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Editorial

Liebe Freunde von milkids,
„Wenn’s alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs
neue. Und war es schlecht, ja dann erst recht.“ –
Albert Einstein
Ich weiß nicht wie es euch geht. Aber ich bin froh, wenn
ich hinter das Jahr 2020 einen Haken machen kann.
Es war ein forderndes Jahr. Und wer hat das nicht deutlicher zu spüren bekommen als Familien. Eltern haben
während der Pandemie Herausragendes geleistet. Sie
sind eine wichtige Stütze im System, haben den Laden
mit zusammen gehalten.
Multitasking ist eine eurer großen Stärken, das wusstet
ihr, liebe Eltern, aber dass dieses Talent auf solch krasse
Weise gefordert wird, hat doch zu Beginn des Jahres niemand für möglich gehalten. Und
der Spuk ist ja auch noch nicht vorüber, auch wenn wir mit einem Impfstoff darauf hoffen
dürfen, dass es wieder besser wird. Es bleibt ein psychischer Kraftakt.
Jan Kalbitzer, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, schrieb jüngst auf Spiegel
Online: „Vor allem aber sind sie (Anmerkung: die Kinder) unfassbar zäh und anpassungsfähig, gerade dann, wenn die für sie wichtigen Menschen ihnen eine stabile Beziehung
und das nötige Urvertrauen vermitteln. Zum Beispiel, dass sich die gemeinsamen Anstrengungen am Ende lohnen werden.“ Deshalb: Halten wir inne, halten wir durch und
vor allem halten wir zusammen und blicken mit Zuversicht ins neue Jahr. Bleibt gesund!
Wir wünschen euch schöne Weihnachten und einen guten Start
in ein glückliches, neues Jahr.
Herzlichst

milkids – mit Leidenschaft für Kinder und Menschen, denen Kinder wichtig sind
PS. Folgt uns auch auf Facebook und Instagram

4 | ERFASSEN

milkids 5 | 2020

ERWÄHNEN | 5

milkids 5 | 2020

INHALT

29

03
05
14
17
24

17

14

26
29

24

ERFASSEN
03 Editorial
04 Inhaltsverzeichnis
04 Impressum

ERWÄHNEN
05 Neues aus der Region und der Welt der Familie

ERNÄHREN
14 Weihnachtsmarkt-Klassiker für zu Hause

ERFAHREN
17 Geschenketipps für Groß und Klein
20 Durchblick im Dickicht der Coronaregeln
22 Großeltern: ein Gewinn für alle

ERZÄHLEN
24 Welthandballer Daniel Stephan über sein Engagement
für Kinder und den Verein „OWL zeigt Herz“

ERLEBEN
26 Tipps aus der Welt der Bücher
28 Diese Filme kommen neu ins Kino

ERFAHREN
29 Silvester-Countdown: Basteltipps,
welche die Stunden bis Mitternacht verkürzen

DAUERKARTE MIT MEHRWERT

WEIHNACHTEN MIT RABE SOCKE

Wer 2021 wieder regelmäßig den Gartenschaupark Rietberg besuchen möchte, sollte sich eine Dauerkarte sichern. Das Jahresticket
gibt es im Vorverkauf, im Dezember und Januar, noch zu vergünstigten Preisen. Wenn Corona es zulässt, warten wieder abwechslungsreiche Monate auf die Besucher- mit vielen Veranstaltungen und
großen Festen für die ganze Familie. Dazu kann jeden Tag die Blumenpracht im Park genossen werden, die Kinder auf den Spielplätzen oder dem 23 Meter hohen Rutschenturm toben. Die Dauerkarte
gilt auch für viele Zusatzveranstaltungen. Wer bei den Sportangeboten im Park mitmachen möchte, kann dies ebenfalls ohne zusätzliche
Kosten tun. Zudem kann das Jahresticket in verschiedenen Parks in
ganz Deutschland genutzt werden.

Weihnachten steht vor der Tür - da darf natürlich auch der kleine
Rabe Socke nicht fehlen! Beim Aufräumen des eigenen Nests – es
wird ja Platz für die vielen Geschenke gebraucht, die er bekommen
soll – entdeckt der freche Rabe seinen Wunschzettel, den „irgendjemand“ nicht abgegeben hat. Was nun? Der Hase Löffel, Wolle,
das Schaf, Eddi-Bär und auch der kleine Dachs haben ihre Wünsche
rechtzeitig abgeschickt. Ist der kleine Rabe Socke zu spät? Kann Frau
Dachs mit ihrem guten Draht zum Weihnachtsmann helfen? Und
warum sind plötzlich alle Geschenke verschwunden? Wer den kleinen Raben Socke kennt, weiß, dass er bestimmt eine Idee hat, wie
er doch noch an seine Geschenke kommt. Die Besucher dürfen sich
freuen auf eine lustige Geschichte, an deren Ende die Gewissheit
steht: Weihnachten ist einfach das Allerbeste!

Die Jahreskarten sind direkt nach Erwerb gültig. Sie eignen sich auch
hervorragend als Weihnachtsgeschenke. Die Dauerkarten sind unter
anderem an den Parkeingängen Mitte und Stennerlandstraße (täglich von 10 bis 17 Uhr) sowie in der Touristikinformation Rietberg
(Rathausstraße 38) erhältlich. Auch per Online-Formular kann man
sie auf der Internetseite erwerben.

www.gartenschaupark-rietberg.de

„Alles Weihnachten mit dem Kleinen Raben Socke“ steht auf dem
Spielplan der Waldbühne Melle, die das Stück voraussichtlich ab
5. Dezember bis zum Ende des Jahres aufführen wird. Coronabedingt wird nicht im Theater gespielt, sondern auf der Waldbühne.
Aktuelle Infos auf der Homepage

www.waldbuehne-melle.com

Foto: mustafacanalaci/Shutterstock.com
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KRIPPENFÜHRUNG FÜR FAMILIEN
Die Tourist Information Paderborn bietet auch in diesem Jahr wieder
Führungen zu den Weihnachtskrippen in den Innenstadtkirchen an.
Mögliche Stationen sind Dom, Busdorfkirche, Marktkirche, Gaukirche, Franziskanerkirche und Abdinghofkirche. Die besuchten Krippen
können variieren. Krippenführungen speziell für Familien finden am
Montag, 28. Dezember und Mittwoch, 30. Dezember um 14 Uhr statt.
Treffpunkt ist vor der Tourist Information am Marienplatz. Aufgrund
der begrenzten Teilnehmerzahlen empfiehlt sich der Ticketerwerb vorab in der Tourist Information am Marienplatz oder im Internet unter

DER LIEBE
HERR TEUFEL [5+]

www.paderborn.de/fuehrungen.

KREATIV WERDEN UND GUTES TUN
Die Volksbank Bielefeld-Gütersloh führt ihre erfolgreiche Weihnachtsaktion aus dem vergangenen Jahr fort: Dafür sind wieder alle
kleinen und großen Menschen eingeladen, in der Vorweihnachtszeit
kreativ zu werden und gleichzeitig Gutes zu tun. In den VolksbankGeschäftsstellen gibt es Bastelvorlagen, um einen ganz persönlichen
Weihnachtsstern zu gestalten. Für jedes kleine Kunstwerk, das in der
Volksbank wieder abgegeben wird, spendet die Genossenschaftsbank fünf Euro an den Verein „OWL zeigt Herz“.

ROBOTIC: ELTERN KIND WORKSHOP
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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 Anstrengungsbereitschaft und leidet unter Unterforderung?

Dann sollten wir uns kennenlernen:
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

Einen eigenen Roboter bauen und selbst programmieren? Das erfahren Eltern oder Großeltern gemeinsam mit ihren Kindern bzw.
Enkeln im Robotic-Workshop der HABA Digitalwerkstatt Bielefeld.
Dieser Workshop eröffnet Kindern zwischen 8 und 12 Jahren sowie
den Erwachsenen einen spielerischen Zugang zu Programmierung
und Robotertechnik. Die Kinder entdecken den mBot, einen modularen Roboter-Bausatz mit verschraubbaren Bausteinen und leistungsfähiger Elektronik. In kleinen Teams bauen sie Roboter selbst
zusammen und lernen, diese zu programmieren. Vorkenntnisse
sind nicht erforderlich. Der Kurs findet am Freitag, 15. Januar von
15 – 18 Uhr im Pioneers Club Bielefeld statt. Anmeldung erforderlich.
https://pioneers.club/angebote/

„OWL zeigt Herz“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder und Jugendliche in den Bereichen Sport, Kultur und Musik zu begleiten und
zu fördern. Der Fokus liegt darauf, die Kinder zu stärken und ihnen
Selbstbewusstsein zu vermitteln. Prominente wie der Schauspieler
Ingo Naujoks oder die Kinderrockbank Randale sind als Paten für die
gute Sache mit dabei.

Weihnachtsmärchen nach einer
Erzählung von Christine Nöstlinger
Inszenierung: Jan Steinbach
Bühne und Kostüme: Jule Dohrn-van Rossum

FAMILIENVORSTELLUNGEN
IN DETMOLD
Sa., 12.12., 10:00 / 12:30 Uhr
So., 13.12., 11:00 / 16:00 Uhr
So., 20.12., 16:00 Uhr
Mi., 23.12., 14:30 / 17:30 Uhr
Mo., 28.12., 11:00 / 15:00 Uhr

HEILIGABEND
10:00 / 12:30 Uhr

„Gemeinsam mit kleinen Dingen Großes bewirken“, erläutert Volksbank-Vorstand Michael Deitert die Aktion: „Diese gelebte Solidarität
entspricht genau unseren genossenschaftlichen Werten.“ Er wünscht
sich, dass viele Menschen mitmachen und damit zu einer wichtigen
Spende beitragen. Daniel Stephan, Vorsitzender von „OWL zeigt
Herz“ freut sich über die Initiative: „In so einer schwierigen Zeit ist
es eine schöne Idee in der Vorweihnachtszeit – der Einzelne wird
künstlerisch tätig und wir alle gemeinsam helfen bedürftigen Kindern in puncto Kultur, Musik und Sport.“ Alle Sterne, die bis zum 14.
Dezember in der Volksbank abgegeben werden, tragen zur Spende
für „OWL zeigt Herz“ bei.
www.volksbank-bi-gt.de/weihnachten

Öffnungszeiten

GESUNDE ERNÄHRUNG
für Hunde & Katzen

www.sternefutter.de | info@sternefutter.de

Otto-Brenner Str. 201
33604 Bielefeld (Sieker)
0521 / 92019405

Di – Fr 10 – 13 Uhr und 15 – 18 Uhr
Sa 10 – 13 Uhr
T 0521.130 652
lokolieschen-bielefeld.de
Eingang Arndtstr. / Ecke Siechenmarschstr. 31
33615 Bielefeld
lokolieschen bielefeld

Tickets 0 52 31 / 974 803
www.landestheater-detmold.de
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FAMILIENFOTOGRAFIE MAL ANDERS

DIGITALE HEBAMMENBERATUNG

Familien so zu zeigen wie sie sind, das ist
Alexandra Wardana ein besonderes Anliegen: „Kinder bringen Leben in die Bude
und das darf und sollte man auch ruhig
sehen können!“ Kunst und Fotografie sind
schon lange die Leidenschaft der gelernten
Grafikdesignerin. Als sie 2018 selbst Mutter einer Tochter wurde, festigte sich der
Wunsch, natürliche Fotos abseits von gestellten Shootings zu machen und auch anderen Eltern anzubieten: „Still sitzen oder
bestimmte Posen einzunehmen liegt nicht
in der Natur von Kindern. Die schönsten Fotos entstehen aus dem
Moment heraus, wenn sich die Kinder und auch ihre Eltern wohlfühlen“, so Wardana. Also beschloss sie noch im selben Jahr „MINIME.
loveyou“ zu gründen und Familien zu Hause in ihrer gewohnten Umgebung zu fotografieren.

Kinderheldin, die digitale Hebammenberatung, gehört seit 2019 zum
Angebot der BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER. Seit Anfang Juli
bietet die Betriebskrankenkasse zusätzlich zur Hebammenberatung
zwei Video-Kurse zur Geburtsvorbereitung und zum Stillen an. Der Geburtsvorbereitungskurs beinhaltet insgesamt 14 Stunden Videomaterial mit umfassenden Informationen zu Geburt, Wochenbett und
Baby sowie Übungen für die körperliche und mentale Geburtsvorbereitung. Für Mehrgebärende gibt es spezielle Inhalte, beispielsweise
auch zum Umgang mit Geschwisterkindern. Ergänzt wird der Kurs durch
ein ausführliches Skript mit Informationen zum Nachlesen sowie
Checklisten zur Planung von Geburt und Wochenbett zum Download.

Anfang dieses Jahres entstand dann die Idee, ihr Angebot zu erweitern und zusätzlich zu den „Homestories“ auch Shootings in einem
eigenem Studio anzubieten. Seit dem 15. Oktober ist ihr liebevoll eingerichtetes Tageslichtstudio in den Räumen von „Babies in Motion“,
Breite Str. 43 in Bielefeld geöffnet. Termine können per Email oder
telefonisch vereinbart werden und finden natürlich unter Corona Schutzmaßnahmen statt.

www.minimeloveyou.de
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Hofladen
- regionale Qualitätsprodukte -

Erdsiek 4
33739 Bielefeld-Theesen
Telefon: (05 21) 87 34 33
info@meyerhof-theesen.de
www.meyerhof-theesen.de

In Anbetracht der Situation rund
um Corona und den vielen Unwägbarkeiten haben wir uns in dieser
Ausgabe entschieden, keinen Veranstaltungskalender zu veröffentlichen. Durch die Vorlaufzeit können wir nicht übersehen, ob diese
Veranstaltungen auch tatsächlich
stattfinden. Auf unserer Homepage
halten wir euch auf dem Laufenden. Vielen Dank.

Ziel des Stillkurses ist es, jungen Müttern mehr Selbstsicherheit
beim Stillen zu geben. Sie lernen in elf kurzen Video-Tutorials u. a.,
was Bonding bedeutet. Außerdem wird erklärt, wie man Stillschwierigkeiten vorbeugen oder selbst lösen kann. In einem 30-minütigen
Add-on gibt es anschauliche Informationen für den Start in eine gute
Stillbeziehung. Informationen über die Vorteile des Stillens und das
Naturwunder Muttermilch, eine Checkliste zum frühzeitigen Erkennen von Stillschwierigkeiten sowie Tipps zur Steigerung der Milchmenge stehen außerdem zum Download zur Verfügung. Im persönlichen Chat oder in Telefonaten mit einer Hebamme hat jeder die
Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen.
Mit diesem erweiterten kostenlosen Angebot möchte die BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER Schwangere und Mütter unterstützen:
Ihnen ein Stück Sicherheit geben in der aufregenden Zeit rund um
Schwangerschaft, Geburt und während der ersten Monate mit dem
Nachwuchs. Versicherte können einen Gutscheincode für die Hebammenberatung anfordern.

www.bkkgs.de/kinderheldin

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
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KURZ GEFRAGT

DER LIEBE HERR TEUFEL

Jochen Vahle, Frontmann der Kinderrockband Randale ist ein kreativer Kopf. Von ihm stammen die Songtexte vom Hardrockhasen
Harald oder Willi Wal. Jetzt hat er ein Buch geschrieben: Antonius
Priemelmann. Der Grafiker Peter Zickermann hat dem Jungen und
seinem Universum ein Gesicht gegeben.

In der Hölle ist der Teufel los: Die Geschäfte laufen gar nicht gut für
Höllenfürst Luzifer, denn die Menschen lassen sich von ihm nicht
mehr schlecht und unglücklich machen, sie machen
das mittlerweile selbst. Doch seine Frau Fulminaria macht ein abgrundgutes Ehepaar ausfindig, und schon steht die Wette mit Luzifer:
Die Brunners werden schlecht gemacht.

Hallo Jochen, wer ist Antonius und wie hat
er es in Dein Buch geschafft?

Ausgerechnet Teufelsschüler Belze, der Klassenschlechteste, wird
für diese Mission auserkoren. Kann er, der sich eigentlich nur nach
etwas Wärme und Ruhe sehnt, den Auftrag erfüllen? Einfühlsam,
liebevoll und mit viel Witz erzählt Christine Nöstlinger die Geschichte des netten Teufels, der doch nur etwas Menschlichkeit sucht. Das
Weihnachtsmärchen für Zuschauer ab 5 Jahren steht ab 12. Dezember auf dem Spielplan des Landestheaters Detmold.

Antonius ist ein ganz normaler Junge, der eben doch ganz anders
ist und deswegen unbedingt in dieses Buch rein musste. Denn sonst
berichtet doch wieder keiner über ihn. Und es gibt doch so viel über
ihn zu erzählen.
Die Idee dazu hattest du ja schon länger
und sie musste jetzt raus?
Das Buch habe ich schon 2015 geschrieben, aber es fand sich kein
Verlag. Alle wollten von mir ein ganz anderes Buch und ich wollte
doch so gerne dieses hier. Corona hat viel Platz und Zeit geschaffen,
deswegen haben wir die Zeit genutzt und es endlich über die Ziellinie gebracht.
Ein Lied oder ein Buch zu schreiben ist ja schon ein Unterschied.
Was ist fordernder?

ganz viel Text in ein kleines Lied. Ich würde sagen, dass beides gleich
schwierig ist.

www.landestheater-detmold.de

Wie ich Dich kenne, spuken noch viel mehr Geschichten in Deinem
Kopf. Sind neue Projekte geplant oder auch eine Fortsetzung?
Es gibt unbedingt noch Fortsetzungen von Antonius Priemelmann.
Ganz viele sogar. Aber eins nach dem anderen. Mal schauen, wie
schnell das geht. ;-)

Das Buch schreiben war gar nicht so anstrengend. Du hast ja mehr
Platz. So ein Lied ist ja oft nach 3 Minuten schon zu Ende, da muss oft

ell beteiligt sich die TOYS Company Bielefeld am Weihnachtsprojekt
„Weihnachts-Konvoi“ der Aktion „Kinder helfen Kinder“.

morebalance
FORUM FÜR GESUNDHEIT & LEBENSFREUDE

EIN ZWEITES LEBEN FÜR SPIELZEUGE
Die Toys Company Bielefeld ist ein soziales Projekt der DEKRA Akademie. Es wird durch das Jobcenter Arbeitplus Bielefeld finanziell
gefördert. Dort werden Spielzeugspenden gesammelt, die von den
Projektteilnehmenden in der Werkstatt desinfiziert, gereinigt und
aufbereitet werden. Diese Spielsachen werden dann kostenlos an
Kinder finanziell benachteiligter Familien ausgegeben oder an Kinder-, Alten- und Pflegeheime in der Region weiter gespendet. Aktu-

Unsere grosse

Werkstatt & Fachgeschäft für Klangstab-, Saiten-,
Percussionsinstrumente, Trommeln & Exoten
– Herstellung, Verkauf und Reparatur –
spez. Sortiment für Schule, Kindergarten, Musiktherapie…
Import und Vertrieb namhafter Firmen

Große Ausstellung, Bücher, CDs, eigene Workshops

Marimba-Musikinstrumente
Westerfeldstr.44, 33611 Bielefeld
fon 0521 - 87 12 39, fax 0521 - 87 12 49
marimba-musikinstrumente@gmx.de
www.marimba-musikinstrumente.de

Gemüsevielfalt

frisch aus eigenem
Anbau per
Onlineshop oder
Abokiste nach
Hause geliefert...
auch für Sie unterwegs!

Der Mensch
im Mittelpunkt
Aromatherapie
Babymassage
Entspannungstraining
Energie- und Heilarbeit
Meditationen
Faszientraining
Pilates | Yoga
Stressmanagement
Wellness-Sonntage
Marktstraße 19a • 33602 Bielefeld
Mobil + WhatsApp: (0162) 63 22 282
www.more-balance.info

Jede Spende hat einen Mehrfachnutzen: Zum einen zaubern sie Kindern ein Lächeln ins Gesicht, zum anderen bekommt aussortiertes
Spielzeug ein zweites Leben. Gesammelt werden Spielzeuge wie beispielsweise Modelleisenbahnen und -autos, Puppen, Lego und Playmobil, Babyspielzeug, Karten- und Brettspiele sowie batteriebetriebenes Spielzeug. Aus hygienischen Gründen können derzeit jedoch
keine Stofftiere und Bücher entgegengenommen werden.
Die Toys Company Bielefeld ist telefonisch zu erreichen unter 0521 /
52197-885 bzw. -901 oder per EMail an toys.bielefeld.akademie@
dekra.com.

Anzeige 2 Spaltig 2 Adresse_Muster_2sp_22_05_02.qxd 14.11.2019 23:59 Seite 1
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TANNENBÄUME FÜR GROSS UND KLEIN

sind

wir
einfach

gut

Oerlinghausen - Rathausstr. 3 - Tel. 05202-1470
Lage-Hörste - Murnerweg 9 Tel. 05232-9803580

Pünktlich zum Nikolaus am 6. Dezember treffen die ersten
frisch im Teutoburger
Wald geschlagenen
Nordmann Tannen
auf den weihnachtlich
geschmückten
Hof
von Bauer Bernd in
Borgholzhausen ein.
In adventlichem Ambiente kann sich der schönste Baum fürs Weihnachtsfest ausgesucht werden.
Für die Kinder gibt es in diesem Jahr Mini-Weihnachtsbäume, die in
ihren Zimmern die Vorfreude auf das Fest wachsen lassen. An Feuerstellen kann Glühwein, Punsch, Apfelringe und Bratwurst mit viel
Abstand oder „to go“ genossen werden.
Auch hat der Hofladen mit individuellen Weihnachtsgeschenken und
Leckereien geöffnet. Im Sortiment erstmals selbstgepresstes Hanföl
aus eigenem Anbau. Als Berg Premium Händler bietet Bauer Bernd
eine vielfältige Auswahl an GoKarts und Trampolinen. Probefahrten
sind vor Ort möglich.
www.maislabyrinth-borgholzhausen.de
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ZIEMLICH WAHRE TIERGESCHICHTEN
Sandy Jud

Elsa ist da!
Willkommen in Sentana

Welches Kind träumt nicht davon, die Figuren aus seinem Lieblingsbuch einmal im
wahren Leben zu treffen? Der CalmeMara
Verlag aus Bielefeld macht das möglich.

Inspiriert von den Lebensgeschichten der
Tiere auf dem Begegnungs- und Gnadenhof Dorf Sentana erscheinen seit November
Kinderbücher für verschiedene Altersgruppen ab zwei Jahren. „Unsere Leser können
den Schauplatz einiger ihrer Lieblingsbücher besuchen und sogar einige Hauptdarsteller*innen live vor Ort
entdecken“, so Verlagsinhaber Ralph Anstoetz.
Der Bielefelder Unternehmer hat den Kinder- und Jugendbuchverlag CalmeMara 2020 ins Leben gerufen, weil die wahren Geschichten
der Tiere von Besuchern des Hofes so oft nachgefragt werden. Daher
fließt auch ein Teil der Verkaufserlöse direkt an das Dorf Sentana
und kommt den Bücherhelden zugute. Seit Mitte November sind die
ersten Bücher im Onlineshop des Verlags sowie im Dorf erhältlich.
Neben den Abenteuern von Kuh Elsa und Schwein Hansi werden
auch die Geschichten von „Drei kunterbunten Drachen“ und „Geraldine, Greta und dem kleinen Grant“ erzählt. Doch der CalmeMara
Verlag sorgt nicht nur für Lesespaß: Auch Puzzles und Poster gibt es –
und eine plüschige Elsa zum Kuscheln!

DAS ÜBERZEUGEND
GÜNSTIGE VERHÄLTNIS VON
PREIS UND LEISTUNG
BESCHENKEN SIE SICH, IHRE FAMILIE,
FREUNDE, FIRMENMITARBEITER …

Die Jahreskarte kostet nur

18–24
€
pro erwachsener Person,
*

inkl. freiem Eintritt für Ihre Kinder
*ab 2. November 2020: 18,00 €

ab 1. Dezember 2020 - Januar 2021: 21,00 €
ab 1. Feburar 2021: 24,00 €
Fördervereinsmitglieder zahlen unabhängig
vom Vorverkauf immer nur 10,00 €

Holen Sie sich jetzt hier Ihre Jahreskarte:
Online unter www.gartenschaupark-rietberg.de
Eingänge Stennerlandstraße & Mitte täglich in der Zeit von 10 - 17 Uhr
Touristikinformation Rietberg, Rathausstraße 38, Tel: 05244-986100
Verwaltungsgebäude Rügenstraße 1

www.calmemaraverlag.de

ABO
No.1/2016
kostenlos

No. 4 /2015
kostenlos

No. 2/2016
kostenlos

EID
ESSORG
-NESAH
EHCUS

WIMMELN UND GEWINNEN

KINDERHELDIN
DIGITALE HEBAMMENBERATUNG
Erfahrene Hebammen beantworten Ihre Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt,
Wochenbett und das erste Lebensjahr Ihres Babys. Im Chat, Videocall oder am Telefon.
Nutzen Sie auch die digitalen Geburtsvorbereitungs- und Stillkurse.
Wir übernehmen die Kosten für Sie!

LOGOPÄDIE: WENN DIE ZUNGE TURNT

MEHR BABYS IN DER REGION

ZWILLINGE

Nachwuchs
im Doppelpack
FREIZEIT

FREIZEIT

Theater unter freiem
Himmel

F eb ruar/Mä rz 2016

April/Mai 2016

Aktuelle
Veranstaltungstipps
für Leute mit Kindern

Aktuelle
Veranstaltungstipps
für Leute mit Kindern

www.milkids.de

www.milkids.de

Raus in die
Natur
SCHULE

Laufen
statt fahren

PFLEGEFAMILIEN GESUCHT!

August / S eptemb er
Aktuelle
Veranstaltungstipps
für Leute mit Kindern

www.milkids.de
Milkids_4_2015_druck.indd 1

27.07.15 11:20

AUF DEM WEG ZU EUCH
Als Eltern muss man schon an so vieles denken. Und da gerät auch
mal was in Vergessenheit. Ihr möchtet aber keine milkids verpassen
und euch unnötige Wege sparen, dann macht es euch doch einfach:
Denn milkids macht sich auf den Weg und kommt gerne auch direkt
zu euch nach Hause. Ihr könnt das Abo unkompliziert auf
www.milkids.de bestellen.
Schon habt ihr die nächste Ausgabe druckfrisch in eurem Briefkasten. Und ihr könnt das Abo auch an liebe Menschen verschenken.
um ein Jahr, wenn nicht vier Wochen vor Ablauf gekündigt wurde.

Entspannt durch Schwangerschaft und Babyzeit.
Jetzt persönlichen Code anfordern: www.bkkgs.de/kinderheldin

Hier geht's zum Abo
/www.milkids.de

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 Bedürfnissen angemessene Förderung und Begleitung zu ermöglichen.
WIR BIETEN angemessene finanzielle Leistungen, eine aufgabenbezogene
Vorbereitung sowie kontinuierliche Beratung.
Nähere Informationen erhalten Sie bei:
v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel
Bethel.regional * Jugendhilfe Bethel Bielefeld
Westfälische Pflegefamilien (WPF)
Klaus Närdemann · Tel: 0521 144-2418 · E-Mail: klaus.naerdemann@bethel.de
Internet: www.pflegefamilie-werden.de
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WEIHNACHTSMARKTKLASSIKER
© Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

FÜR ZU HAUSE
Die W eih nac h tsmä rkte sind gestric h en.
Sc h ade, aber mac h en w ir das Beste daraus
und h olen uns das F eeling nac h H ause –
h üllen w ir unser Z uh ause in eine W olke v on
gebrannten M andeln, genieß en w ir Buzen
und Sc h okof rüc h te. U nd v ergessen C orona.

Muzenmandeln

Gebrannte Vanille-Zimt-Mandeln

ZUTATEN
Fett zum Ausbacken | 325 g Weizenmehl | 1 1/2 gestr. TL Dr. Oetker
Original Backin | 100 g Zucker | 8 Tropfen Dr. Oetker Rum-Aroma
2 Eier (Größe M) | 1 Pr. Salz | 100 g weiche Butter oder Margarine
Zucker

ZUTATEN
100 g Zucker | 4 EL Wasser | 200 g ganze Mandeln mit Schale
2 Pck. Dr. Oetker Bourbon Vanille-Zucker | gemahlener Zimt
ZUBEREITUNG
Zucker, Wasser und Mandeln in einer Pfanne mischen und unter
Rühren aufkochen. So lange rühren, bis die Flüssigkeit verdampft
ist und sich der Zucker um die Mandeln zu einer Kruste bildet.
Vanille-Zucker und Zimt unterrühren und sofort auf ein Stück
Backpapier geben, bevor der Zucker wieder flüssig wird.
Die Mandeln erkalten lassen.

ZUBEREITUNG
Das Ausbackfett in einem Topf oder einer Fritteuse auf ca. 175 Grad
Celsius erhitzen, so dass sich Bläschen bilden, wenn man einen
Holzlöffelstiel ins Fett hält.
Mehl mit Backin in einer Rührschüssel mischen. Übrige Zutaten
hinzufügen und alles mit dem Rührgerät (Knethaken) zunächst
auf niedrigster, dann auf höchster Stufe zu Teig verarbeiten.
Diesen zu einer Rolle formen und dann auf einer leicht bemehlten
Arbeitsfläche etwa 1 cm dick ausrollen. Muzenmandeln mit einer
Muzenmandelform ausstechen oder mit 2 Teelöffeln formen.

Schokofrüchte
ZUTATEN
ca. 500 g frisches Obst wie Äpfel, Weintrauben, Ananas, Bananen
ca. 150 g Dr. Oetker Kuvertüre Zartbitter oder Vollmilch | Dr. Oetker
Gebäckschmuck, z.B. Nonpareilles, Kokosraspeln | 10–15 Holzspieße
ZUBEREITUNG
Obst putzen, waschen, mit Küchenpapier trocken tupfen und
in mundgerechte Stückchen schneiden. Früchte auf Holzspieße
aufspießen.Kuvertüre grob hacken und im Wasserbad nach
Packungsanleitung bei,schwacher Hitze schmelzen. Nonpareilles
in ein kleines Schälchen geben. Früchte in Kuvertüre tauchen. Anschließend in Streudekor wälzen oder damit bestreuen und
auf einem Stück Backpapier fest werden lassen. Schokofrüchte
bis zum Servieren kühl und trocken lagern.

Die Teiglinge portionsweise schwimmend im siedenden Fett goldgelb backen. Mit einem Schaumlöffel herausnehmen, auf Küchenpapier gut abtropfen lassen und noch heiß in Zucker wälzen.

G utes G elingen und v iel F reude beim Nasc h en.
Y ummy –
auc h sc h ö n zum V ersc h enken
f ür die Lieben.

www.volksbank-bi-gt.de/weihnachten
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GESCHENKE
TIPPS
FÜR GROSS UND KLEIN

BMW Kids Scooter in schwarz oder weiß, mit höhenverstellbarer Lenkstange
und integrierter Schublade. Die Steuerung durch Gewichtsverlagerung fördert Motorik und Balance. Kann zum Roller umgebaut werden. Für Kinder von 3 – 12 Jahren.
UVP 117 Euro, Angebotpreis 99,99 Euro, erhältlich im Autohaus Becker-Tiemann:
Sprungbachstr. 15–19, 33689 Bielefeld & Am Niedermeyers Feld 6, 33719 Bielefeld.

Mei n Papa is t
der be s te .. .

Basteln
s
und Gute
tun .
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Freude

Gestalten Sie einen Stern für unsere Weihnachtsdekoration
in unseren Geschäftsstellen und wir belohnen Ihre Kreativität
mit einer Spende von 5 EURO an OWL zeigt Herz e.V.*

Karo&Lukas vom Bielefelder Modelabel Don't grow up stellen faire BioKindermode in fantastischen Formen
und Mustern her. www.dontgrowup.de

Zweimal waschen, schneiden,
fönen bitte. Friseurmeister
Sören Meise in Bielefeld-Brackwede hält
für Mama oder Papa mit Kind zum Schnitt
ein schönes Pflegepaket bereit.
www.soerenmeise.de

Antonius Priemelmann
das erste Kinderbuch von Randale
Sänger Jochen Vahle für 12,80 Euro
unter www.shop.newtone.de/

Holen Sie sich gleich eine Bastelvorlage in unseren Geschäftsstellen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
* Die Spendensumme beträgt max. 7.500 €

Letterwall für individuelle Sprüche
Buchstabenkarte 0,50 Euro
Eichenleiste ab 34,90 Euro
gefunden auf www.pur-plietsch.de

Hoodie aus Biobaumwolle,
W ir w ünsc h en Euc h und Euren Liebsten
ein f rö h lic h es W eih nac h tsf est.
Bleiben Sie gesund!

mit stylishen Details von name it, erhältlich in Größe 128–164. Preis: 29,99 Euro.
Erhältlich bei Körnerstraße, Mode für
Kids in Bielefeld

Weich und warm! Soft angeraute
Babydecke mit gewebtem EisbärenMuster, auf jeder Seite eine Gegenfarbe.
Praktische Größe zum Unterlegen,
Hineinkuscheln und Schlafen. Maße ca.
75×90 cm. Material 100% Schurwolle,
34,90 Euro. www.maas-natur.de

Anz. Familienban.de.qxp_Layout 1 11.10.20 18:13 Seite 1
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Der BERG Rally Orange ist ein leichter und kompakter Pedal-Gokart.
Dank des verstellbaren Sitzes und Lenkrads wächst der BERG Rally Orange mit
Kindern von 4 bis 12 Jahren mit. Bei Bauer Bernd in Borgholzhausen können
Fahrzeuge und Trampoline der Fima Berg getestet und gekauft werden.
www.maislabyrinth-borgholzhausen.de

Drop It: kurze Regeln – einfach spielen, jede Menge Spielspaß für die ganze
Familie, ab 8 Jahren, auch in Teams
spielbar, 29,99 Euro, erhältlich im Fachgeschäft Bökenkamp, Westerfeldstraße in Bielefeld.

Einfach. Selbst. Gemacht.
Zuhause genießen mit dem Thermomix.
Ein innovatives Multitalent und wertvoller denn je: der Thermomix TM6.
Information und Beratung gibt
Cornelia Bode (Tel. 0175.8907375,
Cornelia.bode@gmx.de).

Individueller Familienstempel
Verschiedene Designs. Ich fertige Euren
persönlichen Adress-/Familienstempel
(mit oder ohne Vornamen) zum Bestempeln von Briefumschlägen, Aufkleber,
Karten und mehr. Preis: ab 39 EUR
Nicole Köhring Grafikbüro | Papeterie
www.frieda-werkstattladen.de

Hockerschweinchen stabil gearbeitet aus Holz und Baumwolle. Die Tierchen sind 50 cm lang und haben eine
Sitzhöhe von 40 Zentimeter (mit Beinchen). Die Beine werden einfach eingeschraubt und ist bis 100 Kilo belastbar.
Es ist sehr pflegeleicht und es fallen
keine Futterkosten an. Erhältlich bei
Rumpelstilzchen Rathausstraße 3
in Oerlinghausen.

SUPPORT
YOUR
LOCALS

Die ersten 12 Geschichten
der beliebten Zwillinge
Hanni & Nanni im Originalton –
jetzt erhältlich in einer tollen
Nostalgiebox mit Poster,
Interviews und Bildern.

 &  2020 Sony Music Entertainment Germany GmbH.
Enid Blyton® and Enid Blyton’s signature are Registered Trademarks of Hodder & Stoughton Limited.
Text and images copyright © 2020 Hodder & Stoughton Ltd. All rights reserved.

Randale unterm Weihnachtsbaum zweipunktnull. 10 frische WeihGutschein für einen Siebdruckkurs Ob alleine, mit Freund:innen

nachtslieder von Randale. Für 13 Euro
unter www.randale-musik.de

oder Familie – Siebdruck ist leicht zu
erlernen. Komm und bedruck Deine
T-Shirts, Kissen, Beutel, Geschirrtücher
in Bielefelds Künstlerviertel, 49 Euro
Nicole Köhring Grafikbüro | Papeterie
www.frieda-werkstattladen.de

Wir wünschen euch eine

entspannte VorWeihnachtszeit

und freuen uns, euch bald wiederzusehen!

Geschenkideen für Weinachten…
finden Sie in der

Nähwerkstatt
Andrea Schlack

Windelsbleicher Straße 250
33659 Bielefeld
Mo, Di, Do + Fr. 9–13 Uhr
Di + Do 15–18 Uhr
Sa im Advent zusätzlich 10–14 Uhr

www.gluecksbringerweb.de

Freude verschenken mit dem milkids
Abo und die Freundin oder Großeltern
sind auf dem Laufenden, was sie mit
den Kids unternehmen können. Problemlos bestellen auf www.milkids.de

Wickelbody für Babys,
ein Produkt des Bielefelder Labels
Milchmania. 19,90 EUR gefunden
auf www.milchmania.com

Jetzt

GeschenkGutschein
Sucht ihr noch ein passendes Geschenk?
Dann ist unser GUTSCHEIN genau das Richtige!
Wählt ganz einfach einen individuellen Geldbetrag oder ein Arrangement und
kauft den Gutschein online unter shop.bbf-online.de oder persönlich an unseren
Vorverkaufsstellen in einem schönen Geschenkumschlag.

Attraktive
Bad- und
Sauna-Accessoires
vor Ort
erhältlich!

* ISHARA | 7.– 23. Dezember, Mo – Fr: 12 – 19 Uhr | Jahnplatz Nr. 5 | Mo – Fr: 9 – 18 Uhr, Sa: 10– 16 Uhr
BBF – Bielefelder Bäder und Freizeit GmbH
Europa Platz 1 · 33613 Bielefeld · (05 21) 51 14 00 · www.bbf-online.de

im ISHARA
kaufen*
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CORONA

Die Pandemie hat uns im Griff. Mit den Änderungen im Infektionsgeschehen ändern sich auch Regeln und Maßnahmen.
Was bedeutet das für Familien? Ein Überblick über Verordnungen, Erlasse und Gesetze. Da dieses Thema außerordentlich
komplex ist, reißen wir hier einige Themen nur an. Die ausführliche Textversion könnt ihr auf unserer Homepage unter
www.milkids.de nachlesen.

Mal zu – mal auf:
Kinderbetreuung
Foto: Levranii /Shutterstock.com com

Vorne weg: Im Infektionsschutzgesetz gelten nur Kinder
unter 12 Jahren oder Kinder mit Behinderungen unabhängig von ihrem Alter als auf Betreuung angewiesen.
Alle nun folgenden Erklärungen gelten also ausschließlich für Eltern dieser Kinder:

Elternzeit – so hatte
man sich den Start
nicht vorgestellt
Die Elternzeit ist für Familien eine wichtige Zeit, um sich
kennenzulernen und eine Bindung aufzubauen. Doch in
diesem Jahr war und ist alles anders. Eltern, die ihre Elternzeit unterbrechen mussten, weil sie in systemrelevanten Berufen arbeiten, können diese später nehmen, selbst
wenn das Kind dann älter als 14 Monate sein sollte. Das
betrifft alle Elternzeitmonate, die zwischen dem 1.3.2020
und dem 31.12.2020 liegen. Diese verschobenen Elternzeitmonate müssen bis spätestens zum 30.6.2021 angetreten werden. Informationen finden sich auf
www.bmfsfj.de.

Ist das Kind von einer Quarantänemaßnahme betroffen,
aber selbst nicht infiziert, dann können Eltern weiter arbeiten gehen. Jedenfalls in der Theorie. In der Praxis müssen Eltern selbstverständlich auch in Zeiten von Corona
ihrer Aufsichtspflicht nachkommen. Im Falle eines Falles
sticht die Aufsichtspflicht die Pflicht, den Arbeitsvertrag
zu erfüllen. Ist keine andere Betreuung zu organisieren,
dann kann ein Elternteil zu Hause bleiben beim Kind. Für
den Fall steht dem Elternteil eine Entschädigung zu. Diese
beträgt 67 Prozent des Nettolohns, höchstens aber 2.016
Euro monatlich. Insgesamt stehen jedem Elternteil zehn
Wochen Entschädigungszahlungen zu, Alleinerziehenden
20 Wochen. Sollten diese Wochen ausgereizt sein, bleibt
nur der unbezahlte Urlaub - in Absprache mit dem Chef.
Gleiches gilt für Selbstständige und Freiberufler. Auch
sie können bei der Behörde im Falle einer amtlichen
Anordnung einen Antrag auf Entschädigung stellen. Für
Beschäftigte in Teilzeit oder geringfügiger Beschäftigung
sowie Kurzarbeit gilt es zu beachten, dass die zehn Wochen nicht nach Stunden, sondern nach Tagen gerechnet
werden. Jeder angebrochene Arbeitstag wird komplett
vom „Konto“ abgezogen.

Das Kind hat sich mit
COVID 19 infiziert
Da das Kind krank geschrieben ist, haben Eltern Anspruch
auf Kinderpflegegeld. Je nachdem wie diese Ausfallzeiten
geregelt sind, erhält man bis zu zehn Tage Lohnfortzahlung oder Kinderkrankengeld von der Krankenkasse. Eltern gelten selbst als Kontaktperson ersten Grades, wenn
das Kind erkrankt ist. Sie stehen unter Quarantäne und
das bedeutet, dass sie das Haus nicht verlassen dürfen –
auch nicht, um mit dem Hund Gassi zu gehen oder um
schnell etwas einzukaufen. Eltern kleiner Kinder dürfen
nach Ende der Quarantäne ihres Kindes einen Test machen und die Quarantäne verlassen, wenn dieser negativ
ausfällt. Grundsätzlich gilt, dass eine Quarantäne nicht
ohne Absprache mit den Gesundheitsbehörden abgebrochen werden darf.

Das Kind ist älter als
12 Jahre
Für Eltern von Kindern, die älter sind als 12 Jahre, gilt: In
der Bundesregierung ist man der Ansicht, dass Kinder mit
dem vollendeten 12. Lebensjahr keine Betreuung – auch
nicht in der Pandemie – mehr benötigen. Eltern können
versuchen, das Kind in dieser Zeit zu unterstützen. Es
kann schon helfen, die Hausaufgaben mit einem Freund
im Rahmen einer Videokonferenz zu machen. Hilfreich
sind auch verschiedene Youtube-Kanäle mit Sportangeboten oder kurzen sportlichen Trainingseinheitenn, um
den Tag abwechslungsreich zu gestalten.

Foto: David Tadevosian /Shutterstock.com

DURCHBLICK IM
DICKICHT DER REGELN

Aktuelle Informationen
Zurzeit ist die Lage unübersichtlich und die Anordnungen lösen sich
schnell ab. Zum Teil gibt es sich widersprechende Aussagen. Die konkrete Umsetzung vieler Regeln liegt in kommunaler Hand. Wichtigster
Ansprechpartner ist deshalb das örtliche Gesundheitsamt. Dahin wendet
man sich, wenn man eine Erkrankung oder Kontakte melden möchte, einen Test benötigt oder wer eine Bescheinigung für eine Quarantäneanweisung braucht. Viel Zeit in Warteschleifen kann man sich sparen, indem
man bei allgemeinen Fragen die Hotlines der Bundesländer anruft. Diese
verstecken sich allerdings manchmal auf unübersichtlichen Seiten. Hier
ist die Geduld der Suchenden gefragt.
Bei medizinischen Fragen kann auch die bundesweite Rufnummer
116 117 helfen.
Weitere Links zu spezifischen Themenbereichen gibt es auf der Seite des
Bundesgesundheitsministeriums:
www.bundesgesundheitsministerium.de
Ebenso auf der Seite: www.zusammengegencorona.de
Coronavirus-Hotline des NRW-Gesundheitsministeriums: 0211 91191001

Kinder getrennt
lebender Eltern
Justizministerin Christine Lamprecht hat eindeutig klargestellt, dass das Umgangsrecht von den Einschränkungen nicht betroffen ist und weiterhin in gewohnter Form
wahrgenommen werden kann.

Anträge zur Entschädigungszahlung können für einige Bundesländer
unter www.ifsg-online.de gestellt werden.
Sünje Loes

Regionale Hotlines
Stadt Bielefeld: 0521 512000
Kreis Gütersloh : 05241 85 4500
Kreis Herford: 05221 131500
Kreis Lippe: Beratungs-Hotline für Kinder und Eltern: 05231 621777
Stadt Paderborn in Kooperation mit dem Kreis: 0525188122979
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GROSSELTERN

FÜR
ALLE
EIN
GEWINN

Oma, Opapa, Omchen, Opi oder typisch ostwestfälisch Omma – Namen für die Großeltern gibt es einige und ebenso vielfältig sind die
Beziehungen, die Oma und Opa zu ihren Enkeln haben können. Beim
Ausgestalten dieser Verbindung spielen unterschiedliche Faktoren
eine Rolle, beispielsweise ob die Großeltern vor Ort oder weiter weg
wohnen. Laut pairfam – einer Längsschnittstudie, die partnerschaftliche und familiale Lebensformen in Deutschland erforscht – gibt es einen starken Zusammenhang zwischen der Kontakthäufigkeit und der
Wohnentfernung: Leben die Enkelkinder weniger als zehn Minuten
entfernt, geben knapp 94 Prozent der Großeltern an, mindestens wöchentlich Kontakt zu haben. Beträgt die Distanz mehr als drei Stunden,
sind es nur noch 38 Prozent.
Das können auch zwei Bielefelder Familien bestätigen: „Meine Eltern wohnen eine Etage über uns, sodass unsere Kinder fast täglich
die Großeltern besuchen“, erzählt Esra Unus. Bei den Rudls sieht das
ein wenig anders aus. „Wir leben leider 500 Kilometer voneinander
entfernt, sodass wir uns nur zwei- bis dreimal im Jahr für einige Tage
sehen können“, sagt Mutter Kathleen. „Zwar telefonieren wir mehrmals im Monat miteinander, aber ich bedauere es sehr, dass meine
beiden Töchter keinen alltäglichen Kontakt zu ihren Großeltern haben
können.“
Nicht zwangsläufig beeinträchtigt eine größere Wohnraumentfernung
auch das Verbundenheitsgefühl, das die beiden Generationen füreinander empfinden. Immerhin berichten knapp 75 Prozent der befragten
Großeltern, die weiter als zwei Stunden von ihren Enkelkindern entfernt leben, in der pairfam-Studie von einer engen Beziehung. Wohnen die Enkel im selben Haus, sind es fast 95 Prozent. Dieses Ergebnis
kann Esra Unus bestätigen: „Die Oma väterlicherseits wohnt in der
Türkei. Die Kinder sehen sie einmal im Jahr und wir telefonieren regelmäßig. Trotzdem haben meine Eltern eine engere Beziehung zu den
Kindern, weil sie in der Nähe wohnen.“

Dass sich eine gute Großeltern-Enkel-Beziehung entwickelt, dazu
kann auch die mittlere Generation einiges beitragen: Die Qualität ihrer Beziehung zu den eigenen Eltern wirkt sich auch auf die Verbindung der ältesten zur jüngsten Generation aus. Gleich einer Brücke
haben die Eltern der Enkelkinder großen Einfluss, ob und wie die beiden Generationen in Kontakt treten können.
Ebenso ist es für die Beziehung bedeutend, in welcher Form die ältere Generation sich einbringen kann und will. In Deutschland liegt
das Übergangsalter in die Großelternschaft derzeit bei durchschnittlich Mitte 50. Es ist also nicht ungewöhnlich, dass die Großeltern von
heute mitunter noch erwerbstätig sind. Häufig sind sie sozial eingebunden, fit und unternehmungslustig. Welche Oma- und Opa-Rolle sie
einnehmen, wollen Großeltern – abhängig von Lebensumständen und
Alter – folglich oftmals selbst festlegen.
Die Enkel aus der Kita abholen. Das kranke Kind gesundpflegen, wenn
die Eltern arbeiten müssen. Einhüten, wenn die mittlere Generation
mal wieder einen Abend zu zweit verbringen möchte: Laut Deutschem
Alterssurvey betreuten im Jahr 2014 gut 30 Prozent der Großeltern regelmäßig ihre Enkelkinder. „Solch eine Unterstützung der Großeltern
im Alltag oder auch gerade jetzt zu Corona-Zeiten habe ich schon oft
schmerzlich vermisst“, räumt Kathleen Rudl ein. Forschungsergebnisse zeigen, dass sich insbesondere die Großmutter mütterlicherseits
bei der Betreuung der Enkelkinder engagiert. Dass aber natürlich
auch die anderen Großelternteile hilfreich sein können, zeigt sich bei
Familie Unus: „Normalerweise bringt und holt mein Vater die Kinder
aus der Kita, wenn wir es zeitlich nicht schaffen“, sagt Esra. „Seit Corona kann er uns dabei aber nicht mehr unterstützen und auch sonst
hat sich der Kontakt zu den Großeltern verändert. Zum Beispiel haben
wir meine Eltern während des ersten Lockdowns vier Monate lang gar
nicht gesehen – die Gesundheit geht da natürlich vor.“
Eine intakte Großeltern-Enkel-Beziehung ist oft für alle ein Gewinn.
Die mittlere Generation erfährt Entlastung, zum Beispiel dabei, Berufs- und Familienleben zu vereinbaren. Jüngere Enkelkinder schätzen die Großeltern als Spielpartner mit viel Geduld und Zeit, welche
ohne zu murren, dreimal hintereinander „Mensch ärgere dich nicht“
spielen oder ausdauernd Bauklotz um Bauklotz aufeinander türmen.
Hat sich die Beziehung gefestigt, können Großeltern älteren Enkeln
wichtige Gesprächs- und auch Ansprechpartner bei Problemen sein.
Dabei wirkt sich positiv aus, dass sie nicht mehr die Erzieherrolle innehaben und gelassener agieren können.

Auch Esra Unus vermutet, dass die gute Beziehung ihrer vier Kinder zu
den im Haus wohnenden Großeltern damit zusammenhängt: „Meine
Eltern sind nicht so streng und eigentlich viel lockerer als wir“, erzählt
sie mit einem Lachen. „Sie sind geduldig und verständnisvoll gegenüber unseren Kindern, die das spüren und schätzen.“ Und für Oma und
Opa ist die Beziehung zur jüngeren Generation in vielen Fällen ein
Quell der Freude. In der Forschung gibt es außerdem Hinweise, dass
Großeltern, die sich um ihre Enkel kümmern, länger (geistig) fit bleiben und zufriedener sind – allerdings nur, solange die Betreuung der
Enkelkinder nicht in Stress umschlägt. Ist das der Fall, ist der positive
Effekt schnell dahin.

es knapp 20 solcher Beziehungen, schwerpunktmäßig im Bielefelder
Westen und in Oldentrup. „Grundsätzlich sind wir aber für Anfragen
aus ganz Bielefeld offen“, betont Uhlmann. Aktuell engagieren sich
ausschließlich Seniorinnen. „Aber ich würde mich sehr freuen, wenn
wir auch wieder männlichen Zuspruch hätten“, so Uhlmann. „Interessierte müssen keine pädagogische Ausbildung haben, aber es ist wichtig, dass sie geistig flexibel sind, Geduld und ein großes Herz sowie
idealerweise selbst Kinder großgezogen haben.“ Manche der Generationenbeziehungen laufen schon seit sechs Jahren. Zwar nennen die
Kinder ihre Betreuerin nach wie vor nicht Oma, Omchen oder Omma,
aber eine Beziehung wie zu einer richtigen Oma hat sich in der Zeit
doch entwickelt.

Doch was, wenn die Großeltern weit weg wohnen und nicht einfach
mal so die Enkel betreuen können oder wenn der Kontakt sogar ganz
abgerissen ist? Dass dann womöglich etwas fehlt, hat auch Kathleen
Rudl erlebt, deren eigene Großeltern früh verstorben sind. „Durch den
fehlenden Kontakt zu dieser Generation, habe ich mich lange schwer
getan in der Kommunikation mit älteren Menschen“, erinnert sie sich.
Solchen Erfahrungen will das Projekt „Co.libri plus inklusiv“ des AWO
Kreisverbandes Bielefeld e.V. entgegenwirken. Vor knapp zehn Jahren
wurde das Konzept im AWO Mehrgenerationenhaus Heisenbergweg
FERN UND DOCH GANZ NAH
ersonnen, wo das Angebot bis heute von Petra Uhlmann koordiniert
Großeltern gehören zur sogenannten
wird.
„Dabei betreuen von uns qualifizierte Seniorinnen Kinder – mit
und ohne Behinderung – ein- bis
zweimal die Woche nach der Kita
oder Schule“, erklärt Uhlmann. Ziele sind, Familien in ihrem Alltag zu
entlasten, aber auch, den Generationendialog zu fördern. Zurzeit gibt

Elena Berz

vulnerablen
Gruppe, für die eine Corona-Erkrankung problematisch werden kann. Ist ein Treffen der Enkelkinder mit
den Großeltern derzeit wirklich eine gute Idee? Dies
muss jede Familie individuell abklären. Auch wenn sich Familienmitglieder
nicht direkt begegnen können, heißt das aber noch lange nicht, vergessen
zu sein. Es gibt einige Möglichkeiten, Kontakt zu halten, wenn eine direkte
Begegnung zum Beispiel nicht möglich ist. Zum Beispiel per Telefon. Je nachdem wie technikaffin Oma und Opa sind, kann ein virtuelles Familientreffen
auch mit Skype oder Face Time stattfinden. Auch eine Sprachnachricht, ein
kurzes Hallo per Telefon, kann aufmuntern. Ein Gruß per Post, eine Postkarte
oder ein gemaltes Bild- können kleine Lichtblicke für Oma und Opa sein. Die
Großeltern aktiv einbinden und sie fordern. Das Gefühl geben, gebraucht zu
werden, lässt gar nicht erst trübe Gedanken aufkommen. Beispielsweise können sie Erlebnisse ihrer Kindheit niederschreiben oder sie bitten, Kuschelsocken zu stricken. Also Enkelkinder, einfach was ausdenken!
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Welthandballer Daniel Stephan über
Sport und sein soziales Engagement

Kinder
stark
machen

Elf Jahre hat Daniel Stephan
in der Handball-Nationalmannschaft gespielt, noch
länger war er beim TBV
Lemgo aktiv. Und auch heute
engagiert sich der 47-Jährige
auf vielfältige Weise für den
Sport. Klar schmerzt es ihn
da, dass die Profis coronabedingt ohne Publikum spielen
und dass der Breiten- und
Vereinssport gerade mal wieder eine Auszeit hat.
Kein Training, keine Wettkämpfe – das trifft vor allem Kinder und Jugendliche. „Denn Sport ist ganz
wichtig für die Entwicklung.“ Doch im Moment
müssen alle Abstriche machen. Und Bewegung ist
ja trotzdem möglich.
Raus an die frische Luft oder mit der Familie etwas
unternehmen – dazu kann der Ex-Profi nur ermutigen. Normalerweise ist auch er in ganz Deutschland unterwegs, um Kinder für Ballsport und Bewegung zu begeistern. Der Welthandballer geht in
Schulen, zeigt als Trainer in Handball-Camps Tricks
und Kniffe, dribbelt, läuft und wirft Tore mit den
Kids, wenn nicht gerade eine Pandemie herrscht.
Dabei geht es ihm nicht nur um Fitness, sondern
auch um das soziale Miteinander. „Teamgeist, verlieren und gewinnen, sich streiten und vertragen:
Beim Sport lernen Kinder etwas fürs Leben.“

„ Beim Sport
lernen Kinder
etwas fürs Leben.“

Daniel Stephan konnte den Sport sogar zum Beruf machen. „Dafür bin ich dankbar“, sagt der 1,98
Meter-Mann, der in Duisburg-Rheinhausen in einer Handballer-Familie aufgewachsen ist. Mutter,
Vater und der ältere Bruder spielten, und auch er
stand schon mit sechs Jahren auf dem Spielfeld.
„Ich habe schnell viel Spaß und Ehrgeiz entwickelt.
Beide Komponenten müssen stimmen.“ Und führten zum Erfolg. Direkt nach dem Abitur wurde er
mit 19 Jahren Nationalspieler und wechselte mit
seinem besten Freund zum TBV Lemgo. Bis 2008
spielte er bei den Lippern, und auch danach blieb
er Lemgo und der Region treu. „Ich habe hier
Freunde. Ich fühle mich wohl in OWL.“
Zweifacher Deutscher Meister, Europameister,
Welthandballer im Jahr 1998 – das sind nur einige
Höhepunkte seiner Karriere. „Ich habe durch den
Handballsport viel gesehen und viel erreicht.“ Als
er vor rund sechs Jahren gefragt wurde, ob er sich
zim Verein „OWL zeigt Herz“ für Kinder engagieren
möchte, musste Daniel Stephan nicht lange überlegen. „Ich stehe auf der Sonnenseite des Lebens und
möchte etwas zurückzugeben.“

Der sozial engagierte Verein, der Kinder durch Kultur, Musik und Sport stark machen möchte, bietet
dazu eine gute Möglichkeit. Daniel Stephan ist Pate
für den Bereich „Sport macht Kinder stark“ und seit
2017 zudem Vorsitzender des Vereins.
Kindern helfen, die auch die Schattenseiten des
Lebens kennen, kleine Vereine und Projekte unterstützen, mit Partnern aus der Region für die Region, das gefällt ihm. So haben 2019 mehr als 300
Kinder mit Hilfe des Vereins Schwimmen gelernt.
„Auch in diesem Jahr konnten wir viel realisieren,
obwohl unser Golfturnier und unsere Benefiz-Party
ausfallen mussten.“ Dennoch hat „OWL zeigt Herz“
wieder 300 Ranzen für Schulanfänger gespendet
und etliche Projekte unterstützt, etwa ein BlindenTennisturnier in Löhne, das therapeutische Reiten
an der Sonnenhellweg Schule in Bielefeld oder die
Ferienschule auf dem Gnadenhof Sentana in Bethel. Im Juli und August konnte sogar die Kita-Tour
mit der Kinderrockband Randale starten. Draußen
und mit Abstand hat die Band 50 Kitas in OWL gerockt, mehr als 2.600 Kinder waren dabei. „Da gab
es leuchtende Augen“, schwärmt Stephan. Und
auch für das nächste Jahr ist der Vorsitzende zuversichtlich, dass der Verein alle geplanten Projekte
realisieren und Herz zeigen kann.
Und wie hat er selbst das Corona-Jahr erlebt?
Vieles lief auch für ihn anders als geplant. Es
gab keine Benefizspiele mit der ehemaligen Nationalmannschaft. Das Final-Four-Turnier um den
deutschen Handballpokal, für das der Ex-Profi von
Firmen gebucht wird, wurde verschoben, mögliche
Auftritte als TV-Experte fielen aus. Dennoch will er
nicht klagen, zeigt sich froh, wie wir hierzulande
durch die Krise kommen und versucht, das Beste
daraus zu machen. Mehr Zeit für Privates und die
Partnerin, zusammen kochen, lange Spaziergänge
machen – „das haben wir einfach genossen.“
Silke Tornede
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Jochen Vahle

mit Zeichnungen von
Peter Zickermann

Für
Eltern

FÜR KUSCHELIGE
WINTERTAGE

TURBULENTES
FAMILIENLEBEN

EIN GANZ BESONDERER JUNGE

BUNTE
WILDHEIT

A WIE
ANTARKTIS

ERWACHSEN
WERDEN

IN ZEITEN VON
SOCIAL MEDIA

SPEZIELL
FÜR MÜTTER

Der Graupapagei Grisou war noch
nie auf einem Weihnachtsmarkt, aber
seine Familie hat ihm davon berichtet:
Eine lichterglitzernde Stadt, farbenfrohe Buden und fröhliche Karussells.
Am meisten träumt Grisou aber von
gebrannten Mandeln. Sicher sind sie
die köstlichste aller Köstlichkeiten!

Heimlich ist ein kleiner Wichtel.
Aber eigentlich ist Heimlich ein
großer Erfinder. Und ganz eigentlich
hatte er ja vorgehabt, sich zur Ruhe
zu setzen, um endlich an seinem
großen Werk mit den vielen tollen
„Werkeleien“ weiterzuschreiben.

Antonius Priemelmann ist ein ganz
besonderer Junge. Er lebt mit seinen
Eltern irgendwo in einer ganz normalen Stadt in einem ganz normalen
Haus, er geht zu einer ganz normalen
Schule und ... Was soll da denn nun
besonders dran sein? Das müsst Ihr
lesen! Antonius kann nämlich Sachen,
die er ziemlich gut kann, und andere
Sachen kann er manchmal nicht
so gut. Und da erlebt man schon was.
Jeden Tag! Lauter ganz normale
besondere Sachen.

Ida hatte schon immer ihren eigenen
Kopf. Sie lebt in einer Zeit, als Mädchen noch für ein Leben als Mutter und
Hausfrau erzogen wurden. Aber Ida
hat andere Träume. Sie will Forscherin
werden und auf Expeditionen gehen.
Mutig tritt sie ihre erste Weltreise an.
Eine spannende Reise zu Land und zu
Wasser; sie bereist ferne Länder und
erlebt große Abenteuer.

Auf dem Kontinent am Südpol ist
einiges anders als im Rest der Welt
und manches überrascht: dass es
dort viele Vulkane gibt, dass es der
trockenste und höchste Kontinent ist,
dass Müllentsorgung und Waffentests
verboten sind.

Erwachsenwerden ist nicht so einfach:
Haare tauchen an den seltsamsten
Stellen auf, Brüste wachsen, Stimmen
brechen, Herzen auch. Die Meinungen
der Freunde werden immer wichtiger,
die Eltern noch nerviger – und als
ob das alles nicht schon genug wäre,
kommt noch der Druck hinzu, „männlich“ oder „weiblich“ oder schlau oder
schön genug sein zu müssen.

Was würdest du tun, wenn es eine
App gäbe, die deine Zukunft vorausberechnen kann? Du fütterst sie mit
deinen Daten, gewährst Zugang zu
deinen Social-Media-Kanälen – und
erfährst, wie dein Leben verlaufen
wird. Jonas weigert sich, das Ergebnis
zu akzeptieren. Er ist gerade mit der
Schule fertig und kann es kaum erwarten, sein eigenes Leben zu beginnen.

Schauspielerin Mayim Bialik – Amy
aus ›The Big Bang Theory‹ – teilt
Wissen aus ihrem Studium der Neurowissenschaften und persönliche
Erfahrungen mit ihren jungen Lesern.
Nach der Lektüre bleibt man mit dem
Gefühl zurück: Wir alle müssen da
durch – Jungs und Mädchen – und wir
werden es mit Bravour meistern!

Als das Programm ihm vorhersagt,
dass er dieselben Fehler wie sein verhasster Vater machen wird, beschließt
er, das Schicksal zu durchkreuzen:
Sei unberechenbar! Mit der wildfremden Sun trampt er nach Norden und
sucht das Abenteuer. Von dem kämpferischen Mädchen lernt er, das Leben
selber in die Hand zu nehmen. Aber
Sun verfolgt einen eigenen Plan.

Authentisch, wertschätzend und hoch
identifikatorisch beschreiben die
beiden Mama-Bloggerinnen was es
braucht, damit Mütter im Familientrubel nicht untergehen und sich zwischen Fürsorge und Loslassen selbst
verlieren. Denn irgendwann kommt er,
der Tag, an dem wir als Mutter denken:
Huch, mich gibt‘s ja auch noch! Wo bin
ich eigentlich geblieben in all der Zeit
mit den Kindern?

Wie gerne würde er sie einmal probieren. Zwei Tage vor Weihnachten
ist seine Chance gekommen: Das Küchenfenster steht offen! Kalt ist es
draußen, doch das hält Grisou nicht
ab. Er möchte ja nicht lange fort.
Und so macht er sich auf in die Dämmerung und auf seinen Ausflug durch
die weihnachtliche Stadt.
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Nikola Huppertz, Andrea Stegmaier
Gebrannte Mandeln für Grisou
40 Seiten Tulipan Verlag
ISBN 978-3-86429-477-8
ab 4 Jahren, 15 Euro

Aber dann trifft er auf Lotte und
die braucht seine Hilfe. Lotte wohnt
mit ihrer Familie in einem kleinen
Haus und ständig ist dort irgendetwas. Und dann kracht auch noch das
Küchenbord von der Wand, als Lotte
sich heimlich einen Schokokeks
angeln will …Und zum Glück ist Lotte
ja ein Erfinderkind. Doch sie braucht
auch Unterstützung. Und zum noch
größeren Glück krempelt der kleine
Herr Heimlich noch einmal seine
Hemdsärmelchen hoch.
Anke Loose, Ariane Camus
Der kleine Herr Heimlich
hat Großes vor
160 Seiten Carlsen Verlag
ISBN 978-3-551-51862-0
ab 5 Jahren, 14 Euro

Jochen Vahle — Sänger der Kinderrockband »Randale« — gelingt es,
Antonius’ Erleben und seiner ganz
eigenen Welt nahezukommen. Peter
Zickermanns Zeichnungen illustrieren
dieses Priemelmann’sche MiniUniversum.
Jochen Vahle
Peter Zickermann
Antonius Priemelmann
80 Seiten tpk Verlag
ISBN 978-3-936359-81-7
ab 6 Jahren, 12,80 Euro

Das Bilderbuch ist eine Hommage an
die Forscherin Ida Pfeiffer (1797 – 1858)
mit knalligen Farben, dynamischen
Formen und wenigen, prägnanten
Worten.
Linda Schwalbe
Ida und die Welt hinterm Kaiserzipf
64 Seiten NordSüd Verlag
ISBN 978-3-314-10519-7
ab 6 Jahren, 18 Euro

David Böhm erzählt von seiner Entdeckung, von seinen Besonderheiten.
Aber sein durchgehend illustriertes
Buch vermittelt viel mehr, nämlich was
wir von der Antarktis lernen können.
Zur Vorbereitung des Buchs war er
selbst mit seinen 10- und 11-jährigen
Söhnen dort und hat Eindrücke und
Erfahrungen gesammelt, unter anderem, dass man in der Antarktis mit
viel weniger auskommt, als wir es uns
vorstellen können.
David Böhm
A wie Antarktis. Ansichten vom
anderen Ende der Welt
80 Seiten Karl Rauch Verlag
ISBN 978-3-7920-0371-8
ab 8 Jahren, 22 Euro

Mayim Bialik
Endlich blicken wie wir ticken –
spannendes Wissen rund um
die Pubertät
256 Seiten dtv Junior
ISBN 978-3-423-74062-3
ab 11 Jahren, 12,95 Euro

DER MAGISCHE GARTEN
– ERFINDE ERSTAUNLICHE TIERE
Erschaffe wundervolle, phantastische Tiere. Gib ihnen Hufe und Hörner, Flügel
und Schnäbel oder Pfoten und Krallen. Spiele mit deinen Kreaturen in einem
verwilderten Garten, den du selber erfindest. Verbinde zwei Kreaturen und
entdecke, welche neuen Arten du so erschaffen kannst. Erschaffe, experimentiere und spiele! Die App ermöglicht Kindern, ihre eigenen Welten zu erschaffen. Sie ist ein offenes Baukastensystem, um Neues zu erschaffen, auszuprobieren und damit zu spielen. Kinder entwickeln dadurch ihre Fähigkeiten
im kreativen Denken, bei der Problemlösung und im Geschichtenerzählen.

Tobias Elsäßer
Play
304 Seiten Hanser Verlag
ISBN 978-3-446-26803-6
ab 14 Jahren, 16 Euro

Wie lassen sich altes Ich und neues Ich
zu einem glücklichen Ganzen zusammenfügen? Da schlummert doch noch
mehr in uns! Eine große Chance, uns
wieder auf uns und unsere individuellen Bedürfnisse zurückzubesinnen.
Ganz ohne schlechtes Gewissen!
Dieses Buch soll ein Wegweiser sein
– zurück zu uns selbst. Zu der Person,
die wir waren – und, ja, auch immer
noch sind.
Lisa Harmann, Katharina Nichtsheim
WOW MOM, Der Mama-Mutmacher
für Mehr ich in all dem Wir
304 Seiten Fischer Krüger Verlag
ISBN 978-3-8105-3073-8
16,99 Euro

MEIN ESSEN – FÜR KINDER
Wie sieht eine Avocado von innen aus? Woraus besteht deine Leibspeise
und woher kommen die Zutaten? Warum müssen wir überhaupt essen und
wie häufig isst du eigentlich was? Diese und viele weitere Fragen über
Essen und Ernährung werden hier spielerisch erklärt, erforscht und gelernt!
Kinder werden zu kleinen Ernährungsexperten. Keine Lesekenntnisse
erforderlich. Extra Texte für "kleine Schlaumeier". Intuitive, sicherere und
kinderfreundliche Navigation. Es gibt keine Spielregeln, Neugier wird
mit einer eigenen Urkunde belohnt.

DER MAGISCHE GARTEN
für Android, iPhone, iPad und iPod touch

MEIN ESSEN – FÜR KINDER
für iPhone, iPad und iPod touch

3,49 EURO

3,49 EURO

©
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PUSTEFEUERWERK

WEIHNACHTEN IM ZAUBEREULENWALD

OSTWIND – DER GROSSE ORKAN

Start: 03. Dezember

Start: 17. Dezember

Da Eias Eltern an Weihnachten keine Zeit für sie haben, fällt das Weihnachtsfest im Kreis der eigenen Familie für das Mädchen ins Wasser: Die Zehnjährige
muss die Weihnachtsferien auf dem winterlichen Bauernhof eines Bekannten
ihrer Eltern verbringen. Zunächst ist Eia enttäuscht, die Feiertage ohne ihre
Eltern verbringen zu müssen. Aber schon bald überwiegt die Neugier, denn hier
erwarten sie der magische Zaubereulenwald, viele neue Freunde und ein
aufregendes Abenteuer. Der gierige Verwalter Ravio plant, den uralten Wald
abzuholzen – ohne Rücksicht auf die schöne Natur und die Tiere, die dort leben.
Zusammen mit ihren neuen Freunden lässt Eia nichts unversucht, den Zaubereulenwald zu schützen. Dabei deckt sie zufällig noch ein gut gehütetes Geheimnis ihrer Familie auf.

Das lange Warten hat ein Ende! Kurz vor Weihnachten kehren Ostwind, Mika und
Ari nun endlich auf die große Leinwand zurück und tauchen in die magische Welt
des Kunstreitens ein. Ein heftiger Sommersturm treibt eine reisende PferdeZirkus-Show nach Kaltenbach. Ari, die sich mittlerweile gut auf dem Gestüt eingelebt hat, wird von der faszinierenden Welt des Kunstreitens magisch angezogen
und will mit dem Zirkusjungen Carlo und Ostwinds Hilfe einem alten Showpferd
helfen. Doch als der fanatische Zirkusdirektor Yiri ihren waghalsigen Plan enttarnt, gerät Ostwind in Gefahr. Im letzten Moment kehrt Mika aus Kanada zurück,
denn nur mit vereinten Kräften kann es Mika und Ari gelingen, ihren geliebten
Ostwind zu retten …

So hübsch, wenn in der Silvesternacht am Himmel jede Menge Farben aufwennvom
in der
Silvesternacht
leuchtenSo
undhübsch,
danach scheinbar
Himmel
fließen. Genausoam
hübsch (und
Himmel
jede
und …
viel leiser)
leuchten
und Menge
fließen dieFarben
Farben beiaufleuchten
unserem Pustefeuerwerk

danach scheinbar vom Himmel fließen. Genauso
hübsch (und viel leiser) leuchten und fließen die
Farben bei unserem Pustefeuerwerk
… du
Das brauchst
festes, dunkles Papier

Farben (z. B. Wasser, Acryloder

DAS BRAUCHST DU:

Kreidefarben)

festes, dunkles Papier

Strohhalm

Farben (z. B. Wasser, Acryloder Kreidefarben)
Strohhalm

1

© DCM

© Sony Pictures

Damit die Farben besser
zerfließen, unbedingt mit
ein wenig Wasser verdünnen.
Dafür einfach ein wenig Farbe in
ein Glas geben undmit ein paar
Tropfen Wasser anrühren.

HILFE, ICH HAB MEINE
FREUNDE GESCHRUMPFT

PETER HASE 2 – EIN HASE
MACHT SICH VOM ACKER

Start: 06. Januar

Start: 21. Januar

Als die neue Schülerin Melanie am Otto-Leonhard-Gymnasium auftaucht, steht
die Welt von Felix Kopf. Sehr zum Argwohn von Ella und Felix’ Gang: Sie glauben,
dass Melanie hinter vielen kleinen Diebstählen steckt, die seit ihrem Auftauchen
an der Schule passieren. Auf der Klassenfahrt spitzen sich die Dinge dann rasant
zu, nicht zuletzt deshalb, weil Felix zuvor durch den Schulgeist Otto Leonhard in
das Geheimnis des Schrumpfens eingeweiht wurde. Als Felix’ Freunde ihm beinahe sein Date mit Melanie vermasseln, schrumpft er sie spontan auf ein Zehntel
ihrer Größe – und plötzlich läuft alles so gar nicht mehr nach Plan …

In PETER HASE 2 – EIN HASE MACHT SICH VOM ACKER kehrt der liebenswerte,
schelmische Hase Peter wieder zurück. Bea, Thomas und die Hasen haben als
Familie ihren Frieden geschlossen, aber auch wenn er sich redlich bemüht, gelingt es Peter nicht, seinen Ruf als kleiner Schlawiner loszuwerden. Als er sich
auf ein Abenteuer außerhalb des Gartens einlässt, findet er sich auf den Straßen
der Großstadt in einer Umgebung wieder, wo seine spitzbübische Art gut ankommt. Aber als seine pelzige Familie in Gefahr gerät, muss Peter sich selbst
fragen, was für ein Hase er sein will.

2

Die Farben am besten
direkt aus dem Glas aufs
Papier tropfen und mit dem
Strohhalm nach Herzenslust
verpusten.

Tipp:
Nach echter Kunst sieht es aus,
FROHESPustefeuerNEUES! 101
wenn du deine
werksbilder in viele kleine Quadrate schneidest und hübsch
geordnet in einen Bilderrahmen
klebst.
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SILVESTER-COUNTDOWNBALLONS
An Silvester zählen die Kinder schon nach dem Aufstehen die Stunden bis

An
Silvester zählen die Kinder schon nach dem Aufstehen
Mitternacht. Das dauert jedes Jahr gaaaaaanz laaaaaaange. Dieses Mal basdie Stunden bis Mitternacht. Das dauert jedes Jahr
teln wir einen Silvester-Countdown, dadurch wird die Warterei viel lustiger
laaaaaaange.
MalUnd
basteln
wir dürfen
einenwir
undgaaaaaanz
wir wissen immer,
wie lange esDieses
noch dauert.
jede Stunde
Silvester-Countdown,
dadurch
wird die Warterei viel
einen Ballon
knallen lassen!
lustiger und wir wissen immer, wie lange es noch dauert.
Und jede Stunde dürfen wir einen Ballon knallen lassen!
Das brauchst du
Ballons
Farbe (z. B. Acryloder

DAS BRAUCHST DU:
Ballons

Kreidefarbe)

1

Dieses Projekt geht
rasendschnell: Lege Farbe
und Ballonsbereit und rühre die
Farbe mitdem Pinsel gut durch.

Farbe (z. B. Acryloder Kreidefarbe)

Pinsel
evtl. Band und Helium

Pinsel
evtl. Band und Helium

2

Puste die Ballons auf und
verknotesie (oder lass
Mama oder Papa das tun). Male
auf jeden Ballon eine Uhrzeit
(die vollen Stunden) und lass
die Farbe gut trocknen. Vielleicht
spendieren Mama und Papa
auch zu Silvester eine Gasflasche mit Helium und pusten
deine Ballons damit auf. Dann
steigen sie nämlich besonders
hübsch zur Decke auf. Halte sie
im Zaum, indem du ein Band
daran knotest.
FROHES NEUES! 97

Weitere Anregungen:
Claudia Schaumann
Das Kinderkunst-Kreativbuch
Winter & Weihnachten
144 Seiten EMF Verlag
ISBN 978-3-86355-790-4
19,99 Euro
alle Fotos: © EMF/Ilona Habben

Wir wünschen Euch einen guten
Start ins neue Jahr - verbunden
mit den besten Wünschen. Passt
gut auf Euch auf!

Ein Gefühl von Zuhause geben: Von dieser
Grundidee geleitet, verbindet Dr. Oetker und
SOS-Kinderdorf eine vielfältige Partnerschaft.
Seit über 10 Jahren hat das Familienunternehmen mit SOS-Kinderdorf einen Partner an
der Seite, der für viele Kinder ein Leben in der
Familie mit all ihren positiven Werten möglich
macht.
Weitere Informationen unter
www.wir-foerdern-familie.de

