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Besuchen Sie Deutschlands größte mobile Teddybärenausstellung im LUV-Shoppingcenter
und bestaunen Sie über 800 Teddys in unterschiedlichen Schaubildern und Vitrinen!
Am 14. & 15. Oktober warten von 12 bis 18 Uhr folgende Gratis-Aktionen auf Sie:
Teddydoktor-Reparatur-Sprechstunde, Bestimmung von Teddys und Plüschtieren sowie
„Knuddel mit Paulchen Fotoaktion“ von OETINGER Kinderträume.
Weitere Infos auf www.luvshopping.de und

So kommen Sie zu uns ins LUV SHOPPING:
A1, Ausfahrt „Lübeck-Dänischburg‟
Linie 10 und 33, Haltestelle „IKEA LUV SHOPPING‟
Regionalbahn, Bahnhalt „Lübeck-Dänischburg IKEA‟
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was würden Sie sich wünschen, wenn
Sie drei Wünsche frei hätten? Hätte man
mich das vor fünf Jahren gefragt, wären
es vielerlei unterschiedliche Wünsche
gewesen, die sich manchmal sogar von Woche zu Woche ändern konnten. Stellt man mir heute als Mutter die gleiche Frage, steht auf jeden
Fall an erster Stelle der Wunsch, dass mein Sohn gesund bleibt - und
dieser ändert sich wahrscheinlich auch in Zukunft nicht. Denn was liegt
uns mehr am Herzen als die Gesundheit unserer Kinder!?!
Weil dieses Thema für uns Eltern so wichtig ist, haben wir in dieser
Gesundheitsausgabe wieder viele Experten zu Wort kommen lassen.
Gerade bei dem Thema Gesundheit fragen wir seit jeher gerne Fachleute. Auf unserer regelmäßigen Gesundheitsseite, welche seit geraumer Zeit im „Lüttbecker“ vertreten ist, sind dies meist Lübecker Kinderärzte. Diese stecken tagtäglich in der Materie. Natürlich gibt es bei
bestimmten Dingen auch mal zwei Meinungen oder sogar mehr. Wie
zum Beispiel beim umstrittenen Thema Impfung. Nach erscheinen des
Impf-Artikels in der Nov./Dez.-Ausgabe 2015 erreichten uns einige Leserbriefe, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Dieses Thema
wird nach einem Artikel in einem Magazin (ob pro oder contra) wahrscheinlich auch weiterhin kontrovers diskutiert werden. Wir als Eltern
müssen uns mit der Frage auseinandersetzen, ob wir, ob wir nicht, oder
ob wir nur teilweise unsere Kinder impfen lassen. Diese Entscheidung
nimmt uns “leider“ keiner ab. Ich möchte, dass Sie wissen, dass wir
immer versuchen, die Themen und Autoren nach bestem Wissen und
Gewissen auszusuchen.
In diesem Sinne hoffe ich dass Sie iel S a beim esen der eitr ge zum Beispiel über ADHS (S. 24), Zahngesundheit (S. 22) oder der
vegetarischen oder veganen Ernährung in der Familie (S. 36), haben.
Vielleicht kochen Sie ja auch im Anschluss daran mit Ihren Kindern das
vegetarische Familienrezept (S. 38) nach oder nähen an einem verregneten ochenende gemeinsam das raktische
astert schchen S
39). Auf jeden Fall aber wünsche ich uns allen, nach diesem bescheidenen Sommer, einen goldenen Herbst, in dem wir fröhliche Laubschlachten im Wald oder bei Regen ein fröhliches Pfützen-Wetthopsen veranstalten können. Und natürlich, dass Ihre Wünsche in Erfüllung gehen
und Ihre Kinder gesund bleiben.

Ihre Christiane Herrmann

Regelmäßig
Kleinanzeigen
Gewinnspiel
Impressum

40
50
49

und das „Lüttbecker-Team“
P.S.: Wir freuen uns weiterhin auf Ihre Leserbriefe und Emails, denn
Ihre Meinung ist uns wichtig!
Auf dem Titelbild: Dr. Jasper H. (4 Jahre) und Patientin Enny S. (3 Jahre)
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„Bewegte Klassenzimmer“

Ein Beitrag zur gesunden Entwicklung junger Schüler

K

inder, die in der Schule auf Kissen wie auf einem Sattel sitzen, vor
Bänken, auf denen sie schreiben und arbeiten? Na, da sind doch
Rückenschäden und Unruhe im Klassenzimmer vorprogrammiert? Und
überhaupt: was soll das? So oder ähnlich dachte ich, als mir mein zukünftiger Rektor das „Bewegte Klassenzimmer“ vorstellte. Gott sei Dank
konnte ich noch bevor ich meinen Dienst antrat zu einer Fortbildung
nach Bochum fahren und da wurde mir so einiges klar!
Die Bänke und die dazugehörigen Kissen führen mitnichten zu Rückenschäden. Sie ermöglichen eine schnelle und leichte Umgestaltung
des Klassenzimmers, bieten diverse Ideen zur Gestaltung eines neugierig
machenden Unterrichts
und vor allem eine Vielzahl von Möglichkeiten
dem Bewegungsmangel
vieler Kinder entgegenzuwirken, ihre motorischen
Fähigkeiten
nachreifen
zu lassen und nicht zuletzt auch dem Bewegungsdrang von Kindern
gerecht zu werden. Sie
helfen den Kindern sich
zurechtzu nden in und
mit sich selbst in ihrem
Körper.
Die Kinder können die
Bänke zum Balancieren
nutzen. Aufgestapelt erklimmen sie Höhen. An
schrägen Bänken ziehen
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sie sich hoch oder rutschen herunter. Legt man ein Kissen in die Mitte
unter eine Bank erhält man eine Wippe, bei der die Kinder Geschicklichkeit zeigen können, um diese wackelige Angelegenheit zu überwinden.
Die Kinder fordern Hilfe ein oder bieten sie an, sie probieren sich selbst
vielfältig aus. Sie entwickeln Gemeinschaftsgefühl und Sozialkompetenz
sowie Vertrauen in ihr eigenes Können.
Die Bänke zu mehreren Inseln formiert unterstützen Werkstattarbeiten oder Formen der freien Stillarbeit. Kissen bzw. Bänke im Kreis dienen dem Morgen- und Abschlusskreis und unterstützen auch in vielen
anderen Unterrichtssituationen das Gemeinschaftsbildende. Jeglichen
Umbau übernehmen die
Kinder mit Freude.
Und was ist mit späte
späteren Rückenschäden? Ein
vorliegendes
orthopädisches Gutachten mag
hier helfen; aber wer die
Kinder beobachtet, wie
sie gefordert und gefördert werden bis hin zu
einem aufrechten Sitzen
aus sich heraus, fragt
hier anders. Mich hat das
Konzept überzeugt und
meine Kinder haben täglich eine Menge Spaß!

Autorin:

Stephanie Brand (50), Klassenlehrerin an der
Johannes-Prassek-Schule

Der Die Das...

Mitmach-Phänomene
Mitmach-

Fragen, Forschen und Begreifen!

Naturwissenschaften erleben – Staunen und Mitmachen

E

xperimente zum Mitmachen und Anfassen ermöglichen, dass Na
Naturwissenschaften, Technik und Medizin zum Erlebnis werden. Die
Diese interakti e usstellung bietet allen esucherInnen einen us ug in
die spannende Welt der Wissenschaft an.

darauf, erobert zu werden. Scheinbar schwierige
Sachverhalte werden kind- und altersgerecht aufbereitet sowie verständlich erklärt. Über 40 interaktive
Lernstationen laden zum aktiven Mitmachen ein.

Forschendes Lernen ist viel mehr als reine Wissensanhäufung. Wie
Wieso? Weshalb? Warum? Menschen jeden Alters, vor allem jedoch Vor
Vorschulkinder und GrundschülerInnen sind vom 04.-15. Oktober 2016
eingeladen, sich auf eine spannende Reise in die faszinierende Welt der
Wissenschaft zu begeben.
Lernen beginnt früh und hört niemals wirklich auf. Bereits Kinder im
Kindergartenalter erwerben Kenntnisse und Fähigkeiten, entwickeln
Theorien und erproben neues Wissen an ihrer Umwelt aus. Sie
staunen und stellen jede Menge Fragen. So erforschen
und erobern sie täglich ein St
Stück mehr von ihrer
Welt. Diverse Studien haben gezeigt, dass das Vor
Vorschulalter die optimale Zeit ist, um grundlegendes
Wissen und Verständnis im naturwissenschaft
naturwissenschaftlichen Bereich aufzubauen. Genau hier setzt der
JuniorCampus an und geht sogar noch weiter, denn ffür
den JuniorCampus ist man niemals zu jung oder zu alt zum
Lernen. Die drei Themengebiete „Mensch – Mathematik –
Mechanik“ warten mit ganz unterschiedlichen Experimenten

Mitmach-Phänomene im Haus der Wissenschaft, Breite Straße 6-8 in 23552 Lübeck, 04.-15. Oktober 2016, Mo.-Fr. 09:00
- 15:00 Uhr und Sa. 10:00 - 16:00 Uhr. Eintritt: € 1,00 pro Person. Der
Erlös wird für das Lübecker Kinderprojekt „Pampilio“ verwendet. Anmeldung für Gruppen erforderlich unter: janina.mahncke@fh-luebeck.
de. Mehr Informationen unter: www.juniorcampus-luebeck.de

PAMPILIO ist ein soziales Lübecker Kinderprojekt, dessen Angebot sich
an minderjährige Kinder richtet, deren Familienangehörige von einer psychischen rkrankung betroffen sind s eröffnet den Kindern
ume zum S ielen, Gestalten, Entspannen und sich auf vielfältige Weise mitzuteilen. Wenn
Eltern psychisch erkranken, stellt dies besonders für Kinder eine enorme
Belastung in vielfältiger Weise dar und beeinträchtigt unter Umständen ihre
Entwicklungs- und Lebensbedingungen erheblich. In Lübeck kümmert sich
das PAMPILIO-Team um genau diese Kinder und bietet über verschiedenste
Ansätze Hilfeleistungen an. Ein wichtiges und unterstützenswertes Projekt,
denn es kann eden on uns treffen ehr Informationen unter
diebruecke-luebeck.de

Liebe Kinder,
am Weltspartag erwartet Euch
von 9.00 bis 18.00 Uhr
eine tolle Unterwasser-Welt in
der Hauptstelle, Breite Str. 18-28!
Wir freuen uns auf Euch.

Abtauchen ist einfach:
Am 31. Oktober ist Weltspartag!
Bringe Dein Sparschwein mit und freue Dich
auf eine Überraschung.
Wenn´s um Geld geht
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Richtige Schuhe

für gesunde Kinderfüße

Die wichtigsten Tipps für den Schuhkauf
Was müssen Eltern beim Schuhkauf
beachten?
Da Kinderfüße sehr schnell wachsen, ist vor
jedem Schuhkauf die Vermessung der kleinen
Füße wichtig. Dabei sollte die Länge, aber
auch die Form der Kinderfüße vermessen werden. Nach der Messung erfolgt die Auswahl
der Schuhe. Hier sind neben Optik und Design
vor allem die korrekte Schuhgröße sowie die
passende Schuhform entscheidend.
Ist es richtig, dass zu kleine
Schuhe krank machen?
Ja! Wenn Kinder Schuhe tragen,
die nicht genügend Raum vor den
Zehen lassen sind Fußprobleme
möglich. Es kann zu Druckstellen, Hammerzehen oder sogar
Spreizfüßen kommen. Spätere
Folgekrankheiten wie Gelenkver
Gelenkverschleiß, Haltungsschäden oder sogar Kopfschmerzen sind keine
Seltenheit.
Können Eltern Schuhe
auch größer kaufen?
Nein, auf gar keinen Fall.
Auch zu große Schuhe,
nach dem Motto: „Schließ
„Schließlich wächst das Kind da
bald rein“, können den
Füßen schaden. Mit
der Größe nimmt die
Weite des Schuhs
zu. Hat der Fuß im
Ballenbereich nicht
genügend Halt im

Schuh, rutscht er nach vorne. Die Folge: Die
kleinen Zehen werden gestaucht. Kinderschuhe dürfen weder zu groß noch zu klein sein.
Qualitätsmanager Dr. Siegfried Schwarzer von der HR Group gab uns diese Tipps.
Das Wichtigste scheint die richtige Größe zu
sein. Wie beispielsweise seine Firma Eltern
dabei unterst tzt die richtige ahl zu treffen
wollten wir daher auch
noch gern von ihm
wissen:
„In
Zusammenarbeit
mit
Wissenschaftler n
und Experten hat
Reno ein patentiertes
System entwickelt, das
Eltern bei der Auswahl
der passenden Kinderschuhe
unterstützt: Das 3E Kinder
Kinderschuh-System. Dieses Sys
System beinhaltet unter anderem
moderne Fußmess-Scanner
in allen Reno Filialen. Die
Scanner messen neben der
Länge des Fußes auch die Brei
Breite und fügen bei der Fußvermes
Fußvermessung immer eine Zugabe von durch
durchschnittlich 12 mm hinzu.
Das stellt sicher, dass die kleinen Füße
ausreichend Platz für ein gesundes
Wachstum haben. Forscher der Univer
Universität Wien haben herausgefunden, dass
auf 97 % aller Kinderschuhe die falsche
Größe steht. Das gilt für viele Hersteller und
Anbieter, denn leider sind Schuhgrößen weltwelt
weit nicht normiert. Deshalb messen wir die

Innenlänge aller Kinderschuhe, egal welcher
Marke, nach und zeichnen sie mit der wirklichen Schuhgröße, der sogenannten Echtgröße, aus. So können Eltern sicher sein, dass
die angegebene Schuhgröße echt stimmt.“
Weitere Informationen zum Thema Kinderfußgesundheit nden interessierte ltern unter
www.kinder-fuss.de

Die richtige Jacke für Winterabenteurer

werkhofPASSAGE . Kanalstrasse 70 . 23552 Lübeck
telefon 0451 706 35 35 . www.hautnah-naturwaren.de . info@hautnah-naturwaren.de
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25 % Liebe
50 % Teamwork
25 % Geduld

Liebe teilen,
Flügel verleihen.
100 % Sie:
als SOS-Kinderdorfmutter/-vater!

Sie sind Erzieherin bzw. Erzieher – und Sie möchten Kinder nachhaltig begleiten, ihnen
starke Wurzeln geben und 100 % Zukunftschancen eröffnen? Dann starten Sie in einem
Beruf, in dem Sie als ganze Persönlichkeit mitsamt Ihrer pädagogischen Kompetenz
gefordert sind: SOS-Kinderdorfmutter/-vater! Unterstützt von Ihrem professionellen Team
geben Sie den bis zu sechs Kindern und Jugendlichen Ihrer Kinderdorffamilie rundum
Sicherheit und Geborgenheit. Liebevoll gestalten Sie den familiären Alltag, begleiten und
unterstützen Ihre Schützlinge in kompetenter Weise und setzen alles daran, dass sie
später ein selbstbestimmtes, glückliches Leben führen können. Für einen stabilen Rahmen,
persönliche Freiräume und Ihre zukünftige Absicherung sorgen wir – mit einem umfangreichen Vergütungs- und Leistungspaket. Erleben Sie selbst, dass Sie Ihrer Kinderdorffamilie Flügel verleihen können!
Fassen Sie sich ein Herz und informieren Sie sich:

www.sos-mitarbeit.de/kdm

Neues aus Lübeck
Lübecker Autoren

Neue Location M

D

er Z ergenkram
arkt
ndet am
17.09.2016 letztmalig im Schuppen 6
statt ei der iedereröffnung am
kann man dann in der Kulturwerft Gollan und
somit in einer wesentlich größeren Location,
ohne lange Warteschlangen, nach Herzenslust
stöbern. In einer tollen Atmosphäre bietet der
beliebte Kinderkleidermarkt dann ein wesentlich breiteres Angebot bei bis zu 130 Ausstellern. Für diesen Event sind auch noch
Plätze zu haben: gesucht werden insbesondere Aussteller ab Größe 116+, also
sind hier Grundschuleltern gefragt. Natürlich wird auch der beliebte Deernskram
Markt für die Mamas an diesem Abend in
der Kultur erft seine forten öffnen lso
es darf geshoppt werden... Mehr Informationen unter: www.zwergenkram.com und
www.deernskram-luebeck.com
Tipp: An diesem Tag gibt es eine Verlosung
auf der Zwergenkram-Facebook-Seite: www.
facebook.com/zwergenkram2014, bei der
man einen Familienkurzurlaub (5 Tage) für bis
zu sechs Personen in einer Ferienwohnung in
Boltenhagen-Redewisch gewinnen kann.

it dieser Ausgabe starten wir eine Vorstellungsreihe von Lübecker KinderbuchautorInnen.
Wir möchten Ihnen anhand von Buchvorstellungen und Interviews von und mit den AutorInnen zeigen, welch tolle Geschichtenerzähler wir in unserer schönen Hansestadt haben. In
diesem eft nden Sie auf Seite 30 schon das erste Interview mit Soheyla Sadr und ihr neuestes
Bilderbuch.
Und weil es so superschön ist und einfach fantastisch zu unserem Schwerpunktthema passt,
hier das neue Bilderbuch von Barbara Peters aus der Ateliergemeinschaft Lübeck, die uns in der
kommenden Ausgabe dann auch diverse Fragen beantworten wird.

Drachen
machen krach
Barbara Peters/Henriette Kröger

Im Drachenland lieben alle Drachen Drachenkrach. Denn Drachenkrach beruhigt und klingt gut. Je lauter,
desto besser! Alle Drachen? Alle bis auf einen... Der kleine Michi: Er stopft sich alte Socken in die Ohren
und wickelt sich seine Bettdecke um den Kopf, wenn die anderen Drachen lärmen, was das Zeug hält.
Das verstehen Mama und Papa Drache überhaupt nicht. Und wieso ist ihr Michi bloß immer so schrecklich leise und macht keinen Krach so ie edes bra e Drachenkind? ls sie heraus nden dass er om
Krach Ohrensausen, Kopfweh und sogar Feuerstau bekommt, sind sie sehr besorgt. Denn ein Drache, der
nicht mehr Feuer spucken kann, ist krank. Schwer krank! Da kann nur noch der Drachendoktor helfen...
Eine sehr schöne Geschichte darüber, dass nicht jeder alles gleich gern mag. In den wunderbaren Illustrationen on enriette Kröger nden sich immer ieder neue itzige Details in ilderbuch zum
Schmunzeln und immer wieder vorlesen.
Buch Verlag Kempen (BVK), ISBN: 978 -3-86740-604-8, € 9,90, ab 4 Jahren.

www.zwergenkram.com
17.09.2016

Tauch ein in unsere Welt!
Schwimmen und mehr
in der Hansestadt Lübeck
Telefon: 04 51 - 31 77 22 00
www.luebecker-schwimmbaeder.de
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11 - 14Uhr
Lübecks Markt rund ums Kind
Schuppen 6
An der Untertrave 47a,
23552 Lübeck

Eintritt 2€

Der Die Das...

Let‘s speak English

The

Work

Praxis
D
Bilinguale

Erziehung besiegelt

N

ach intensiver Planungsphase ist es nun soweit: Das Land Schleswig-Holstein, die Lübecker Wirtschaft, vertreten durch die Firma
Dräger und die Industrie- und Handelskammer sowie die Hansestadt
beck schaffen gemeinsam die rundlagen f r eine bilinguale rziehung von Kindern und Jugendlichen in Lübeck.
Zur Unterzeichnung eines „Letter of Intent“ trafen sich die Akteure am
15. Juli 2016, in der Schule Roter Hahn. Das Übereinkommen, in dem
die Mitwirkenden ihre Absicht erklären, die bilinguale Schule in Lübeck
im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu fördern, ist der Startschuss für drei
Lübecker Grundschulen, die zum nächsten Schuljahr nun mit dem bilingualen Unterricht beginnen können. „Ich bin sehr glücklich darüber, dass
in unserer Hansestadt diese Kooperation gelungen ist und wir gleich mit
drei Grundschulen an den Start gehen.“, so Bildungssenatorin Kathrin
Weiher. Die Grundschule Roter Hahn in Kücknitz ist bereits im Sommer
2014 mit einer bilingualen Klasse gestartet und möchte das Angebot
nun weiter ausbauen. Für die Schule am Stadtpark und die Lutherschule hingegen ist das Vorhaben noch Neuland. Zunächst soll jeweils eine
erste Klasse mit dem Unterricht auf Englisch beginnen. Muttersprachler,
die über ein Austauschprogramm des Kultusministeriums angeworben
werden sollen, werden den Unterricht begleiten. Seitens der Wirtschaft
ist die r ndung einer ördergesellschaft ge lant die das orhaben nanziell unterstützen wird. Langfristig sollen auch weiterführende Schulen und Kindertagesstätten in Lübeck für bilinguale Angebote gewonnen
werden, um den Schülerinnen und Schülern kontinuierliche Anschlussmöglichkeiten bieten zu können.

ie bereits seit 2014 bestehende Praxis in der Lübecker Innenstadt, wird ab dem 01. September von Gesche Küpper, eine der
vormals zwei Inhaberinnen, nun alleinig übernommen. Sie bietet in der
Dankwartsgrube 68 weiterhin Seminare und Coaching für Familien mit
Kindern und Erwachsene zu unterschiedlichen Themen an. Gesche Küpper ist Diplom Ökotrophologin (Ernährungswissenschaftlerin), Coach für
„The Work“ (vtw) nach Byron Katie und wingwave®. Außerdem nimmt
sie zurzeit am Zerti zierungs rogramm bei ron Katie teil The Work“
und wingwave® sind spezielle Coaching-Methoden, die unter anderem
bei Stress urnout ei hunger rger Streit Kon ikten S chten und
Situationen, die uns belasten, helfen können.

Programm

Bei Kindern und Jugendlichen stehen hier besondere Themen im Vordergrund: es werden Ängste genommen, Lernblockaden gelöst oder
sie nden nterst tzung zum eis iel bei obbing in der Schule oder
wenn sie unter der Trennung ihrer Eltern leiden. Zurzeit gibt es auch ein
Online Seminar für Eltern zum Thema: Mein Kind lebt nur noch online!
enn om uter and
o f r Z ndstoff sorgen u erdem bietet
rau K
er oaching f r aare mit artnerschaftskon ikten klassische und ganzheitliche Ernährungsberatung und Seminare zum Thema
Essverhalten, Süchte und Abhängigkeiten an. Mehr Informationen unter:
www.geschekuepper.de

UNIVERSITÄTSKLINIKUM
Schleswig-Holstein
Das UKSH Gesundheitsforum bietet Ihnen
ein vielfältiges kostenfreies Programm rund
um die Gesundheit Ihrer Familie.
Veranstaltungsort:
UKSH, Ratzeburger Allee 160
Altes Kesselhaus (Haus 34), 23562 Lübeck
Datum
Zeit

Thema
Referent

26.09.

Neue Erkenntnisse zur Allergieprävention –
18 – 20 Uhr Können wir Allergien verhindern?
Prof. Dr. Matthias Kopp – Sektion Pädiatrische Pneumologie und Allergologie

27.09.

Nahrungsmittelallergie –

29.09.

Inkontinenz und Beckenbodenschwäche –

12.10.

Knick-Senk-Füße – Therapie bei Kindern und Erwachsenen

18 – 20 Uhr Neueste Erkenntnisse in Diagnose und Therapie
Prof. Dr. Uta Jappe – Medizinische Klinik III, Interdisziplinäre Allergieambulanz
18 – 20 Uhr Neue Therapiemethoden von heute
Dr. Karin Wimmer – Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
18 – 20 Uhr Dr. Dominik Vogt – Sektion für Orthopädie

14.10.

Blitz aus heiterem Himmel – Epilepsie im Kindesalter

18 – 20 Uhr PD Dr. Sarah von Spiczak – Klinik für Neuropädiatrie

Herbst ist
Kuschelzeit

Herbst / Winter 2016

25.10.

Unterbauchschmerzen der Frau –

31.10.

Essstörungen verstehen und behandeln

18 – 20 Uhr Ursachen, Diagnose, Therapie
Dr. Thorben Ahrens – Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
18 – 20 Uhr Prof. Dr. Ulrich Schweiger – Zentrum für Integrative Psychiatrie gGmbH (ZIP)

Sonderveranstaltung im CITTI-PARK Lübeck
17.09.
sigikid.co
m

Anmeldung unter:

Vorteile sichern mit unserer Kundenkarte!
sigikid-Store LÜBECK · Obere Hüxstraße 9 · 23552 Lübeck
shop-luebeck@sigikid.de · sigikid.com

Internationaler Tag der Patientensicherheit

12 – 17 Uhr Dr. Carsten Hilbert, Ärztlicher Geschäftsführer und weitere Referenten

Mo – Fr: 10.00 – 18.30 Uhr
Sa: 10.00 – 18.00 Uhr

0451 500-38 80 ab 1. Okt. 0451 500-10742
www.uksh.de/gesundheitsforum
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Teddyklinik Lübeck

D

ie Idee der Teddyklinik stammt ursprünglich aus Schweden, aber
auch hierzulande bieten viele medizinische Universitäten Kindern
dieses Angebot an. In diesem Projekt geht es darum, Kindern von 3 - 7
Jahren, auf spielerische Art und Weise die Angst vor Ärzten und Krankenhäusern zu nehmen bzw. bei den Kindern positive Assoziationen zu
einer Klinik aufzubauen. Im Rahmen ihres Besuches im Teddybärkrankenhaus können die Kinder ihre Teddys o. Ä. von Medizinstudierenden
behandeln lassen. So können sie die Krankenhaussituation erleben
ohne selbst als atient betroffen zu sein

Weihnachtsmänner
drücken die

Schulbank
E

ine Schulung für angehende Weihnachtsmänner kann helfen, gelungene Bescherungen zu gestalten und die Versorgung durch
empfehlenswerte Weihnachtsmänner in Lübeck zu verbessern. Die professionellen Weihnachtsmänner Kai Kinter und Gerd Brandt, bekannt
aus Rundfunk und Fernsehen, teilen ihre über 15-jährige Erfahrung mit
angehenden Weihnachtsmännern.
Alle Jahre wieder müssen Kinter und Brandt unzähligen Kunden, die
an Heilig Abend einen Weihnachtsmann buchen möchten, mitteilen,
dass alle Termine längst vergeben sind. Enttäuschte Kunden warten
entweder vergebens auf den Weihnachtsmann oder müssen sich anderweitig helfen. Wie die Bescherung doch noch zu einem freudigen
und besinnlichen Erlebnis für die ganze Familie werden kann, wollen die
beiden ro s unterrichten eihnachtsmann n rter und aien eihnachtsmänner können weihnachtsmännisches Know-how erhalten, um
selbst in die Stiefelstapfen des liebenswürdigen, weißbärtigen Mannes
mit dem dickem Bauch treten zu können. Brandt und Kinter plaudern
aus dem Nähkästchen, weisen auf übliche Fettnäpfchen hin und vermitteln Standards, die es einzuhalten gilt. Sei es das passende Kostüm, die notwendige Ausstattung, die angebrachte innere Einstellung,
der Weihnachtsmann-Ehrenkodex, die gut vorbereitete Tourenplanung
oder das richtige Fragenformular für Kunden. Keine Kleinigkeit wird
ausgelassen. Wer hier mitmacht, weiß, was einen liebe- und würdevollen, sowie gut vorbereiteten Weihnachtsmann, auszeichnet. Engagierte
Teilnehmer können auf die Schulung aufbauend von Brandt und Kinter
ge r ft und als eihnachtsmann zerti ziert erden Damit besteht die
Möglichkeit in den Pool der professionellen Lübecker Weihnachtsmänner vom „Weihnachtsmann-Service-Nord“ aufgenommen und als solche
vermittelt zu werden.
Die Schulung ndet am
on
hr im heodor
Schwartz-Haus, Wedenberg 2-4, 23570 Travemünde statt. Anmeldung
bei Kai Kinter unter Tel.: 04502/8573087. Für die Schulung bedarf es
keiner Weihnachtsmann-Ausstattung; kann aber, falls vorhanden, gerne
mitgebracht werden. Kostenbeitrag € 35,00. Weitere Informationen unter www.weihnachtsmann-service-nord.de.
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Wie läuft so ein Besuch in der Teddyklinik ab? Nach dem kurzen
Ausfüllen des Anmeldeformulars geht das Kind mit dem Teddy in das
Wartezimmer bis es vom behandelnden Teddydoktor aufgerufen wird.
Die Wartezeit können die Kinder mit dem Ausmalen von Mandalas und
Basteleien überbrücken. Studenten der Universität Lübeck untersuchen
und behandeln dann gemeinsam mit den Kindern ihre Teddys gegebenenfalls auch im „OP“. Nach entsprechender Diagnose werden als Therapie meist Süßigkeiten und kleinere Spielsachen verschrieben, welche
die Kinder im Apothekenzelt erhalten. Am Ende dieses aufregenden Marathons bekommen die Kinder einen Stoffbeutel mit der erschriebenen
„Medizin“ und einer Tapferkeitsurkunde.
Die letzte Teddyklinik auf dem Rathausmarkt in Lübeck fand 2013
statt. Danach schlief das Projekt durch den Eintritt der damaligen Studenten ins erufsleben leider ein Die neue achschaft aber griff es etzt
wieder auf und so wurde am 18. Juni 2016 erneut eine große Teddyklinik auf dem Lübecker Marktplatz ausgerichtet. Dort konnten Kinder
mit ihren Eltern, Großeltern, Freunden oder Bekannten und natürlich
ihren kleinen Patienten erfahren, wie es in einer Klinik so zugeht. Dafür
opferten über 50 Medizinstudenten ihren Samstag und brachten sogar
medizinische Geräte aus Pappe und gezeichnete Röntgenbilder mit.
Es wurden Teddyarme eingegipst, Verbände angelegt und viele andere
Untersuchungen an den kleinen Lieblingen durchgeführt. Die Studierenden hatten an dieser Aktion
mindestens genauso viel Freude wie die
Kinder. Deshalb soll die Teddyklinik
nun alle sechs Monate in Lübeck stattnden Die edd Doktoren besuchen
übrigens auch Kindergärten und andere Einrichtungen, die Interesse an ihrer
Arbeit haben. Mehr Informationen
und die ermine nden Sie unter
www.teddyklinik.uni-luebeck.de

• Keine Vertragsbindung und
kein Mindestbestellzeitraum
• Täglich 2 verschiedene Menüs zur Auswahl,
davon eines ausschließlich vegetarisch
• Lieferung bereits ab 10 Portionen
pro Menü möglich
• Lieferung und Bereitstellung
von Warmhaltemöglichkeiten
• Knackfrische Rohkostund Obstbeilagen
• optimiX-zertifizierte Menüs
regelmäßig im Angebot

Alle Infos erhalten Sie gebührenfrei telefonisch unter
0800-150 150 5, der lokalen Rufnummer 04551-3003 oder
im Internet unter www.meyer-menue.de

Der Die Das...

Medizin verstehen!
Vorträge für Eltern im
UKSH Gesundheitsforum

D

as UKSH Gesundheitsforum bietet mehrmals wöchentlich Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Medizin. Ärzte, Psychologen,
Therapeuten und Wissenschaftler informieren hier, in leicht verständlicher Form, über aktuelle Gesundheitsthemen und stehen anschließend
für Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Die Vortragsreihen sind öffentlich und kostenfrei. Aktuell stehen vor allem Themen im Vordergrund,
die besonders für Eltern wichtig sind. So erfahren sie beispielsweise am
26. und 27. September, wie man Allergien bei Kindern vorbeugen kann
und welche Nahrungsmittel schwere allergische Reaktionen auslösen
können. Um die vielfältigen Therapiemöglichkeiten der Beckenbodenschwäche und Inkontinenz, die insbesondere Mütter aufgrund von
Sch angerschaft und eburt betreffen können geht es am
Se tember. Ursachen und Therapien bei Unterbauchschmerzen werden am
25. Oktober vorgestellt. Zu einer Sonderveranstaltung im CITTI-PARK
mit Vorträgen und Mitmachaktionen zur Patientensicherheit lädt das
UKSH Gesundheitsforum am 17. September von 12:00-17:00 Uhr ein.
Im Oktober handeln weitere Vorträge von der Therapie der kindlichen
Knick-Senk-Füße (am 12.), Epilepsien im Kindesalter (am 14.), sowie
ssstörungen am
Die ortr ge nden on
bis
hr im
Alten Kesselhaus auf dem UKSH-Gelände Lübeck statt (mit Ausnahme
von Sonderveranstaltungen). Zum Kesselhaus kommt man über den
ingang atzeburger llee
es be ndet sich
eter nach der
Schranke auf der rechten Seite. Weitere Vorträge und Termine sowie Infos zu den eferenten nden Sie unter
uksh de gesundheitsforum

Spitzenväter

B

aufgepasst!

esonders engagierte Väter dürfen sich freuen: Jedes Jahr zeichnet
die Großbäckerei Mestemacher zur Förderung der Männeremanzipation zwei Spitzenväter aus. Es winken Preisgelder von insgesamt
10.000 Euro. Die Gewinner setzen sich mit großem Engagement für ihre
Kinder ein und halten ihren Partnerinnen den Rücken frei, damit diese in
ihrem Beruf vorankommen.
Bis zum 31. Dezember können sich Interessierte für die nächste Runde bewerben. Dieses Jahr wurde der Preis in Berlin bereits zum elften
Mal verliehen. Patrick Neumann und Christoph Paas sind die beiden
ausgezeichneten Väter. Der Mestemacher-Preis wurde von Professorin
Dr. Ulrike Detmers ins Leben gerufen, Gesellschafterin des Unternehmens und Initiatorin zahlreicher Projekte zum Thema Gleichstellung.
Übrigens: Für Frauen gibt es den Mestermacher-Preis „Managerin des
Jahres“.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird um Anmeldung gebeten: Tel.: 0451-500 3880 (ab Oktober: 0451-500 10742) oder per Email
an: gesundheitsforum-luebeck@uksh.de.

Mehr Informationen unter: www.mestemacher.de - Autorin Anja Janßen

Schuhe,

die mich

glücklich
machen

5995

4995
Größe 31-37

5995

4995

Größe 26-31
ECHT
LEDER

ECHT
LEDER

www.reno.de
Reno_Kids_1.8._190x128mm.indd 1

08.08.16 15:17
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Burg Schreckenstein

© 2016, Concorde Filmverleih / Christian Hartmann

König

E

r soll aufs Internat Die achricht trifft den elf hrigen Ste han
(Maurizio Magno) wie ein Vorschlaghammer. Nicht nur, dass sich
seine getrennt lebenden ltern dauernd streiten etzt eröffnet ihm seine
Mutter (Jana Pallaske) auch noch, dass sie ihn auf ein Internat in die
alte Burg Schreckenstein stecken wollen. Ottokar (Benedict Glöckle),
Mücke (Caspar Krzysch), Strehlau (Eloi Christ) und Dampfwalze (Chieloka
okolo nehmen Ste han nach anf nglichen Differenzen in ihren Rittergeheimbund auf und der Internatsspaß geht richtig los! Die
Jungen von Burg Schreckenstein sind nämlich auf Kriegsfuß mit den
Mädchen vom benachbarten Internat Rosenfels. Während Direktor Rex
(Henning Baum) die Streiche-Fehde zwischen den beiden Internaten
gelassen sieht und der Graf der Burg (Harald Schmidt) sowieso nur
sein Heißluftballon-Projekt im Kopf hat, ist die Schulleiterin von Rosenfels, Frau Dr. Horn (Sophie Rois), entsetzt über die Disziplinlosigkeit.
Doch die
dels allen oran ea ina oce a Inga ina ueffer
und Alina (Paula Donath) sind keineswegs auf den Kopf gefallen und
lassen sich allerhand einfallen, um es den „Schreckies“ heimzuzahlen. Doch manchmal kommt alles ganz anders, als man denkt… Sie
ahnen noch nicht, dass Jungs und Mädchen ausgerechnet zum Burgfest unter einem Dach leben müssen. Katastrophe…oder doch nicht?
Mehr Infos und der Trailer zum Film unter: www.BurgSchreckenstein.de
KINOSTART: 20. Oktober, bundesweit, auch im CineStar (Stadthalle)

K

Laurin

önig Laurin erzählt die originäre Geschichte, eingebettet in die berühmte Südtiroler Sage um König Laurin und seinen Rosengarten.
und um die Sagen guren Dietrich ildebrand Similde und nat rlich
Zwergenkönig Laurin hat Drehbuchautor und Regisseur Matthias Lang
in seinem jugendlich und modern geschriebenen Drehbuch die neue
Figur Theodor (Florian Burgkart) ersonnen. Er ist Dietrichs Sohn und
Thronfolger, der leider einen Kopf kürzer geraten ist als die anderen und
so gar nicht den Erwartungen seines Vaters entspricht. Theo erkennt
im Laufe der Geschichte, dass er seinen eigenen Weg gehen muss,
anstatt sich den Zwängen seines Umfelds zu beugen. Denn auch ein
noch so kleiner Mensch kann Großes vollbringen. Wer wäre hierbei ein
geeigneterer Freund und Mentor als ein weiser Zwerg? Mit den liebevoll
gestalteten Kulissen und den entsprechenden Kostümen ist Matthias
Lang mit seinem Herzensprojekt ein Film im Mittelalter-Flair und in der
radition alter klassischer
rchen lme gelungen der eine eschichte
von Freundschaft und Toleranz aber auch von Leidenschaft und Individualismus erzählt.
KINOSTART: 01. September 2016 im Zorro Filmverleih. Gewinner der
DREI Hauptpreise beim GOLDENEN SPATZ und des Kinder-Medienpreises 2016! Mit den Stars Rufus Beck, Volker Zack und Patrick Mölleken.
Tipp: Wir verlosen 3 Fanpakete mit je 2 Freikarten, Hörbuch und Soundtracks in unserem Gewinnspiel auf Seite 50.
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AB 20. OKTO
www.BurgSchreckenstein.de
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Erntefest und Kartoffelfeuer
Regina Bestle-Körfer/Annemarie
Stollenwerk/Hans-Günther Döring
Wie wird aus Korn Brot gemacht? Welche Tiere leben
auf dem Feld? Warum feiern wir Erntedank? Geschichten,
Lieder, Gedichte und viel Wissenswertes über die Erntezeit
begleiten Kinder und Eltern durch den Herbst. Hier erfahren
sie, wie Obst, Gemüse und Getreide im Garten, auf dem Feld
oder auf dem Bauernhof angebaut und weiterverarbeitet werden. Mit Obst- und Gemüserätseln, fruchtigen Sprachspielen,
selbstgemachter Erntesuppe und spannenden Geschichten wird
die Herbstzeit zu einem sinnlichen Erlebnis! Ein kunterbuntes Herbstbuch
voller Geschichten, Rezepte und Spielideen für die ganze Familie!

Autsch,
kleiner Tiger!
Annet Rudolph
Der kleine Tiger Tüpfel und seine Freunde spielen Doktor.
Tüpfel ist der Doktor und die anderen haben sich jeder eine Krankheit
ausgedacht: Der Bär hat Bauchweh, auf Schweinchens Nase sind komi-

Sauerländer Verlag, ISBN: 978-3-7373-6456-0, € 14,99, ab 4 Jahren.

Ich mach dich gesund,
sagte der Bär
Janosch

sche rote Punkte und der Frosch hustet ganz doll. Tüpfel untersucht alle
Patienten und hat natürlich die richtige Medizin zur Hand. Als der Hase

Da humpelt der kleine Tiger aus dem Wald,

aber mit einem abgeknickten Ohr vorbeikommt, ist klar, das ist ein dringen-

kann nicht mehr gehen und nicht mehr stehen,

der Notfall für Doktor Tüpfel, den Arzt für alle „Felle“.

und fällt einfach um. Sofort ist der kleine Bär zur
Stelle und fragt seinen Freund: „Was ist Tiger,

Wunderbar gemalt, wie man es als Zeichnerin des Kleinen Raben Socke

bist du krank?“ „O ja, ich bin so krank“. „Halb

von Annet Rudolph gewohnt ist. Diesmal kommt aber auch die Geschichte

so schlimm“, sagt der kleine Bär, „ich mach dich

aus ihrer Feder, in der sie mit Witz und Charme ein für Kinder sehr wichtiges

gesund.“ Er trägt den kleinen Tiger nach Hause, verbindet ihn

Thema aufgreift. Ganz ohne den beliebten Raben Socke hat die Autorin und

von Kopf bis Fuß, kocht ihm eine Bouillon und will dafür sorgen, dass es ihm

Illustratorin ein rundum gelungenes

ilderbuch geschaffen das die Kinder

auch ganz bald besser geht. Doch so wirklich funktionieren, tut das noch

lieben werden. Damit vergeht die Angst vorm Arztbesuch im Nu und es hilft

nicht. Da kann nur Doktor Brausefrosch im Krankenhaus für Tiere helfen.

prima gegen akute Langeweile beim Kranksein.

Und was fehlt dem kleinen Tiger nun, Herr Doktor? Aha! Ein Streifen verrutscht. Alles halb so schlimm. Tiger bekommt eine wohltuende kleine Spritze,
blauer Traum, Operation vorbei, nix gemerkt, Tiger gesund und der kleine

Esslinger Verlag, ISBN: 978-3-480-23219-2, € 12,99, ab 3 Jahren.

Bär ist immer dabei. Denn zusammen sind die beiden wunderbar stark, stark
wie ein Tiger und stark wie ein Bär. Eine der schönsten, ewig gültigen Panama-Geschichten von Janosch, denn sie nimmt kleinen und großen Patienten
die Angst und macht sie schnell wieder gesund.

Kastanienkleber &
Konfettifarbe

Beltz & Gelberg Verlag, ISBN: 978-3-407-76038-8, € 6,50, ab 5 Jahren.

Nina Held
Knetmasse

aturfarben Klebstoff

o zum

Selbermachen: diese Rezept-Sammlung macht
alles Suchen

l ttern und

oogeln

ber

ssig

Sie vereint über 70 klassische bis kuriose Rezepte
vom Kleber über Farben und Modelliermasse bis
zur Flummiherstellung. Jedes Rezept ist als Becherrezept ausgearbeitet, mit kindgerechten Zutatenbildern versehen und kurz
und knapp aber sehr gut verständlich, mit Materialangabe, Zeit und kurzen
Hinweisen zur Herstellung beschrieben. Gemeinsam können Kinder und
Erzieher oder Eltern die Zutaten sammeln, untersuchen und miteinander
kombinieren. Die dabei entstehenden Malfarben, Seifenblasen, Leime, Badeöle etc. können anhand der zahlreichen Praxistipps gleich zum Einsatz
kommen. Genau das richtige Buch für verregnete Tage, denn die meisten
Zutaten hat man eh zu Hause. Und los geht`s...
Ökotopia Verlag, ISBN: 978-3-86702-214-9, € 17,99, ab 3-9 Jahren.
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Das Ronald McDonald Haus Lübeck

B

ereits seit Juni 1999 gibt es das Ronald McDonald Haus Lübeck auf dem Gelände des Universitätsklinikum Lübeck, nur wenige Gehminuten von der
Kinderklinik entfernt. Nachdem nun
schon zwei befreundete Familien
on diesem ngebot ro tiert
haben, wurde ich neugierig
und wollte mal wissen, was
es mit diesem Haus so auf
sich hat. Also traf ich mich
mit der Leiterin Frau Kahlcke-Beall an einem schönen, sonnigen Tag, um mir
selbst mal ein Bild von dieser Einrichtung zu machen.

Ich weiß gar nicht mehr
genau, was ich mir unter dem
Ronald McDonald Haus vorgestellt habe, aber wohl irgendwie
einfach etwas mit mehr „Krankenhaus Ambiente“. Was ich vorfand hat
mich echt überrascht. Schon vor der Tür
war klar, dass ich eine völlig falsche Vorstellung davon hatte. Der moderne und architektonisch großzügige Flachbau mit seinem schönen
Garten, war so ganz anders als das was ich erwartet hatte. Als ich dann
ins Innere kam, war klar: lange, sterile Flure und dessen Geruch würde
ich hier lange suchen müssen. Es erwarteten mich ein hoher Eingangsbereich mit offener re e und helle irklich schön eingerichtete emeinschaftsräume. Mein Sohn (4 Jahre), den ich als meinen Assistenten
(Kindergartenferien!) dabei hatte, wollte sofort raus in den Garten und
auf der „Arche Noah“ herumklettern. Diese Spielarche aus Holz ist der
Namensgeber des Hauses, welches wirklich intern ,durch die an eine
Schiffsreling erinnernden alkone die rche genannt ird
rau Kahlcke eall em ng mich herzlich und f hrte mich erst einmal
durch das Haus. Insgesamt zwölf Familien können hier ein Zuhause auf
Zeit nden
hrend ihre Kinder in der nahen Klinik behandelt erden
Da gerade alle Appartements bewohnt waren, konnte ich mir die priva-
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ten Wohnbereiche leider nicht anschauen. Doch die Führung gab mir auch so
einen guten Einblick darüber, dass dieses
Haus den Eltern weit mehr als nur eine Unterkunft bietet. Denn in den gemütlich und liebevoll
eingerichteten Gemeinschaftsräumen, welche sich
auf beiden tagen be nden können sie sich mit anderen
Bewohnern austauschen, die gerade das gleiche durchmachen.
„Und dieser Austausch ist es, der so wichtig ist und das Haus zu so
etwas Besonderem macht.“ betont Frau Kahlcke-Beall.
Sie erzählt mir, dass, seit der Renovierung im Jubiläumsjahr 2014,
bis zu vier Familienmitglieder in jedem Zimmer übernachten können.
Alle Zimmer wurden, dank der Possehl Stiftung, neu und modern eingerichtet. Im Erdgeschoß gibt es seitdem auch ein behindertengerechtes
Zimmer. So können wirklich alle Familienmitglieder ganz in der Nähe des
kranken Kindes bleiben, was zur Unterstützung des Heilungsprozessen
und der Behandlung sehr wichtig und sinnvoll ist. Die Gemeinschaftsräume, wie zum Beispiel das geräumige Esszimmer, können natürlich
auch für Familien-Zusammenkünfte außerhalb der Klinik genutzt werden. Hier wurden schon Geburtstage, Taufen und sogar eine Hochzeit
gefeiert. So versteht sich das Ronald McDonald Haus Lübeck als Fa-

Vorgestellt
milienzentrum, in dem Angehörige kranker Kinder wohnen und sich vor
allem austauschen und zwischendurch auch mal ausruhen können,
während die kleinen Patienten in der Klinik gut aufgehoben sind.

Schwartauer Werke oder die Auszubildenden der umliegenden McDonald‘s Filialen. Aber auch einige mittelständige Firmen übernehmen diesen Dienst und vor allem die Kosten gerne.

In diesem Ronald McDonald Haus, welches eines von 22 Häusern in
Deutschland und 358 weltweit ist, gibt es drei hauptamtliche Mitarbeiterinnen, davon zwei in Teilzeit und eine FSJlerin (Freiwilliges
Soziales Jahr). Außerdem 43 ehrenamtliche Mitarbeiter,
die ihre Arbeitskraft drei Stunden die Woche beisteuern und sich darüber hinaus auch noch an den Wochenenden hier und da einbringen. Denn im „Ronny Haus“, wie es intern auch liebevoll genannt
wird, machen einfach alle alles. Und zu tun gibt
es hier einiges der arten muss ge egt die
Zimmer wieder hergerichtet oder die hauseigenen Fahrräder, Kinderräder und Laufräder gewartet werden. Diese Liste ließe sich natürlich
noch endlos fortsetzen, denn denken Sie einmal
an Ihren eigenen „kleinen“ Haushalt und dann
etwas größer, wie in dieser Art von „Riesen-WG“.

Die große, helle Gemeinschaftsküche mit der großen Kochinsel und
Zugang zum Garten lädt aber auch zu den übrigen Mahlzeiten ein, um
sich oder seiner Familie mal etwas schönes zuzubereiten. „Alle
Familien im Haus sind Selbstversorger und haben Ihre eigenen Schubläden und Kühlschränke. Es gibt zudem
mehrere Gefrierschränke, die besonders für abgepumpte Muttermilch von Nöten sind.“ erklärt Frau
Kahlcke-Beall (Foto links). Wie in jedem Haus ist
auch hier die Küche der zentrale Ort an dem
man sich trifft kocht Kaffee trinkt oder auch
mal gemeinsam einen Kuchen backt. Aber auch
in den beiden Gemeinschaftswohnzimmern,
die jeweils mit TV, Video, DVD und den entsprechenden Kassetten und DVDs ausgestattet sind,
ndet man zusammen erfahre ich Denn da die
Apartments keine Fernseher haben, gucken die Familien hier, besonders bei Regenwetter, auch schon
gerne mal gemeinsam den einen oder anderen Film.

Dreimal die Woche gibt es gemeinschaftliche Angebote: dienstags wird ein gemeinsames Frühstück, mittochs Kaffee und Kuchenklatsch und donnerstags ein gemeinsames Essen mit lecker gekochten Speisen an einer schön gedeckten
Tafel vorbereitet. Dafür werden dann schon mal alle Tische im zentralen
gemütlichen Kaminzimmer oder bei schönem Wetter im Garten zusammengestellt. Einmal im Monat kommen Mitglieder des Lions-Clubs Lübeck Hanse, die auch die Klinik Clowns Lübeck e.V. unterstützen und
bekochen die Hausbewohner. Ab und zu übernehmen dies auch die

Auf dem Weg in die kleine Bibliothek, in der oberen Etage, fallen
mir die schönen Bilder zweier Künstlerinnen, die hier im Haus immer
wieder ihre Werke ausstellen, durch die vielen Oberlichter, besonders
auf. Sie verbreiten eine wirklich schöne und beruhigende Atmosphäre
und sind hier nicht wegzudenken. Erst auf dem Weg nach unten bemerke ich, dass diese Bilder in kleineren Formaten auch im gesamten unteren ereich h ngen aber so in den esamteindruck ein ie en dass sie
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erst auf den zweiten Blick wirklich sichtbar werden. „Eine meiner kleinen
Leidenschaften.“ gesteht Frau Kahlcke-Beall mir, als ich es erwähne.
Wir sehen uns noch den Hauswirtschaftsraum mit zwei Waschmaschinen und zwei Wäschetrocknern, Wäscheständern, Bügelbrett und
Bügeleisen an, als mein Sohn das Spielzimmer entdeckt. Okay verloren,
denke ich mir, als ich eintrete. Das wird nichts mehr, mit nach Hause fahren... Ein toller Kletter- und Kuschelbereich mit Swinging-Chair, mehrere
Bobbycars und jede Menge anderes Spielzeug geben mir aber wenigstens die Ruhe, mich noch weiter umzuschauen und wir gehen in den
Garten. Ein schönes Plätzchen!
Während ich mich weiter mit der Leiterin unterhalte, kommt mein
Sohn dann doch wieder raus und spielt mit der kleinen 1 ¾ Jahre alten Emma in der Sandkiste. Naja, eigentlich klaut er Emma die meiste Zeit das Sandspielzeug... Emma ist die große Schwester von Till (3
Wochen) aus Flensburg, wie ich im Gespräch mit den Eltern
erfahre. Till kam mit dem Hubschrauber hierher in die
Klinik. Die Eltern reisten mit dem Auto hinterher, da
keiner im ubschrauber mit iegen durfte Die
erste Nacht haben sie in einem viel zu engen
Familienzimmer der Klinik übernachtet.
„Zum Glück kamen wir am nächsten Tag
hier im Haus unter!“, erzählt mir die
Mutter. „So konnten wir Emma, die
bei meiner Mutter zurückblieb, am
nächsten Tag schon nachholen.“
Während Emma lacht, spielt und
sich sichtlich wohl fühlt, stehen
sechs Familien auf der Warteliste
für das Ronald McDonald Haus.
Wer in das Haus auf Zeit
einzieht, entschei-

det das
ege ersonal auf den Stationen der Klinik Die Klinik
hlt
die Familien dabei nach medizinischen Gesichtspunkten aus. Auch die
sozialen Hintergründe und die Entfernung des Wohnortes spielen eine
Rolle. „Das ist auch gut so, da sie genau wissen welche Familie die
Apartments in unserem Haus am meisten braucht.“ erklärt Frau Kahlcke-Beall. Wenn die Aufnahme im Ronald McDonald Haus erfolgt ist,
können die Familien bis zum Ende der Behandlung des Kindes im Ronald McDonald Haus bleiben.
Für ein Apartment und alles was dazu gehört werden täglich € 22,50
in Rechnung gestellt und in der Regel von der Krankenkasse getragen.
Diese Einnahmen reichen natürlich bei weitem nicht aus, um alle Kosten
des Hauses von jährlich rund € 180.000 zu decken. Zusätzliche Spenden erhält das Haus aus seinen 100 eigenen kleinen Spendenhäuschen,
welche in und um Lübeck an Supermarktkassen & Co. stehen. Diese
werden von einer Ehrenamtlerin verwaltet, welche die Häuschen schon
viele Jahre aufstellt und leert. Außerdem kann man für
€ 2.000 im Jahr eine Patenschaft für ein Apartment und sogar für den Garten übernehmen.
Nachdem nun meine Neugier
ausreichend gestillt ist und ich
vorschlage nach Hause zu
fahren, merke ich, dass nicht
nur meinem Kleinen der Abschied schwer fällt. Zu Hause auf der Terrasse denke
ich gerade, echt schön
dort, als mein Sohn mich
fragt: „Mama, können wir
da nicht auch mal Urlaub
machen?“
(CH)

Die McDonald‘s Kinderhilfe Deutschland wurde 1987 als Teil
der international tätigen Ronald McDonald House Charities
gegr ndet
eröffnete das erste deutsche onald cDonald Haus in Kiel. Seit 2008 gibt es auch das Programm der
Ronald McDonald Oasen. Aktuell gibt es bundesweit 22
Ronald McDonald Häuser und fünf Oasen. Sie bieten
jährlich mehr als 13.500 Familien die Möglichkeit
in der Nähe ihrer schwerkranken Kinder zu sein,
um sie zu unterstützen. Die Kinderhilfe kann sich
auf die Unterstützung durch McDonald‘s und seine Franchise-Nehmer verlassen. Darüber hinaus
tragen auch weitere Unternehmen, zahlreiche Prominente, Privatpersonen und Förderer zum Erfolg der
Stiftung bei. So können weitere Häuser gebaut werden,
welche sich dann durch die Einnahmen der Häuser und
z.B. durch Patenschaften und andere Spenden eigenst ndig nanzieren
ehr Informationen nden Sie unter
www.mcdonalds-kinderhilfe.org
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Das Zentrum mit innovativen Konzepten für Gesundheit und Erfolg :)
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Sa. 10.09. / 11h - 19h

Tag der offenen Tür
auf 850qm könnt Ihr

innovative & kostenlose

Kurzanwendungen, Workouts und

Lernkonzepte für die ganze Familie
kennenlernen

Deine neue Messe
in Lübeck
So. 23. Okt.
11 - 19 Uhr

Themen:
Gesund & Glücklich
Schule & Beruf
Kreatives & Schönes
Handmade by Kids
Infos und Anmeldung:
www.bunte-messe-luebeck.de

Wir freuen
uns auf Euch!

Schwertfegerstraße 9 - Lübeck Buntekuh

www.bunte-raeume-luebeck.de
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LÜBECK kann was erleben!
...und zwar mit uns :)

Fam ilien
L

iebe Eltern – in unserer Einrichtung
ist ein Fall von Windpocken (Läusen,
Enteritis…..) aufgetreten“ – wie oft
nden ir in den ingangsbereichen unserer
Kindertageseinrichtungen Hinweise auf aktuell
ansteckende Erkrankungen, die im Zweifelsfall
bedeuten: das eigene Kind wieder mit nach
Hause zu nehmen oder darauf zu warten, bis
es den eigenen Nachwuchs selbst „erwischt“.
Was also tun mit unseren kranken Kindern
und mit Kitas, die sich ihrer nicht annehmen
wollen (oft genug tun sie es natürlich doch)
oder tatsächlich nicht dürfen? Brauchen wir
ein neues Verständnis von Gesundheit in der
Kita, sind unsere Vorschriften zu streng, zu
penibel? Oder: wer nimmt eigentlich Rücksicht auf unsere beru iche Situation? nd arum sind meine Kinder dauernd krank?
ntersuchungen zur e ölkerungsgesundheit kurz nach der Wendezeit in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts konnten
zeigen, dass die Kinder und Jugendlichen in
der ehemaligen DDR relativ infektionsresistenter waren, als die Kinder im Westen. Als
ursächlich hierfür wurde unter anderem der
starke und frühe Kontakt von Kindern mit einer höheren Keimbelastung in den Kri en
und Kitas angeführt. Heißt es also: bloß mehr
„Masernparties“ oder sollten wir den Hinwei-

KinderTanz
45.-Euro

10er-Karten ab

h!
Einstieg jederzeit möglic

sen unserer Gesundheitsverwaltungen folgen,
die – zumindest gefühlt – Jahr für Jahr neue
orschriften f r gesundheitliche u agen in
Gemeinschaftseinrichtungen herausgeben.
Das Infektionsschutzgesetz ist hier ganz
eindeutig: Kinder in Gemeinschaftseinrichtungen sind or gesundheitlichem Schaden
zu be ahren und dazu gehört neben dem
angemessenen und ärztlicherseits empfohlenen Impfschutz (übrigens insbesondere gegen
um s
asern und öteln eben der angemessene mgang mit rkrankungen on Kindern, die sie sich in der Kita „geholt“ haben
oder die für die Einrichtung eine Auswirkung
haben
enn ein stark infektiös erkranktes
Kind bspw. zu früh in seine Einrichtung zurückkehrt.
Doch was ist eigentlich angemessen und
warum diskutieren wir diese Frage eigentlich
in den letzten Jahren zunehmend engagierter
und mit mehr emotionalem und institutionellem Druck? Hier kommt insbesondere in unserem and ein besonderer s ekt ins S iel
nämlich die Debatte um eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
In vielen Fällen heißt Vereinbarkeit aber
nicht, dass Arbeit und Familie organisch miteinander verwoben werden, also dass sich auch

Ihre Apotheke

vor Ort!
Lieferservice durch Fahrradkurier*
Montag bis Freitag ab 17:00Uhr
Samstag ab 12:00Uhr
*Wir liefern ihre Bestellungen in der näheren
Umgebung unserer Apotheke.

Schwartauer Allee 84
23554 Lübeck
T: 0451-47 88 88
M: 0170-909 99 41
www.saal2.de

Wir beraten, helfen und informieren.
St. Gertrud Apotheke
Frank Reeder
Roeckstr. 25
23568 Lübeck

Telefon: 0451-3 25 77
www.stgertrud-apotheke-hl.de
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die Arbeitsbedingungen seitens der einzelnen
nternehmen f r die ltern als itarbeiterInnen verändern, sondern dass Kinder an das
Arbeitsleben ihrer Eltern angepasst werden
m ssen Die utorinnen Susanne arsoffk
und ritta Sembach formulieren in einem rtikel in der Z I om Se tember
gar die
provozierende Frage, ob Familie und Beruf
eigentlich überhaupt zu vereinbaren sind. Das
Hauptdilemma sei dabei, so die Autorinnen,
dass wir immer davon ausgehen, dass, wenn
wir uns nur gut genug anstrengen und noch
besser organisieren, es schon werden wird mit
der Vereinbarkeit – oft genug ein Trugschluss.
m hier zu unterst tzen bieten erschiedene Institutionen schon Krankheits- und
egedienste f r
otf lle an
also dann
wenn das kranke Kind nicht arbeitsverträglich
egorganisiert erden kann nd die enigen
Einrichtungen, die – konform mit den Bestimmungen der Gesundheitsämter – darauf bestehen, dass das kranke Kind leider nicht in
der Kita bleiben kann, erzeugen insbesondere
den berufstätigen Eltern ihrer Einrichtungen
durch dieses erlangen Stress und erleben
unmittelbar den rger der e eiligen amilien
nd nat rlich ist nicht eder Durchfall gleich
eine melde ichtige nteritis und das Kind
kann, wenn es danach gut durchgeschlafen
hat und auch ansonsten ieder del
irkt
normal in die Kita gehen. Die Kunst besteht oft
darin die richtige ntscheidung zu treffen im

Thema Erziehung
Sinne der esundheit des Kindes harmlose agatelle oder ansteckende Krankheit nd gerade im letzten all hei t es f r uns achkr fte in
krankes Kind gehört nach ause zu seinen ltern oder ro eltern oder
in die bhut anderer amilienangehöriger oder reunde also in seine
ertraute mgebung
n dieser Stelle ein Selbste eriment Stellen ir uns doch einmal
für uns selbst vor: wir Erwachsenen sind krank und sollen unsere Erholungszeit in einem Inkubationszimmer an unserem Arbeitsplatz verbringen um den usfall unserer rbeitszeit möglichst gering zu halten
Irgendwie eine erheiternde oder vielleicht sogar erschreckende Vorstellung?
Eigentlich geht es bei der Vereinbarkeit doch um die Frage, wie zu
handeln sei enn unser Kind krank ist m den esamt rozess aus
rganisationsbereitschaft der ltern dem ntgegenkommen on nternehmen und Arbeitgebern und um die Frage, was eigentlich unsere
Kinder brauchen und wie es ihnen geht, wenn sie vorzeitig und oft noch
halb krank ieder zur ck in Kita oder Schule m ssen ur bei einer ausgewogenen Beantwortung dieser Fragen, bei der alle Beteiligten gewinnen können ir on einer guten ereinbarkeit z ischen amilie und eruf reden. Dann bekommen auch Erkrankungen von Kindern in Kita und
Schule einen neuen n mlich ents annten Stellen ert und das luchen
auf immer strengere orschriften on esundheitsbehörden hört auf
Das geht nicht? nser nternehmen er ichtet seine ltern bs
nicht dazu, bei einer Erkrankung des eigenen Kindes eine Bescheinigung des Kinderarztes beizubringen, damit wir die „Kinderkranktage“
bei der Krankenkasse einreichen und zum nanziellen achteil der itarbeiterIn Krankengeld beantragen können
ir tragen die Krankheitszeiten der Kinder unserer MitarbeiterInnen einfach mit, auch wenn es
einmal mehr als zehn oder z anzig age im Jahr sein sollten nd a ir
streiten auch darum, ob es immer die Mutter sein muss, die zu Hause
bleibt und in seltenen Fällen sprechen wir mit den Familien, ob es, bei
Krankenst nden on
agen und mehr im Jahr tats chlich ielleicht
auch andere ösungen gibt nd arum tun ir das? eil ir engagierte und leistungsfähige MitarbeiterInnen haben, die, gerade als Eltern,
ohnehin wenig krank sind und wenn, dann wegen der Krankheitszeiten
ihrer Kinder. Außerdem: Eltern, die sich am Arbeitsplatz darum sorgen,
ie es ihren kranken Kindern in Kita oder Schule geht sind eigentlich
auch selbst nicht irklich ollst ndig bei der Sache
lso
ie ist das mit der esundheit? ach De nition der eltgesundheitsorganisation WHO ist Gesundheit „…ein Zustand des vollständigen kör erlichen geistigen und sozialen ohlergehens und nicht nur
das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.“ Das heißt: Gesundheit ist
mehr als eine nbedenklichkeitsbescheinigung der Kinder rztIn sondern ein Zustand, den wir für uns selbst, aber auch für unsere Gesellschaft anstreben sollten nd das hei t auch eg om esundheitsstress für Kinder, die immer unseren Ansprüchen an den Beruf folgen
sollen und hin zu einem – ganzheitlichen? – Verständnis von dem, was
uns gut tut enseits on rogrammen esundheits ahn und or allem falschen Vereinbarkeitsidealen. Hin zu einer Entscheidung an der
Kita-Tür: „…und dann ab ins Bett…“

Autor

Joachim Karschn
Di lom s chologe
s chothera eut
Geschäftsführer von
KinderWege gGmbH,
Vater von 3 Kindern

Anz-SdJ2017-92x128 26.02.16 15:35 Seite 1

„Spitzenväter sind ein Segen
für Familie und Gesellschaft.“

Prof. Dr. Ulrike Detmers,

Initiatorin Mestemacher Preis Spitzenvater des Jahres

Spitzenväter
gesucht
Die Großbäckerei Mestemacher schreibt
zum 12. Mal für 2017 den

Mestemacher Preis
Spitzenvater des Jahres
aus. Das Preisgeld beträgt
zweimal 5.000 Euro.

Die Teilnahmebedingungen können
von der Website geladen werden
www.mestemacher.de/
social-marketing/
spitzenvater-des-jahres/info
oder angefordert werden
bei

Einsendeschluss
ist der 31.12.2016
Mestemacher GmbH · Prof. Dr. Ulrike Detmers · Postfach 2451 · 33254 Gütersloh · Telefon 05241 87 09 - 68

ulrike.detmers@mestemacher.de
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Erkältung gezielt
Contra geben!

Der

P fl anzlich

Wirkt und
Seh

r gut v

beugt vor

!

e r t rä g l i c h

Erkältungskrankheiten bei
Kindern: Adeno, Rhino & Co.

D

ie Wangen sind gerötet, die Augen leicht glasig, aus der
Nase des Sprösslings läuft ein stetes Rinnsal – und dem
Mund der Mutter oder des Vaters entfährt ein kummervolles „Nicht schon wieder!“ Tatsächlich leiden kleine Kinder sehr viel
h u ger als r achsene an rk ltungskrankheiten zehn Infekte
pro Jahr gelten als völlig normal. Das hat eine einfache Ursache:
Ihr Immuns stem muss die rreger erst noch kennen lernen um
berhau t b ehrmechanismen zu ent ickeln nd rreger gibt es
ahrlich iele Sie hei en deno iren o sackie iren ntero iren
hino iren um nur einige zu nennen Insgesamt geht man heute da on aus dass um die z eihundert erschiedene iren rk ltungskrankheiten auslösen. Die Ansteckungsgefahr ist also vielfältig
und lauert allerorten eist trifft sie zu die ormulierung aus dem
Kindergarten angeschleppt“.

Ansteckung vermeiden?

SOFORT bei den ersten
Anzeichen, um dem Ausbruch
entgegenzuwirken.
• Schützt bei erhöhter Ansteckungsgefahr
• Mildert den Erkältungsverlauf
• Wirkt effektiv gegen typische Symptome
✓ Fieber ✓ Gliederbeschwerden ✓ Schnupfen ✓ Halsbeschwerden

Contramutan® N Saft. Anwendungsgebiete: Fieberhafte und grippale Infekte,
Katarrhe und Entzündungen in Nasen- und Rachenraum. Auch zur Vorbeugung bei
erhöhter Ansteckungsgefahr. Warnhinweis: Enthält 3,6 Vol.-% Alkohol. Packungsbeilage beachten! Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Cassella-med • Gereonsmühlengasse 1 • 50670 Köln • Ein Unternehmen der Klosterfrau Healthcare Group.
www.contramutan.de
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ine nsteckung kom lett zu ermeiden ist beinahe aussichtslos
runds tzlich hilft es die Immunab ehr zu st rken
auch
durch eine gesunde rn hrung und iele möglichst akti e ufenthalte an der frischen Luft.
Der egriff rk ltung legt nahe dass zu frieren eine rkrankung beg nstigen kann In der ealit t edoch s ielt es eine untergeordnete olle ob Kinder in der kalten Jahreszeit immer dick
eingemummelt sind, wenn sie draußen sind. Die Ansteckungsgefahr
lauert eher drinnen – in schlecht belüfteten Räumen, in denen sich
viele Menschen aufhalten, sowie auf deren Haut und auf der Oberche s mtlicher egenst nde die sie angefasst haben Durchaus
hilfreich ist es also h u ger zu l ften und den Kindern beizubringen
a iertaschent cher nicht mal zu er enden und irgend o abzulegen sondern in den
ll zu erfen und sich nach dem aseschn uzen die
nde zu aschen

Was tun, wenn’s passiert ist?
enerell gilt iel zu trinken ist ichtig Dabei haben ees aus s eziellen Kr utern noch einen ebennutzen sie irken lindernd zum
eis iel bei alsschmerzen oder unterst tzen die b ehr

© S. Hofschlaeger / pixelio

Halsweh?

Kinderleicht loswerden.

Gegen die Viren selbst gibt es praktisch kein Mittel, und bei manchem as in der otheke zu haben ist und schnelle eilung erspricht, ist die Wirkung umstritten. Da fast immer Viren ursächlich
sind, sind Antibiotika fast nie die passende Medikation. Sie sollten
nur dann eingesetzt erden enn ein Kinderarzt feststellt dass
eine bakterielle olge rkrankung orliegt beis iels eise eine
ittelohrentz ndung oder eine andere durch akterien ausgelöste
ntz ndung der tem ege

LLER
MIT SPEZIE
EL
HAFTFORM

Doch iele rk ltungsmedikamente erf llen einen anderen durchaus sinn ollen Z eck Sie lindern die S m tome utschtabletten
et a mildern die alsschmerzen asentro fen in a en und or
allem zur acht erabreicht lassen Kinder freier atmen und so besser schlafen as der enesung zutr glich ist ei allen rzneien gilt
allerdings: Beim unerlässlichen Studium der Packungsbeilage sollte
der Dosierungsanweisung ein besonderes Augenmerk gelten. Denn
auch manche harmlos erscheinenden Substanzen und r arate sollten kleinen Kindern nur in sehr geringen Mengen verabreicht
werden. Viele Produkte gibt es daher in auf verschiedene Altersgru en ange assten Dosierungen Im Z eifel gilt der iel zitierte
Satz aus der erbung ragen Sie Ihren rzt oder
otheker

Wann zum Arzt?
iele Kinder sind trotz Schniefnase und öllerhusten recht munter sie essen und s ielen ie immer und haben nur m iges ieber erden sie edoch teilnahmslos oder au erge öhnlich unruhig
mögen sie nicht trinken, haben sie gar ernste Atemprobleme, starke
Ko fschmerzen einen steifen acken oder reagieren em ndlich
auf er hrungen ist der ang zum Kinderarzt angezeigt lötzlich
auftretendes oder hohes ieber ist immer ein nlass f r einen rztbesuch unter anderem kann es ein Indiz daf r sein dass es sich um
eine „echte“ Grippe handelt. Abgeklärt werden sollten auch lang anhaltende esch erden
ie lautet hierzu doch gleich mas austformel? „Drei Tage kommt es, drei Tage bleibt es, drei Tage geht es.“
Dauert es länger, nun, dann sollte auch die harmlose Schniefnase
mal zum errn Doktor

e t

ettina Sch fer K

erlag

neo-angin® junior Halsschmerzsaft
• lindert Halsschmerzen
• schützt und beruhigt die Schleimhäute
in Mund und Rachen
• alkohol- und zuckerfrei mit leckerem
Kirsch-Geschmack

Gesund beginnt im Mund
Was heißt das eigentlich?

E

ltern fragen sich h u g ann und ie sie mit der Zahn ege
ihres Kindes beginnen sollen as assiert enn es nicht so
kla t ? nd ie eitreichend können die olgen sein?

in Kind ird ohne Kariesbakterien geboren Karies bekommt man
durch nsteckung Deshalb sollen erdende ltern or der eburt r fen lassen ob bei ihnen im und alles in rdnung ist ach der eburt
sollten eder öffel Schnuller noch rink schchen on den ltern in
den und genommen erden Das Kind darf möglichst keinen fremden
S eichel in den und bekommen So schafft man gute oraussetzungen uch s ter gilt es das rinken aus gemeinsamen laschen zu
ermeiden
it dem Durchbruch des ersten ilchzahnes ird mit dem Z hne utzen begonnen or dem z eiten eburtstag erden die Z hne einmal
t glich mit einem d nnen ilm Kinderzahn asta ge utzt danach reinigt
man z eimal t glich mit einer erbsengro en enge Zahn asta rst
enn die bleibenden Z hne kommen ird keine Kinderzahn asta mehr
er endet
anche irmen bieten geschmacklich mildere Zahn asten
mit erhöhtem luoridgehalt an es kann aber auch r achsenenzahnasta er endet erden
In den ersten Jahren bernehmen die ltern das utzen das Kind
sollte aber an ein gemeinsames einigen herangef hrt erden s ist
hilfreich dem Kind or dem S iegel die Z hne zu utzen es sieht so alle
e egungen und kann die andhabung der Zahnb rste erlernen b
dem
ebens ahr utzt das Kind or die eigentliche einigung aber
obliegt den ltern b ohl das Kind immer selbstst ndiger ird sollte
bis ins rundschulalter nachge utzt erden Durch rbetabletten können die Kinder ihren rfolg sehen
as sind die olgen einer unzureichenden Zahn ege? at rlich
Karies und Zahn eischentz ndungen
as ist die olge einer Karies?
ine llung der Zahn ist ersorgt das ist nicht eiter schlimm könnte man denken eider ist dem nicht so iner Karieserkrankung kann
ilchzahn erlust folgen icht schlimm die bleibenden Z hne kommen
a noch? So einfach ist es leider nicht in fr hzeitiger Schneidezahnerlust f hrt neben sthetischen inschr nkungen auch dazu dass die
Zunge zum Schlucken in die cke gelegt ird so können Zungenfehlfunktionen und S rachstörungen entstehen Kariöse rontz hne sind oft

die olge on zuckerhaltigen etr nken in l schchen die zur eruhi
eruhigung gegeben erden
enn ackenz hne durch Karies erloren gehen können achbarz hne ein andern der latz f r die bleibenden Z hne geht erloren
ine kieferortho dische ehandlung schlie t sich an ei fr hzeitigem
Zahn erlust muss die cke kontrolliert erden um bei edarf einen ckenhalter einzusetzen Dies sind meist lose Zahns angen die erhindern dass noch orhandene ilchz hne in die cke andern Seltener
benutzt man festsitzende latzhalter
robleme treten auch in der ubert t auf Die eenies sehen die otendigkeit der Zahnreinigung manchmal nicht Das Kariesrisiko steigt
durch la ue ird das Zahn eisch gereizt es kommt zu einer Zahneischentz ndung mit Zahn eischbluten Die ormonumstellung tut ihr
briges indem sie neben den el gen zu einer erst rkung der ntz ndungen f hrt edingt durch Zahn eischbluten ird das Z hne utzen
eiter reduziert die ungen atienten sind dann in einem eufelskreis
elcher nur durch gute undh giene und regelm iges Z hne utzen
durchbrochen erden kann
enn es mit der Zahns angenbehandlung losgeht ist eine gute Zahnege unabdingbar erade feste S angen ersch eren die einigung
ine ersiegelung der Zahn chen auf denen die rackets kleben ist
dann em fehlens ert um die Z hne besser or Karies zu sch tzen
at rlich muss dennoch gr ndlich mit Zahnb rste und Z ischenraumb rstchen gereinigt erden So können Karies und Zahn eischentz ndungen dann sicher ermieden erden
r ragen stehen ir Ihnen ederzeit zur erf gung und beraten Sie
sehr gern
eitere Informationen nden Sie unter
lenz kieferortho aedie de

utorin

Dr Sarah enz achzahnrztin f r Kieferortho die emeinschafts ra is
f r Kieferortho die mit
Dr ornelius enz in der
hlenstra e
in
beck erheiratet

Ihr Gesundheitspartner vor Ort!
elmex, 50 ml
ta
Kinder-Zahnpas

1.

65

Zähnchenöl, 30

ml

6.

45

Alles zur Pflege ab dem ersten Zahn.
Aromatherapie und Schüßler Salben
für Säuglinge und Kinder
22

Gesundheitliche Rundumversorgung
Kostenloser Lieferservice
Ihr individueller Medikamentenblister

Königstraße 14 · 23552 Lübeck · Tel.

®

0451 / 79 96 90

Thema Gesundheit

Die Entwicklungs- und
Lerntherapie nach

D

ie nt icklungs und ernthera ie nach
Ki ist eine dagogisch und neuro h siologisch orientierte ördermethode
f r Kinder eden lters die funktionelle nt icklungsstörungen zeigen Zudem dient die ethode auch der r ention eobachten
Sie an Ihrem Kind zum eis iel motorische Sch ierigkeiten robleme
mit der Koordination dem leichge icht
ahrnehmungsstörungen
auff lliges erhalten robleme mit dem trocken sauber
erden oder
S rachauff lligkeiten eitere S m tome s Infokasten dann kann ein
heck durch eine n ausgebildete n
Ki
hera eutin en die Sicherheit bieten ob durch diese indi iduelle ethode ntlastung geschaffen
erden kann
Doch as ist
Ki genau und ie sehen der blauf und die msetzung der hera ie im Detail aus? Die ichtigste rundlage f r die
kör erliche eifung und nt icklung eines Kindes ist der neuromotorische ufrichtungs rozess Damit ist die ufrichtung des liegenden
S uglings gegen die Sch erkraft in den Stand und s ter zum sicheren ehen gemeint Dieser rozess erl uft in den ersten
bis
ebensmonaten aus der
cken und auchlage heraus gleicherma en
durch das rainieren erschiedener Kör erhaltungen und Kör erbe egungen und den ufbau ichtiger St tzmuskulatur s nden grundlegende Schritte f r die s tere motorische nt icklung und kogniti e
eistungsf higkeit statt ei minimalen b eichungen oder Störungen
kann es zu eitreichenden roblemen kommen Je lter das Kind ird
umso h u ger können sich diese in einer zunehmenden nzahl on
uff lligkeiten zeigen Kern der
Ki
ethode ist das achholen
achtrainieren des neuromotorischen ufrichtungs rozesses mit ilfe
on g mnastischen urn bungen Durch das inbeziehen der ltern bei
der msetzung der örderung meist zuhause f r ca
bis
inuten t glich ist die issens ermittlung ein au tbestandteil der
Ki
rbeit ach einer ausf hrlichen Diagnostik ird der aktuelle nticklungsstand des Kindes festgestellt und es erfolgt das nlernen der
ersten
Ki
bungen f r zu ause In den folgenden bis
ochen
sollten die bungen möglichst t glich einmal geturnt erden Danach
erfolgt dann der n chste ber r fungstermin in der ra is und neue
bungen erden erl utert Dieser h thmus bleibt f r die Dauer der
hera ie bestehen

iele on Ihnen haben den egriff
Ki
ielleicht schon einmal
gehört doch as bedeutet er?
Ki steht f r die bk rzung
dagogische ra is f r Kindesent icklung so hei t die ra is
on rau Dr hil
ibke ein ierzbinski der egr nderin dieser
ethode Sie hat das hera iekonze t or ber
Jahren durch
intensi e orschung im ereich der fr hkindlichen neuro h siologischen motorischen nt icklung und deren Zusammenh nge erstellt und etabliert Die ethode hilft bei S m tomen ie nt icklungs erzögerung inn ssen inkoten Za el hili
erhalten
robleme mit der Koordination dem
leichge icht
ufmerksamkeits und Konzentrationssch ierigkeiten ese und echtschreibsch che
echensch che
erkram fte Stifthaltung
geringe nstrengungsbereitschaft auff lliges Sozial erhalten ggressionen motorische Sch ierigkeiten ahrnehmungs robleme
Schlaf robleme KISS Schreibab s Koliken u m

PäPKi®
Ich selbst lernte die nt icklungs und ernthera ie nach
Ki
or
einigen Jahren als utter mit und f r mein Kind kennen und sch tzen
ls ausgebildete h siothera eutin mit ielen Jahren erufserfahrung
hat mich die
Ki
ethode sofort begeistert und berzeugt So lie
ich mich bei rau Dr hil ibke ein ierzbinski der egr nderin des
Konze tes zur nt icklungs und ernthera eutin nach
Ki f r
S uglinge und Klein rundschulkinder ausbilden Seit fast z ei Jahren
betreibe ich nun meine eigene ra is und biete so ohl
Ki als auch
h siothera ie
ellnessbehandlungen ab kurse ilates u m an
Die
Ki
ethode kann sich sehr gut mit allen bekannten hera ieangeboten ie rgo ogo und h siothera ie oder auch steo athie
und anuelle edizin erg nzt erden

utorin

Katrin Jahnholz
ra is f r nt icklungs
und ernthera ie nach
Ki und h siothera ie ro e ltef hre
beck
erheiratet Kinder

Jana Lenz

LOGOPÄDIE
Therapiezentrum für Logopädie, Legasthenie und Dyskalkulie

JANA LENZ
staatlich geprüfte Logopädin
(DBL)
Diplomierte Legasthenie- und
Dyskalkulietrainerin® (EÖDL)
LSVT®- Therapeutin
Castillo Morales®- Therapeutin

Diagnostik und Therapie von
Sprach-, Sprech-, SchluckHör- und Stimmstörungen
bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

el

arktt iete

ad Sch artau
a
www.logolenz.de
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as Aufmerksamkeits-De zit Hyperaktivitäts-Syndrom (ADHS)
ist die bei Kindern und Jugendlichen am h u gsten festgestellte psychische Störung. Etwa 5% aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland bekommen die Diagnose ADHS (KIGGS-Studie 2008), etwa ein Viertel davon sind Mädchen, drei Viertel Jungen.
Die ezeichnung S ndrom bedeutet in der edizin dass es sich um
ein t isches Zusammentreffen on S m tomen handelt in diesem all
von Aufmerksamkeitsstörung, Impulsivität und Hyperaktivität. Hier beginnen auch schon die Schwierigkeiten bei der Diagnostik, da alle drei
Symptome als alterstypische Wesensart auch bei gesunden Kindern
orkommen Die nterscheidung z ischen kindlicher e egungsfreude und Hyperaktivität, kindlicher Spontanität und Impulsivität, kindlicher
Selbstbezogenheit und ufmerksamkeitsstörung ist nicht einfach b
die Symptome so stark ausgeprägt sind, dass sie als „nicht normal“
gelten können, beurteilen in der Regel Erwachsene aus dem Umfeld der
Kinder also zum eis iel ltern rzieher oder ehrer Da die aufgef hrten Symptome aber auch bei anderen psychiatrischen oder körperlichen
Erkrankungen auftreten können, beinhaltet eine gute Diagnostik immer
auch den Ausschluss anderer Erkrankungen oder Entwicklungsbeeinträchtigungen.
enn die Diagnose gestellt ist so fragen die ltern nat rlich nach der
rsache an glaubt heute dass es sich um ein Zusammentreffen on
eranlagung und ung nstigen nt icklungs bz
mgebungsbedingungen handelt obei die erschiedenen rsachen im inzelfall unterschiedlich ge ichtet sind So gibt es in eise dass fr her e zessi er
ernsehkonsum die Diagnose D S ahrscheinlicher macht aber auch
hier
re es zu einfach zu sagen ernsehen f hrt zu einem D S uch
Schädigungen im Mutterleib durch Alkohol oder Nikotin erhöhen das
isiko f r die nt icklung eines D S
Die n chste rage on ltern ist as man tun kann
r iele ltern
aber auch ehrer und rzieher bedeutet D S automatisch die abe
on italin
italin
ird deshalb h u g als das Medikament gegen
D S angesehen eil es lange Zeit das einzige edikament mit der
Substanz eth l henidat ge esen ist eute gibt es mehrere r arate
mit dieser Substanz Der rzt sucht mit den ltern das assende aus
Was jedoch viele Eltern nicht wissen, dass deutlich mehr als die Hälfte
der atienten mit der Diagnose D S nicht mit Medikamenten behandelt erden In einer gro en Studie in den S hat sich gezeigt dass
eine Schulung der Eltern genauso wirksam ist wie die Gabe von Medikamenten ositi e rgebnisse erden auch bei regelm iger kör erlicher
e egung beschrieben inzelnen atienten hilft auch eine erhaltensthera ie m die er irrung kom lett zu machen muss er hnt erden dass iele atienten mit D S zus tzlich noch andere s chische
Erkrankungen haben, das nennt man Komorbidität.
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?
n diesem unkt ird deutlich dass man als ltern mit dieser Komle it t des roblems rasch berfordert ist uch die Informationen aus
dem Internet hinterlassen oft mehr ragen als nt orten Deshalb ist es
ichtig einen rzt zu nden der sich mit D S und anderen s chischen rkrankungen auskennt der den ltern das roblem des Kindes
erst ndlich erkl rt bei dem man das ef hl hat dass man alles fragen
kann und es keine dummen ragen gibt und mit dem man auf der gleichen Wellenlänge liegt.
Fazit:
Die Diagnose D S bedeutet nicht z angsl u g edikamentengabe
D S ist kom le und eder atient und seine amilie sind besonders
s bleibt immer eine nsicherheit dar ber
as normal und as
krank ist
Den D S est gibt es nicht
Autor: Dr. med. Martin Neuhauss,
acharzt f r Kinderheilkunde mit
dem Schwerpunkt Kinder- und
Jugendpsychiatrie und –psychothera ie emeinschafts ra is im egidienhof, St.-Annen-Str. 1a, 23552
beck erheiratet z ei Kinder

Praxis für Erwachsenen- und Kinderzahnheilkunde
Zahnärzte / Fachärzte für Oralchirurgie
Kinderprophylaxe · Lachgas · Kinderkronen · Tagesklinik und mehr...

Dr. Carola Allihn
& Dr. Marcel Allihn

Am Kaufhof 2 • 23566 Lübeck
Tel.: 0451-61914747 • www.praxis-allihn.de

Kinderaktionshilfe e.V.
neigenn tzige

ilfe f r Kinder
haft entgegen gewirkt werden. Denn nur gemeinsam
können ir et as be egen und der ot irklich
entgegen irken.

Der Verein Kinderaktionshilfe e.V. wurde gegründet,
um Kinderarmut in Deutschland entgegen zu wirken.
uch enn Deutschland nanzstark irkt betrifft
dieses Schicksal eit ber
illionen Kinder eider fühlen sich viele Behörden nicht zuständig oder
brauchen iel zu iel Zeit f r die ilfe die diese Kinder dringend nötig haben

In beck hat der erein z ei inrichtungen die
f r Eltern sehr interessant sein könnten, wie zum
Beis iel die kostenlose achhilfe oder der
kostenfreie Kindertisch „Essen für Kinder“.

s braucht also igeninitiati e um et as gegen Kinderarmut in Deutschland zu tun.

Doch wie kann der Verein das leisten? Alles
wird durch die flei igen S ender finanziert die
Kinder und Jugendliche unterst tzen
m diese
bedeutsamen Projekte weiter führen zu können,
wird jede Spende benötigt

Die Kinderaktionshilfe e
startete
mit dem
Kampf gegen Kinderarmut. Dank der Unterstützungen vieler Spender kann diesem Schicksal dauer-

Ab dem 5. September 2016 geht es in Lübeck wieder mit beiden Projekten weiter!
Nachhilfe:
Kostenlose achhilfe on freundlichen und uali zierten achhilfelehrerinnen in allen Schulf chern bis zur
Klasse Die achhilfe ndet in der Zeit on ontag bis reitag on
hr statt ine telefonische oranmeldung mit erminabs rache f r die ersönliche nmeldung ist unbedingt erforderlich at rlich
gibt es auch
hrend des nterrichts gesunde Snacks und etr nke
Adresse: Lindenstrasse 8, 23558 Lübeck, Tel: 0451-98 98 63 89

Kindertisch:
Kostenloses ssen f r Kinder gibt es in der Zeit on ontag bis reitag on
hr Zur us ahl
stehen ind eisch
hnchen ute und egetarisch e eils mit nahrhaften eilagen etr nke ie S fte
oder asser erden zum ssen ser iert auch ein kindgerechtes Dessert ird angeboten
r die eilnahme
ist nur eine telefonische Anmeldung erforderlich.
Adresse: Moislinger Allee 20 A, 23558 Lübeck, Tel: 0451-48 91 76 07

Über eine Spende für diese bedeutenden Lübecker Projekte würden wir uns sehr freuen und
bedanken uns schon jetzt recht herzlich für
Ihre Unterstützung, im Namen aller Kinder!
Spendenkonto bei der Commerzbank
I

Mehr Informationen erhalten Sie unter:
www.kinderaktionshilfe.de

I
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„Die Muschel e.V.“

Ambulanter Kinderund Jugendhospizdienst in
Lübeck und im Kreis Segeberg

S

onne und Regen, Sommer und Winter,
Lachen und Weinen gehören zusammen so wie Gesundheit und Krankheit,
Leben und Tod. Doch wenn mit der Diagnose
einer bedrohlichen Erkrankung oder durch einen Unfall plötzlich alles ganz anders geworden ist stehen betroffene amilien meist neben sich. Das Leben geht ungeachtet weiter:
Schule
ro inkauf aushalt reizeit rogramme. Neben der emotionalen Belastung
haben Kinder und Jugendliche auch außergewöhnliche Herausforderungen des Alltags zu
meistern. Therapien, Krankenhausaufenthalte
oder die ege on ater oder utter oder eines Geschwisterkindes zuhause zwingen Kinder und Jugendliche früh in die Selbstständigkeit. Es werden Nudeln mit Ketchup gekocht,
englische okabeln ge aukt die
sche
angestellt, kleinere Geschwisterkinder abgeholt nach dem olle ball noch schnell im Supermarkt eingekauft. Und dazu sind sie cool
oft ahnen ihre reunde nicht mit elchem
Allroundtalent sie es gerade zu tun haben.
Auch Elternteile sind im Spagat geübt. Jeder ater und ede utter ei
ie es ist
wenn man selbst oder das Kind „nur“ eine
Grippe hat. Eigentlich geht dann nichts mehr
organisieren und auf S ar amme leben sind
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or bergehende
öglichkeiten Kinder und
lternteile die on einer lebensbedrohlichen
rkrankung im amiliens stem betroffen sind
benötigen Unterstützung. Auch emotional, nur
f r eine asse Kaffee am K chentisch noch
einmal om ag der Diagnose erz hlen on
der ngst or der Zukunft on dem ier und
Jetzt, in dem das Durchatmen schwer fällt.

Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst

Die
uschel e
der ambulante Kinder
und Jugendhospizdienst in Lübeck und Bad
Segeberg steht betroffenen amilien in dieser
Zeit zur Seite Das ierkö ge eam elches
sich aus zwei Kinderkranken- bzw. Krankensch estern mit alliati ausbildung und z ei
Kinder- und Jugendtrauerbegleitern zusammensetzt, arbeitet mit 42 ehrenamtlichen geschulten
itarbeiterinnen und
itarbeitern

zusammen. In der Regel sind es wöchentliche
ins tze on
Stunden in denen sie da
sind in den amilien die on der Krankheit eines Kindes betroffen sind oder f r Kinder und
Jugendliche in deren amilie ein lternteil lebensbedrohlich erkrankt ist.
Zeit f r den riseur f r die utter Zeit f r
das esch isterkind Zeit f r eine otorradtour f r den ater Zeit f r eine Sho ingtour
on utter und gro er Sch ester eschenkte Zeit die Kraft schenkt und ut macht es
gemeinsam zu schaffen
uch nanzielle
Unterstützung ist ggf. möglich. Der Eintritt
in den Zoo ein lo n zum eburtstag oder
lltagsbedarf
elcher on Krankenkassen
nicht nanziert ird können durch gro z gige
S enden om erein nanziert erden at rlich sind auch immer Herzenswünsche dabei!
eis iele dazu nden Interessierte in unserem
iertel hrlichen e sletter
Ein weiterer Baustein ist die Trauerarbeit
des Dienstes. Kinder und Jugendliche, die
um eine nahestehende Person trauern, werden in Einzel- und Gruppenbegleitungen unterstützt. Angesprochen sind auch die Kinder
und Jugendlichen, bei denen der Todesfall
schon einige Zeit zur ckliegt
u g er ndert

Vorgestellt
sich mit dem Tod eines Elternteils oder eines
Geschwisterkindes die Lebenssituation erst
allmählich: Umzug, Schulwechsel, neue Lebenspartner, Überlastung des alleinerziehenden lternteils bis hin zur remd lazierung in
eine Kinderhilfeeinrichtung.
In den Kindertrauergru en nden Kinder
und Jugendliche Zeit aum und ein egenüber, sich mit ihrer Lebenssituation auseinanderzusetzen it kreati en edien erhalten sie
Unterstützung, ihre Gefühlswelt wahrzunehmen und auszudrücken. Im geschützten Rahmen d rfen ragen gestellt erden die abuzonen durchbrechen: darf ich trotzdem lachen
oder feiern gehen? Darf ich sagen, dass ich
eigentlich froh bin dass es endlich orbei ist?
Dass ich mich freue dass das
egebett aus
dem ohnzimmer kommt? nd arum erstehe ich mich manchmal selbst nicht mehr?
Warum bin ich so schnell wütend oder immer
nur müde? In der Gemeinschaft können sich
Kinder austauschen und erfahren, dass sie
nicht allein sind und andere Kinder ielleicht
ähnlich fühlen.
Eine Kinder- und/oder Jugendtrauergruppe
ird in
beck z eimal im Jahr im r h ahr
und im erbst f r e eils acht inheiten
1,5 Stunden angeboten. In abschließenden
Einzelgesprächen können Bezugspersonen

indi iduelle ebenssituationen bes rechen
Im parallel betreuten Elterncafé können sich
ezugs ersonen aufhalten und
öglichkeit
zum ustausch nden achliteratur f r Kinder
und für Erwachsene kann entliehen werden.
In den inzelbegleitungen nden Kinder und
Jugendliche Unterstützung, die sich auf das
Gruppenangebot noch nicht einlassen können
oder um die Zeit bis zum Start einer neuen
Gruppe zu überbrücken. Die Angebote des
ereins sind f r betroffene amilien kostenfrei
und un erbindlich
ber das Jahr erteilt gibt es immer ieder
auch
gruppenübergreifende
Angebote,
f r
elche
ir
e nach Kosten unkt
und
öglichkeiten des ereins um eine
Kostenbeteiligung bitten. So erfreut sich das
mittlerweile traditionelle „Winterfeuer“ am
letzten ag or eihnachten dem est dem
iele betroffene amilien mit ngst und Sorge
entgegensehen, großer Beliebtheit. Gedanken
und Bilder können gemeinsam mit dem Rauch
des euers in den immel geschickt erden
Im Anschluss daran kräftigen wir Körper und
Seele mit guten Leckereien und genießen die
Auszeit aus dem umtriebigen Weihnachtsgesch ft uch das amilienfr hst ck in den
erien so ie us ugstage ins heater zu
den Karl a S ielen in den Schmetterlings-

garten oder in den Kletterpark, gehören zum
rogramm ighlight ist die hrliche ochenendfreizeit der Kinder und Jugendlichen. Hier
erhalten sie Gelegenheit, sich einmal „richtig“
kennenzulernen. Es wird zusammen gekocht,
gespielt und oft bis spät in die Nacht geredet.
Das tut mal so richtig gut
eistens treibt es
uns ans eer an die nahe stsee oder auch
mal an die ordsee uch der
becker erein
hat unsere trauernden Kinder schon
mehrfach begleitet. Neue, unbekannte Schritte agen das haben ir auch mit dem
Team gelernt. Und gemeinsam ist man sowieso: einfach stärker und mutiger.

Autorin:

Susanne Kowalski,
Sozialpädagogin, Kinder- und Jugendtrauerbegleiterin utter on
2 Kindern

360€

jähr
Oste lich für
opat
hie

Entspann Dich, baby!
Sanft gegen Blockaden mit Osteopathie
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Fernseher im

Kinderzimmer?

D

igitale Medien zu nutzen, ist im Leben unserer Kinder selbstverständlich. Sie gehören zu den beliebtesten Geschenken.
Jeder zehnte Dreijährige benutzt bereits das Internet. Jeder
fünfte der Sechs-Siebenjährigen besitzt ein Smartphone. Vom zehnten
Lebensjahr an verbringen rund 98% aller Kinder und Jugendlichen täglich 160-230 Minuten online an Smartphones, Laptops, Tablet-PCs oder
Spielkonsolen mit Computerspielen, Musikvideos oder Videoclips. Sie
treffen sich auf acebook in hats
ru en stellen ein Sel e oder
gar ihr Essen auf Instagram oder Snapchat. Sie dürfen nichts verpassen,
müssen ihr virtuelles Leben retten und den Aufstieg in das maximale
Erfahrungslevel erreichen, um in der Highscore-Tabelle oben zu stehen.
Jede freie Minute müssen im Pokemon Go-Fieber Monster gejagt und
trainiert werden.
Der Fernsehkonsum mit 180 Minuten ist dabei noch nicht berücksichtigt. Dem stehen, auf sieben Tage gerechnet, nur 220 Minuten Unterricht gegenüber. Diese Daten liefern uns der Branchenverband Bitkom
und die jährliche JIM-Studie (Jugend, Information, Multi-Media), die auf
Selbsteinschätzung der Kinder basiert. Da bleibt wirklich kaum noch
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Zeit für non-mediale Freizeitaktivitäten, wie Sport, Musik oder gar für
Hausaufgaben oder Vertiefung von Erlerntem.

Warum der Handy-Konsum unsere
Kinder verändert und die Mattscheibe
kein Babysitter ist.
Der Gehirnforscher Manfred Spitzer belegt, dass bei Kindern und
Jugendlichen die Lern- und Gedächtnisleistung und Konzentrationsfähigkeit drastisch vermindert wird. Informationen überlagern sich völlig
unge ltert und ichtiger Schulstoff ird nicht in das angzeitged chtnis überführt. Stundenlanger Medienkonsum hemmt die Ausbildung
der Exekutivfunktion, die Fähigkeit, Ziele konsequent zu verfolgen und
Regeln zu verstehen, erklärt der Neurowissenschaftler Dieter F. Braus.
Kinderärzte und Krankenkassen warnen vor den gesundheitlichen
Schäden. Besonders besorgniserregend ist aus ärztlicher Sicht die Belastung durch die elektromagnetische Strahlung der WLAN-Frequenz.
WLAN-Netzwerke sind in 95% aller Haushalte die Regel.

Thema Erziehung
Die Folgen durch exzessive Nutzung sind Aufmerksamkeitsstörungen
ese und echtschreibsch che und S rachauff lligkeiten
Ängste und Mutismus, Schlafstörungen und Gewaltbereitschaft, Bewegungsmangel und Übergewicht, Haltungsschäden und Kopfschmerzen,
Tinnitus und „painful thumb“, Depressionen und soziale Isolation.
Clay Shirky, Professor für Neue Medien in den USA, hat seinen Studenten jetzt untersagt Computer, Tablets und Smartphones in seinem
Seminarraum zu benutzen. Seine Begründung: „Wir wissen, dass
Multitasking schlecht für die Qualität geistiger Arbeit ist und negative
Langzeitfolgen für das explizite Gedächtnis hat. Kinder sind einfach
nicht fähig, neue Informationen in ihrem Gesichtsfeld zu ignorieren“. Die
Fokussierungsleistung leidet, es führt zu Selbstkontrollverlust. Sollten
wir daher wirklich die Qualität von Schule nach dem Einsatz von Whiteboards oder Tablets beurteilen?

Warum feste Regeln bei der SmartphoneNutzung wichtig sind und warum
Funkstille hilft.
Kein anderes hema sorgt f r so iel Kon ikt otential in den amilien
Sie planen ihren Urlaub danach, ob die gewünschte Unterkunft kostenloses WLAN anbietet, weil die Kinder ansonsten nicht mitfahren wollen.
Eine Mannheimer Studie diagnostiziert „Kontrollverlust, Machtlosigkeit
und Überforderung“ auf Seiten der Eltern.
Es geht nicht um ein generelles Verbot, sondern um eine geregelte
Medienkompetenz und Konsumbeschränkung. Auch hier gilt: Die Dosis
macht das Gift. Laut Jahresbericht der Suchtbeauftragten der Bundesregierung gilt jeder sechste zwischen 14 bis 24 als stark suchtgefähr-

det. Dabei genügt es nicht an die Vernunft und Einsicht der Kinder zu
appellieren, die Verführungen und Ablenkungen sind zu mächtig. Daher
gehören Fernseher, Computer & Co. nicht ins Kinderzimmer.
Begleiten und unterstützen Sie ihr Kind im bewussten Umgang mit
dem Informationschaos. Digitales Lernen ist eine bereichernde Kompetenz s gibt zahlreiche em fehlens erte S iele und ern
s reffen
Sie Vereinbarungen, klare Regeln, am besten schriftlich, wann und wie
lange am Rechner gesessen werden darf: eine halbe Stunde Medien für
eine Stunde Bewegung oder das Lesen eines Buches, kein Handy beim
Essen. Halten Sie diese auch konsequent ein, mit allen vereinbarten
Konsequenzen. Nutzen Sie die Möglichkeiten der technischen Medieneinschränkung an allen Geräten: setzen Sie mit einer Kindersicherung
Zeitlimits und sperren Sie unerwünschte Seiten oder Programme. Entscheidend ist dabei, dass Sie, liebe Eltern, als Vorbild vorangehen: sind
Sie ermanent online oder nehmen Sie sich
ine Zeiten? ber or
allem, bieten Sie ihren Kindern eine Alternative, schenken Sie ihnen Zeit
und Aufmerksamkeit.

Autorin

Claudia Boeden
Lerntherapeutin, Lehrerin,
Lehr- und Lerncoach,Mutter von zwei Söhnen,
TalentEntwicklung
Institut für Lernerfolge,
23669 Timmendorfer
Strand,www.talententwicklung.org

Zahnarztpraxis
LindenArcaden

Frank Krüger & Partner

Erwachsenenbehandlung • Kinderbehandlung • Prophylaxe (prof. Zahnreinigung)
CMD Funktionsanalyse/Schmerztherapie • ästhetische Füllungstherapie
Vollkeramik • Parodontitisbehandlung • Wurzelkanalbehandlung (Endodontie)
Implantatversorgung • Laser • Digitales Röntgen • Bleaching
Schnarchschienentherapie • Behandlung in Vollnarkose

• Erwachsenenbehandlung
• Kinderbehandlung
• Prophylaxe (prof. Zahnreinigung)
Termine nach Vereinbarung
Bleaching
2 • 23558 Lübeck
Tel.• 0451
/ 290 86 30 Konrad-Adenauer-Str.
www.zahnarztpraxis-lindenarcaden.de
Zahnarzt Frank Krüger + Zahnärztin Yvonne Schmieder (links von ZA Krüger) mit Team.
• CMD Funktionsanalyse/Schmerztherapie
… familienfreundliche Praxis öffnet wieder die Räumlichkeiten
• ästhetische Füllungstherapie Vollkeramik
nach gründlicher Renovierung der Praxis. Das Konzept, Behand• Parodontitisbehandlung
lung für Kinder und Erwachsene, wurde ebenfalls überarbeitet
und startet mit einer neuen Zahnärztin für die Kids. Das bewährte
• Wurzelkanalbehandlung (Endodontie)
Konzept in der Zahnarztpraxis Lindenarcaden bietet den Patien• Implantatversorgung
ten ob Groß oder Klein, eine vertraute Praxis. Zahnarzt Frank Krüger, Inhaber der Praxis, legt seinen Schwerpunkt weiterhin auf
• Laser
Funktionsdiagnostik (CMD). Die Zusammenarbeit mit der MKG
• Digitales Röntgen
(Mund- u. Kieferchirurgie), sowie Physiotherapie und Orthopädie,
• Schnarchschienentherapie
bietet dem Patienten einen ganzheitlichen Ansatz in der Behandlung und Diagnostik.
• Behandlung in Vollnarkose

Tel. 0451 / 290 86 30

Termine nach Vereinbarung
Konrad-Adenauer-Str. 2 • 23558 Lübeck
www.zahnarztpraxis-lindenarcaden.de
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Nachgefragt
Sechs Fragen an Soheyla Sadr

D

ie Lübecker Kinderbuchautorin schreibt und illustriert wunderbare Bilderbücher mit Herz und viel Gefühl. Sie behandelt
in ihren Geschichten wichtige Themen wie Ausgrenzung, Mut
oder Toleranz. Ihre vier bisher erschienenen Bilderbücher richten sich an
Kinder ab dem Alter von 3-4 Jahren. Das besondere an ihren Büchern
ist unter anderem aber: Sie sprechen Kinder und Erwachsene gleichermaßen an. Wenn man die Bücher liest und sie sich vor allem anschaut,
ist man sofort Teil der Geschichte.
Frau Sadr, was hat Sie dazu bewegt, gerade Kinderbücher zu
schreiben und zu illustrieren und sind diese wirklich nur an Kinder
gerichtet?
Tatsächlich schreibe ich alles Mögliche, für jedes Alter. Durch die schöne Zusammenarbeit mit dem Patmos-Verlag hat es sich einfach ergeben dass ich bisher or allem ilderb cher eröffentlicht habe
on
diesen fühlen sich oft auch Erwachsene angesprochen.
Was war zuerst da, das Malen oder das
Schreiben?
Ich liebe einfach Geschichten - ob sie in
Worten oder in Bildern erzählt werden.
Ihr Atelier und Ihr Zuhause auf der Altstadtinsel sind eins, sind Sie da nicht
manchmal sehr abgelenkt?

Wie ist die Idee zu Ihrem neuen Buch „Matti, Mütze und Pfütze“
entstanden?
Es gab mehrere Impulse: Ich sehe heute oft, dass Kinder regelrecht zugeschüttet werden mit Entertainment und Konsum (wir Erwachsenen
ja auch). Ich wollte eine leise Geschichte erzählen, in der es vor allem
darum geht, dass sich Papa und Sohn wirklich Zeit füreinander nehmen
und ihr Erleben aus wachen Sinnen und Gegenwärtigsein besteht. Eigentlich brauchen Kinder mit ihrem wundervollen Entdeckergeist, mit ihrer hungrigen Neugierde ja nicht mehr als eine Pfütze zum Glücklichsein
- oder? Dann geht es mir um diesen Moment der Enttäuschung und wie
man damit umgeht: Der Traurigkeit wirklich Raum zu geben, aber auch
ieder offen zu sein f r diese kleinen under ollen eschenke die eder Tag bereit hält. Nicht an einer festen Erwartung hängen zu bleiben.
Diese Geschichte kommt ohne viele Worte aus. Gibt es ein Geheimrezept, wie man einzig durch Bilder eine so einfühlsame und ereignisreiche Geschichte erzählen kann?
Wenn ich solche Bilder illustriere, bin ich selbst Zuschauerin. Neugierig „gehe“ ich in das Bild und lasse mich überraschen. So wichtig ein
Gesamtkonzept ist, in dem Moment des Entstehens will ich loslassen
und mir die Geschichte erzählen lassen. Diese Arbeit ist sehr meditativ
- besonders, weil ich fast alles in Handarbeit mache - jedes Herbstblatt,
jeder Schmetterling ist mit der Schere ausgeschnitten.

Matti, Mütze und Pfütze

Arbeiten Sie schon an einem neuen Projekt oder möchten Sie das
noch nicht verraten?

Kinder wollen nicht nur unbeschwerte Geschichten und Abenteuer in Büchern nden Sie möchten sich auch manchmal mit roblemen und ihrer
Umwelt auseinandersetzen und verstehen meist viel mehr als wir denken. In
diesem uch ird ein ichtiges und ernstes hema gef hl oll aufgegriffen
nämlich: Wie geht man mit Enttäuschungen um?
atti hatte sich riesig auf den us ug nur mit a a ganz alleine gefreut und
dann fällt dieser wortwörtlich ins Wasser... Es regnet wie aus Eimern! Matti
ist total traurig und ersteckt sich unter seiner ettdecke Den us ug kann
er jetzt wohl vergessen. Aber Papa ist da ganz anderer Meinung. Gemeinsam
gehen die beiden auf eine „leise“ Entdeckungsreise im Regen und erleben
jede Menge bunte Überraschungen. Ein liebevolles Buch über große Enttäuschung und die wunderbaren kleinen Dinge im Leben. Sowohl für kleine als
auch für große Leser.

Normalerweise arbeite ich eher fokussiert an einem einzelnen Projekt.
Jetzt hat es sich so ergeben, dass ich gleichzeitig mehrere Projekte machen will. Ich bin gespannt, wie das funktionieren wird. Ich mache unter
anderem ein besonderes Bilderbuch, das mir sehr am Herzen liegt, aber
auch einen Jugendroman - beide eher mit schweren Themen. Ich hoffe, es wird mir gelingen, sie aufrichtig, aber mit Wärme und Humor zu
erzählen.

Soheyla Sadr

Patmos Verlag, ISBN: 978-3-8436-0764-3, € 12,99, ab 4 Jahren.
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Ich brauche eigentlich selten Abstand von meiner Arbeit. Ich lebe gerne mit meinen Geschichten. Wenn mir nach einer Pause ist, gehe ich
spazieren oder radele ins Grüne. Aber ich habe schon ein paar Tricks:
Abends schalte ich mein Telefon leise und morgens erst dann wieder
laut, wenn ich wirklich startklar bin. Außerdem habe ich keinen Fernseher, kein Radio und der PC ist nur an, wenn ich ihn wirklich brauche.

Wir sind darauf gespannt, bedanken uns
für das nette Gespräch und wünschen
Ihnen weiterhin viel Erfolg.

Interview

Weitere Kinderbücher
von Soheyla Sadr:

„Trampolina“

Tipp
Am 29. September von 16:0016:45 Uhr stellt Frau Sadr ihr
Buch „Matti, Mütze und Pfütze.
Wie man einen grauen Regentag bunt zaubert“, als musikalische Bilderbuch-Lesung in der
Kinder- und Jugendbibliothek,
Hundestr. 5-17, für Kinder ab 4
Jahren vor. Der Eintritt ist frei.

„Anne und
Pfirsich oder: Wo
unsere Seele zu
Hause ist.“

© Soheyla Sadr / Alle Zeichungen aus
dem Buch „Matti, Mütze und Pfütze“

„Luisa, Frau
König und das
goldene Herz“ –
Eine Weihnachtsgeschichte.

Mehr Informationen unter:
www.soheylasadr.de oder
www.patmos.de
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Schulstart
leicht gemacht
M

Tipps für einen
leichteren Schulstart

Das Wichtigste in dieser Situation ist,
nutzen Sie als Eltern die Euphorie des Augenblicks. Die Lust auf das Lernen und die Begeisterung auf „Schule“ sollten Sie unbedingt
für die Einführung bestimmter Verhaltensregeln und Rituale nutzen.

rechtzeitig aufstehen und vor der Schule
gemeinsam frühstücken

it dem Schulbeginn ändert sich nicht nur im
Leben des zukünftigen
1. Klässlers Entscheidendes, sondern
die gesamte Familie muss plötzlich eine
neue Herausforderung meistern.

Schlafenszeiten vorziehen, sofern das
Kind bisher später ins Bett ging, weil es
später in den Kindergarten gehen konnte. Bettgehzeiten zwischen 19:00 und
20:00 Uhr einpendeln lassen

gesundes Pausenfrühstück packen und
das Kind mitentscheiden lassen, was es
gerne isst, egal ob Obst, Gemüse, Brot

Es gibt viele kluge Bücher, kluge Hinweise
und noch mehr Ratschlage, die auf Sie einprasseln werden.
„Mach es so und nicht so ….“ - „Tu dies
und das nicht“. Solche und ähnliche Dinge bekommen Sie in den nächsten Tagen und Wochen bestimmt oft zu hören.
Hören Sie gerne hin und entscheiden dann,
was für Sie, Ihre Familie und insbesondere für
Ihre Lieblinge wichtig und durchführbar ist.
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Getränke wie z.B. Wasser, Kräutertee,
verdünnte Säfte einpacken

Als Schulleiter habe ich meinen zukünftigen
Klassenlehrern (1. Klassen) und andere langjährige Kolleginnen und Kollegen gefragt, was
rden sie den ltern raten? ier nden Sie
einen Auszug der mir gegebenen Antworten.

alle Materialien nach Materialliste gewissenhaft besorgen und beschriften.
Auch alle Dinge wie Taschen, Kleidung,
Hausschuhe, Sportzeug… sämtliches
Zubehör mit Namen versehen. Die Kinder erkennen ihre Sachen nicht immer,
zumal andere Schüler oft die gleichen
Dinge haben
Fernsehkonsum, Computer- und Tablet-

Thema Erziehung
zeit einschränken. Insgesamt maximal 30 Minuten am Tag. Stattdessen: Auf den Spielplatz gehen, Vorlesezeit, Spielen, Basteln
(Vorlesen und Bücher: Ganz wichtig ist es sich in einer Bibliothek
anzumelden!)

Autor:

Jörg Rosenberger
Schulleiter der Grundschule am Koggenweg,
Grund- und Hauptschullehrer, Förderschullehrer,
verheiratet 2 erw. Kinder

die Kinder sollten eine Schleife binden können. Wenn sie dies
noch nicht können, Klettverschlussschuhe anziehen

Tipps für kommende
1. Klässler und ihre Eltern
auf Pünktlichkeit achten

täglich zu Hause üben (Lesen)
die Federtasche in Ordnung halten, Schere und
Kleber einpacken, Stifte anspitzen

© Tim Reckmann / pixelio

DORIS HEUECK-MAUSS

Stressfreie Grundschuljahre

die Hausaufgaben ernst nehmen und kontrollieren,
auch wenn diese in der Betreuung erledigt werden

Interesse an den Angelegenheiten der Schule zeigen
Hefte zeigen lassen
Kinder nach dem Schultag befragen:
das Kind fragen: „Was habt ihr heute gemacht?“
das Kind fragen: „Was hast du heute gemacht?“
das Kind fragen: „Was hast du heute gelernt?“
Regelmäßige Teilnahme an Elternabenden
schulische Regeln auch zu Hause besprechen

Stressfreie
Grundschuljahre
Die neuen Herausforderungen meistern
Konflikte fair lösen

Stressfreie Grundschuljahre
Doris Heueck-Mauß

Die Grundschuljahre bedeuten für Eltern und Kinder
einen Ablöseprozess von der Kindergartenzeit. Nun beginnt der Ernst des Lebens und die Schule bestimmt
Kinder
n
he
ste
ver
ab jetzt den Familienalltag. Ihr Kind wird jetzt vor neue
lernen
Herausforderungen gestellt: Es muss sich in eine Gruppensituation mit strengen Regeln einfügen und das
Lernen am Nachmittag erfordert viel Konzentration. Viele Kinder verändern
in dieser Zeit ihr erhalten gegen ber ihren ltern Kon ikte sind an der agesordnung. Dieses Buch hilft Ihnen dabei, Ihren Blick zu schärfen und geduldiger zu sein, um Frust und seelische Störungen zu vermeiden. Es gibt
Erziehungstipps und hilft Ihnen, aus Ihrem ABC-Schützen ein kompetentes
Schulkind zu machen erbl ffend einfache insichten unterst tzen Sie
Ihrem Kind eine solide Basis für seine Schullaufbahn zu geben. Außerdem
lernen Sie Ihre Kinder besser verstehen und können so die Erziehung darauf
aufbauen. Denn das tägliche Miteinander, Leben und Lernen sollte, nach der
Meinung von Doris Heueck Mauß, lebendig und wertschätzend geschehen
und Spaß machen.
Humboldt Verlag, ISBN: 978-3-86910-633-5, € 12,99

telefonisch erreichbar sein (neue Telefonnummern
sofort im Sekretariat melden)

tägliche Ranzenkontrolle, gemeinsames Packen
nach Stundenplan
Hefter nach Absprache mit den Lehrkräften leeren
(Reduzierung des Gewichtes des Schulranzens)
Postmappe täglich kontrollieren
dem Kind gut zuhören, viel miteinander sprechen. Wie geht es
ihm/ihr, was gefällt ihm/ihr an der Schule, was nicht? Mit wem
kommt es gut zurecht, mit wem nicht?
Vorlesen vor dem Einschlafen
uff lligkeiten mit der Klassenlehrkraft bes rechen ei edarf
um Hilfe bitten. Kleine Probleme werden dann gar nicht erst zu
größeren Schwierigkeiten

Lassen Sie sich nicht von der Fülle der anfänglichen Infos überraschen. Wählen Sie aus, was für Sie wichtig ist. Vieles wissen Sie bereits
bzw. handeln lange schon danach.
Ich als Schulleiter habe immer eine große Bitte an meine „neuen Eltern“: Reden Sie mit uns, egal ob mit den Klassenlehrkräften, den Betreuern, dem pädagogischen Personal oder mit dem Schulleiter. Nur
wer miteinander und nicht übereinander redet, wird alles zum Wohle
seines Kindes tun. Ich bin sicher, so wie Millionen vor Ihnen, werden
auch Sie diese neue Herausforderung gemeinsam mit uns und Ihren
Kindern meistern.
Ich wünsche Ihnen viel Glück bei dieser nicht immer leichten aber
doch so schönen Aufgabe.

pzeulgakrantie
ScmhituScls
hmun
für alle Kinder ab 10 !

Die neu gewonnene Freundschaft
von Felix Vorndran zu seinen
Kumpels und vor allem Ella wird
auf eine harte Probe gestellt!
Doch was haben der vom Fliegen
träumende Bio-Vertretungslehrer
Dr. Dr. Witzel und die wieder
auferstandene Hulda Stechbarth
damit zu tun?
Ein Wiedersehen mit Felix,
Schmitti und Ella aus Sabine
Ludwigs Bestseller und
Kino-Erfolg „Hilfe, ich hab
meine Lehrerin geschrumpft.

”

neue Adresse (Umzug) sofort im Sekretariat melden

Sabine Ludwig

Hilfe, mein Lehrer geht in die Luft!
Ca. 256 Seiten | Ab 10 Jahren
12,99 € [D] | 13,40 € [A]
ISBN 978-3-7915-0014-0

Auch als Hörbuch erhältlich.
Weitere Informationen unter:

www.dressler-verlag.de/
sabine-ludwig
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Hypnose als
Therapieform

W

enn ich in meinem Alltag nach meinem Beruf gefragt werde und erzähle, dass ich Heilpraktikerin für Psychotherapie
bin, erlebe ich schon manches Mal ein erstauntes: Aha. Berichte ich dann noch, dass ich meine Patienten mit Hypnose behandle,
schauen mich die Leute entweder ehrfürchtig an (Du kannst mich hypnotisieren?) oder sie reagieren abwehrend (das würde ich mit mir nie
machen lassen!). Was man anhand dieser Reaktionen deutlich erkennen
kann ist, dass die Vorurteile über und Vorstellungen von Hypnose immer
noch von Erfahrungen wie der Showhypnose geprägt sind und mit Kontrollverlust oder einer besonderen Gabe des Therapeuten in Verbindung
gebracht werden.

Aber was ist nun eigentlich Hypnose genau? Diese Frage ist auch
on
erten nicht einfach in einer kna en De nition zu erkl ren denn
es ist ein wahrer Kosmos aus verschiedenen Bewusstseinszuständen,
Induktionstechniken und Tranceanwendungen. Oft behilft man sich mit
knappen Antworten, dass Hypnose ein suggestives Verfahren ist, mit
dem man das Unterbewusstsein direkt ansprechen kann; eine Entspannungstechnik, bei welcher der Klient aufnahmefähiger wird; ein Zustand
gesteigerter Lernfähigkeit; eine Trancetechnik, mit der man innere Veränderungen in kürzerer Zeit erreichen kann; eine besonders tiefgreifende Form der Kommunikation, die Hilfe zur Selbsthilfe ermöglicht und
den Klienten unterstützt, das zu ändern, was er ändern möchte.

Was die meisten Menschen jedoch nicht wissen ist die Tatsache, dass
es den Zustand der Trance schon seit tausenden von Jahren gibt und
dieser in vielen alten Kulturen zum Zwecke der Heilung, der Vorhersage
und zur Beschwichtigung von Göttern und Ahnen eingesetzt wurde. Sie
nannten es nur anders. Im antiken Griechenland wurde zum Beispiel der
sogenannte Tempelschlaf, ein Zustand zwischen Wachen und Schlafen,
zur Heilung von Krankheiten eingesetzt. Und was nur wenigen bewusst
ist, dass sie sich in ihrem Leben schon viele Male in einem Trancezustand befunden haben, zum Beispiel beim konzentrierten Lesen eines
Buches, während die Umgebung ihre Bedeutung zu verlieren scheint.

Tatsächlich ist die Hypnose nicht als einheitliche Technik zu sehen,
sondern vielmehr als eine Sammlung aus verschiedenen Techniken und
Vorgehensweisen, die alle das Ziel haben, eine Trance zu erzeugen, mit
deren ilfe man ersucht im
notisanden einen bestimmten ffekt zu
erzeugen.

Mehr. Wert. AOK.
„Mein Tipp: Mit dem AOK-Prämienprogramm zahlen wir bis
zu 75 Euro für die professionelle Zahnreinigung.“
Nadine Minak
AOK-Teamleiterin Zahnärzte, Neumünster
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aok.de/nw/mehrwert

Die Showhypnose stellt dabei nur einen Teil der Möglichkeiten der
Hypnose dar und ist nicht mit jedem Menschen durchführbar. Der Hypnotiseur sucht aus einer am Anfang größeren Gruppe von Teilnehmern
durch ein ausgeklügeltes System aus immer anspruchsvolleren hypnotischen Aufgaben die Kandidaten aus, die am Ende in der Hauptshow in
Hypnose ihren Namen vergessen oder glauben, sie seien Elvis. Tatsächlich sind dafür aber nur 20-30% der Bevölkerung geeignet, die anderen
70-80% kommen nicht in diesen tiefen Trancezustand. Was wiederum
zum Glück nicht bedeutet, dass für sie eine Hypnosetherapie nicht in
Frage kommt, denn dieser tiefe bewusstseinsmanipulierende Trancezustand ist für die Hypnose im therapeutischen Rahmen nicht notwendig.
Und somit können wir eines der vielen Vorurteile über die Hypnose aus
dem Weg räumen. Denn der Klient ist dem Therapeuten in Trance keinesfalls ausgeliefert, sondern bei fast allen Anwendungen in der Lage,
sich verbal oder durch vereinbarte Zeichen zu melden, Unwohlsein zum
Ausdruck zu bringen oder darum zu bitten, die Sitzung abzubrechen. Oft
ist er sogar aufgefordert, mitzuarbeiten. Hypnose ist Teamarbeit.
m on der
nose ma imal ro tieren zu können ist es ichtig
den Hintergrund des therapeutischen Ansatzes zu verstehen. Es gibt
drei Ebenen des Bewusstseins: das Bewusstsein (ist begrenzt in seiner Kapazität, hier sitzt der Wille), das Unterbewusstsein (unbegrenzt in
seiner Kapazität, zuständig für Gewohnheiten und Glaubenssätze, spei-

Thema Gesundheit
chert alle Erlebnisse, Ereignisse und Wahrnehmungen) und das Unbewusste (autonomes Nervensystem und verantwortlich für Atmung, Puls,
Schutzre e e Der kritische aktor ist eine Instanz des e usstseins
die neue Informationen mit alten Wahrnehmungen und Glaubenssätzen
ergleicht s l sst nur solche Informationen ins nbe usste ie en
die vorhandene Glaubenssätze und Überzeugungen bestätigen. Was
dem widerspricht, wird zurückgewiesen. Deswegen ist es schwer, neue
Glaubenssätze zu verinnerlichen oder alte Gewohnheiten „einfach so“
zu verändern. Sie werden vom kritischen Faktor abgewiesen. Vielleicht
haben Sie schon selbst die Erfahrung gemacht, dass sich allein mit Willenskraft tief verwurzelte Gewohnheiten (übermäßiges Essen, Rauchen,
nervöse Handlungen) und einschränkende Glaubensmuster nicht verändern lassen. Hier setzt die Hypnosetherapie an. Während der Hypnose
ist es möglich, das Bewusstsein und den kritischen Faktor zu umgehen,
einen direkten Draht zum Unterbewusstsein aufzubauen, unbewusste
Ängste und Sehnsüchte anzuschauen und zu bearbeiten und akzeptable Suggestionen zu verankern.
Für den Behandlungserfolg ist es wichtig, dass man sich ganz auf
die Hypnose einlässt und nicht über die Suggestionen nachdenkt, oder
sogar versucht, sie zu analysieren. Damit wäre wieder der kritische
Faktor aktiviert und das Bewusstsein. Man sollte sich einfach treiben
lassen und zuhören, oder umsetzen, was der Therapeut vorgibt. Und
das Unterbewusstsein wird auch nur die Informationen aufnehmen bzw.
umsetzen, die für den Einzelnen akzeptabel und gesund sind, bzw. die
zu seinem Anliegen passen. Am besten lässt man alle Erwartungen los,
wie Hypnose funktioniert oder sich anfühlen müsste und bewertet den
Prozess nicht.

kann noch Jahre, sogar Jahrzehnte später auftreten. Bei Menschen, die
beispielsweise in ihrer Kindheit angstbesetze Situationen erleben mussten, die längst vergessen und vorbei sind, kann es im späteren Leben zu
Prüfungsangst, Angst vor dem Autofahren und anderen Ängsten bis hin
zu körperlichen Symptomen kommen. Bei vielen Therapeuten wird dann
ersucht ber es r che die emotionalen rsachen herauszu nden
Diese sind ja aber in der Regel unbewusst bzw. verdrängt oder abgespalten, so dass sie in einer Gesprächstherapie nur schwer aufgedeckt
werden können. Durch die Kraft der Hypnose ist es möglich, selbst tief
verborgene Ursachen der Symptome sehr rasch aufzudecken und zu
bearbeiten. Die Hypnose wirkt nach dem homöopathischen Prinzip: von
Innen nach Außen!
Quellen: Thermedius, Dr. Norbert Pretz

Autorin

Stephanie Czemper
Heilpraktikerin für Psychotherapie
Raum für Entfaltung, Kurgartenstr. 91-97, 23570
Lübeck-Travemünde,
Mutter von zwei Kindern

Die Anwendungsmöglichkeiten von Hypnose reichen von Allergien,
Ängsten, Burnout, Beziehungsproblemen, Essstörungen, über Kopfschmerzen und Migräne, Raucherentwöhnung, bis hin zu Schlafstörungen, unerfülltem Kinderwunsch, Tinnitus und Zwangsstörungen, um nur
einige zu nennen. Allein die regelmäßige Anwendung der Tiefenentspannung mit Hypnose kann schon viel bewirken und Symptome, die z.B.
durch Stress verursacht werden, lindern.
In einer Hypnosesitzung kommen aber nicht nur die sogenannten
Suggestionen zum Einsatz, die bis zu suggerierten Operationen reichen können. Denn was bei der Behandlung von Patienten mit psychosomatischen, psychischen oder körperlichen Erkrankungen immer
wieder deutlich wird ist, dass die Symptome ein Hinweis des Körpers
sind, dass etwas nicht in Ordnung ist und integriert werden möchte.
ft handelt es sich dabei um ungelöste Kon ikte oder un erarbeitete
Traumata. Und je massiver wir versuchen, die Symptome durch Medikamente oder Operationen zu bekämpfen, desto massiver sucht sich das
Unverarbeitete einen Weg, eben dann als stärkere oder neue Symptome. Dies geschieht nicht unbedingt immer zeitnah nach der erfolgten
Behandlung oder dem Erleben einer traumatischen Situation, sondern

Ahoi, liebe Patientinnen und Patienten,
willkommen auf unserer neuen Insel
für gesunde Zähne bei der Lohmühle 84.
Ab dem 1. September 2016
nehmen wir Euch mit
auf spannende Erlebnisreisen
rund um Eure Zahngesundheit.
Wir freuen uns auf Euch!
Dr. Wiebke Klingbeil
und Team

Schüler-Lernwerkstatt
Lerntherapeutische Praxis

besser lesen
besser schreiben
besser rechnen

beck@
ue

ahoi-l

Wattstraße 40
23566 Lübeck
0451 58535576
info@schueler-lernwerkstatt.de
www.schueler-lernwerkstatt.de

Wiebke
il
KlingMb.e
Sc.

Dr.

x.de
gm

Individuelle Förderung bei Lese-Rechtschreibschwäche/
Legasthenie, Rechenschwäche/Dyskalkulie,
in Englisch und Französisch.
Lernbegleitung für ältere Schüler
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Vegetarische Ernährung
in der Familie, ist das gesund?

Ü

ber vegetarische oder vegane Ernährung wird viel geschrieben. Doch
folgende Frage taucht dann schnell
auf: Ist diese Ernährungsform auch für Familien geeignet?
Zunächst etwas Fachwissen: Sieben Millionen Vegetarier und etwa 900 000 Veganer
gibt es nach Schätzung des Vegetarierbunds
Deutschland zurzeit bundesweit. Tendenz
steigend Der egriff
egetarismus leitet
sich on
egetare lateinisch
achsen
leben ab s handelt sich um eine Kostform
bei der ber iegend anzliche ebensmittel
und ebensmittel om lebenden ier K se
ilch ier erzehrt erden om getöteten
ier stammende ebensmittel erden hingegen abgelehnt.
In der eischlosen rn hrung unterscheidet
man drei Ernährungsformen:
Ovo-lacto-Vegetarier: Kein Fleisch oder
isch aber ier
ilch und ilch rodukte

Lacto-Vegetarier: Kein leisch keine
aber ilch und ilch rodukte

ier

Veganer:
usschlie lich
anzliche
rn hrung kein
leisch keine
ier keine ilch oder ilch rodukte kein onig
ber zur ck zur amilie Ist diese rn hrungsform familientauglich und wie sieht es
aus enn Sie ach uchs er arten?
Wollen Sie sich in der Familie vegetarisch
ern hren m ssen Sie auf eine n hrstoffreiche und ab echslungsreiche Kost achten um
Mängel zu vermeiden. Statt aus dem Fleisch
ge innen egetarier lebens ichtige Stoffe
aus bst
em se ollkorn rodukten und
ssen enn Sie nicht einfach nur auf leisch
erzichten sondern es sinn oll ersetzen sind
egetarische eze te auch f r Sch angere
Stillende und Kinder durchaus gesund. Passen Sie Ihren Speiseplan entsprechend an. Vor
allem etreide eis
lsenfr chte und Kartoffeln sind ichtige ieferanten on i ei
ineralstoffen und itaminen um angelerscheinungen orzubeugen
sse und anzliche Öle stellen essenzielle Fettsäuren bereit.

uf ier sollten Sie auf keinen all erzichten
Sie sind ein wichtiger Bestandteil unserer
ahrung ier enthalten fast alle itamine bis
auf itamin
itte beachten Sie dass einige
hrstoffe bei egetarischer rn hrung kna
erden können Damit Ihre Kinder durch die
eischlose rn hrung keine
angelerscheinungen bekommen ebenso auch
hrend
der Sch angerschaft und der Stillzeit achten
Sie ganz besonders auf folgende
hrstoffe
isen itamin
und i ei da der edarf
dieser wichtigen Bestandteile normalerweise
durch die ufnahme on leisch gedeckt ird
Wie sieht das in der Praxis aus? Ernährungs-Experten geben da gute Tipps. Sie unterscheiden in drei ubriken

ebensmittel die zu eder
Mahlzeit gegessen werden
sollten.
ebensmittel die t glich
gegessen werden sollten.
ebensmittel die öchentlich
gegessen werden sollten

Vegetarische und vegane Rezepte für die ganze Familie
Sara Ask/Lisa Björbo
em segenuss durch das ganze Jahr f r kleine und gro e Scheunendrescher it ber
tollen
eze tideen richtet sich dieses uch so ohl an die enigen die ihren leischkonsum einschr nken
ollen als auch an egetarier die neue und or allem familientaugliche eze te suchen Denn
es soll allen schmecken om ab ber den eenager bis zum
a der eigentlich lieber S eck
isst Die utorinnen zeigen in diesem gemeinsam kreierten amilienkochbuch die rundlagen
der egetarischen K che gehen auf die e eiligen Jahreszeiten ein und geben iele i s auch
f r egane lternati en as irklich schön ist es gibt iele eze te die schnell zubereitet sind
und so in eden chronisch kna en amilienalltag assen Dar ber hinaus aber auch
ige
en s f r das ochenende und Ideen f r S es ingerfood und ab breie
and irtschafts erlag

nster IS
© Timo Klostermeier / pixelio
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Thema Ernährung
u eder a l e t oll orn Kartoffel
Obst & Gemüse und Hülsenfrüchte
ier sind die Sattmacher ersammelt eben Sie bei rot eis udeln und etreide
den vollwertigen Varianten den Vorrang. Sie
sind eine ichtige uelle f r Kohlenh drate
allaststoffe
itamine und iele ineralstoffe ie zum eis iel isen
lsenfr chte
sind eine ichtige i ei uelle
In geschickter Kombination mit etreide
em se und
ssen liefern sie sehr hochertiges i ei Dar ber hinaus sorgen sie f r
eine bunte Vielfalt auf dem Teller. Drei bis fünf
ortionen bst und em se er ollst ndigen
den gesunden vegetarischen Genuss.
i

zum inkauf ollkorn rodukte so ie
die erschiedenen
etreidearten bekommen Sie in eformh usern iol den oder im
io egal Ihres Su ermarktes
l
sse
o
an en le
Milch und Milchprodukte
sse und Samen enthalten ert olle iei bausteine und etts uren so ie fettlösliche itamine Sie sind unentbehrlich um ausreichend i ei
ineralstoffe ie z
isen
und Zink so ie Kalorien zu tanken
ilch Joghurt uark und K se sind ichtige Kalziumlieferanten. Sie sollten täglich auf
dem S eise lan stehen eil sie eine ichtige
uelle f r i ei Kalzium itamin
und
itamin D sind Diese Inhaltstoffe sind in der
Kinderern hrung sehr ichtig da die Kinder
sie zum ufbau dringendst benötigen rozentual gesehen haben Kinder einen höheren
edarf an i ei als r achsene
Wöchentlich: Eier
ier liefern das lebensnot endige i ei
zum ufbau des Kör ers und reichlich isen
Zink und iotin u erdem ird die K che dadurch erst so richtig vielseitig! Experten empfehlen für Kinder bis zu drei Eier pro Woche.

Interessieren Sie sich für weitere wissenschaftlich fundierte usk nfte kann ich Ihnen
die egetarische rn hrungs ramide unter
www.vebu.de/fitness-gesundheit/ernaehrungs ramide em fehlen

Jahren egan ern hren sind oft nicht ausreichend mit itamin
ersorgt und können
das De zit auch ber die uttermilch eitergeben itamin
angel kann bei Kindern
zu sch eren nt icklungsstörungen f hren

Praktisches Arbeiten in der Küche:

Jod: ollen Sie auch auf isch erzichten sind
Milch und Eier eine gute alternative Jod-Quelle. Jodsalz bitte nur wenig verwenden. Zuviel
Salz ist f r Ihr Kind ungesund ebenso f r
Schwangere und Stillende.

Eiweiß: anzliches i ei ist f r den Kör er
nicht so gut verwertbar wie tierisches. Kombinieren Sie die anzlichen ebensmittel mit
ilch und ilch rodukten und iern So ird
anzliches i ei mit hoch ertigem tierischem i ei sinn oll erg nzt eis iel ellkartoffeln mit Kr uter uark oder ratkartoffeln
mit Rührei.
Eisen: leisch ist ein ichtiger ieferant f r isen Diese cke können Sie schlie en enn
Sie stattdessen iele ollkorn rodukte z
afer ocken
irse eisenreiches
em se
enchel rbsen ohnen und bst or allem
eerenobst anbieten Der Kör er kann allerdings das anzliche isen besser mit itamin
C verwerten. Deshalb servieren Sie zum Müsli
zum eis iel ein las rangen Saft oder Sie
schneiden bst hinein Das ollkornbrot können Sie dekorati mit a rika belegen Seien
Sie s arsam mit Sahneso en oder K se zu
eisenhaltigen ebensmitteln da Kalzium die
isenaufnahme im Kör er hemmt ilch sollte
erst zwei Stunden nach der Mahlzeit getrunken erden
r Sch angere und Stillende ist
es sehr ichtig gen gend isen aufzunehmen. Um eine ausreichende Eisenversorgung
sicherzustellen sollten nach ents rechender
Blutuntersuchung ggf. Eisensupplemente eingesetzt werden. Sprechen Sie unbedingt mit
Ihrem Arzt darüber! Wenn Sie industriell hergestellte ab nahrung be orzugen achten
Sie dabei auf die Zutatenliste. Enthalten die
angebotenen em se ollkorngetreide reie
kein itamin
geben Sie einige sslöffel
rangensaft zu
Vitamin B12: u er in leisch or allem enthalten in ilch und iern so ie in
lsenfr chten ie insen und Kichererbsen oder in
eizenkeimen chtung rauen die sich seit

Fazit:
erten sagen eine gesunde egetarische Ernährung ist für die Familie durchaus
möglich enn Sie sich an die
egeln halten ine egane Kostform aber die neben
leisch auch ilch und ier erbietet kann
bei Sch angeren Stillenden und Kindern zu
sch eren gesundheitlichen Störungen f hren
Denn Kinder sowie Schwangere und Stillende
brauchen f r achstum und nt icklung bestimmte i ei e itamine und ineralstoffe
die in bst em se und etreide nur in geringen engen orkommen oder aber in einer
orm die der Kör er nicht so gut er erten
kann
Die Deutsche esellschaft f r rn hrung
sowie viele Ärzte und Ernährungsmediziner raten
hrend der Sch angerschaft der Stillzeit
und f r Kinder insbesondere Kleinkinder on
eganer rn hrung ausdr cklich ab
iel S a und rfolg beim egetarischen
nusskochen
nscht Ihnen

e-

Sabine Timmermann

Autorin

Sabine Timmermann
aus irtschaftsleiterin
mit dem Sch er unkt
rn hrung
Gründerin der Zwergenkomb se utter on
erwachsenen Kindern
z ergenkombuese de

Liebe Patientinnen und Patienten,
liebe Patienteneltern,
wir, Sarah und Cornelius Lenz, haben im Februar die nach
neuestem medizinischen Stand renovierte „Gemeinschaftspraxis für Kieferorthopädie Dr. Lenz & Dr. Lenz“ wiedereröffnet und damit die Nachfolge für die Praxis „Dr. Lampe und
Dr. Lenz“ angetreten.

Einen Termin können Sie gerne unter der Rufnummer
0451-70 55 33 vereinbaren.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie demnächst in
unserer Praxis begrüßen dürften.

Die kieferorthopädische Praxis wurde von Dr. Uwe Lampe
bereits 1975 gegründet und befindet sich seitdem in der
Mühlenstr. 71 in Lübeck. Viele Eltern erinnern sich, schon als
Kind oder Jugendlicher hier behandelt worden zu sein.

Ihre Dres. Sarah & Cornelius Lenz

Herzliche Grüße

Bei bekannter Kompetenz und höchsten Ansprüchen an unsere
Behandlungsergebnisse erwarten Sie neu gestaltete Praxisräume mit einer Ausstattung auf dem besten wissenschaftlichen
und technischen Niveau.

www.lenz-kieferorthopaedie.de
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Karotten-ZucchiniBandnudeln
Zuerst 225 g Fettuccine nach
Packungsanleitung kochen

Anschließend folgende Zutaten in einer großen
Pfanne bei mittlerer Hitze 5 Minuten sautieren:
5 gehackte Knoblauchzehen
Bänder von 2 Karotten
Bänder von 2 Zucchini
1 EL Olivenöl
1
/8 TL Salz
1
/8 TL Pfeffer

nden
Gefu
in
Erin Gleeson

Ein
Fest im
r nen
Für Kinder

b S kartoffel izza
rdbeer ra s oder
elonentorte in ihrem ersten Kochbuch f r
Kinder r sentiert die rfolgsautorin und
ood loggerin rin leeson kindgerechte
eze te die einfach zuzubereiten sind und
S a machen Das otto der eze te lautet
schnell unkom liziert bunt und gesund it
ihrer einzigartigen ischung aus
uarell Il
lustrationen au erge öhnlichen otos und
kreati en Ideen rund um den isch ermittelt
sie Kindern ust und reude am Kochen Die
eze te reichen on einfachen ahlzeiten
und Salaten ber art Snacks und Desserts
bis hin zu etr nken Das uch erkl rt die
ichtigsten K chenbegriffe
tensilien und
enth lt nregungen f r fantasie olle ischde
korationen Ideen f r Kindergeburtstage und
andere hemen art s
in Kochbuch f r
kleine und gro e enie er die es sich gerne
egetarisch schmecken lassen

müsee
G
ie
d
r
ü
F
TIPPS
e
h
ie
s
r
e
d
bän Seite 10
auf

Dazugeben und 1 weitere Minute in
der Pfanne garen:
Die abgetropften
Fettuccine
1 EL frisch gehackten
Thymian
1 EL Butter

Knesebeck erlag IS
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Alles gut vermischen und heiß SERVIEREN

Selbstgemacht

Autsch! Im Fall der
Fälle sind kleine
rost
aster
s nell n r ffn e

Material
aum ollstoff in z ei Designs
cm
cm
lieseline
x
cm
Druckkno f
abel o tional

Zuschneiden
aum ollstoff
echteck
aum ollstoff
echteck
lieseline
echteck

cm

cm
cm

Selbstgenäht
und aufgeräumt

Anleitung

Uta Kuhn

lle eile ohne ahtzugabe zuschneiden Diese ist
in den angegebenen a en bereits enthalten
Die lieseline auf beide eile

aufb geln

Das echteck links auf links uer falten und b geln
dann rechts auf rechts auf ein eil legen sodass die
offenen Kanten ass genau aufeinanderliegen ach
unsch ein abel darau egen
Das z eite eil rechts auf rechts darauf festste
Dabei eine endeöffnung lassen
Das

schchen

en

enden die cken ausformen und b geln

undherum kna kantig abste en Dabei die
endeöffnung schlie en Zum Schluss den
Druckkno f anbringen

Kennen Sie das? Sie haben es eilig
eil Sie zu lange berlegt haben
as Sie anziehen und dann m s
sen Sie noch alles aus der einen
andtasche in die andere r umen
die iel besser zum ut t asst?
Kein roblem mehr mit dem a
schenorganisator So echselt
man ganz schnell und einfach
das ichtigste on der einen in die
andere asche oll ist auch das schchen
f r den inkaufschi den Sie so nie ieder suchen
m ssen oder die
ngeaufbe ahrung f r das itterbett in
der Schnuller orlesebuch und o immer zur and sind Diese und
iele andere kleine lltagshelfer sind gar nicht sch er zu n hen und au er
dem underschön anzusehen So macht rdnung gleich do elt S a
r
scheint am
Se tember
horbecke erlag IS

ca
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Kleinanzeigen

Kleinanzeigen:
Hier können Sie sich unter verschiedenen Rubriken vorstellen oder über Kurse
und Veranstaltungen informieren. Darüber hinaus können Sie natürlich auch Etwas zum Verkauf oder Tausch anbieten.
Fließtextanzeigen:
200 Zeichen: € 20,00 (gewerblich) € 10,00 (privat)
jede weiteren 50 Zeichen jeweils: € 5,00 (gewerblich) € 2,50 (privat)
Anzeigen:
Millimeterpreis (Spaltenbreite: 44 mm): € 1,30, Mindestgröße: 30 mm
Schicken Sie eine Email an anzeigen@luettbecker.de oder rufen Sie uns an Tel.:
0451-6933530.
Anzeigenschluss für die November/Dezember-Ausgabe zum Schwerpunktthema „Unperfekt“ ist der 10.10.2016.

Sport

Kurse
YOGA FÜR KINDER
FACHFORTBILDUNG

Für Pädagogen, Erzieher,
Therapeuten, Yogalehrer ...

Ab 28. Mai / 22. Oktober
Tel.: 04502-8574080
info@yogazentrum-travemuende.de

Aktionstage
a

er

en
s :

für Kinder und Jugendliche

Tanzclub Hanseatic Lübeck e.V., Falkenstr.
37a, 23564 Lübeck
Regelmäßige Angebote für Kinder und Jugendliche
Di. 15:50-16:40 Uhr Minis (3-4 J.)
Di. 16:40-17:30 Uhr Wichtel (5-6 J.)
Mo. 16:30-17:30 Uhr Kindertanz (7 -13 J.)
Fr. 15:45-16:45 Uhr Zumba Kids (8-12 J.)
Di. 18:00-19:30 Uhr Jugendtanzkreis
Videoclip-Dancing-Gruppen ab 5 J. und
Breakdance ab 6 J.
Weitere Infos unter www.tc-hanseatic.de

GEDANKENSPIELRAUM

enen Pra en

a sta
:

Tanzkurse

Wie wäre es, wenn du nicht mehr all deine
Gedanken glauben würdest? Überprüfe mit
Hilfe von The Work of Byron Katie deine
stressvollen Gedanken und mache damit dein
Leben immer dann wieder selbst wunderbar,
wenn etwas ganz und gar nicht stimmen will.

hr

JDC | Jutta Dülsen Coaching

Lübeck • Koberg • Hamburg
Tel. 0176-38295843 • www.jutta-duelsen.de

WING CHUN

Kinder-Kurse
Eltern-Kind-Kurse

rträ e erat n
e ne ehan n en n
e es ehr

Starke Kinder

er e ne
c na

Vertrauen, Selbstvertrauen.
Bewusstsein, Selbstbewusstsein.

en e
a ses

Stephanie Czemper

Heilpraktikerin für Psychotherapie

Abnehmen mit Hilfe der Hypnose

nsten es
na
r en r ns re en

Villa Mitte

Teilnehmende Therapeuten und weitere
Infos unter:
www.luebecker-heilpraktiker.de

Begegnung rund um die Geburt
Yoga & Bindung

Dialog mit dem Ungeborenen

Bunte Räume Lübeck

Rückbildung & Fitness für Mütter
mit Babybetreuung

10.09. 11:00-19:00 Uhr
Schwertfegerstr. 9
a er
enen r
Innovative & kostenlose Kurzanwendungen, Workouts und Lernkonzepte

www.wingchun-forum.de
Tel. 0451 409 21 52

Bindung durch Berührung
Schmetterlingsbabymassage

Krisenbegleitung

Schlaf-und Stillprobleme

Väterkurs

Sternwarte Lübeck

Stillwerden auch an Vaters Brust

Freies Spiel nach Emmi Pikler

17.09. 15:00-23:45 Uhr
Am Ährenfeld 2
a er
enen r
Diese Sternennacht ist möglicherweise die letzte, denn die Sternwarte
muss Ende 2016 schließen.

TheaterFigurenMuseum

28.09. 15:00-18:00 Uhr
Am Kolk 14
Schauschnitzen mit Figurengestalter
Jürgen Maaßen

Begegnung mit dem kompetenten Kind
Wakenitzstr 30 • 23564 Lübeck
Andrea Grosenick & Kaja Volz
www.babytherapie-luebeck.de
wwww.villa-mitte.de

HypnoBirthing in Lübeck

Der nächste Kurs beginnt am
09.09.2016. Die beliebten Einzelkurse sind individuell buchbar, ebenso
Wochenendkurse, die kompakt und
intensiv alle Kursinhalte vermitteln.
ine Info eranstaltung ndet statt
am 04.09.2016, 15:00-16:00 Uhr.
Anmeldung und Info unter Tel.: 0451
nke enning zerti zierte HypnoBirthing Kursleiterin oder
www.hynobirthing-luebeck.de

Schulkindbetreuung

Roeckstr. 1
23568 Lübeck
t: 0451 399 29 99
f: 0451 399 29 29
e: info@brock-heldt.de

ab

September 2016

freier Platz vorhanden

Spiel der Farben
Dr. Ulrich Brock
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Medizinrecht

Titus Jochen Heldt
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Steuerrecht

w w w .b r o c k -h e ld t.d e
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Der Kurs beginnt am
und ndet an
zehn Abenden, jeweils Mittwochs um 19.00
Uhr, in der Kurgartenstr. 91-97, Travemünde
statt. Die Kursgebühren betragen € 170,00/
pro Person.
Mehr Informationen und Anmeldung
unter: info@psychotherapie-czemper.de
oder 0157/3240 6262

Initiative für Kinderphilosophie
in Schleswig-Holstein
Katharina Meyer, M.A.

Kinderbetreuung

F r a u B ir te P e te r le in
F a c h a n w ä ltin fü r F a m ilie n r e c h t

Wer sich zum Ziel gesetzt hat, ein paar Pfunde oder mehr abzunehmen, der kann dies
mit Hilfe der Hypnose wunderbar unterstützen. Alte Blockaden, Widerstände, Schlacken und iftstoffe können ausgeleitet der
Stoff echsel angeregt und ein nat rlicher
Umgang mit Ernährung und dem eigenen
Kör er erlernt erden

Auf dem Ruhm 2, 23560 Lübeck
Telefon: 0451/291 63 63
E-Mail: spielderfarben@freenet.de

GEMEINSAM, niemals einsam,
gehen wir, lieber ECKIG als rund
und GEBEND statt nehmend,
unseren Weg VORWÄRTS,
nicht zurück.
kontakt@elkophilo.de
www.elkophilo.de

Ayurveda
für Mutter und Kind
Massage
Entspannung
Ernährung

Wohlfühlen, Kraft schöpfen
Weitere Infos: www.akasha-ayurveda.de

Veranstaltungen

Erlebnisnachmittag zu Spiel und Kindheit im Mittelalter.

Fr. 02.09.2016
14. Drachenboot Festival
Kanalstraße
Beim traditionellen Drachenboot Rennen gibt es auch eine Kids Area mit Kinderschminken etc. Bis zum 4.9.
6. Travemünder Fischerfest
Travemünde
Mit maritimen Kinderprogramm. Rund
um den alten Fischereihafen bis zum
04.09.

Sa. 03.09.2016
Flohmarkt „Rund ums Kind und
mehr“
Kinderhaus Alsheide
09:00-12:30 Uhr
Veranstaltungsort: Spielplatz mitten in
der Innenstadt- zwischen Glockengießer Straße 60/62 und Hundestrasse
95/97 und Nöltingsgang.
SIKU-Control Weekend
Field & Fun Landmaschinen-Modellausstellung, Field-and-fun-Platz 1, Altenkrempe-Sierhagen
11:00-18:00 Uhr
Tagesticket p. P. € 10,00 inkl. Nutzung
der SIK
ontrol S iel chen Kinder
unter 90 cm haben freien Eintritt. Auch
am 04.09.
Mein kleiner Fensterdrache
Mönkhof-Karree,
Alexander
Fleming-Str. 1
11:00-17:00 Uhr
Ihr könnte farbenfrohe Fensterdrachen
basteln.
Zuckertütenfest
Zoo Schwerin, Waldschulweg 1,
Schwerin
13:00 Uhr
Erstklässler erhalten eine kleine Zuckertüte. Mit buntem Kinderprogramm.
Zuckertütenfest
Zoologischer Garten Rostock, Rennbahnallee 21, Rostock
13:00 Uhr
Für alle ABC-Schützen mit ihren Familien - mit spannenden Spielen und tollen
Aktionen.
Kind und Kegeln
Wallmuseum Oldenburg in Holstein
GmbH, Markt 1, Oldenburg
14:00-17:00 Uhr

Grillfest mit Musik
St. Aegidien, Aegidienstr. 75
17:00 Uhr
im Pastoratsgarten

So. 04.09.2016
Flohmarkt
Bad Schwartau
08:00 Uhr
Vom Markt- bis zum Europaplatz.
Flohmarkt
Plaza Lübeck, Ziegelstr. 232
08:30-16:00 Uhr
nmeldung info hochberg ohmarkt de
Tierisch gut
Zoo Schwerin, Waldschulweg 1,
Schwerin
10:00 Uhr
Der DAK–Familienzootag. Mit vielen Aktionen rund um das Thema Gesundheit.
Familiengottesdienst
St. Aegidien, Aegidienstr. 75
10:00 Uhr
Im Anschlluss bis 13:00 Uhr Spiel und
Basteln f r ro e und Kleine bei Kaffee
und Kuchen.
Walderlebnistag
Katharineumswiese, Israelsdorf
10:00-17:00 Uhr
Spiel und Spaß für die ganze Familie.
Schulferienende in Schleswig-Holstein
Esel- und Landspielhof Nessendorf,
Wiesengrund 3, Blekendorf
10:00-18:00 Uhr
Alle Kinder haben an diesem Tag € 3,00
Ermäßigung beim Eintritt.
7. Schlutuper Marktfest
Schlutuper Markt
11:00 Uhr
Marktfest für jung und alt mit ökumenischem Open-Air Gottesdienst.
Falknerei-Fest
ErlebnisWald Trappenkamp, Tannenhof
1, Daldorf
11:00-17:00 Uhr
Neben Flugvorführungen gibt es an diesem Tag viele Aktionen und Informationen zu den „Königen der Lüfte“ und einen exklusiven Blick hinter die Kulissen.

Do. 08.09.2016
Starke Eltern - Starke Kinder
Kinderhaus Blauer Elefant - Familienzentrum, Pellwormstr. 23
09:00-12:00 Uhr
Elternkurs für Mütter und Väter, die
mehr Freude und weniger Stress mit
ihren Kindern haben wollen und die
vorhandenen Erziehungskompetenzen
stärken möchten. 9 Termine. Kosten:
€ 5,00/p. P. Infos und Anmeldung bei
Frau Kruck unter Tel.: 0451-317002-21
(AB). Auch von 18:00 bis 21:00 Uhr.

Fr. 09.09.2016
Mittelaltermarkt
Travemünde
11:00-21:00 Uhr
Auf der Tornadowiese und der Travepromenade präsentieren Handwerker mittelalterliche Handwerkskunst. Auf der
Bühne treten Sänger, Gaukler, Barden
und Jongleure auf. Auch am 10.09. sowie am 11.09 von 12:00 bis 18:00 Uhr.
a
es
enen ese
r s
Mentor - Die Leselernhelfer Lübeck e.V.,
Hinter der Burg 16
16:00-18:00 Uhr
ra ena en an
e
Lübecker Musik- und Kongreßhallen
GmbH, Willy-Brand-Allee 10
16:00 Uhr

Sa. 10.09.2016
Kinderkleider- und Spielzeugmarkt
Familien-Bildungs-Stätte der GEMEINNÜTZIGEN LÜBECK, Jürgen-Wullenwever-Str. 1
10:00-12:00 Uhr
Nichts Neues - aber viel Schönes.
Die Schminkfee ist zu Besuch
Mönkhof-Karree,
Alexander
Fleming-Str. 1
11:00-17:00 Uhr
Lasst euch mit vielen neuen Motiven
schminken.
Stadtteilfest
Nachbarschaftsbüro St. Lorenz-Süd,
Hansering 20b
14:00-18:00 Uhr
Am Hansering und Hanseplatz viele

Newsletter
anmelden
und 1 Stunde gratis Bowlen!

Zusätzlich jeden Monat mit unserem Hot Deal sparen!

Aktionen für Groß und Klein. Flohmarkt
auf dem Hansering. Livemusik mit „The
Koasters“.
Flattertom und Flederlilly
ErlebnisWald Trappenkamp, Tannenhof
1, Daldorf
16:00-17:00 Uhr
Ein Musical mit Fledermäusen! Anmeldung erforderlich. Kosten: Erwachsene
€ 10,00, Kinder € 8,00 inkl. Eintritt.

So. 11.09.2016
Flohmarkt
Hagebau, Bei der Lohmühle 11 a
08:30-16:00 Uhr
nmeldung info hochberg ohmarkt de
Kurkonzert
Bad Schwartau, Musikmuschel im Kurpark.
10:00-11:30 Uhr und 14:00-15:30 Uhr
Mit der Kindergesangsgruppe „Junge
Hanseaten“. Eintritt frei.
Naturerlebnistag
Naturparkzentrum Uhlenkolk, Waldhallenweg 11, Mölln
11:00-17:00 Uhr
Ein buntes Programm für Jung und Alt
erwartet die Besucher.
Hinter den Museumskulissen
Wallmuseum Oldenburg in Holstein
GmbH, Markt 1, Oldenburg
15:00-17:00 Uhr
Sonderführung.

Mo. 12.09.2016
Holunderperlen
Cafe Mehlbeere, Alte Sundstr. 9, Großenbrode
13:00-15:00 Uhr
Das Holz des Schwarzen Holunders
eignet sich bestens, um daraus dekorative Perlen herzustellen. Kosten: € 2,50

Noc tal i s
Willkommen in der FledermausErlebnisausstellung mit lebenden
Tieren neben der Kalkberghöhle
in Bad Segeberg

Ganzjährig geöffnet!
im Winterhalbjahr:
Mo geschlossen
Di -Do 9-14 h *
Fr-So u. Feiertags 10-18 h
* Änderungen vorbehalten

Bad Segeberg
Tel: 04551 / 80 82-0

www.noctalis.de
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Veranstaltungen

Regelmäßige Termine
Jeden Montag
Zeit für uns (ab 10.10.)
Familienzentrum St. Marien, Dr.-Julius-Leber-Str. 75
09:00-10:00 Uhr
Bindungsorientierte Mutter-Kind-Gruppe für Babys im 1. Lebensjahr mit der
Hebamme Kaja Volz
ar en re
a
Familienzentrum St. Marien, Dr.-Julius-Leber-Str. 75
10:30-12:00 Uhr
ffene ltern Kind ru e f r Kinder
zwischen 0 und 2 Jahren und ihre Eltern
KiBS: Kurs für Kinder in Bewegung &
Spaß (ab 12.09.)
Familienzentrum St. Marien, Dr.-Julius-Leber-Str. 75
09:00-10:00 Uhr
Orientiert an PIKLER für Kinder zwischen 1 und 2 Jahren mit ihren Eltern

Jeden Mittwoch
ar en re
a
Familienzentrum St. Marien, Dr.-Julius-Leber-Str. 75
15:30-17:00 Uhr
ffene ltern Kind ru e f r Kinder
zwischen 2 und 4 Jahren und ihre Eltern
Häkelkurs ab (14.09.)
Familienzentrum St. Marien, Dr.-Julius-Leber-Str. 75
14:00-15:30 Uhr

Für Anfänger und Fortgeschrittene.
Mützen, Schals, Pullover, alles ist möglich!

Jeden Donnerstag
Vorlesestunde
Bücherei Timmendorfer Strand, Timmendorfer Platz 10, 16:00 Uhr
Spannende und lustige Geschichten für
Kinder von 3 - 6 Jahren (nicht in den
Ferien).

Jeden Donnerstag und
Samstag.
Stranddistel, Meersenf & Co.
andschafts ege erein Dummersdorfer Ufer e.V., Resebergweg 11
10:00 -12:00 Uhr
Naturkundliche Wanderung am Priwallstrand reff unkt ri all an der orderfähre (neben der Passat). Kosten:
Spende für die Arbeit des Landschaftsege ereins
erbeten

Jeden Freitag
Naturkundliche Wanderung durch
das artenreiche Naturschutzgebiet
„Südlicher Priwall“
andschafts ege erein Dummersdorfer Ufer e.V., Resebergweg 11
10:00 -12:30 Uhr
reff unkt n der atur erkstatt riwall, Fliegerweg 5-7. Kosten: Spende
f r die rbeit des andschafts ege-

FLOHMARKT

vereins (LPV) erbeten. (außer 09.09.,
Zusatztermin So. 25.09.).

Jeden Samstag
Kinderatelier Spiel der Farben

Jeden 1. Sonntag
Kinderstadtführung
Städt. Kurverwaltung Mölln, Am Markt
12, Mölln
11:00-12:00 Uhr
Eine spannende Stadtführung durch
das historische Mölln für Kinder (und
deren Eltern, Großeltern, Tanten, Onkeln…). Anmeldung: Tourist-Info 045427090. Eintritt: € 2,50

Jeden letzten Donnerstag
Kinderatelier
11:00-12:30 Uhr
Kinderatelier Spiel der Farben,
Auf dem Ruhm 2
Für Kinder von 5 – 11 Jahren.
Je Termin € 9,90. Nicht am 24.09.
und nicht in den Herbstferien
Voranmeldung bitte unter:
Tel.: 0451-291 63 63 oder
www.spielderfarben.de
Unterhaltsame Stadtführung
Stadt Ratzeburg, Alte Wache, Marktplatz
10:30-12:00 Uhr
Preis: € 5,00; Kinder bis 12 Jahre € 2,00.

Jeden 1. Dienstag

Leseclub für Kinder
Stadtbücherei Ratzeburg, Unter den
Linden 1
15:00 Uhr
Für Kinder ab 4 Jahren. Thema am 13.
September: Schule und Kindergarten,
Der Ernst des Lebens, Die Olchis –
So schön ist es im Kindergarten, Pia
Plappermaul.

r hst c
r fle en e n eh r e
Familienzentrum St. Marien, Dr.-Julius-Leber-Str. 75
10:00 Uhr
Leckeres Frühstück und ein Plausch
z ischen egenden
e en r a e ner ehen e
tter
Familienzentrum St. Marien, Dr.-Julius-Leber-Str. 75
15:30-17:00 Uhr
Der reff ermöglicht Kontakte und egegnungen, unterstützt bei der Bewältigung konkreter Lebensfragen und hilft
Getrennt-Erziehenden sich miteinander
zu vernetzen.

Jeden letzten Freitag
Café Hahn
Bauspielplatz Roter Hahn e.V., Pommernring 58
15:00-18:00 Uhr
Café für Anwohner und Interessierte,
den Platz kennenlernen und in netter Atmosphäre mit Jung und Alt plauschen.

Jeden 1. Mittwoch
Pfle e ers n er en
AWO
Schleswig-Holstein
gGmbH
Lübeck, Moislinger Allee 97
16:00 Uhr
Info- und Fragestunde um Thema „Kinder in 2 Familien“. Interessierte erfahren ie sie egeeltern erden können
und welche Aufgaben sie erwarten.
Mehr Infos Tel.: 5041544

An der Hülshorst 11 • 23568 Lübeck
(beim Erlebnispark Hülshorst)

So. 25.09.2016
von 10:00-14:00 Uhr

Private Stände gerne gesehen !
Nicht nur Kindersachen und Spielzeug
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Standgebühr 10,-€/3 Meter + Kuchenspende
Anmeldungen per Telefon oder per Mail:
0451-38443737 • info@kita-am-schellbruch.de

Eine Schule
alle Künste
Musik Kunst Tanz Theater
Musik- und Kunstschule Lübeck
Kanalstr. 42-50
23552 Lübeck
Telefon 04 51- 2 96 32-0
info@mks-luebeck.de
www.mks-luebeck.de

Veranstaltungen

Figurentheater Lübeck
Kolk 20-22
Eintritt: € 7,00

Emil Elch sucht einen Freund
Ab 3-8 Jahren. KOBALT Figurentheater
aus Lübeck.
Do. 01.09. um 15:00 Uhr
Trollalarm im Eichenwald
isch guren Inszenierung b
Jahren. KOBALT Figurentheater aus Lübeck.
Fr. 02.09., Sa. 03.09., So. 04.09. um
15:00 Uhr
Wir sind Piraten
Ab 3-6 Jahren. Theater Brausepulver
aus Lübeck.
Fr. 09.09. und 16:00 Uhr
Sa. 10.09., So. 11.09. um 15:00 Uhr
Prinz Eselsohr
Nach dem spanischen Märchen für Kinder ab 4-12 Jahren. Ambrella Figurentheater aus Hamburg.
Fr. 16.09. um 16:00 Uhr
Sa. 17.09., So. 18.09. um 15:00 Uhr
Du hast angefangen! Nein Du!
Inszenierung nach dem Kinderbuch von
David McKee. Ab 3-6 Jahren. puppen.
ect aus Berlin.
So. 23.09. um 15:00 Uhr
Pettersson und Findus
b
Jahren isch guren Inszenierung. Theater Fingerhut aus Leipzig.
Sa. 24.09., So. 25.09. um 15:00 Uhr

Figurentheaterfestival

om
bis
ktober
ndet im
Figurentheater das 4. Figurentheaterfestival mit verschiedenen Inszenierungen für Erwachsene und Familien statt.
Das konkrete Programm stand leider bei
Redaktionsschluss noch nicht fest.
Auf dem Spielplan werden voraussichtliche folgende Stücke stehen:
llerleirauh
err inke att und seine
reunde
Stadtmaus und andmaus
ridolin und redericke Die egentrude Jemel a Die erliebte olke
Schneckenalarm Das eheimnis der

ngel Der undert isser Das ta fere
Schneiderlein Das ersteck Kim im
ilden esten
on a
ubertochter
Der kleine
elmann
o bo
ill
und das singende on u a
Den S iel lan nden Sie unter
gurentheater-luebeck.de

Zaubertheater Lübeck

Erlebniswelt Hülhorst

Fantasia Figurentheater

An der Hülshorst 11
Eintritt € 5,00

Für Hund & Katz ist auch noch Platz
Puppentheater für Groß und Klein. Für
Kinder ab ca. 3-4 Jahren. Spielzeit ca.
50 Min. mit kleiner Pause.
Mi. 14.09. um 16:00 Uhr
e er
e
Puppentheater für Groß und Klein. Für
Kinder ab ca. 3-4 Jahren. Spielzeit ca.
50 Min. mit kleiner Pause.
Mi. 12.10. um 16:00 Uhr

Mengstr. 17, Karten ab € 15,00.

Im Land der verlorenen Dinge
Familienprogramm. Für Kinder von 6 bis
12 Jahren. Dauer ca. 50 Min. So. 11.09.,
Fr. 30.09. um 16:15 Uhr
Hüxwiese, Falkenstraße

Pipi im Taka-Tuka-Land
Ab Fr. 14.10.2016 täglich bis So.
23.10.2016 um 16:00 Uhr
Sonntags auch um 11:00 Uhr.

Theater Zaunkönig

Naturparkzentrum Uhlenkolk Waldhallenweg 11, Mölln, Eintritt € 5,00
Die weiße Fledermaus
Eine selbsterfundene Geschichte, durch
die man trotz ihrer Märchenhaftigkeit Wissenswertes über Fledermäuse erfährt.
So. 09.10. um 16:00 Uhr

Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre
Theater am Tremser
Mengstr. 35
Eintritt € 2,50, Anmeldung notwendig Teich
unter Tel.: 0451-122 5741

Warthestr. 1a, Eintritt: € 7,50 und € 9,00

Der kleine Drache Kokusnuss
isch gurentheater f r orscherInnen
ab Jahren olfsburger gurentheater
compagnie.
Do. 22.09. von 10:00-10:55 Uhr

Das Dschungelbuch
Spannendes Abenteuer frei nach Rudyard Kipling. Für Kinder ab 5 Jahren
(Spielzeit ca. 100 Minuten, inkl. Pause).
Jeweils um 16:00 Uhr
Ab 10.09. jeden Samstag und Sonntag
im September um 16:00 Uhr

Mit einem Knall aus dem All
Intergalaktisches Figurentheater für
Kinder ab 5 Jahren. Theater Wolkenschieber.
Do. 06.10. von 10:00-10:50 Uhr

Kunst am Kai

Hafenschuppen C, Willy-Brandt-Allee
31c
GESTRANDET- oder: Was wird aus
meinen Träumen?
Jugendoper über Flucht und Aufbruch
in ein neues Leben. Für Familien und
Kinder ab 8 Jahren.
rauff hrung am Sa
um
Uhr sowie am So. 04.09. und Sa. 10.09.

Däumelinchen
Lustiges Klassikmärchen frei nach H.C.
Andersen. Für Kinder ab 3 Jahren auf
der kleinen Bühne (Spielzeit ca. 50 Minuten, ohne Pause).
Jeden Samstag und Sonntag im Oktober um 16:00 Uhr

Lübecker Theaternacht

Am 08. Oktober 2016 beteiligen sich
auch in diesem wieder Jahr viele Theater an der 10. Theaternacht. Den komletten S iel lan nden Sie ab Se tember unter www.theaternacht-luebeck.de

Hier das Kinderprogramm.
We are Pirates
16:30 und 17:30 Uhr
Theater Brausepulver. Strandabenteuer
in englischer Sprache für Kinder von
8-10 Jahren.
Figurentheater Lübeck, Kolk 20-22.
Es war einmal
17:00 und 18:15 Uhr
Musiktheater PiccoBello e.V. Sieben
Märchen auf einem Streich für Kinder
ab 5 Jahren
Volkstheater Geisler, Dr.-Julius-Leber-Str. 25
Die weiße Fledermaus
17:00, 18:00, 19:00, 20:00 und 21:00
Uhr
Theater Zaunkönig
Die Diele, Mengstr. 43
Das Dschungelbuch
17:30, 18:30, 19:30 und 20:30 Uhr
vorab um 17:00 Uhr Spiele, Rätsel, Basteleien und Geschichten für Kinder ab 5
Jahren
Theater am Tremser Teich, Warthestr. 1a
Alladin
17:30 Uhr
Kleines Hoftheater Lübeck, Schwartauer Allee 39-41
Theater Lübeck
17:00 – 19:00 Uhr
Kinderprogramm an diversen Orten
Beckergrube 16

St. Aegidien

Freilichtbühne Lübeck

Israel in Ägypten
Kindermusical von Thomas Riegler
So. 09.10. um 16:00 Uhr
Di. 11.10. um 09:30 und 11:00 Uhr

che a s nne er a
Nur noch am Samstag und Sonntag,
den 3. und 4. September jeweils um
15:00 Uhr.

Aegidienstr. 75, Eintritt frei

Wallanlagen
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Veranstaltungen

.

Stephanie Czemper

Heilpraktikerin für Psychotherapie

Neuer Kurs:

Abnehmen mit Hilfe der Hypnose
Telefon: 01573-240 62 62
www.psychotherapie-czemper.de

Mi. 14.09.2016
Abnehmen mit Hilfe der Hypnose
Heilpraktikerin für Psychotherapie, Kurgartenstr. 91-97, Travemünde
19:00-20:30 Uhr
10 Abende. Mehr Informationen und
Anmeldung unter: 0157/32406262 oder
info@psychotherapie-czemper.de

Do. 15.09.2016
Die kleinen Bücherbutscher
Kinder- und Jugendbibliothek, Hundestr. 5-17
10:00-10:45 Uhr
Geschichten, Lieder, Reime, Spiele für
Kinder von 24-36 Monaten und ihre Eltern. Kostenfrei. Anmeldung unter Tel.:
122-4115 erforderlich.

Fr. 16.09.2016
n
er
esch chten
Kinder- und Jugendbibliothek, Hundestr. 5-17
16:00-16:40 Uhr
Für Kinder ab 5 Jahren. Märchen frei

W W W. H U G O P F O H E . D E

und lebendig erzählt von Birte Bernstein. Der Eintritt ist frei.
Late-Night-Shopping
Gemeindehaus Rondeshagen, Am
Brink, Rondeshagen
19:00-22:00 Uhr
Kinder Kleider- und Spielzeugmarkt.
Einlass für Schwangere ab 17:00 Uhr.
Latenight-Kleidermarkt
Freie ev. Gemeinde, Thomas-Mann-Str. 20
19:30-21:00 Uhr
Alles „rund ums Kind und für die Frau“.
Schwangere und Mütter mit Babys im
Tragesystem mit einer Begleitperson ab
18.30 Uhr.

Sa. 17.09.2016
Flohmarkt „Rund ums Kind“
Kita Drachennest I, Paul-Ehrlich-Str. 6
09:00-12:00 Uhr
Auf dem Außengelände. Für das leibliche Wohl ist gesorgt und die Kinder
können den Spielplatz erobern.
Flohmarkt
Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre,
Mengstr. 35
10:00-13:00 Uhr
Kinderbekleidung und Spielzeug, zusammen mit der polnisch-Deutschen
Sozial-Kulturgesellschaft e.V.
N
ernfl h ar t
Griechenzentrum, Plönniesstr. 36
10:00-14:00 Uhr
Mit buntem Kinderprogramm. Einlass
für werdende Mütter ab 09:30.

FUSSBALLSCHULE

Feriencamp

p o w e r e d by Vf B Lü be ck v.1919 e.V.

Lübeck hilft helfen
Travemünde
11:00 Uhr
Die ene z eranstaltung zu unsten
der DGzRS (Deutsche Gesellschaft zur
ettung Schiffbr chiger im r gmanngarten. Mit vielseitigem Familien-Programm mit Künstlern, Schaustellern,
Live-Musik und kulinarischen Köstlichkeiten. Die Seenotretter mit ihrem
Info-Mobil und Open Ship sind vor Ort.
Auch am 18.09. sowie am 19.09. bis
18:00 Uhr.
MiniMasterLübeck: Abenteuerspielplatz Bahnanlagen? - Warum
Bahngleise kein Spielplatz sind.
Hochschule des Bundes, Fachbereich
Bundespolizei Gebäude 15a, Raum 2/2a,
Ratzeburger Landstraße 4
11:00 Uhr
Das Wissenschaftsmanagement der
Hansestadt Lübeck lädt Kinder von
8-12 Jahren zu einem Vortrag von Polizeihauptkommissar Christian Huber
und Polizeioberkommissar Torsten
Meyer. Eintritt frei. Anmeldung erforderlich unter: minimaster-luebeck.de
Zwergenkram-Markt
Schuppen 6, An der Untertrave 47a
11:00-14:00 Uhr
Baby- und Kinder-Flohmarkt. Einlass ab
10:00 Uhr. Eintritt: ab 16 Jahren € 2,00.
Mehr Info: zwergenkram.com. Von
18:00-22:00 Uhr Deernskram-Markt.
Siehe auch Seite 8
Familienwaldtag
Integrative Kindertagesstätte Haus Barbara - Familienzentrum
11:00-15:00 Uhr
reff unkt
esloer orst Kinder ab
Jahren erleben gemeinsam mit ihren
(Groß)-Eltern aktiv den Wald mit anschließendem Picknick. Anmeldungen
unter Tel.: 4002 50269.
Internationaler Tag der Patientensicherheit
UKSH Gesundheitsforum
12:00-17:00 Uhr
Sonderveranstaltung im CITTI-PARK.
Mit Carsten Hilbert und weiteren Referenten. Siehe Seite 11

22.08. - 26.08.2016

Mr. Jack‘s Ballonkünste
Mönkhof-Karree,
Alexander
Fleming-Str. 1
14:00-17:00 Uhr
Der Meister der Ballontiere begeistert
mit seinen Kunststücken
NGENARGEN

täglich 10 bis 15 Uhr

29.08. - 02.09.2016
täglich 10 bis 15 Uhr

LA

Auszeit am Se

24.10. - 28.10.2016

e!

täglich 10 bis 15 Uhr

Kindergeburtstag
feiern in der Bowling World
Lübeck!

Erstes Travemünder Familienfest
Kinderstube Travemünde - Familienzentrum, Strandweg 1, Travemünde
13:00-17:00 Uhr
Veranstaltungsort: TSV Travemünde,
Ivendorfer Landstraße 2A.
Fest auf der Humboldtwiese
Humboldtwiese, Dornbreite 130
14:00 Uhr
Spiele, kleine Exkursionen und viel Wissenswertes bei einem Fest für alle.
GeoOstsee
GeoPark Nordisches Steinreich, Grotn
Felln 11, Kehrsen
14:00-16:00 Uhr
Entdecken, lernen, staunen... Erd- und
Klimageschichte für Kinder und Erachsene reff unkt
rodtener fer
Haus Seeblick, Treppe zum Strand. Bitte anmelden: 04547/159315 oder info@
geopark-nordisches-steinreich.de
13. Drachenfest im Kurpark
Stadt Ratzeburg
14:00-18:00 Uhr
Das Kinder-Jugendfestival zum Weltkindertag bietet Spiel-Spaß-Kreativität-Unterhaltung für Klein und Groß.
n erfl h ar t
Stubbendorfer Mäuseburg, Bruhnkatener Weg 22a, Wesenberg
14:30-16:00 Uhr
Einlass für Schwangere und Mütter mit
Baby im Babytrage schon um 14 Uhr.
erkaufs che mit ro teilen
Sommerfest
Gemeinschaftshaus Gärtnergasse-Weberkoppel e.V., Nachtigallensteg 25
15:00 Uhr
Mit Spieleparcour und Seifenkistenrennen für Kinder.
Der kleine Rabe Socke 2 - Das große
Rennen
KOKI- Kommunales Kino Lübeck,
Mengstr. 35
16:00 Uhr
Familienkino vom Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre. Ab 5 Jahren. Mehr
Infos: kjhroehre-luebeck.de.

EGLOFS ein Stück näher!
Der Natur

ab

Professionelles Training, Ausrüstung,
Verpflegung und Abschlussgrillen

109,-

uung,
mit Kinderbetre
lem mehr
boten und vie
ge
an
m
m
Progra
16
15. - 22.10.20
BERG

N
HERBSTFERIE U
IM ALLGÄ
SCHRAMtdecken, Entfalten!
Erleben, En

Familienferiendorf Eglofs/Allgäu
Alpgaustr. 20 | 88260 Argenbühl-Eglofs

Neu: Nutzen Sie die Randzeitenbetreuung schon ab 8 Uhr!
Jetzt anmelden unter
www.fussballschule.vfb-luebeck.de
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Tel. 07566 / 91 001 | Fax 07566 / 91 002
Mail Eglofs.FEW@drs.de
www.familienerholungswerk.de/eglofs

Veranstaltungen

So. 18.09.2016
Morgenpirsch
ErlebnisWald Trappenkamp, Tannenhof
1, Daldorf
07:00 Uhr
Mit fachkundiger Begleitung durch den
Wald und anschließendem Frühstück!
Anmeldung erforderlich. Kosten: Erw.
€ 8,00, Kinder € 6,00 inkl. Eintritt.
Flohmarkt
Famila Lübeck, Wesloer Landstr. 50
08:30-16:00 Uhr
nmeldung info hochberg ohmarkt de
Kleider und Spielzeugmarkt
Kita „Haus der kleinen Waldgeister“,
Herrnburg
09:30 Uhr
Einlass für Schwangere und Mütter mit
Kind im Tragegurt um 9:00 Uhr. Veranstaltungsort: Grundschule Herrnburg/
Sporthalle, Gärtnereiweg 7, Herrnburg.
Großes Zoofest
Zoologischer Garten Rostock, Rennbahnallee 21, Rostock
10:00 Uhr
it tollen heaterauff hrungen iel usik, Tierschauen und Mitmach-Aktionen
für die ganze Famile.
art e est
Kaiserhof Salem, Seestr. 58, Salem
11:00 Uhr
iele eckereien rund um die Kartoffel
Spiel & Spaß für Groß & Klein.
Herbst - Flohmarkt
Förderverein Altstadtbad Krähenteich,
An der Mauer 51/2
11:00-15:00 Uhr
Herbst-Flohmarkt
Freibad Moisling, Pennmoor
11:00-15:00 Uhr
Die Welt der Pilze
ErlebnisWald Trappenkamp, Tannenhof
1, Daldorf
14:00 Uhr
Mit fachkundiger Begleitung werden die
Pilze gesucht und bestimmt. Kosten:
Erw. € 8,50, Kinder € 6,00 inkl. Eintritt.

Do. 22.09.2016
Bilderbuch-Kino
Kinder- und Jugendbibliothek, Hundestr. 5-17
16:00-16:40 Uhr
Für Kinder von 4-7 Jahren. Es werden 3
Geschichten vorgelesen und die Bilder
dazu auf einer großen Leinwand gezeigt. Der Eintritt ist frei.

Fr. 23.09.2016
st r schen
h en hr n
Noctalis-Fledermaus-Zentrum GmbH,
Oberbergstraße 27, Bad Segeberg
16:00-16:40 Uhr
Ohne Beleuchtung, im Schein der Taschenlampe und mit Helm wird die
verborgene Welt der Fledermäuse unter
Tage erkundet, mit Höhlenentdecker
und Geologen, Höhlenforscher, Höhlenführer und Biologen. Für Kinder ab 8
Jahren. Anmeldung erbeten.

Zu Besuch bei den Fledermäusen
ErlebnisWald Trappenkamp, Tannenhof
1, Daldorf
17:30 Uhr
Die faszinierende Welt der Fledermäuse
kommt ganz nah. Fachleute vom „Noctalis“ geben viele Informationen.
en fl h ar t
Kunterbunte Kinderkiste, Moislinger Allee 58 a
19:00-21:00 Uhr
Verkauf von Kinderkleidung und Spielzeug. Für Schwangere sowie Eltern mit
Tragen ist bereits ab 18.30 Uhr Einlass.
Kostenlose Parkplätze vorhanden oder
mit dem Bus Nr. 5 bis Drägerwerk.
Poesie und Feenstaub beim Travemünder Lichterzauber
Travemünde, Godewindpark
Alle kleinen und großen Gäste werden
gebeten, ein Licht mitzubringen – vom
Teelicht bis zur großen Papierlaterne.
Bis zum 25.09.

a

er

enen Pra en
Sa. 24.09.2016

14:00 bis 18:00 Uhr
n s:

e ec er he

ra t er e

Sa. 24.09.2016
Kinderkleidermarkt
Kindertagesstätte Mauseloch, HeinrichHertz-Str. 14, Ratzeburg
09:00-12:00 Uhr
Mehr Infos: 04541-895447.

a der offenen

r und lo

ar t

Tipp

Die Erlebniswelt Hülshorst, An der Hülshorst 11, lädt am Sonntag
den
zum ag der offenen
r ein on
ist von Minigolf über Bowling bis hin zum Kinderschminken für
Kinder bis 14 Jahre alles frei. Im gastronomischen Bereich gibt es in
dieser Zeit Vergünstigungen und im Außenbereich bietet der Grillstand
erschiedene ngebote Zeitgleich ndet auf dem u enbereich auch ein
großer Flohmarkt mit Kindersachen und nützlichen Dingen für Groß und Klein
der KiTa am Schellbruch statt. Sie erwartet ein kulinarisches und musikalisches
Rahmenprogramm. Mehr Infos unter: www.sportpark-huelshorst.com und
www.kita-am-schellbruch.de

Großes Familienfest + Flohmarkt
Kinderstube Travemünde - Familienzentrum, Strandweg 1, Travemünde
11:00-15:00 Uhr
Angeboten wird alles rund ums Kind.
Mit Hüpfburg, Glücksrad und Kinderschminken sowie Kuchen- und Getränkebuffet und rill ark l tze sind in der
mgebung zu nden oder mit den ussen der Linien 30 und 40 bis Haltestelle
Steenkamp.
art e est
o aden Dom ne
redeburg
b
Domänenweg 1, Fredeburg
11:00-17:00 Uhr
Kartoffeln buddeln auf dem eld Kartoffeln genie en aus der gro en fanne
Ein buntes Fest mit Kulinarischem von
herzhaft bis süß und einem vielseitigen
Kinderprogramm.
Kulturwochenende
Bauspielplatz Roter Hahn e.V., Pommernring 58
12:00-18:00 Uhr
Ein Wochenende im Mittelalter. Der Ein-

tritt ist frei lle ktionen nden drau en
statt. Auch am Sonntag von 11:0017:00 Uhr. Um 15:00 Uhr kostenlose
Führung.
a
er
enen Pra en
Lübecker Heilpraktiker
14:00-17:00 Uhr
Vorträge, Beratungen, kleine Behandlungen und vieles mehr. Infos unter
www.luebecker-heilpraktiker.de
Die erstaunlichen Abenteuer der
Maulina Schmitt
Theater Lübeck, Beckergrube 16
16:00 Uhr
Für Kinder ab 8 Jahren. Dauer ca. 50
Minuten. Junges Studio. Auch am So.
25.09. um 11:00 Uhr
Märchen und Geschichten der Indianer Nordamerikas
Naturparkzentrum Uhlenkolk, Waldhallenweg 11, Mölln
17:30-19:00 Uhr
Der Geschichtenerzähler Gerd Brandt
lädt zu einem Nachmittag der Erzählkunst. Kosten: € 4,00 bis € 11,00.

n erfl h ar t
Kita „Unter der Kastanie“, Am Neuhof 1 f
10:00-12:00 Uhr
Schwangere oder Mütter mit Babytrage
haben schon um 09.30 Uhr die Möglichkeit zu stöbern!
n erfl h ar t
Kita Bugenhagen II, Briggstr. 12
10:00-13:00 Uhr
Veranstaltungsort: Gemeindesaal der
Bugenhagenkirche/Karavellenstrasse 8.
Flohmarkt
Ev. Integrative Kindertagesstätte „Peermoor“, Bahnhofstr. 3, Herrnburg
10:00-13:00 Uhr
Neben Kleidung ab Größe 50 wird auch
Spielzeug, Bücher, Fahrzeuge und
Umstandsmode angeboten. Eintritt für
Schwangere ab 09:30
Kinder-Herbst-Flohmarkt
Kita Janusz Korczak, Max-Wartemann-Str. 5
10:00-13:00 Uhr
Baby – und Kinderkleidung, Spielwaren, Umstandskleidung, Kinderwagen,
Kinderfahrzeuge und vieles mehr. Außengelände der Kindertagesstätte (bei
Regen fällt der Flohmarkt aus)
Mittelalterliches Handwerker- und
Händlerlager
Wallmuseum Oldenburg in Holstein
GmbH, Markt 1, Oldenburg
10:00-17:00 Uhr
ren e asta
Mönkhof-Karree,
ming-Str. 1
11:00-17:00 Uhr

e
Alexander

Fle-
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Veranstaltungen

So. 25.09.2016
Flohmarkt
LUV Shopping, Dänischburger Landstr.
79-81
08:30-16:00 Uhr
nmeldung info hochberg ohmarkt de
h ar t n a
er
enen r
Kindertagesstätte am Schellbruch & Erlebniswelt Hülshorst, An der Hülshorst
11
10:00-15:00 Uhr
Siehe Tippkasten Seite 45
Ponyreiten
Zoologischer Garten Rostock, Rennbahnallee 21, Rostock
11:00 Uhr
Am Veranstaltungsplatz.
2. Landwege Erlebnistag
Landwege e.V., Vorrader Str. 81
11:00-16:00 Uhr
Siehe Tippkasten Seite rechts.
Landmarkt
Wallmuseum Oldenburg, Markt 1, Oldenburg
11:00-17:00 Uhr
Obst, Gemüse & mehr: Regionale Erzeuger präsentieren ihre Produkte. Eintritt: Erw. € 6,00, Kinder bis einschl. 6
Jahren frei, bis 18 Jahren € 3,00, Familien (max. 2 Erw.) 15,00 €.
er a s ener
nnta
Bad Schwartau
13:00-18:00 Uhr
Herbstzauber und Oktoberfest
Apfelfest
„Garten für Kinder“, Ecke Kronsforder
Allee/Berliner Allee des Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) e.V.
14:30-17:00 Uhr
Es werden nicht nur Äpfel gemeinsam
geerntet und verarbeitet, sondern auch
Kartoffeln und öhren können die Kinder ausgraben sowie mit ernte-frischem
Kürbis und Lauch direkt am Feuer eine
Suppe kochen. Das und noch viel mehr
gibt es zu erleben. Eintritt frei.
Himmlische Wesen
Museumsquartier St. Annen, St.-AnnenStr. 15
15:00 Uhr
Engel und ihre Aufgaben in der Kunst
des Mittelalters. Eintritt: Erw. € 11,00/
erm. € 7,50/Kinder € 6,50.

Mo. 26.09.2016
Stockpuzzle
Cafe Mehlbeere, Alte Sundstr. 9, Großenbrode
13:00-15:00 Uhr
Puzzle oder Memory, mit Stöcken lässt
sich vieles machen. Anmeldung erforderlich. Kosten: € 2,50.
Gesundheitsforum
UKSH, Ratzeburger Allee 160
18:00-20:00 Uhr
Neue Erkenntnisse zur Allergieprävension - Können wir Allergien verhindern?
Altes Kesselhaus (Haus 34). Anmeldung
erforderlich unter Tel.: 500-38 80.

Di. 27.09.2016
Gesundheitsforum
UKSH, Ratzeburger Allee 160
18:00-20:00 Uhr
Nahrungsmittelallergie - Neueste Erkenntnisse in Diagnose und Therapie.
Altes Kesselhaus (Haus 34). Anmeldung
erforderlich unter Tel.: 500-38 80.
Tiefenentspannung
Heilpraktikerin für Psychotherapie, Kurgartenstr. 91-97, Travemünde
19:00 Uhr
Kosten € 15,00/p.P. Anmeldung unter:
0157/3 2406262 oder info@psychotherapie-czemper.de
Meine Rolle als Vater
Kita St. Marien - Familienzentrum,
Dr.-Julius-Leber-Str. 75
19:30 Uhr
Themenelternabend. Unter und mit
Männern über Erziehungs- und Familienfragen reden. Mit Herrn Dahl, Beratungszentrum Hüxterdamm. Anmeldungen unter Tel.: 76565.

Do. 29.09.2016
Die kleinen Bücherbutscher
Kinder- und Jugendbibliothek, Hundestr. 5-17
10:00-10:45 Uhr
Geschichten, Lieder, Reime, Spiele für
Kinder von 24-36 Monaten und ihre
Eltern. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung unter Tel.: 122-4115 erforderlich.

Die Prinzessin auf der Erbse
Theater Lübeck, Beckergrube 16
11:00 Uhr
1. Kinderkonzert. Ein musikalisches
Märchen für Kinder ab 5 Jahren in den
Kammerspielen. ...und am Ende des
Konzertes taucht plötzlich ein sonderbarer Gast auf.
Bilderbuch-Lesung mit Musik
Kinder- und Jugendbibliothek, Hundestr. 5-17
16:00-16:45 Uhr
Siehe Seite 30
Gesundheitsforum
UKSH, Ratzeburger Allee 160
18:00-20:00 Uhr
Inkontinenz und Beckenbodenschwäche - Neue Therapiemethoden von heute. Altes Kesselhaus (Haus 34). Anmeldung erforderlich unter Tel.: 500-38 80.

Fr. 30.09.2016
Marionetten, Schatten & Magie
TheaterFigurenMuseum, Kolk 14
15:00-16:30 Uhr
ffentliche
hrung
durch
die
Dauerausstellung. Eintritt: Erw. € 12,00/
Erm. € 8,00/ Kinder € 6,00.
Tausendundeine Nacht
TheaterFigurenMuseum, Kolk 14
19:00-20:30 Uhr
Taschenlampenführung. Eintritt: Erw.
€ 12,00/ Erm. € 8,00/ Kinder € 6,00.
Herbstdrachenfest
Travemünde
bis 03.10.2016 am Strand und auf der
Strandpromenade.

Sa. 01.10.2016
Herbstmarkt der Kunsthandwerker
Wildpark Schwarze Berge, Am Wildpark
1, Rosengarten - Vahrendorf
11:00-17:00 Uhr
Bis zum 03.10.
Ostwind 2
KOKI- Kommunales Kino Lübeck,
Mengstr. 35
16:00 Uhr
Familienkino vom Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre. Ab 10 Jahren. Mehr
Infos: kjhroehre-luebeck.de.

owl
Family B
Deal
die
Spaß für
ilie!
ganze Fam

jetzt informieren unter:

Maluna Feenwochenende
Oetinger Kinderträume GmbH, Dänischburger Landstr. 79-81
Maluna Mondschein lädt Dich ein! Verkleide Dich als Fee, lasse Dir eine Stimmungssträhne machen und zaubere
etwas Schönes am Maluna Basteltisch.
Auch am 02.10.

So. 02.10.2016
er a s ener
nnta
13:00-18:00 Uhr
In der Lübecker Innenstadt
Citti-Park Lübeck, Herrenholz 14
LUV Shopping, Dänischburger Landstr.
79-81
Stadt Ratzeburg
Erntedankgottesdienst
St. Aegidien, Aegidienstr. 75
10:00 Uhr
Für Groß und Klein unter dem Motto:
Gott, wie bist du mächtig und groß. Die
Schöpfungsgeschichte mit dem Lübecker Bachchor und dem Lübschen
Blech. Im Anschluss herzliche Einladung zum gemeinsamen Essen
Erntedankfest
Museumshof Lensahn, Bäderstr. 18,
Lensahn
11:00 Uhr
r sh
er ente
Museum für Natur und Umwelt, Musterbahn 8
11:00-13:30 Uhr
„Entdeckungsreise in die Welt der
Chemie und Physik“ Anmeldung ab
13.09.2016 unter 0451 122-2296. Für
Kinder von 8-12 Jahren und Erwachsene. Eintritt: € 6,00/ 3,00/ 2,00.
Abendpirsch
ErlebnisWald Trappenkamp, Tannenhof
1, Daldorf
18:00 Uhr
Die Dämmerung ist die beste Zeit, um
die Rot- und Damwildrudel zu beobach-

„Ballett schenkt Selbstvertrauen“

La

Ballerine

Ballettschule - Inhaber Gabi Lerche
Ahrenböker Str. 112a
23617 Stockelsdorf

Telefon: 0451-499 43 18

46

An der Lohmühle 92-96
23554 Lübeck

Email: Gabi-Lerche@t-online.de

Veranstaltungen

ten. Bitte warme Kleidung, Sitzunterlage und Fernglas mitbringen. Anmeldung erforderlich. Kosten: Erwachsene
€ 8,00, Kinder € 6,00 inkl. Eintritt.

Mo. 03.10.2016
Flohmarkt
Mönkhof Karree, Alexander-Fleming
Str. 1
08:30-16:00 Uhr
nmeldung info hochberg ohmarkt de
Die Prinzessin auf der Erbse
Theater Lübeck, Beckergrube 16
11:00 Uhr
1. Kinderkonzert. Ein musikalisches
Märchen für Kinder ab 5 Jahren in den
Kammerspielen. ...und am Ende des
Konzertes taucht plötzlich ein sonderbarer Gast auf.

Fr. 07.10.2016
Vorlesezeit
Oetinger Kinderträume GmbH, Dänischburger Landstr. 79-81
16:00 Uhr
Geschichten aus Bilderbüchern aus unserem Verlagsprogramm. Für Kinder ab
3 Jahren.
Herbststernensage
Sternwarte Lübeck, Am Ährenfeld 2
18:00-18:45 Uhr
Welche Sternbilder kommen in der
Herbststernensage vor und wo und wie
ndet man diese Sternbilder am immel.. Eintritt: Erw. € 4,00, Kinder € 2,50.
Laternenumzug
Timmendorfer Strand
18:30 Uhr
reff unkt
euer ehrger tehaus
Groß Timmendorf.

in

20. Premium-Kinderkram-Flohmarkt
Ev.-Luth. Kita an der Christuskirche, Auguststr. 48, Bad Schwartau
19:30-22:30 Uhr
Schwangere mit Mutterpass und Mütter
mit Baby in der Bauchtrage dürfen bereits ab 18:00 stöbern.
Teddybär-Wochen
LUV Shopping, Dänischburger Landstr.
79-81
bis zum 26.10. große Teddybärenausstellung.

MiniMasterLübeck: Abschlussvorlesung
Wissenschaftsmanagement der Hansestadt Lübeck, Breite Str. 6-8
11:00 Uhr
Für Kinder von 8-12 Jahren. Spannende Fragen rund um Schlaf und
Körperrhythmen werden beantwortet.
An diesem Tag erhalten alle MiniMasterLübeck-Studierenden ihre Urkunde.
Anmeldung erforderlich unter: minimaster-luebeck.de
Pfle e a
en re
Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre,
Mengstr. 35
14:00 Uhr
n erbindlichen reffen on
egeeltern
egekinder und esch ister
Nähere Infos unter info@ergotherapie-schwartau.de oder Tel.: 0451-504
44 78.
Lübecker Theaternacht
siehe Kindertheaterseite und
www.theaternacht-luebeck.de

Tipp

2. Landwege Erlebnistag

Sa. 08.10.2016

unter

So. 09.10.2016
Flohmarkt
Famila Lübeck., Schwartauer Landstr. 4
08:00-16:00 Uhr
nmeldung info hochberg ohmarkt de
Familien-Waldspiele
ErlebnisWald Trappenkamp, Tannenhof
1, Daldorf
11:00 Uhr
Mit einer unterhaltsamen Rallye für die
ganze Familie.

Der Landwege e.V. lädt auf den Jugend-Naturschutz-Hof Ringstedtenhof ein. Bummeln, Schlemmen und Verweilen können alle
Lübecker Familien wieder am 25.09.2016 von 11:00 - 16:00 Uhr.
Der ingstedtenhof ird f r gro e und kleine
ste zum reff unkt
und Schauplatz, um ein vielfältiges Programm mit kurzweiliger Unterhaltung zu genießen. Die Besucher erwarten Spiele, Mitmachaktionen, ein
ummern ohmarkt f r Kindersachen in den Räumlichkeiten des Landkindergartens Landwege und Informationen über die Arbeit des Landwege e.V. In diesem
Jahr steht der Erlebnistag unter einem besonderen Motto: „25 Jahre Freiwilliges
ökologisches Jahr in Schleswig-Holstein“, denn das FÖJ feiert in Schleswig-Holstein Jubiläum und wir feiern mit. Viele ehemalige und aktuelle FÖJ‘lerInnen des
Landwege e.V‘s und anderen Einsatzstellen aus dem Raum Lübeck wollen auf
ihre ganz eigene Weise die Vielfalt des FÖJ‘s in Schleswig-Holstein vorstellen –
man kann gespannt sein! Für Gaumenfreuden ist ebenfalls gesorgt, es gibt leckere ildbrat rste osmarinkartoffeln herzhafte Su en und nat rlich saftigen
fel und aumenkuchen aus dem Scheunencaf
ehr Informationen unter
www.vereinlandwege.de
19:30 Uhr
Einführung in Familien-Streitrituale, die
faires Streiten ermöglichen. Anmeldungen unter Tel.: 4002 50269.

Mi. 12.10.2016
Abschnullern im Drägerpark
15:00 Uhr
Letzte Möglichkeit für dieses Jahr, an
dem die Kinder ihre Schnuller mit einem
Hubsteiger in den Baum in der Nähe
des Spielplatzes hängen können.
Schlafen Fische?
Kinder- und Jugendbibliothek, Hundestr. 5-17
16:00-17:00 Uhr
uff hrung des Kinder örs iels on
Jens Raschke. Für Kinder ab 9 Jahren.

Ein mal heiteres, mal auch trauriges
Hör-Stück über den Umgang eines
Kindes mit dem Tod eines nahen Angehörigen. Mit Begleitung durch die Psychologin Angela Langholz. Anlässlich
der Hospiz- und Palliativwoche 2016 in
Zusammenarbeit mit dem Palliativnetz
Travebogen. Der Eintritt ist frei.
Gesundheitsforum
UKSH, Ratzeburger Allee 160
18:00-20:00 Uhr
Knick-Senk-Füße-Therapie bei Kindern
und Erwachsenen. Altes Kesselhaus
(Haus 34). Anmeldung erforderlich unter
Tel.: 500-38 80, ab 01.10. 500-107 42.
Laternenumzug
PLAZA, Ziegelstraße, Haupteingang
Hansestr. 149
19:00 Uhr
Anwohner-Verein Buntekuh e.V. lädt ein.

Mo. 10.10.2016
Bunte Sandgläser
Cafe Mehlbeere, Alte Sundstr. 9, Großenbrode
13:00-15:00 Uhr
Sand, Meersand und noch mehr Sand.
Kosten: € 2,50.

Di. 11.10.2016
Wir lieben uns, wir streiten uns
Integrative Kindertagesstätte Haus Barbara - Familienzentrum, Triftstr. 139-143

HypnoBirthing
Anke Penning

HypnoBirthing Kursleiterin

Overbeckstr. 22
23564 Lübeck

Größere Öffnung – komfortabler füttern:

Neues Babyglas von HiPP
Seit über 57 Jahren versorgt das HiPP Gläschen Millionen Babys mit gesunder Babynahrung. Doch jetzt
hat HiPP den Klassiker innovativ weiterentwickelt
und die Babyglasöffnung um 42 % vergrößert!
„Unser HiPP Gläschen ist eine Ikone, die wir
für Mütter und Babys jetzt noch viel besser gemacht haben“, erklärt Stefan
Hipp. Ein von HiPP durchgeführter
Praxistest ergab: 80 % aller Mütter, die ihr Baby mit dem neuen HiPP
Gläschen gefüttert haben, freuten sich über die größere Öffnung und
darüber, dass das Füttern so viel leichter fällt. www.hipp.de

Tel: 0451 - 409 4774

www.hypnobirthing-luebeck.de
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FarbenMeer
Tourismus-Service Grömitz, Neuer
Markt 1, Grömitz
Eine wahre Familien-Erlebnis-Woche
mit dem großen Drachenfest am 15. und
16.10. Bis zum 18.10.
Die kleinen Bücherbutscher
Kinder- und Jugendbibliothek, Hundestr. 5-17
10:00-10:45 Uhr
Geschichten, Lieder, Reime, Spiele für
Kinder von 24-36 Monaten und ihre Eltern. Kostenfrei. Anmeldung unter Tel.:
122-4115 erforderlich.
Wahl zur Kreis- und Stadtelternvertretung
in der Kita „Nimmerland“, Schönböckener Str. 42
20:00 Uhr
Mehr Infos: www.kita-eltern-sh.de/kev/
luebeck

Fr. 14.10.2016
Knuddel mit Paulchen
Oetinger Kinderträume GmbH, Dänischburger Landstr. 79-81
12:00-18:00 Uhr
Fotoaktion in Verbindung mit der Teddybären Ausstellung. Auch am 15.10.
Teddydoktor
LUV Shopping, Dänischburger Landstr.
79-81
12:00-18:00 Uhr
Reparatursprechstunde und Bestimmung von Teddys und Plüschtieren.
Auch am 15.10.

Gesundheitsforum
UKSH, Ratzeburger Allee 160
18:00-20:00 Uhr
Blitz aus heiterm Himmel - Epilepsie im
Kindesalter. Altes Kesselhaus (Haus 34).
Anmeldung erforderlich unter Tel.: 50038 80, ab 01.10. 500-107 42.
Der Schatz der Piratin
TheaterFigurenMuseum, Kolk 14
19:00 Uhr
Taschenlampen-Piratenführung zu Halloween. Eintritt: Erw. € 12,00/ Erm. € 8,00/
Kinder € 6,00.

Sa. 15.10.2016
Apfelfest
Museumshof Lensahn, Bäderstr. 18,
Lensahn
10:00 Uhr
Welcher Apfel ist das? Alle Fragen rund
um den Apfel beantwortet Ihnen ein Pomologe. Eine Vielzahl von Apfelsorten
zum probieren. Auch am 16.10.
Herbstferienprogramm
ErlebnisWald Trappenkamp, Tannenhof
1, Daldorf
11:00-17:00 Uhr
Die Ferien-Bastel-Werkstatt ist wieder
geöffnet
rfahrene
ald dagogen
basteln mit den Kindern. Kein Aufpreis.
Bis zum 30.10.
Antboy - Die Rache der Red Fury
KOKI- Kommunales Kino Lübeck,
Mengstr. 35
16:00 Uhr
Familienkino vom Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre. Ab 8 Jahren.

So. 16.10.2016
Flohmarkt
Famila Lübeck Wesloe, Wesloer Landstr. 50
08:30-16:00 Uhr
nmeldung info hochberg ohmarkt de
Familienwanderung im Herbst
ErlebnisWald Trappenkamp, Tannenhof
1, Daldorf
14:00-15:30 Uhr
Die Bäume im Herbst und die Bedeutung des Waldes. Kosten: € 3,50 zzgl.
Eintritt.
GeoOstsee
GeoPark Nordisches Steinreich, Grotn
Felln 11, Kehrsen
14:00-16:00 Uhr
Entdecken, lernen, staunen... Erd- und
Klimageschichte für Kinder und Erachsene reff unkt
rodtener fer
Haus Seeblick, Treppe zum Strand. Bitte anmelden: 04547/159315 oder info@
geopark-nordisches-steinreich.de

Bowling
Brunch

reff unkt ark latz
am Ende der Kaiserallee in Travemünde.
Kosten: € 5,00.
ath e r n er
OASE-Heilhaus e.V., Schaarweg 70,
Neustadt-Rettin
19:00-20:30 Uhr
In diesem Vortrag geht der Heilpraktiker
Friedrich Marx auf die homöopathische
Behandlung von Kindern bei akuten
Krankheiten und Verletzungen ein.
Tausendundeine Nacht
TheaterFigurenMuseum, Kolk 14
19:00-20:30 Uhr
Taschenlampenführung. Eintritt: Erw.
€ 12,00/ Erm. € 8,00/ Kinder € 6,00.

Mo. 17.10.2016
Muschelketten
Cafe Mehlbeere, Alte Sundstr. 9, Großenbrode
13:00-15:00 Uhr
Neben der Bastelei gibt es auch Wissenswertes über diese Tiere zu erfahren. Kosten: € 2,50.

Di. 18.10.2016
Abenteuer Bäume
Naturparkzentrum Uhlenkolk, Waldhallenweg 11, Mölln
15:00-17:00 Uhr
Viele Spiele, Experimente und Geschichten rund um die Bäume im Wildpark. Kosten: € 6,00.

Fr. 21.10.2016
Herbstferien-Aktion
Museum für Natur und Umwelt, Musterbahn 8
14:30 Uhr
Strandentdeckungstour am Brodtener
Steilufer mit dem Museum für Natur und
Umwelt. Anmeldung ab 20.9.2016 unter

ng
Reservieru
h!
erforderlic

sonntags 10-13 Uhr

So. 23.10.2016
Flohmarkt
LUV Shopping, Dänischburger Landstr.
79-81
08:30-16:00 Uhr
nmeldung info hochberg ohmarkt de
Flohmarkt
Museumshof Lensahn, Bäderstr. 18,
Lensahn
10:00 Uhr
Apfelfest
Cafe Mehlbeere, Alte Sundstr. 9, Großenbrode
11:00-18:00 Uhr
Apfelleckereien im Café und Apfelsaft
selber pressen - Jeder Teilnehmer erhält
1 Liter Apfelsaft (Flasche bitte mitbringen). Eigene Äpfel können mitgebracht
werden. Kosten: € 5,00 (mit eigenen
Äpfeln € 3,00)
Kastanien-Tauschaktion
ErlebnisWald Trappenkamp, Tannenhof
1, Daldorf
13:00-16:00 Uhr
Wir tauschen gesammelte Eicheln und
Kastanien gegen Gutscheine für den
Waldladen und Eintrittskarten!

Gut markiert in die Schule!

Tickets unter myticket.de · ticketmaster.de · 01806 - 777 111*
sowie an den bekannten VVK-Stellen
Örtliche Durchführung: River Concerts GmbH

© 2016 MARVEL
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MarvelUniverseLive.de

www.gutmarkiert.de
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* (0,20€ /Anruf aus dem dt. Festnetz / max. 0,60€ /Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz)
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04.-06.11.2016 HAMBURG

Namensaufkleber, Bügeletiketten und
Textilaufkleber in unterschiedlichen
Größen und Farben. Spül- bzw.
waschmaschinenfest. Speziell für Schule
und Kindergarten praktische Kombipakete
mit diversen Etiketten. Bestellen Sie die
Etiketten jetzt versandkostenfrei mit dem
Code GM-SCHULE-FB. Gültig bis 31.12.2016.
Tipp: Auch ein schönes Geschenk
für die Schultüte!

-12
0176

Micha

el Sch

äfer

Veranstaltungen

Tipp

Taucht ein in die Unterwasser-Welt
beim Weltspartag 2016!

Alle kleinen Sparer aufgepasst: zum Weltspartag verwandelt
sich die Sparkasse zu Lübeck in eine Unterwasser-Welt. Am
Montag, den 31.10.2016 werden in der Hauptstelle Breite Straße
18-28 Eure gesparten Schätze entgegen genommen. Von 09:00hr öffnen sich die forten zur nter asser elt ormittags erleben
Kindergärten ganz besondere Führungen durch die unterirdischen Schatzkammern Den ganzen ag ber erden iele kleine ktionen statt nden nd natürlich wartet auf alle tüchtigen Sparer ein Überraschungs-Geschenk!

Di. 25.10.2016
Herbstferien-Aktion
Museum für Natur und Umwelt, Musterbahn 8
14:00 Uhr
„Tiere der Urzeit: Belemniten, Seeigel
und Saurier“ (3-tägig) Anmeldung ab
27.9.2016 unter 0451 122-2296. Kosten: € 5,00.
Gesundheitsforum
UKSH, Ratzeburger Allee 160
18:00-20:00 Uhr
Unterbauchschmerzen der Frau - Ursachen, Diagnose, Therapie. Altes Kesselhaus (Haus 34). Anmeldung erforderlich
unter Tel.: 500-38 80, ab 01.10. 500-107
42.

Do. 27.10.2016
Bilderbuch-Kino
Kinder- und Jugendbibliothek, Hundestr. 5-17
16:00-16:40 Uhr
Für Kinder von 4-7 Jahren. Es werden 3
Geschichten vorgelesen und die Bilder
dazu auf einer großen Leinwand gezeigt. Der Eintritt ist frei.

Fr. 28.10.2016
chter a er n er a s ener
Sonntag
Bad Schwartau
13:00 Uhr
Bis zum 30.10.2016. Mit einer Spielmeile für Kinder, „Luftballonwettbewerb“ und einem Bastelzelt für Kinder,
wo Drachen hergestellt werden können.
Die Stadt verwandelt sich in ein buntes
Lichtermeer und Feuerkünstler sorgen
für die richtige Atmosphäre.
Marionetten, Schatten & Magie
TheaterFigurenMuseum, Kolk 14
15:00-16:30 Uhr
ffentliche
hrung
durch
die
Dauerausstellung. Eintritt: Erw. € 12,00/
Erm. € 8,00/ Kinder € 6,00.
Herbstjahrmarkt
Stadt Ratzeburg
Bis zum 30.10.

Sa. 29.10.2016
Großes Zughunderennen
ErlebnisWald Trappenkamp, Tannenhof
1, Daldorf
10:00-17:00 Uhr
Über 30 Gespanne und 100 Hunde
bieten ein spannendes Rennen. Auch
am 30.10.

Kulturwochenende
Bauspielplatz Roter Hahn e.V., Pommernring 58
12:00-18:00 Uhr
Ein Wochenende im Mittelalter. Der Eintritt ist frei lle ktionen nden drau en
statt. Auch am Sonntag von 11:0017:00 Uhr.
Paddington
KOKI- Kommunales Kino Lübeck,
Mengstr. 35
16:00 Uhr
Familienkino vom Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre. Ab 6 Jahren. Mehr
Infos: kjhroehre-luebeck.de.
Lampionfest
Zoologischer Garten Rostock, Rennbahnallee 21, Rostock
16:30-19:30 Uhr
Laterne gehen durch den Zoo. Am Ende
gro es agerfeuer reff unkt ingang
Barnstorfer Ring. Kleine und große
Geister im Halloween-Kostüm sind
herzlich willkommen.

So. 30.10.2016
Flohmarkt
Citti-Park Lübeck, Herrenholz 14
08:30-16:00 Uhr
nmeldung info hochberg ohmarkt de
Kinderkirche
St. Aegidien, Aegidienstr. 75
10:00 Uhr
Mit Pastorin Nocola Nehmzow.
Schlutuper Herbstmarkt
Sporthalle Schlutup. Am Krümmling
10:00-17:00 Uhr
Herbstliches, Weihnachtliches, Kinderkleidung, handgefertigte Waren
u.v.m., z.B. Kinderschminken.
Ponyreiten
Zoologischer Garten Rostock, Rennbahnallee 21, Rostock
11:00 Uhr
Am Veranstaltungsplatz.
Herbstmarkt-Sonntag
Ratzeburg
13:00-18:00 Uhr
erkaufsoffener Sonntag
Dunkel-Munkel-Party
Zoo Schwerin, Waldschulweg
Schwerin

1,

14:00 Uhr
Eine Hexe, eine Fee und Waldgeister treiben ihr harmloses Unwesen.
Ab 17 Uhr gibt es Stockbrot, Tee und
Glühwein am Hexenfeuer gratis auf dem
Waldgeisterplatz!

Impressum

Halloweenparty
Noctalis-Fledermaus-Zentrum GmbH,
Oberbergstraße 27, Bad Segeberg
15:30-18:00 Uhr
Für Kinder ab 9 Jahren. Anmeldung erforderlich. Mehr Infos: noctalis.de

Tel.: 0451-693 35 30
Fax: 0451-585 90 85

Mo. 31.10.2016

www.luettbecker.de
info@luettbecker.de

Redaktion
Christiane Herrmann (CH)
(ViSdP)
Angelika Volkrodt (AVO)

Halloween-Kinderstadtführung mit
der historischen Stadtwache
Ratzeburg
18:00-19:30 Uhr
Los geht es vor dem Ratzeburger Rathaus. Mit kindgerechten Geschichten
und Anekdoten rund um die Inselstadt
endet die kleine Führung am Ratzeburger Dom. Anmeldung erforderlich bis
28.10. Preis: pro Person € 3,-, verkleidete Kinder € 2,- €.

Lektorat
Franziska Hasselbach

Gesundheitsforum
UKSH, Ratzeburger Allee 160
18:00-20:00 Uhr
Essstörungen verstehen und behandeln. Altes Kesselhaus (Haus 34). Anmeldung erforderlich unter Tel.: 500-38
80, ab 01.10. 500-107 42.

fla e
10.500 Exemplare

Halloween im Wallmuseum
Wallmuseum Oldenburg in Holstein
GmbH, Markt 1, Oldenburg
19:00 Uhr
Der Schatz der Piratin
TheaterFigurenMuseum, Kolk 14
19:00-20:30 Uhr
Taschenlampen-Piratenführung durch
die dunkle Ausstellung. Eintritt: Erw.
€ 12,00/ Erm. € 8,00/ Kinder € 6,00.
Hallwenn – Süßes oder Saures
Oetinger Kinderträume GmbH, Dänischburger Landstr. 79-81
Komm verkleidet in den Laden und sag
Deinen Spruch auf.

Mi. 02.11.2016
Themenelternabend
Kita St. Marien - Familienzentrum,
Dr.-Julius-Leber-Str. 75
19:30 Uhr
„Wir lieben uns, wir streiten uns“. Einführung in Familien-Streitrituale, die faires Streiten ermöglichen. Mit Frau Goebel, Beratungszentrum Hüxterdamm.
Anmeldungen unter Tel.: 76565.
58. Nordischen Filmtage
Nordische Filmtage Lübeck, Schildstr.
12
Bis zum 06.11.

Ihr Termin fehlt?

Möchten Sie Ihre Termine in unserem
eranstaltungskalender eröffentlichen?
Dann senden Sie uns eine Email an
info@luettbecker.de.
Nennen Sie uns die Veranstaltung, den
Ort, die Uhrzeit, eine kurze Info zur Ver-
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German Europe Link GmbH
Beckergrube 43-47
23552 Lübeck
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Der letzte Abgabetermin für die Ausgabe Nov./Dez. ist der 10.10.2016.
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TESTER GESUCHT!
Wir möchten beweisen, dass Sie eine sichtbare Umfangreduzierung
nach wenigen Anwendungen erreichen können!
Programme gezielt für:
Verminderung des Oberschenkelumfangs
Reduzierung der Celluliteerscheinung

Festere und straffere Haut
Sichtbare Erfolge in kurzer Zeit

Einmalige
Testgebühr

2 Wochen

49 €

www.wellmaxx-bodystyle.com

max. 4 Anwendungen
Aktionsteilnahme einmal
pro Jahr

Betreiber: SUNPOINT Lübeck GmbH, Gartenstraße 17, 23617 Stockelsdorf

Anmeldeschluss ist der 31.10.2016

Telefonische Anmeldung im Studio.
Lübeck, Schwartauer Allee 92, Tel. 04 51 - 400 58 25 • Marlistraße 7-8, Tel. 04 51 - 389 42 93
Ziegelstraße 129, Tel. 04 51 - 88 18 555 • Stockelsdorf, Rathausmarkt 1a-e, Tel. 04 51 - 49 68 92

BabyOne - von Anfang an!

:41
15 12

12.02.

karte

Kunden

dd 1

2015.in

10 €

Gutschein

ab einem Einkaufswert von 50€,
gültig bis zum 31.10.2016!*
*Gilt nur gegen Vorlage dieser Anzeige bei BabyOne in Lübeck. Nicht
für bestehende Aufträge und Bestellungen. Keine Barauszahlung.
Nur ein Gutschein pro Kunde und Einkauf. Nicht kombinierbar
mit anderen Aktionen. Gilt nicht für Geschenkgutscheine.

Profitiere mit deiner persönlichen
BabyOne-Card – von Anfang an!
Deine Vorteile:

 Willkommensgutschein
 attraktive Coupons und Rabatte
 exklusive Aktionen und Angebote
 kostenlose Partnerkarten
 Umtausch ohne Kassenbon

BabyOne Markt für Baby- und
Kinderaustattung Lübeck GmbH

D i re kt i m:

23569 Lübeck
Dänischburger Landstr. 81
Tel.: 04 51/70 73 73-0
Öffnungszeiten:
Mo. – Sa.: 10.00 – 20.00
83 x in Deutschland

www.babyone.de

... und vieles mehr!

Natürlich kostenlos, unverbindlich und jederzeit
widerrufbar. Mehr Infos unter www.babyone.de

… von Anfang an!

