherapie

Sigrid Saxowsky

Sanft und effektiv

Uranusstr. 26  33739 Bielefeld  Tel. 0521 32728275Uranusstr. 26  33739 Bielefeld  Tel. 0521 32728275krankengynastik-saxowsky.dekrankengynastik-saxowsky.de

Ihr direkter Weg zur Behandlung

 
 

Neugierig? Melde dich bei mir!
Cornelia Bode, Telefon: 01758907375
cornelia.bode@thermomix-kundenberatung.de
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SCHWANGER IN ZEITEN 
VON CORONA 
Irgendwie kann den kleinen Fritz nichts aus der 
Fassung bringen. Ganz eng an seine Mama Kat-
rin geschmiegt, schläft er in der Bauchtrage. Und 
auch als er für ein Foto in den Arm gelegt wurde, 
verschlief er das Shooting. 

Der Kleine ist gerade mal gut vier Wochen alt 
und ruht in sich. Dabei hätten er und seine Fami-
lie allen Grund gehabt, unruhig zu sein. Es sind 
die Zeiten von Corona, in denen er zur Welt kam. 
Katrin Kambach und ihr Mann Thies erleben eine 
andere Schwangerschaft und Geburt als noch vor 
3 Jahren bei ihrer Tochter Wilma. „Ja, es waren 
schon besondere Umstände, aber wir waren zu-
versichtlich“, erklärt die Diplom-Pädagogin. 

Wie bereits bei ihrer Tochter entschied sich die 
Familie zur Entbindung im Evangelischen Klini-
kum Bethel. „Wir haben uns dort total gut auf-
gehoben gefühlt“, sagt die 39-Jährige. Ihre große 
Sorge war natürlich, dass sie sich in der Schwan-
gerschaft infizieren könnte: „Ich hätte niemanden 
anstecken wollen.“ Abstand halten war das Ge-
bot für sie im Alltag, aber Abstand halten bei der 
Geburt ist nun einmal schwer möglich.  

Mit Mund-Nasen-Schutz hatte sie im April ihr 
Gespräch im Krankenhaus. Und auch bei der Ge-
burt sollte sie die Maske tragen. Sie war ebenso 
Pflicht für ihren Mann. „ Nur irgendwann bekam 

ich nicht mehr so gut Luft und konnte sie dann 
abnehmen.“  Ihr Mann kam – Corona geschuldet -  
erst, als sie in den Wehen lag. „Er ist kurz davor 
gekommen und musste kurz nach der Geburt 
auch wieder gehen.“

Die Tage danach verbrachte sie mit ihrem Sohn 
allein auf der Entbindungsstation. „Zum dama-
ligen Zeitpunkt war kein Besuch erlaubt“, sagt 
Katrin Kambach: „Doch mir hat nichts gefehlt. Ich 
konnte über Smartphone wunderbar Kontakt zur 
Familie halten und Bilder zeigen.“ Sie empfand 
diese Zeit als sehr erholsam, weil sich Mutter 
und Kind gut aneinander gewöhnen konnten: 
„Es herrschte eine wohltuende Ruhe. Die Maß-
nahmen dienten einfach der Sicherheit.“

Katrin Kambach
mit ihrem Sohn Fritz

Der Berufsverband der Frauenärzte und 
der Deutschen Gesellschaft für Gynäko-
logie und Geburtshilfe haben einen Fra-
gen- und Antwortkatalog zu Risiken der 
COVID-19-Virusinfektion für Schwangere 
und ihre Familien zusammen getragen. 

Bin ich als Schwangere durch das Coro-
navirus gefährdeter als andere Frauen ?

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es in-
ternational keinen Hinweis, dass Schwan- 
gere durch das neuartige Coronavirus 
(SARS-CoV-2) gefährdeter sind als die 
allgemeine Bevölkerung. Es wird erwar- 
tet, dass die große Mehrheit der schwan-
geren Frauen nur leichte oder mittel-
schwere Symptome, ähnlich einer Erkäl-
tung beziehungsweise Grippe aufweist. 

Welche Auswirkungen hat das Corona-
virus auf mein Baby, wenn bei mir eine 
Infektion diagnostiziert wird? 

Es gibt keine Hinweise auf ein erhöhtes 
Risiko für Fehlgeburten. Es gibt auch kei-
ne Hinweise darauf, dass das Virus wäh-
rend der Schwangerschaft auf das Baby 
übertragen werden kann. 

Was kann ich tun, um mein Risiko, am  
Coronavirus zu erkranken, zu verrin-
gern? 

Das Wichtigste ist, dass Sie Ihre Hände 
regelmäßig und effektiv waschen, sobald 
Sie von öffentlichen Orten nach Hause 
oder an den Arbeitsplatz kommen. Ver-
meiden Sie unbedingt den Kontakt mit 

allen Personen, auch der Familie, wenn Sie Symptome einer Erkäl-
tungskrankheit oder Fieber aufweisen. 

Was gilt, wenn Sie engen Kontakt zu Personen hatten, die auf  
COVID-19 positiv getestet wurden? 

Eine Corona-Infektion äußert sich durch grippeähnliche Symptome. 
Wenden Sie sich telefonisch an Ihren Frauenarzt. Durch diesen wer-
den Sie über alle weiteren Maßnahmen aufgeklärt. Wenden Sie sich 
unverzüglich und unabhängig von Symptomen telefonisch an Ihr Ge-
sundheitsamt oder rufen Sie den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 
der Telefonnummer 116117. 

Was soll ich tun, wenn ich positiv auf das Coronavirus getestet wurde? 

Dann sollten Sie sich telefonisch an Ihren Frauenarzt wenden, um auf 
Ihre Diagnose aufmerksam zu machen. Wenn Sie keine oder leichte 
Symptome haben und keine Risikofaktoren für Komplikationen bei Ih-
nen oder weiteren Personen im Haushalt vorliegen, können Sie sich 
unter Betreuung durch einen behandelnden Arzt zu Hause  erholen. 
Bei schwereren Symptomen erfolgt möglicherweise eine Behandlung 
im Krankenhaus. 

Wann sollten Sie isoliert werden?

Wenn: Sie mit jemandem in Kontakt gekommen sind, der an einer Co-
ronavirusinfektion leidet.

Sie ein bestimmtes Gebiet oder Land besucht haben, in denen COVID-
19-Fälle vorkommen oder das als Risikogebiet ausgewiesen wurde.

Sie Symptome haben, die auf eine Infektion mit dem Coronavirus  
hinweisen, und darauf warten, getestet zu werden oder auf Ihre  
Ergebnisse warten.

www.dggg.de

FRAGEN & ANTWORTEN

UNBESCHWERTES LEBEN MIT BABY  
Die Geburt eines Kindes ist für Eltern einer 
der bewegendsten Momente und stellt deren 
Leben komplett auf den Kopf. Das Neugebo-
rene bestimmt den Tagesablauf. Das Glück 
kann nach der Geburt aber auch überschat-
tet werden von Stillproblemen, schlaflosen 
Nächten, Schwierigkeiten im Alltag und Sor-
gen um den Säugling. Erst recht beim ersten 
Kind, wenn die Erfahrung fehlt. Vorstellung 
und Realität klaffen dann auseinander. Und 

das kann dann nach der Betreuung durch eine Hebamme, wenn El-
tern auf sich allein gestellt sind, bei ihnen und insbesondere den Müt-
tern zu einer Belastung führen. Diesen Betroffenen möchte Ivonne 
Schönfeld zur Seite stehen, sie in dieser besonderen Lebenssituation 
begleiten, sie stärken und ihnen den Weg in ein unbeschwertes Fami-
lienleben erleichtern. Das ist ihr eine Herzenssache und so heißt auch 
ihr Unternehmen. Sie unterstützt die Frauen ganz individuell dabei, 
in ihrem Mamasein anzukommen, das Gefühlschaos zu sortieren und 
das Babyglück zu genießen. Ivonne Schönfeld bringt nicht nur als NLP 
Master- und Hypnose Coach die entsprechende Erfahrung mit, son-
dern auch als zweifache Mama. 

www.schoenfeld-herzenssache.de



Roxane Brockschnieder  ist Moderatorin  
bei Radio Bielefeld. Die Mutter von zwei  
Kindern schreibt in milkids regelmäßig  
über das Abenteuer Familie. 
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Die Corona-Pandemie hat Familien hart erwischt.  
Von heute auf morgen wurden Kindergärten und 
Schulen geschlossen, betreuen und beschulen ganz  
auf das häusliche Umfeld verlegt. Und das über  
Wochen. Wie haben Familien diese Zeit erlebt,  
welchen Herausforderungen mussten sie sich stellen? 
Wir haben nachgefragt. Vier Beispiele –  
vier Erfahrungen

Familien im Lockdown

 
„Yeah, Coronaferien!“ Als meine drei Schulkin-
der am Freitag, den 13. März nach Hause kamen, 
war die Stimmung euphorisch. Die drei Wochen 
vor den Osterferien fühlten sich für sie wie vor-
gezogene Ferien an. Ich selber erinnere mich 
daran, dass ich die Schulschließung zu diesem 
Zeitpunkt für längst überfällig und sehr ver-
nünftig hielt. Keiner 
wusste, was man zu  
erwarten hatte. Die 
Bilder aus Italien 
ließen uns sorgen-
voll auf die kommenden Wochen blicken und 
ich war froh, dass mein Mann und unsere vier 
Kinder zuhause bleiben konnten. Eine von Aus-
nahmen geprägte Anfangszeit begann bei uns 
zuhause. Wir nahmen uns komplett zurück, 
gingen nur zum Einkaufen aus dem Haus und 
hielten uns konsequent an die Ausgangsbe-
schränkungen. Dafür durften die Kinder mehr 
Fernsehen, mehr Social Media, mehr Computer 
spielen, mehr Süßigkeiten naschen, abends län-
ger aufbleiben und morgens länger ausschlafen. 

Ich versuchte in dieser Zeit meine Arbeit we-
nigstens auf die frühen Morgenstunden zu ver-
legen, da ich schnell feststellte, dass der Tag mit 
der Betreuung meiner Vierjährigen, dem Home-
schooling der Erstklässlerin sowie der beiden 
größeren Geschwister, dem Zubereiten der 
Mahlzeiten und dem üblichen Haushaltsgedöns 
voll war. Mein Mann gab Onlinevorlesungen aus 
dem Arbeitszimmer, während ich versuchte die 
beiden Kleinen ruhig zu halten. Dazu kam, dass 
wir als Paar eigentlich nie allein waren. Unse-
re beiden Kleinen schliefen maximal bis sieben 
Uhr, während die beiden Großen hormonbe-
dingt nicht vor 23 Uhr ins Bett gingen. Und ich 
muss ehrlich zugeben, dass Erziehungsdefizite, 
wie z.B. die fehlende Mithilfe bei der Zuberei-
tung der gemeinsamen Mahlzeiten oder der 

freundliche Umgangston unter den Geschwis-
tern, die sich bei uns mit der Zeit eingeschlichen 
hatten, nun viel stärker auffielen. 

Der Alltag zehrte mehr und mehr an unseren 
Kräften. Irgendwann kam der Punkt, da merk-
te ich, dass uns allen diese Lebensweise nicht 

mehr gut tat. (Man 
unterschätze nicht 
die Auswirkungen 
des Bewegungsman- 
gels eines 11-Jäh-

rigen, der vorher gewohnt war viermal die 
Woche Sport zu treiben.) Wir begannen 
gemeinsam zu joggen und Fahrrad zu fah-
ren, kochten wieder gesünder, reduzierten 
und reglementierten den Medienkonsum.  
Und dann ab Ende April, mit den ersten Locke-
rungsmaßnahmen, kamen die Wochen der Wut 
und Enttäuschung. Für Familien bedeuteten die 
Maßnahmen, die zur Eindämmung der Pande-
mie getroffen wurden, den größten Einschnitt 
im täglichen Leben. Den Kindern wurde der Kon-
takt mit Gleichaltrigen verwehrt, den sie doch so 
dringend brauchten – egal ob ich mir hier zu-
hause die 4- oder die 14-Jährige anschaue. 

Darüberhinaus wurde nach den Osterferien das 
Tempo und die Erwartungshaltung in der Schu-
le angezogen. Homeschooling und Betreuung 
des Kindergartenkindes, Beseitigung des Chaos 
im Haushalt, das unweigerlich entsteht, wenn 
sechs Menschen sich permanent in einem Haus 
aufhalten - und das Ganze neben der eigentli-
chen Erwerbsarbeit. Die Erwartung, dass wir 
all dies zu leisten hatten, fühlte sich ungerecht 
an. Ich hatte fast aufgehört neben der alltägli-
chen Belastung an meiner Freiberuflichkeit als 
Innenarchitektin oder der Weiterentwicklung 
meines Labels zu arbeiten. Für mich fühlte es 
sich so an, dass man Familien, und hierbei oft 

die Mütter, im politischen Denken vergessen 
hatte – ganz im Gegenteil zur Fußballbundesli-
ga. Früher sagte man, dass man ein ganzes Dorf 
brauche, um ein Kind zu erziehen. Jetzt ernteten 
meine beiden Kleinsten argwöhnische Blicke, 
wenn sie meinen Mann morgens zum Bäcker 
begleiteten. Obwohl solche Termine, bei denen 
sie mal das Haus verlassen konnten, ein echtes 
Highlight in ihrem neuen Alltag geworden war.  

Aus der Wut der vergangenen Wochen ist mehr 
und mehr eine konstante Gelassenheit gewor-
den. Wir haben uns mit der Situation arran-
giert, sind gewachsen an unseren Aufgaben und 
sind dankbar für die kleinen Freiheiten, die wir 
wieder leben können. Wir haben die Großel-
tern nach Monaten wieder gesehen und treffen 
manchmal Freunde zum Grillen im Garten. Die 
Großen haben wieder Schule, was sie, wer hätte 
das für möglich gehalten, sehr glücklich macht. 
Die Kinder sind selbstständiger geworden.  
Wir sind als Familie zusammengewachsen, 
obwohl sich, ehrlich gesagt, jeder von uns öf-
ter wünscht, den anderen mal einige Zeit nicht 
mehr zu sehen.

Neulich habe ich meinen Mann gefragt, welche 
positiven Dinge er der Coronazeit abgewinnen 
kann. Nach einigem Überlegen sagte er, dass 
wir alle viel mehr Zeit miteinander verbringen 
würden. Ich habe ihm dann mit einem Augen-
zwinkern entgegnet: „Nee, ich meine doch die 
positiven Dinge!“ Kleiner Tipp einer Vierfach-
mutter für den kommenden Sommer: Humor 
hilft - auch, wenn er manchmal schwarz ist.

Inga Gerth lebt mit ihrem Mann und ihren vier 
Kindern zwischen 4 und 14 Jahren in Detmold.  
Sie arbeitet als freiberufliche Innenarchitektin  
und betreibt das kleine Label Pur & Plietsch. 

www.pur-plietsch.de 
instagram @purundplietsch

»Yeah,  
Coronaferien!«

Die Corona-Lockdown Zeit ist vorerst vorüber.
Seit Mitte März lief ja nichts mehr, wie zuvor.  

In der Freizeit fühlte es sich ein wenig an, wie 
acht Wochen Weihnachtsfeiertage. Nur wir! Al-
lein mit der Familie, draußen fährt kein Auto, 
alles ist still, alle Shops, Restaurants und Co 
hatten geschlossen. Keinerlei Einflüsse von au-
ßen, keine Verpflichtungen die an einem ziehen 
und zerren und mich in ein straff durchgeplantes 
Termin-Korsett drücken. Der Dornröschenschlaf, 
in dem sich alles befand, hat mir ja wirklich  
gut getan. 

Wie fast alle sind 
auch wir rich-
tig viel mit der 
Familie Fahrrad 
gefahren, spa-
zieren gegangen, 
haben Garten-
bauprojekte wie einen kleinen Teich verwirk-
licht, haben viel zu viel gegessen (und, ja, 
manchmal auch getrunken), ich habe mit mei-
nem kleinen Sohn aus Decken und Wäsche-
klammern die größte Höhle gebaut, die je ein 
Kinderzimmer gesehen hat, wir alle zusam-
men haben Familienrekorde bei Mario Kart 
aufgestellt und ich habe ganz viele  intensive  
Telefongespräche mit meinen Lieben geführt! 
Wir haben uns wohl gefühlt! 

Nun waren wir auch in der komfortablen Situ-
ation, dass mein Mann und ich weiterhin einen 
festen Arbeitsplatz hatten und haben, Geld- und 
Existenzsorgen litten wir durch Corona nicht.  
Meine Mutter, pensionierte Lehrerin, lebt mit 
uns, so dass sie sich ums Homeschooling küm-
mern konnte, während wir Eltern der Arbeit 
nachgingen. In der ersten Zeit war ich aber ei-

nige Wochen im Homeoffice. Radio im Home-
office? „Was für ein Brüller!“, dachten meine 
Kollegen und ich noch Anfang März. Mitte März 
war es plötzlich möglich!!  Alles an Technik be-
kamen wir gestellt, so dass es kein Problem war, 
von Zuhause aus Beiträge zu produzieren, den 
drei bis vier Kollegen, die noch in der Redakti-
on blieben, zuzuarbeiten oder live als Co-Mo-
derator Sendungen zu machen. O-Töne holten 
wir schlicht per Sprachnachricht ein. Besondere 
Umstände – besondere Maßnahmen. 

Die Liste an Din-
gen, die ich mir 
privat so für den 
Lockdown vorge-
nommen hatte, 
ist allerdings 
kaum abgearbei-
tet: Die Legostei-
ne? – Nach wie 

vor unsortiert. Fotoalben? – Welche Fotoalben? 
Dritte Fremdsprache? – Mein Mandarin ist noch 
etwas holprig! Nun bin ich aber doch froh, dass 
meine Kinder auch wieder Kontakt zu Gleichalt-
rigen haben. Denn der 6-Jährige redete nämlich 
schon langsam so fresh wie sein 12-jähriger 
Bruder, Digga!

»Die Legosteine? 
– Nach wie vor  

unsortiert.«
ZWISCHEN FERIENFEELING UND  
NERVENZUSAMMENBRUCH 

NUR WIR!

Erzählt uns eure Geschichten.  
Wie ist es euch ergangen? 
info@milkids.de

»Aus der Wut [...] ist  
eine konstante  

Gelassenheit geworden.«
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Daheim, 24/7 die Kinder betreuen und den ei-
genen Job hinter den des Partners anstellen. 
Die Corona-Krise hat uns einen klaren Verlie-
rer präsentiert: den Feminismus. Von heute auf 
morgen wurden viele Mütter in die 1950-er Jahre 
zurückkatapultiert. Sicher gab es auch Ausnah-
men, aber ein Großteil der Mütter dürfte sich 
hier wiederfinden. Traurig. Richtig dramatisch 
sogar, wenn Frau alleinerziehend ist. Als allein-
erziehende Mama eines nun 3-jährigen Sohnes, 
hat mir die Corona-Krise ganz deutlich gezeigt, 
welchen Stellenwert Kinder und Eineltern-Fa-
milien in unserer Gesellschaft haben. Das Gute 
an der Krise: Dieser Missstand ist nun auch der 
breiten Masse aufgefallen. 

Eigentlich hatte ich mir und meinem Sohn ein 
gutes Leben aufgebaut. Seit August 2019 besuch-
te er die Kita, die fußläufig schnell zu erreichen 
ist. Im September machte ich mich selbstständig 
und im Januar gründete ich mein eigenes Unter-
nehmen. Schritte, die ich mir bewusst überlegt 
habe. Maximale Zeit für mein Kind, aber keine 
Gehaltseinbußen wie es mir eine Teilzeitstel-
le beschert hätte. Das Leben im Home-Office:  
ein Traum. 

Morgens das Frühstück zaubern, die Kita-Tasche 
packen, das Kind in den Tag knuddeln, anziehen 
und in die Kita bringen. Zwischen 8.30 Uhr und 
9 Uhr beginnt mein Arbeitstag. Je nachdem wie 
die Deadlines für Projekte liegen und wie schön 
das Wetter ist, hole ich meinen Sohn zwischen 
14 und 15 Uhr aus der Kita ab. Der Rest des Tages 
gehört uns.

DANN KAM CORONA. 

Das hieß: Morgens, pardon, vormittags das 
Frühstück zaubern, keine Kita-Tasche packen, 
das Kind in den Tag knuddeln und das Anziehen 
auch mal auf den späteren Vormittag verschie-
ben. In kleinen Spielphasen den Rechner auf-
klappen, um festzustellen, dass Home-Office mit 
Kind, kein Home-Office ist. 

Meine Arbeitszeiten: 9.05 bis 9.10 Uhr, 11 bis 
11.25 Uhr, 12 bis 12.12 Uhr, 14.30 bis 14.31 Uhr . 
Das braucht wohl keiner weiteren Worte, oder? 

Aufträge brechen weg und die Aufträge, die 
ich noch habe, kann ich nicht mehr bearbeiten, 
denn der Staat hat mir den rechtlich veranker-
ten, staatlichen Erziehungsauftrag in meinen 
Privathaushalt verlegt. Der Staat bucht meine 
gesamte Arbeitszeit als Selbstständige mit der 
Kinderbetreuung und möchte meine Arbeit nicht 
bezahlen. Ich bin wütend. Ich stelle dem Land 
meine Arbeitszeit in Rechnung. Aber erst nach-
dem ich in meinem Podcast „Das AE-Team – der 
positive Podcast für Alleinerziehende“ einen 
offenen Brief an Familienministerin Giffey ver-
öffentliche, in dem ich mit meiner Kollegin Silke 
Wildner die Öffnung der Notbetreuungen für 
erwerbstätige Alleinerziehende fordere. Bezahlt 
ist diese Rechnung bis heute nicht. Die Öffnung 
der Notbetreuung für Alleinerziehende kommt 
fünf Wochen später – fünf Wochen zu spät.

Seitdem ich allein durch die Schwangerschaft 
gegangen und in die Welt des Mamaseins ein-
getaucht bin, habe ich das ein oder andere Tal 
durchwandert. Aber auch den ein oder anderen 
Gipfel erklommen. Im Problemelösen habe ich 
mittlerweile einen schwarzen Gürtel und aus 
der Ruhe bringt mich so schnell nichts mehr – 
auch keine Corona-Krise. Ungerechtigkeiten 
aber machen mich wütend. Es braucht Wut, um 
die Welt von Alleinerziehenden grundlegend 
zu verbessern. Was während der Corona-Krise 
aufgeflackert ist, sollten wir als 2,6 Millionen 
Menschen starke Community nutzen. Es lohnt 
sich nicht darauf zu warten, dass irgendjemand 
die Rahmenbedingungen für Eineltern-Famili-
en verbessert. Das können nur wir selbst, denn 
dass sich der Staat genauso schnell und leicht 
aus der Affäre ziehen kann, wie so manches El-
ternteil, das hat uns Corona nun wirklich sehr 
eindrucksvoll gezeigt.

Sina Wollgramm lebt mit ihrem Sohn  
(3 Jahre) in Bielefeld. Die Journalistin bildet 
mit Silke Wildner das AE-Team und bringt 
einen Podcast für Alleinerziehende heraus – 
auch einen zur Corona-Krise. 

https://www.youtube.com/
watch?v=AMyButBqaG4

»Meine Arbeitszeiten: 
9.05  — 9.10 Uhr, [...]«

Der Lockdown in Deutschland durch die Corona-
Krise hat unser Leben und Zusammenleben 
völlig verändert – und zwar im positiven Sinne. 
Dieser war aus meiner Sicht tatsächlich längst 
überfällig. Ich war bereits drei Wochen zuvor in 
Abstimmung mit meinem Arbeitgeber als Vor-
sichtsmaßnahme nur noch im Homeoffice, was 
bei meinem Job im Angestelltenverhältnis auch 
schon vor Corona problemlos machbar war. Die 
vollständige Umstellung auf 100% Homeof-
fice empfand ich als angenehm: Keine Fahrten 
mehr ins Büro und in den Kindergarten (für uns 
20 Minuten Fahrt), der Alltag ließ sich deutlich 
flexibler gestalten. Meine Frau war ebenfalls zu 
Hause. Sie hatte das Glück, ihr Referendariat 
für Grundschul-Lehramt noch Ende Februar ab-
zuschließen, bevor die Schulen und Kitas auch 
geschlossen wurden. 

Meinen Arbeitsalltag konnte ich folglich, neben 
den täglichen Regelterminen mit unserem Team 
und Adhoc-Terminen, die mir durch meine Vor-
gesetzten gesetzt wurden,  somit relativ flexibel 
gestalten. Hinzu kommt, dass ich viel mit den 
USA zu tun habe, was mir aufgrund der Zeit-
verschiebung von 6 bis 7 Stunden zugute kam.  
Ich arbeitete somit bis etwa 16 Uhr und erledigte 
die Arbeit, die die USA betraf, am Abend sobald 
die Kinder im Bett lagen. Dadurch waren täglich 
gemeinsames Mittag- und Abendessen sowie 
Aktivitäten am Nachmittag in unserem Haus 
und Garten möglich.

Natürlich gab es wiederkehrende arbeitsbe-
dingte Unterbrechungen, aber damit hatten 
wir uns alle ar-
rangiert und das 
Positive in dieser 
besonderen Zeit 
gesehen: Viel 
ungestörte und 
stressfreie Zeit 
nur mit der Fami-
lie und keine Ter-
mine, zumindest 
keine, zu denen man sich physisch bewegen 
musste. Die beste Chronik, wie ich meine Zeit 
mit meiner Familie gestaltet habe, ist tatsäch-
lich in meinem Smartphone gespeichert. Ich bin 
jetzt nicht der Mensch, der permanent alles mit-

schneidet oder mitfotografiert, da ich aber doch 
besonders schöne bzw. besondere oder lustige 
Momente festhalte und daraus immer wieder 
Kurzvideos zur Erinnerung zusammenschneide 
und mit der Familie teile, habe ich das auch in 
den letzten Monaten getan. Die viele Zeit mit 
Papa und Mama hat unseren Kindern sehr gut 
getan. Natürlich haben wir auch das getan, was 
vermutlich 90% der Deutschen in den ersten 
Frühlingswochen getan haben: Frühjahrsputz 
im Haus, im Garten, Verkauf von gebrauchten, 
aber noch guten Kinderspielzeugen und Sachen.

Da ich einen Angelschein besitze habe ich auch 
zu Corona-Zeiten einige Angelausflüge mit mei-
nen Kindern unternommen, was hier bei uns in 
Sande aufgrund der vielen Seen quasi „vor der 
Haustür“ möglich ist.  Die Vorbereitung war 
super aufregend. Dieses Jahr haben wir in un-
serem Komposthaufen erstmals tief nach Wür-
mern gegraben und tatsächlich die ekeligsten, 
längsten und dicksten Würmer herausgezogen, 
die man sich nur vorstellen kann. Tatsächlich 
hatten beide Kinder auch keine Scheu diese auf 
dem Angelhaken zu spießen und ihr Glück zu 
versuchen. Ein Fisch, vorzugsweise ein Hecht, 
lässt jedoch leider noch auf sich warten und so 
kaufte meine Frau dann doch mal eine Forelle 
an der Kühltheke im Supermarkt, da die Enttäu-
schung der Kinder doch etwas tiefer saß.

Wir unternahmen viel, außerdem gab es In-
line-Skates für die Kinder - ein lang gehegter 
Wunsch ging in Erfüllung. Wir haben die Pande-
mie ziemlich ernst genommen und jegliche Be-

gegnungen mit 
Familie, Freun-
den, Bekannten 
und Nachbarn 
g e m i e d e n . 
Kontakt zu 
Freunden und 
Familie hielten 
wir über Video-
Abend Konfe-

renzen. Auch unsere Zwillinge trafen online 
Oma und Opa sowie Kindergartenfreundinnen 
und Freunde. Unser Sohn hat es mit seinen 5 
Jahren über Wochen geschafft, seine Logopädie 
auch via Skype fortzuführen. 

Arkadius Byczek lebt mit seiner Frau 
und den Zwillingen in Paderborn. 
Neben seinem Beruf im Bereich 
Controlling &Finance betreibt er die 
Bullivermietung FERNWEHBULLIS. 

» Die viele Zeit  
mit Papa und Mama  
hat unseren Kindern 

sehr gut getan.«

»Von heute auf morgen  
wurden viele Mütter in  

die 1950-er Jahre  
zurückkatapultiert. «

ALLEINERZIEHEND IN DER CORONA-KRISE

ALLEINERZIEHEND IN  
DER CORONA-KRISE

VIELE POSITIVE MOMENTE 

Rückblickend hat der Lockdown uns als Familie 
gut getan und uns weiter zusammengebracht. 
Die viele Zeit, die wir gemeinsam in der Inten-
sität verbracht haben, werden wir möglicher-
weise so kein zweites Mal erleben. Dennoch 
gab es auch bei uns Einschnitte. Das Geschäft 
meiner Bullivermietung wurde bis Mitte Mai 
auf Null heruntergefahren und war auch exis-
tenzbedrohend. Doch wir haben überlebt.  
Schade für unsere Kinder, die Eltern und auch 
die Erzieher unseres Kindergartens ist es, dass 
sie leider nicht wie gewohnt einen Übergang 
von Kindergarten hin zur Schule genießen 
durften. Was jedoch glücklicherweise noch  
stattfindet ist das Sommerfest im Kindergar-
ten, an dem ein Elternteil teilnehmen darf. Wie  
genau der Schulstart aussehen wird, wissen wir 
aber noch nicht.

Wie erlebt Ihr die Corona-Zeit?  
Was hat der Lockdown  
mit Euch gemacht? 
info@milkids.de
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Draisinenspaß pur
... von Rinteln bis ins Extertal

Infos und Buchungen

Tel. 0 57 51 / 40 39 88
Buchungen online unter

www.draisinen.de

rätsel
spaß

FÜR DIE GANZE FAMILIE

kommt vorbei und lasst euch für eine Stunde 

in eine aufregende Welt voller  Spielspaß und 

Spannung entf ühren.  Wir erwarten euch mit 

vier packenden Abenteuern und 

kinffl  igen Rätseln.

Könnt ihr die Mission schaff en?

*EHEMALS ESCAPE HUNT BIELEFELD
  Alle Abenteuer sind geblieben.  

Neugie
rig?

GUTSCHEINE & TICKETS UNTER:

bielefeld.room-fox.de

*nur für kurze Zeit 10% ERMÄSSIGUNG#saveescape
*bis zum 31.08.2020 gülti g, nicht mit anderen 
  Gutscheinen oder Akti onen kombinierbar

Familientreff im Grünen

geänderte Öffnungszeiten

Schröttinghauser Str. 75 . 33739 Bielefeld 
Fon 0521.2993785 . www.hofcafe-zur-muedehorst.de 

Mo, Di, Fr - So 14 – 18 Uhr

Milkids 1/2019
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Detmold

RAUS IN DIE NATUR! 
Endlich wieder raus und etwas Spannendes erleben. Im LWL-Frei-
lichtmuseum Detmold tauchen große und kleine Freilichtentdecker 
in die Vergangenheit ein und erleben, wie die Menschen in Westfa-
len früher gelebt und gearbeitet haben. In den historischen Häusern 
können sie nicht nur dem Töpfer oder dem Schmied über die Schulter 
schauen, auch einige Tiere wie Pferde, Schafe, Hühner oder Lippe-
gänse tummeln sich im größten Freilichtmuseum Deutschlands.

Wer denkt, das Leben sei kein Ponyhof, wird in der inklusiven Fo-
toausstellung im Paderborner Dorf eines Besseren belehrt. Denn 
dort werden unter dem Titel „Erzähl mir was vom Pferd!“ in einer 
Fotoausstellung Pferde und ihre Besitzer in ganz unterschiedlichen 
Alltagssituationen gezeigt. Außerdem ist in den NRW-Sommerferien 
dienstags, donnerstags, samstags und sonntags die Fläche „Spielen 
am Dorfrand“ an der Museumgastronomie im Paderborner Dorf ge-
öffnet. Dort können Familien jeweils von 13-16.30 Uhr gemeinsam 
die Spiele wie zu Urgroßmutters Zeiten testen.

Samstags um 15 Uhr stehen 
zudem unter dem Motto 
„Summ, summ, summ …“ 
Familienführungen auf dem 
Programm (mit Anmeldung 
unter Tel. 05231 706 104). 
Bei den kurzen Rundgän-
gen erfahren die Besucher, 
wie man vor allem den 
Wildbienen helfen kann, zu 
überleben. Auch gibt es ein 
paar Ferienprogramme wie 
Körbe flechten oder das Ar-
beiten mit Kaltblutpferden.

Und wem danach der Sinn 
nach einer gemütlichen Pause steht, dem sei die Museumsbäckerei 
empfohlen. Oder man leiht sich im Museumsshop einen Bollerwagen 
aus und macht gemeinsam Rast an einem der Picknickplätze auf dem 
Gelände! Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist der Muse-
umseintritt frei, geöffnet Di-So und an allen Feiertagen von 9-18 Uhr 
(Einlass bis 17 Uhr).

www.lwl-freilichtmuseum-detmold.de

Furlbachtal

  
 

Wer Ruhe und Entspannung sucht und Natur erleben möchte, ist auf 
dem Campingplatz Am Furlbach in Stukenbrock-Senne richtig: Mit-
ten in der Sennelandschaft bietet er beste Bedingungen. Auf dem 
neun Hektar großen Gelände, einem ehemaligen Gehöft, findet jeder 
seinen Wohlfühl-Platz – ob Zelt oder Wohnwagen. Ein Renner zum 
Übernachten sind die urigen „Schlaf-Fässer“, die Platz für zwei Er-
wachsene und zwei Kinder bieten. Auch eine Ferienwohnung gehört 
zum Übernachtungsangebot. Ein kleines Lädchen und der Brötchen-
service sorgen dafür, dass es den Gästen an nichts fehlt. 

So gemütlich die Unterkünfte auch sind: Zum Schlafen ist die Zeit auf 
dem Campingplatz Am Furlbach fast zu schade. Zwei Spielplätze, Vol-
leyball oder Fußball und viel freie Fläche zum ungefährlichen Toben 
sowie eine Boulebahn und Tischtennis lassen keine Langeweile auf-
kommen. Zu Fuß, mit dem Rad oder auch ganz komfortabel mit einem 
vor Ort gemieteten E-Bike lassen sich von dort aus das Furlbachtal, 
der nahegelegene Ems-Radweg und die Umgebung erkunden. Wie 
schön diese ist, wissen auch die Saison-, und Jahrescamper. Viele 
kommen aus einer Entfernung von 30 Kilometern. Die „Stammgäste“ 
schätzen die schnelle Erreichbarkeit und die familiäre, besondere At-
mosphäre des Platzes. 

www.campingplatzamfurlbach.de

  
 

 
Endlich raus! Nach Wochen des Lockdowns in den eigenen 
Wänden zieht es uns nach draußen. Unser Radius für Aktivi-
täten darf ja wieder größer werden. Für die Familien, die in 
den Sommerferien lieber in der Heimat bleiben wollen, haben 
wir Ausflugsziele in der Nähe und auch ein bisschen weiter 
weg zusammengetragen. Es zieht uns an Wasser, in die Natur, 
in Museen und zu Tieren. Macht es Euch schön.

Weitere Tipps gibt es unter : 
www.teutoburgerwald.de/heimaturlaub
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Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge

  
Raus mit Euch! – der Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge 
startet sein neues Projekt „Familien.Zeit.Natur.“. Über das gesamte 
Naturparkgebiet sind sechs spannende Entdeckertouren für Klein 
und Groß ausgearbeitet worden. Auf jeder dieser Touren wird eine 
Entdeckerkiste aufgespürt. Die Familien bekommen dazu geheimnis-
voll aufgemachte Karten an die Hand. Wo die Kisten stehen, wird hier 
nicht verraten, wohl aber die Touren:

Erlebnispunkte entlang der lebendigen Altenau: Die 18 Kilometer 
lange familienfreundliche Radroute „Lebendige Altenau“ ist mit ei-
nem lachend bunten Fahrrad ausgeschildert und startet am Parkplatz 
Dammstraße in Lichtenau-Henglarn. Naturgetreue Tierskulpturen 
am Wegesrand wollen erkundet werden.

Der Weg „Stukenbrocker Zeitreise“ beginnt und endet an den Hei-
mathäusern „Am Pastorat“ in Stukenbrock. Er führt dabei durch die 
Kiefernwälder der Senne bei Bokelfenn.

Sinneswandel im Naturerlebnis Wald: Drei spannende Erlebnis-
punkte im Wald – der Waldlehrpfad Meerhof, das Hörmuseum  
Blankenrode und das Waldinformationszentrum Hammerhof – wol-
len besucht werden.

Waldabenteuer im Naturpark machen Schlauspaß: Hier kommt man 
den Sehenswürdigkeiten zwischen Hermannsdenkmal und Velmers- 
tot auf die Spur – auf geführten Wanderungen oder eigenständig mit 
Hilfe eines GPS-Pfades.

Lieblingsplätze virtuell und wirklich entdecken: In der App gibt es 
3D-Modelle, Spiele und Rätsel sowie Bild- und Videomaterial zu den 
schönsten familienfreundlichen Orten im Kreis Höxter, die dann real 
entdeckt werden können. 

Direkt im Herzen des Naturschutzgebietes Rieselfelder Windel liegt 
die Biologische Station und das Informationszentrum. Von hier star-
ten zwei Rundwege mit Aussichtstürmen und markierten Stationen.

 Und alles verbindet 

	
 Wer mindestens vier von sechs Entdeckertouren gemeistert   
 hat, bekommt das neue Entdeckerspiel des Naturparks, ein   
 Würfelbrettspiel für die ganze Familie, geschenkt. 

 www.naturpark-teutoburgerwald.de 
 www.familienzeitnatur.de

 

Ab sofort 

wieder geöffnet!

kletterpark.de
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Fahrrad Becker Rad Center GmbH
Bruchweg 57, 32657 Lemgo

Tel: 05261.3911
kontakt@becker-lemgo.de www. becker-lemgo.de
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Sennestadt

Eckardtsheim

Senne

Brackwede

Bielefeld Mitte

Lämmerweg

Eisgrund

START

ZIEL

Waldkirche Waterboer

Mergelsteinbruch

Schafherde am 
Eisgrund

Schafstall 
Schillingshof

Sparrenburg

Landschaftspflegehof 
Ramsbrock

Flugplatz Bielefeld

Naturfreundehaus 
Teutoburg

Haus Neuland  Wanderweg

Rieselfelder Windel
Im Zentrum der Rieselfelder 
liegt die Biologische Station 
Gütersloh/Bielefeld. Von hier 
aus lässt sich die Natur auf 
zwei kurzen Rundwegen  
erkunden.

Eiserner Anton

Der Bielefelder Lämmerweg
Auf dem Lämmerweg (Hauptroute etwa  
22 km) zieht die Bielefelder Wanderschaf- 
herde der Stiftung Bethel mehrmals im Jahr  
zwischen dem Naturfreundehaus und dem Hof Ramsbrock hin 
und her. Auf 5 Teilstücken mit Parkmöglichkeit und Rundwan-
derweg haben Wanderer die Möglichkeit, die Schafe bei der 
Arbeit zu sehen. www.bielefeld.de/de/un/nala/landpl/Laem/
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IMMER WIEDER
EIN ERLEBNIS!

* Gartenträume, Spiel und Spaß 
 für die ganze Familie

* 23 m hoher Rutschenturm
 mit Dschungelbrücke

* Camping Pods und Hexenhäuschen:  
 naturnahes Übernachtungserlebnis

* Kindergeburtstage und 
 Grünes Klassenzimmer

* Führungen/Gruppenangebote

* Rieti-Shuttle an Sonn-/Feiertagen

* Kletterpark „schnurstracks“

Informationen:
Touristikinformation
Telefon: 05244 986-100
www.rietberg.de

SCHÖNES GEFÜHL. 
SCHÖNER WOHLFÜHLORT. 
RIETBERG!

Historischer Stadtkern mit besonderem Charme

Liebevoll restaurierte Fachwerkhäuser

Inhabergeführte Geschäfte

urige Gastronomie

Stadt- und Themenführungen

Kulturgenuss an der Ems

Informationen:
Touristikinformation
Telefon: 05244 986-100
www.rietberg.de

 
 
Schloß Holte-Stukenbrock

 
Gemacht und gedacht für Familien mit Kindern: Der Erlebnispfad 
Holter Wald  ist ein 1,5 Kilometer langer Rundweg auf leicht begeh-
baren und ebenen Wegen. Er befindet sich an den Sammelteichen im 
Holter Wald. An 16 unterschiedlichen Stationen erfahren die Besu-
cher die Besonderheiten des Waldes und der Natur – auf ganz unter-
schiedliche Weise. So können sie am Insektenhotel kleine und große 
Brummer beobachten, das Baumtelefon ausprobieren oder sich im 
Weitsprung mit den Tieren des Waldes messen. Ein Barfußpfad und 
ein Wasserspielplatz gehören ebenfalls dazu. Jede Station ist mit 
Klapptafeln ausgestattet, so dass nichts im Wald unentdeckt bleibt.  

Auch Geocacher finden auf dem Erlebnispfad ihr Vergnügen. Zwi-
schen 30 Minuten und 1,5 Stunden sollten eingeplant werden – je 
nach dem wie intensiv man sich mit den Stationen beschäftigt. GPS-
Geräte für die elektronische Schatzsuche gibt es an der Rathaus-Info 
im Verleih. Viel Spaß beim Rätseln. Parkmöglichkeiten bestehen an 
der Turnhalle der Gesamtschule an der Dechant-Brill-Straße.

www.schlossholtestukenbrock.de 

Detmold-Fromhausen 

 
Ist der Urlaub in Südfrankreich in diesem Jahr bedingt durch Corona 
gestrichen? Wie wäre es dann mit einem Ausflug zum größten Laven-
delfeld Deutschland in Fromhausen? Der lippischen Petite Provence. 
Über 150.000 Pflanzen tauchen rund sechs Hektar Boden im Sommer 
in ein lila Blütenmeer. Die Fläche ist ein beliebtes Ziel von Fotografen 
und  Reisegruppen – nicht nur aus der Region. Die Detmolder Natur 
Duft Manufaktur Taoasis baut hier – unweit ihres Firmensitzes – seit 
2014 ihren eigenen Lavendel als Demeter-zertifiziertes Anbauprojekt 
an. Wer hier den Anblick und Duft der blühenden Lavendelpflanzen 
(2020 übrigens Arzneipflanze des Jahres) genießen möchte, der sollte 
bis Anfang August vorbeischauen. Nach der Blütezeit folgen Ernte 
von Hand und Destillation der Pflanzen. Dann versprühen sie ihren 
Duft in unterschiedlichsten Produkten. 

www.taoasis.com 
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Bad Oeynhausen

  
Im Aqua Magica Park, dem Park der magischen Wasser gibt es einiges 
zu entdecken, das den Zauber  und die Kraft des Wassers verweist. 
Weit sichtbar ist normalerweise die imposante Fontäne, die aus der 
Tiefe eines Wasserkraters 30 Meter emporsteigt. Sie demonstriert die 
Kraft der Heilquellen, die den Kurort Bad Oeynhausen kennzeichnen. 
Doch dieser ist coronabedingt derzeit nicht aktiv. Das Element Was-
ser erfahren Kinder auf dem ehemaligen Gartenschaugelände auf  
vielfältige Weise – unter anderem auf kreativ gestalteten Spielplät-
zen. Der Sprühgarten ist so ein Spielbereich.

 

Wassersprühende Schirme sorgen zum einen für Erfrischung und 
zum anderen demonstrieren sie auf spielerische Art, wie wichtig und 
lebensspendend Wasser für die Natur ist. Das Thema Wasser begeg-
net den Besuchern ganz kreativ an vielen Orten im Park. Der Name 
ist Programm. 

www.aquamagica.de

Oerlinghausen

 
So ein richtiger Geheimtipp ist der kleine Amazonas in Oerlinghau-
sen nicht mehr. Vor allem an sonnigen Tagen zieht es Familien dort-
hin. Unweit des Naturfreundehauses machen sie sich mit Bollerwa-
gen und Sandspielzeug auf in den Wald. Die Straße „Im Welschen“ 
endet an einem Parkplatz. Von dort führen verschiedene Wege, Wan-
derwege, in den Wald. Der Amazonas ist dort auch ausgeschildert. 
Der lippische Amazonas heißt eigentlich Schnatbach. Und wenn man 
sich dessen Quelle nähert, erlebt der Besucher ein besonderes Na-
turerlebnis. Wer in den Wald mit mächtigen Buchen eintaucht, spürt 
weichen sandigen Boden unter seinen Füßen. An vielen kleinen 
Rinnsalen, mal flächig breit, aber stets ganz flach matschen Kinder  

mit Wasser und Sand. Baumaterial mit Ästen und Stämmen ist in 
Hülle und Fülle vorhanden. Nach einem weiteren Stück Weg kommt 
dann eine Lichtung, an der sich rechts und links des Bachs Sandhän-
ge erheben. Dort im warmen Sand picknicken die Familien und ha-
ben die kleinen Baumeister im Blick, die sich im Wasser erfrischen 
und mit Materialien aus der 
Natur Dämme bauen. Hier lässt 
es sich aushalten. Wem es dann 
doch zu heiß wird, der kraxelt 
bis zur Sachsenquelle hoch und 
kühlt sich im Tretbecken ab. Der 
Amazonas kann auch gut mit 
einem Besuch des Archäologi-
schen Freilichtmuseums ver-
bunden werden. 

Paderborn

 
Der kürzeste Fluss Deutschlands liegt wo? In Paderborn. Gewusst? 
Gerade mal vier Kilometer ist die Pader lang. Aus 200 Quellen quillt 
das Wasser im Stadtzentrum der Domstadt zwischen Abdinghof und 
Kisau an die Oberfläche und mündet dann in Schloß Neuhaus in die 
Lippe. Das Paderquellgebiet mitten in der Stadt bietet einen großen 
Spaß für Familien. An der Warmen Pader – hier wurde früher Wäsche 
gewaschen – steht das beliebte Waschfrauen-Denkmal. Kinder ha-
ben ihre Freude an den Bronzegänsen, die auch bewegt werden kön-
nen. Etwas weiter verdeutlicht ein Modell die historische Wasserver-
sorgung der Stadt. Aus einem kleinen Kump (Brunnen) sprudelt hier 
eine Wasserfontäne. Direkt daneben gibt es einen Spielplatz. 

Neu gestaltet wurde im letzten Jahr das mittlere Paderquellgebiet, 
wo man mit etwas Glück sogar Eisvögel und Wasseramseln beob-
achten kann. Weiter flussabwärts an der Maspernpader locken ein 
flaches Flussbett und zahlreiche Trittsteine vor allem Kinder. Neben 
einem weiteren Spielplatz befindet sich dort auch ein Café in der 
Stümpelschen Mühle. Mit dem kostenlosen Audioguide „Wer Pader-
born seinen Namen gab – ein Fluss und seine Geschichte“ können 
Besucher dem Fluss auf sieben Stationen nachspüren. Bestens ge-
eignet für Familien. 

www.paderborn.de/tourismus-kultur/ 

Familienreisen

aktiv. abenteuerlich. 

außergewöhnlich.

www.rucksack-reisen.de

Schweden  |  Frankreich  |  Deutschland ...
Kanutouren  |  Camps  |  Ferienhäuser ...

Tel. 0251-87188-0

11.00 und 13 Uhr 
Komm mich mal besuchen, für Kinder 
 ab 3 Jahren, Theater Bielefeld 
www.theater-bielefeld.de

14.30 – 15.30 Uhr 
Drache Kokosnuss im Museum, für 
Kinder von 6 – 8 Jahren, Anmeldung  
www.historisches-museum-bielefeld.de

ganztägig 
Museumsfest zum Museumsgeburtstag, 
Werburg-Museum-Spenge 
www.werburg-museum-spenge.de

16.00 Uhr 
Blau, gelb, rot, Kasper ist in Not , 
Kaspererlebnis für Kinder ab 3 Jahren 
www.bielefelder-puppenspiele.de

19. Juni | Mo

Draußen
10.00 Uhr 
Bärchen Kids' Day Rahmenprogramm 

mit Kindertraining und Darstellern von 
Film Hanni und Nanni 
www.gerryweber-open.de

11.30 Uhr 
Die Reise nach Afrika – Das Musical , 
LGS Bad Lippspringe 
www.lgs2017.de

20. Juni | Di

Draußen
10.00 Uhr 
Der kleine Rabe Socke, für Schulklassen 
und Kindergärten, Natur- und 
Freilichtbühne Borgholzhausen 
www.theaterbande-phoenix.de

Drinnen
16.00 - 17.30 Uhr 
Workshop Geheimschriften,  
Heinz Nixdorf MuseumsForum 
Paderborn, Anmeldung  
www.hnf.de

21. Juni | Mi

Draußen
17.00 Uhr 
Theaterstück Aschenputtel, 
Freilichtbühne Bökendorf 
www.freilichtbuehne-boekendorf.de

Drinnen
15.00 Uhr 
Kasper findet Flaschenpost , 
Kaspererlebnis für Kinder ab 3 Jahren 
www.bielefelder-puppenspiele.de

22. Juni | Do

Draußen
10.00 Uhr 
Family Day bei Gerry Weber Open Halle  
www.gerryweber-open.de

Drinnen
15.00 - 18.00 Uhr 
Workshop: Textildruck für Kinder von 6 - 
14 Jahren, Böckstiegel-Haus, Anmeldung 
www.boeckstiegel-haus.de

16.00 - 18.00 Uhr 
Wunderbare Mathematik , für Kinder 
von 8 - 12 Jahren, Heinz Nixdorf 
MuseumsForum, Anmeldung 
www.hnf.de

16.00 Uhr 
MatheZwerge: Mathematik zum 
Anfassen für Kinder von 4 - 7 Jahren, 
Bibliothek Herford, kostenfrei 
www.bibliothek.herford.de

23. Juni | Fr

Draußen
09.00 Uhr 
Internationaler Mindener Weser-

drachen-Cup mit Programm für die 
ganze Familie 
www.ksg-minden.de

Strohsemmelfest mit Kunst- und 
Handwerkermarkt, Lemgo 
www.lemgo-marketing.de

Drinnen
14.30 Uhr  
Irgendwas is immer – Handarbeiten, 
stricken, häkeln &Co., Eintritt frei  
www.stadtbibliothek-bielefeld.de

18.00 Uhr  
Junge Wege mit Dafne-Maria Fiedler, 
literarisch-theatralisches Programm für 
Kinder von 9 - 13 Jahren, Badehaus Am 
Kurpark Bad Oeynhausen  
www.wege-durch-das-land.de

24. Juni | Sa

Draußen
09.00 Uhr 
Internationaler Mindener Weser-
drachen-Cup mit Programm für die 
ganze Familie 
www.ksg-minden.de

Strohsemmelfest mit Kunst- und 
Handwerkermarkt, Lemgo 
www.lemgo-marketing.de

10.00 - 18.00 Uhr 
Bielefelder Rundflugtage,  
Flugplatz Bielefeld  
www.flugplatz-bielefeld.de

11.00 - 18.00 Uhr 
Historische Maschinen und Traktoren in 
Aktion, Bielefelder Bauernhausmuseum 
www.bielefelder-bauernhausmuseum.de

14.00 - 16.00 Uhr 
Unser Baumhaus soll schöner werden! 
Kinder ab 5 Jahren und ihre (Groß-)
Eltern sägen Schönes fürs Baumhaus, 
Anmeldung 
www.bielefelder-bauernhausmuseum.de

DümmerWeserLand Touristik 
Tel. (0 54 41) 9 76-22 22 www.DuemmerWeserLand.de

Erlebnisse, die verbinden
R a d f a h r e n  ·  W a s s e r s p o r t  ·  R e i t e n  ·  M o o r e r l e b n i s

DümmerWeserLand Touristik DümmerWeserLand Touristik 

Westfälisches Storchenmuseum 
HAUS. HEIMAT. HIMMEL.

Haus Windheim No.2, Im Grund 4,  
32469 Petershagen-Windheim, 05705.9586771 
Do + Fr 14-18 Uhr; Sa, So + Feiertage 11-18 Uhr  

www.westfaelisches-storchenmuseum.de
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www.maxipark.de

bis 1.11.
Maximilianpark Hamm 

Elektrozentrale ∙ täglich 10-18 Uhr ∙ Sondereintritt 2,50 Euro pro Person

Die große 

LEGO® Fan  
Ausstellung: 

„Eine Welt aus bunten Steinen 2.0“

LE
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Mit freundlicher Unterstützung:Ein Ausstellung von: 

Bielefeld

  
  

Der Heimat-Tierpark Olderdissen hat seine Fans. Sie lieben die Park-
anlage und die Spielmöglichkeiten, die aber im Moment nur zwischen 
10 und 18 Uhr genutzt werden können. Wer den Tierpark mal von 
einer anderen Seite kennenlernen möchte, der kann eine Führung 
mit Fütterung bei der Zooschule Grünfuchs buchen. In einer kleinen 
Gruppe geht die private Tierschau über 90 Minuten. Und das ist auch

 außerhalb der Öffnungszeiten möglich. Vor 10 Uhr oder nach 18 Uhr 
haben die Besucher den Tierpark ganz für sich allein. Sie können Ge-
räusche und Gerüche auf sich wirken lassen, bekommen Erklärungen 
und haben die Sondergenehmigung zum Füttern einiger Tierarten. 
Ein Highlight bei der Abendführung ist beispielsweise die Fütterung 
der Waschbären und zum Abschluss gibt es noch ein „High five.“ 

www.zoo-schule-gruenfuchs.de  

Herford

      
Waldfrieden hieß der Tierpark 
Herford früher einmal – benannt 
nach dem Stadtviertel, in dem er 
1952 angelegt wurde. Neben hei-
mischen Haus- und Wildtierarten 
leben in dem Park auch exotische 
Tierarten. Alpakas, Kängurus, 
Meerkatzen, Flamingos und Nat-
tern können hier besucht und 
beobachtet werden. Für gute Laune sorgen mit ihrem Klamauk die 
Kattas und die Erdmännchen mit ihrer Quirligkeit. 650 Tiere von 70 
verschiedenen Arten gehören zum Tierpark. Hier gibt es verschiede-
ne Möglichkeiten,  den tierischen Bewohnern ganz nah zu kommen 
– sei es über die Futterstellen, zum Teil begehbaren Gehegen und 
der Streichelwiese. Zum Areal gehören auch zwei große Spielplätze 
und ein Café. Der Tierpark bietet in diesem Jahr wieder seine fami-
lienfreundliche Aktion an: In den Sommerferien haben Kinder jeden 
Freitag freien Eintritt.   

www.tierpark-herford.de 

Bielefeld

    
Im Dorf Sentana kennen die Mitarbeiter jedes Tier beim Namen. Und sie 
kennen das Schicksal, das die Kreaturen erlitten haben. Hier auf dem Be-
gegnungs- und Gnadenhof haben die verlassenen, kranken, alten und ge-
retteten Tiere ein würdiges neues Zuhause gefunden. Wie zum Beispiel 
die Kuh Elsa, die direkt vor dem Schlachthof ausgebrochen und in den 
Gütersloher Wald geflüchtet war. Nun lebt sie mit ihren Kuhfreundinnen 
Kimberly, Taxi und Anni gemeinsam auf der Weide. Auch Schafe, Hühner, Hunde, Minischweine, Ponys und Esel le-
ben auf dem Hof in Bielefeld-Bethel. Diese können ohne Eintritt mittwochs, donnerstags, freitags und samstags zu 
bestimmten Zeiten besucht werden. In der Planung ist auch eine Sentana-Rallye für Familien mit Fragen rund um 
das Dorf und die Tiere.    

www.sentana-stiftung.com 
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Lippstadt 

 
 

Es gibt viel zu entdecken für kleine (und große) Naschkatzen in der 
PETERS SchokoWelt in Lippstadt. Über vier Stockwerke erstreckt 
sich die Schokoladenerlebniswelt im Steampunk-Look, die an vielen 
Stellen an Charlies Schokoladenfabrik erinnert. Immer samstags und 
sonntags öffnet die Erlebniswelt und bietet geführte Touren sowie 
Rundgänge auf eigene Faust an. Die Zeitmaschine mit ihren fantas-
tischen Armaturen katapultiert die Besucher an den Ausgangspunkt 
der Tour. Neben vielen Informationen zum Anbau von Kakao und zur 
Verarbeitung von Schokolade kann hier auch den Chocolatiers und 
Patissiers bei der Arbeit über die Schulter geguckt werden. Natürlich 
gibt es auch etwas zu naschen. Das Herzstück ist ein Schokoladen-
brunnen. Wer selbst aktiv und kreativ sein möchte, kann dies bei den 
zahlreichen Kursen tun. Das Angebot „Schokoladentafel gestalten“ ist 
bei den jungen Gästen sehr beliebt und bietet den idealen Rahmen 
für Familienevents oder Kindergeburtstage. Auch gibt es ein Café. 
Hygiene- und Abstandsregeln werden selbstverständlich eingehal-
ten, so dass dem Genuss auch in Corona-Zeiten nichts im Wege steht.

peters-schokowelt.de

 

Bramsche-Kalkriese

  

Auch wenn in diesem Jahr vieles anders ist, eins bleibt: In Museum 
und Park Kalkriese sind der Mittwoch und Donnerstag in den Som-
merferien von Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gespickt mit 
Angeboten für Kinder. In Zeiten von Corona geht das Varusschlacht-
Museum neue Wege und hat neue Formate für die Ferien entwickelt. 
Bei der Familienführung erfahren Kinder, wie sich die Römer und 
Germanen vor 2000 Jahren gekleidet haben. Dann geht es, natürlich 
mit dem nötigen Abstand, in den großen Museumspark. Anschau-
lich aufbereitet für Jung und Alt geht es zu den Fundplätzen aufse-
henerregender Entdeckungen. Eine Stationenrallye im Park bietet 
für Kinder und Familien eine interaktive Spurensuche. Ausgerüstet 
mit der Kalkrieser Entdeckertüte können an den Stationen knifflige 
Rätsel gelöst werden. An drei Stationen heißt es ausprobieren und 
mitmachen: Die Metallsonde kommt zum Einsatz, Mehl wird gemah-
len und beim Mühlespiel wird gezockt. Wer sich dann noch austoben 
möchte, klettert im Niedrigseilgarten von Games and Ropes im Mu-
seumspark. Eine Anmeldung zum Ferienprogramm unter Tel. 05468 
9204-200 oder per E-Mail an fuehrungen@kalkriese-varusschlacht.
de empfohlen. Tickets für Führungen sind auch im Onlineticketshop 
unter https://varusschlacht.ticketfritz.de/ erhältlich.  

www.kalkriese-varusschlacht.de

 

Lage

 

Die historische Ziegelei in Lage wird während der Sommerferien zum 
riesigen Spielbereich. Das gesamte Gelände des Industriemuseums 
veranstaltet einen Familien-Sommer mit Spielestationen und Mitma-
changeboten im Freien. Täglich (außer montags) von 11 bis 17 Uhr 
können Familien ihre Teamfähigkeit testen und sich aus dem großen 
Angebot an Aktionen ihre Favoriten auswählen: Steine bemalen, mit 
Ton arbeiten, einen Regenmacher basteln, alte Spiele entdecken, 
Pflanzen und Tiere erraten und die Arbeit der Ziegler näher kennen-
lernen. Die Besucher können sich selbst ausprobieren und  unter an-
derem einen eigenen Ziegelstein herstellen. Das Angebot wechselt 
alle zwei Wochen, so dass immer wieder Neues zu erleben ist.

Ein Spaß für die ganze Familie sind seit jeher die Feldbahnfahrten 
rund um das Gelände der ehemaligen Tongrube. Jeden ersten Sonn-
tag im Monat heißt es zwischen 13 und 16 Uhr „bitte einsteigen!“ Die 
Fahrt kostet 1 Euro.  

www.lwl-industriemuseum.de
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WIE
EIN

SCHMET
TER

LING

einfacher Rahmen aus Lärchenbrettern,  
alternativ alte Schublade oder Vogelhäuschen  
aus unbehandeltem Holz 

Gehrungssäge für dreieckige Rahmen   
Dachpappe als Dachabdeckung 

hohle Pflanzenstängel, z. B. von Holunder, Schilf,  
Binsen in etwa 10 cm Länge 

Lehm 

12 bis 15 cm dicke Klötze aus Hartholz wie Eiche, Buche, 
Ahorn oder Apfel  

Bohrmaschine mit Bohraufsätzen für Holz 

Gartenschere, Draht oder Schnur,  
langer Bestenstiel, Stricknadel 

DAS BRAUCHST DUDAS
HO
TEL
FÜR
IN
SEK
TEN

!

Für den Rahmen zwei Dachbretter im gewünschten Winkel auf Gehrung zu sägen.  
In die Mitte des Bodenbrettes mit einem Holzbohraufsatz eine kreisrunde Öffnung für 
den Stiel fräsen. Das Häuschen wird mit dem Holzstiel in ein sonniges Beet gesteckt.  
Die Rahmenbretter miteinander verschrauben (genagelte Verbindungen springen  
bei Regen schneller auf, da das Holz aufquillt).

Für die Füllung Pflanzenstängel und Holz sammeln. Dabei nur Naturstoffe verwenden, 
die nicht mit Chemikalien behandelt wurden. Hohle Pflanzenstängel sind gutes  
Füllmaterial. Diese etwa auf 10 Zentimeter Länge kürzen und mit Draht oder  
Schnur bündeln. Mit einer Stricknadel prüfen, ob die Hohlräume groß genug sind.  

Große und dicke Teile als Erstes in den Rahmen einsetzen. In die Hartholzscheiben 
in etwa 2 Zentimeter Abstand tiefe, 2 bis 10 mm dicke Löcher bohren. Aber nicht ganz 
durchstoßen. Zwischenräume z. B. mit Stöckchen auffüllen. Ecken und die Rückseite  
des Hotels mit Lehm verkleben. Stiel einsetzen und einen sonnigen Standort finden. 

SO GEHT'S

2 biegsame Zweige wie Weiden- und Haselruten  
oder Forsythienzweige, etwa je 2 Meter lang 

Taschenmesser oder Gartenschere,  
Rolle Sisalschnur 

Pflanzen zum Dekorieren wie Gräser oder  
langstielige Blüten  

DAS BRAUCHST DU

Wir biegen einen Zweig in der Mitte und überkreuzen ihn so, dass die Enden etwa zur 
Hälfte überstehen. Das Ganze sieht dann aus wie ein großer Fisch. Dann fixieren wir die 
Form mittig an der Schnittstelle mit einer ca. 1,5 Meter langen Schnur.

Die überlappenden Zweigenden verkanten wir zu einem zweiten, etwas kleineren Bogen. 
Das Ganze hat nun in etwa die Form einer acht. Die dünne Zweigspitze wickeln wir um das 
dicke Ende und binden es mit etwas Schnur über Kreuz fest.

Auf gleiche Weise binden wir eine zweite ebenso große „acht“. Die beiden achten legen 
wir dann an den Schnittstellen übereinander und binden sie mit den losen Schnurenden 
zusammen.

Aus diesen knoten wir zwei Schlaufen als Riemen zum Aufsetzen, umwickeln die Flügel 
netzartig mit Schnur und schmücken sie mit Blumen und Gräsern. Nun die Flügel auf den 
Rücken und . . .  Fertig zum Abheben?

LOS GEHT'S

!

Katja Maren Thiel  
Gartenprojekte für Kinder  
120 Seiten Kosmos Verlag  
EAN 9783440153628 
14,99 Euro 

BUCHTIPP



KNUSPRIGES STOCKBROT  
GELINGT SOWOHL AM OFFENEN FEUER ALS AUCH IM BACKOFEN 

ZUBEREITUNG

VORBEREITUNG 
Als Stöcke eigenen sich gut Äste von Haselnusssträuchern und leicht anspitzen. Das obere  
Drittel der Stöcke jeweils mit Alufolie umwickeln und einfetten. 

ZUBEREITUNG 
Für den Teig Mehl mit Hefeteig Garant in einer Rührschüssel sorgfältig vermischen. Die übrigen 
Zutaten hinzufügen und alles mit einem Mixer (Knethaken) zuerst auf niedrigster, dann auf 
höchster Stufe in etwa 2 Min. zu einem glatten Teig verarbeiten.

Den Teig mit Mehl bestreuen, aus der Schüssel nehmen und auf leicht bemehlter Arbeitsfläche 
noch einmal gut durchkneten. Den Teig zu einer Rolle formen und in 6 gleich große Stücke  
teilen. Aus jedem Teigstück eine etwa 40 cm lange Rolle formen. Die Teigrolle eng an der  
Spitze des Stockes beginnend um etwa 1/3 des Stockes wickeln. Das Stockbrot am Stockende  
an die heiße Glut oder an das offene Lagerfeuer halten und das Brot in etwa 10 – 15 Min.,  
bis alle Seiten leicht gebräunt sind, backen.

TIPP 
Das Stockbrot lässt sich auch im Backofen zubereiten. Dafür den Backofengrill auf Stufe 3  
vorheizen. Das Stockbrot im oberen Drittel des Backofens halten und die Backofentür schließen. 
Den Stock vorsichtig drehen, bis die gewünschte Bräune des Brotes erreicht ist.

ZUTATEN

FÜR 6 STÖCKE MIT SPITZE 
(etwa 100 – 120 cm) 

Alufolie

HEFETEIG 
350 g Weizenmehl 

1 Pck. Dr. Oetker Hefeteig Garant 
200 ml Wasser 

2 EL Speiseöl, z. B. Olivenöl 
2 TL Salz 

25 g tiefgekühlte gehackte, 
gemischte Kräuter
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 ABO

 
 
milkids findet Ihr gut? 

Wir senden gerne das Familienmagazin druckfrisch bequem zu 
Euch nach Hause.

Das Jahres-Abo 
Für 6 Ausgaben im Jahr zahlt Ihr einen Abo-Preis von 18 Euro (inkl.  
MwSt., Porto- und Versandkosten).

No.  4/2015 
kostenlos
 

   August / September

Aktuelle 
Veranstaltungstipps  

für Leute mit Kindern

 www.milkids.de

SCHULE 
Laufen
statt fahren

FREIZEIT 
Raus in die 
Natur

Milkids_4_2015_druck.indd   1 27.07.15   11:20

No.  1/2016 
kostenlos
 

Die  
grosse  
Hasen- 
sucHe

Logopädie: Wenn die Zunge turnt

WimmeLn und geWinnen

mehr BaBYs in der region

Februar/März 2016

Aktuelle 
Veranstaltungstipps  

für Leute mit Kindern

 www.milkids.de

No.  2/2016
kostenlos

ZWILLINGE

Nachwuchs 
im Doppelpack

FREIZEIT
Theater unter freiem 

Himmel

April/Mai 2016

Aktuelle
Veranstaltungstipps 

für Leute mit Kindern

 www.milkids.de

Das Geschenk-Abo 

Ihr möchtet  jemandem eine Freude machen und milkids verschenken.  
Für 6 Ausgaben im Jahr zahlt Ihr einen Abo-Preis von 18 Euro 
(inkl. MwSt., Porto- und Versandkosten). Beim Geschenk-Abo  
Lieferanschrift nicht vergessen. 

So geht es: Einfach das Bestellformular auf www.milkids.de ausfül-
len. Dann senden wir Euch eine Bestätigungsmail mit der Bank-
verbindung von milkids. Nach Zahlungseingang erhaltet Ihr die 
nächste Ausgabe mit der Post. Das Abo verlängert sich automatisch 
um ein Jahr, wenn nicht vier Wochen vor Ablauf gekündigt wurde.  
 
Hier geht's zum Abo  
https://www.milkids.de

Ihr Partner für Printproduktion in der Region. 

Dieselstrasse 26 
33442 Herzebrock-Clarholz
T 0 52 45 84 16-0
F 0 52 45 84 16-24
info@eusterhusdruck.de 
www.eusterhusdruck.de



Infoabende für 
werdende Eltern
Machen Sie es sich zu Hause bequem. 
Auf Gilead geboren geht während der Coronazeit online!

In einem Livestream informiert ein Expertenteam aus  
Hebammen, Frauenärztinnen und Frauenärzten über die 
wichtigsten Basics rund um die Geburt. Außerdem werden 
Ihre Fragen live beantwortet, wie an den Infoabenden in 
unserer Klinik. 

Ob online oder offline, die Termine finden Sie unter 
evkb.de/infoabend, ebenso wie ein Video voller 
Impressionen und Informationen zum Kreißsaal.

KLINIK FÜR GYNÄKOLOGIE UND 
GEBURTSHILFE

Für weitere Informationen: 
Evangelisches Klinikum Bethel 
Klinik für Gynäkologie 
und Geburtshilfe
Sekretariat: 0521 772-75381
Kreißsaal: 0521 772-78268
evkb.de/geburtshilfe

LIVESTREAM
evkbethel
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