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Liebe große und kleine Leserinnen und Leser,

Julia Koschitz, eine Schauspielerin mit 
facettenreichen Gesichtern, ist aktuell 
in vielen Produktionen zu sehen. Wir 
von Momo hatten trotz ihres vollen 
Terminkalenders die Möglichkeit, einige 
Fragen zu ihrer Rolle in dem 
Kinofilm ‚Hanni und Nanni 
– Mehr als beste Freunde‘ zu stellen.
In ihrer Rolle als Physiklehrerin Frau 
Vogel muss sie auch einige Kinderstreiche 
über sich ergehen lassen. Ob es zu der 
„kleinen“ Julia Koschitz Parallelen gibt, 
lesen Sie selbst in unserem Interview.

Momo  ist nicht nur umfangreicher 
geworden, was die Seitenzahl betrifft, 
wir haben auch einen neuen Themen-
bereich im Magazin. Janine Schnelte, 
eine betroffene Mutter, testet jetzt in 
jeder Momo-Ausgabe Hilfsmittel auf ihre 
Alltagstauglichkeit. Werden auch Sie ein 
Teil von Momo und  erzählen Sie uns von 
Ihren Erfahrungen, wir freuen uns darauf.

Ab Juli werden wir von Momo 
regelmäßig Newsletter verschicken, 
um einfach noch näher und aktueller 
bei Ihnen, liebe Leser, zu sein.
Gerne dürfen Sie sich mit dieser Ausgabe 
für die Newsletter anmelden.

Dank gilt auch diesmal wieder zwei 
von vielen besonderen Familien, die 
uns ihre Geschichte und ganz 
privaten Fotos anvertraut haben.

Nun wünsche ich Ihnen eine 
harmonische Sommerzeit und viel Freude 
beim Lesen der aktuellen Ausgabe

Ihre Martina Lange -
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        Julia Koschitz aktuell in Hanni & Nanni: 
Mehr als beste Freunde im Kino zu sehen und im Film: AM RUDER mit Wotan Wilke Möhringabrufbar in der ZDF Mediathek
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Momo: Liebe Frau Koschitz,
Sie sind eine sehr gefragte Schauspielerin, umso 
mehr möchten wir uns bei Ihnen bedanken, 
dass Sie sich für unsere „besonderen Kinder“, 
so nennen wir die Kinder mit Handicap, Zeit 
genommen haben.
In Ihren Rollen sind Sie sehr facettenreich und 
stehen unter anderem auch mit Kindern vor 
der Kamera. Ich denke da an Ihre Filmtochter 
in „Kleine Ziege, sturer Bock“ an der Seite von 
Wotan Wilke Möhring. Und jetzt sehen wir Sie in 
dem neuen Film „Hanni & Nanni – mehr als beste 
Freunde“ als Lehrerin.
Was an dieser Rolle hat Sie besonders fasziniert?

Koschitz: Ich finde Frau Vogel schön schräg. Eine 
Frau, die man nie lachen sieht, die aber eigentlich 
Humor hat. Ein bisschen steif und trocken, aber 
durchaus leidenschaftlich, wenn es um ihr 
Lieblingsfach Physik geht. Sie liebt ihren Beruf, 
hat mit Kindern aber nicht wirklich viel am Hut. 
Sie ist zwar nicht gerade die genialste Pädagogin, 
aber dafür  brennt sie so sehr für die Physik, dass 
sie den einen oder anderen vielleicht mit ihrer 
Begeisterung mitreißen kann. 

Momo: In der Rolle als Physiklehrerin Frau 
Vogel mussten Sie ja auch einige Kinderstreiche 
über sich ergehen lassen. Wie war eigentlich 
die „kleine“ Julia Koschitz in der Schule, gibt es 
Parallelen?

Koschitz: Ich war schüchtern, hab immer 
brav meine Hausaufgaben gemacht und war 
insgesamt eher unauffällig. Ich kann also leider 
mit keinen Schulanekdoten punkten … Und ich 
war unglaublich schlecht in Physik. Vielleicht ist 
Frau Vogel ja eine Form der Aufarbeitung dieser 
wenig rühmlichen Zeit in meinem Leben.
  
Momo: Gab es eine Situation oder Begegnung 
insbesondere mit Kindern, die Sie besonders 
berührt hat?

Koschitz: Ich fand die Mädchen alle toll. Obwohl 
sie da einen richtigen Marathon hinlegen 
mussten, waren sie immer gut drauf und im Spiel 
total präzise. Das hat großen Spaß gemacht. 

Momo: Integration und Inklusion sind zurzeit 
wichtige Themen und in aller Munde. Wie sieht 
in Ihren Augen eine gelungene Inklusion und 
Integration aus?

Koschitz: Ich kann diesbezüglich mit keinen  
Erfahrungen aufwarten, sondern nur mit meinem 
ganz normalen Menschenverstand antworten. 
Jede Form von Ausgrenzung, egal wen sie betrifft, 
ist schwierig, weil es uns allen die Möglichkeit 
nimmt, einen ganz normalen und unbeschwerten 
Umgang miteinander zu finden. Wenn wir es 
schaffen würden, den Alltag mehr miteinander zu 
teilen, würden wir Berührungsängste verlieren. 
Mir ist klar, dass das mit einem Aufwand 
verbunden und nicht immer der bequemste Weg 
ist, aber gleichzeitig bin ich davon überzeugt, 
dass alle Seiten voneinander lernen und letztlich 
profitieren könnten. 

Momo: Wenn Sie unsere gesellschaftlichen 
Strukturen beeinflussen könnten, was wäre Ihr 
erstes Anliegen?

Koschitz: Theoretisch betrachtet, würde ich 
sagen, ich wünsche mir mehr Empathie und 
umsichtigeres und nachhaltigeres Denken und 
Handeln. Aber das sind Qualitäten, die ich zu 
allererst und immer wieder selber üben muss und 
die man niemand aufzwingen kann. 

Momo: Das Magazin Momo ist für Eltern und 
Kinder, die besonders sind. Es soll nicht nur Mut 
machen, sondern auch eine Plattform bieten, auf 
der Eltern und Betroffene die Möglichkeit haben, 
sich auszutauschen. Betroffene Eltern für Eltern!
Haben Sie eine Lebensphilosophie für unsere 
kleinen und großen Leser?

Koschitz: Ich bin, ehrlich gesagt, selbst noch 
auf der Suche. Aber was sich schon seit langem 
für mich bewahrheitet, ist, dass reden hilft. Am 
besten mit guten Freunden, um sich zu spiegeln 
und zu hinterfragen. Ich versuche andere, die 
Welt, auch mich selbst aus verschiedenen 
Perspektiven zu betrachten, um mir ein 
umfassendes Bild zu machen und die Dinge 
vielleicht ein bisschen besser zu verstehen. Am 
wichtigsten sind aber die guten Freunde, weil ich 
davon überzeugt bin, dass es eine unschätzbare 
Bereicherung und Erleichterung ist, wenn man 
sein Leben teilt.

Interview mit 
Julia Koschitz

 Über ihre Rolle in Hanni und Nanni
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Alle haben ein Recht auf 
Bildung

Alle begegnen sich mit 
Respekt
Alles ist 

Unterricht

Jahre Helden
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Förderschulen wie die Schule am Marsbruch 
für körper- und mehrfach behinderte Kinder 
und Jugendliche sind besondere Lernorte 
mit einem individuellen und differenzierten 
Angebot. Das Recht auf schulische Bildung ist 
essentiell.

Für die Praxis dieser Förderschule muss man 
den traditionellen und engen Bildungsbegriff 
verlassen. Am Marsbruch lernen Kinder und 
Jugendliche gemeinsam, mit geringen und mit 
schweren Beeinträchtigungen, mit viel und 
mit weniger Lernpotential, an gleichen und 
an differenzierten Aufgaben und Themen, in 
kurzen oder auch in längeren Zeitabschnitten.

Alle Lebensbereiche sind Unterrichtsthemen – 
so ist Essen Programm. Schulische Förderung 
bei der Nahrungsaufnahme geschieht  für 
Schülerinnen und Schüler basal, als soziales 
Erleben oder auch als Förderung der 
Verselbstständigung. Und da sind alle in der 

Schule sehr kreativ und erfindungsreich, was 
das Training anbelangt!

Die Schulgemeinschaft ist tatsächlich ein Ort, 
an dem sich alle mit Respekt begegnen. Alle 
haben ihre Begrenzungen und alle wissen 
um die Grenzen. Allen ist auch bewusst, dass 
sich mit Behinderung und Krankheit das 
Leben total dreht. Die Schule ist Schutzraum, 
sicherlich eine Nische, aber auch Kraftraum 
für den Alltag. Sie ist prallvoll mit allem, 
was das Leben ausmacht. Für die Eltern ist 
die Schule entlastend im Alltag, auch eine 
Konstante in den Lebensphasen Kindheit und 
Jugendalter bis zum Erwachsensein. Der Mut, 
die Energie, die Stärke der Familien pumpt 
auch Kraft zurück in die Schulgemeinschaft. 
Und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
von den jungen freiwilligen Helfern bis zu den 
Lehrkräften im Renteneintritt, sagen, dass sie 
die Schule geprägt hat und prägt.

Momo |9 
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“Das ist ja toll “
Zwei auf einen Schlag 

und fertig ist die 
Familienplanung

Als bei dem ersten Ultraschalltermin Zwillinge 
zu sehen waren, dachten wir: "Das ist ja toll. 
Zwei auf einen Schlag und  fertig ist die 
Familienplanung." Eine Zwillings-
schwangerschaft birgt zwar Risiken, aber alles 
sah gut aus. Was sollte also schiefgehen?

Am 14.07.2005 änderte sich unser Leben 
dann jedoch schlagartig. Wir wurden 
15 Wochen eher als geplant Eltern von 
Zwillingsmädchen, ohne uns vorbereiten 
zu können. Nach Blasensprung und 
unaufhaltbarer Wehentätigkeit wurden Jule 
und Nina mit 630 g und 640 g auf die Welt 
geholt. Extremfrühchen, ein Begriff, über 
den wir uns nie Gedanken gemacht haben. 
Natürlich kommen Zwillinge häufig etwas 
eher auf die Welt und bleiben noch etwas in 
der Kinderklinik, bevor sie dann gesund nach 
Hause gehen. Dachten wir zumindest.

Leider ist das Leben nicht immer so einfach
und eine extreme Frühgeburt im Prinzip ein 
Lottospiel. Während einige Kinder wirklich 
„nur“ etwas wachsen und zunehmen müssen,
nehmen andere so ziemlich alles an 
Komplikationen mit, was möglich ist. Jule und
Nina gehörten leider zu den letzteren. Hoch-
frequenzbeatmung, Reanimation, 
Pneumothorax mit Drainage, 

Volvulus (Darmverschlingung) mit 
Notoperation auf der Intensivstation, Sepsis, 
Resepsis, Hirnblutungen, Hydrocephalus,  
Gedeihstörungen, Retinopathie, ... die Liste 
der Komplikationen, die wir kennen lernen 
durften, ist lang. Aber Frühchen sind Kämpfer 
und auch Jule und Nina kämpften tapfer um 
ihr Leben. Wenn sich die Aussagen der Ärzte 
zum Zustand der Kinder von extrem kritisch 
über sehr kritisch zu kritisch ändern, dann 
schöpft man Hoffnung auf ein normales Leben. 
Vielleicht geht ja doch alles gut? Vielleicht 
behalten die beiden keine Schäden zurück? 

Hat man erst einmal die erste Zeit der 
absoluten Hilflosigkeit überstanden, fängt 
man an, alles zu hinterfragen und absolviert 
ein „kleines Medizinstudium“. Schließlich 
möchten man wissen, was mit den eigenen 
Kindern passiert, welche Medikamente sie 
bekommen und warum. Nicht selten haben wir 
uns unbeliebt gemacht, denn nicht jeder Arzt, 
jede Ärztin oder Krankenschwester konnte mit 
unserer Neugier umgehen.

Nach sieben Wochen verlor Jule dann den 
Kampf um ihr Leben. Sie verstarb an einem 
multiresistenten Keim. Ihr Körper hatte nicht 
genug Reserven, um gegen diesen Keim 
anzugehen. ...

Momo |11 
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Von da an konzentrierten wir uns voll auf 
Nina, die langsam Fortschritte machte. Ohne 
Nina wären wir wahrscheinlich in ein tiefes 
Loch gefallen. Aber wir mussten funktionieren 
und so ging der Kliniktrott weiter. Morgens 
fuhr ich in die Klinik, besuchte und versorgte 
Nina bis zur Mittagspause, um nachmittags 
mit meinem Mann wiederzukommen, bis 
wir schließlich abends die Intensivstation 
verlassen mussten.

Da Nina nach ihrer Darmoperation, 
bei der 70% des Dünndarms entfernt 
werden mussten, nicht zunahm, wurde 
der künstliche Darmausgang bereits im 
Oktober zurückverlagert. Danach ging es 
langsam aufwärts. Nina nahm zu und konnte 
schließlich am 23.12.2005 nach Hause 
entlassen werden. Die Ärzte sagten uns 
beim Entlassungsgespräch lediglich, dass es 
ein langer Weg werden würde. Wir waren 
glücklich, dass es endlich nach Hause ging, 
ein unbeschreibliches Gefühl. Unser größtes 
Weihnachtsgeschenk!

Wie unsere Zukunft als Familie aussah, war 
zu diesem Zeitpunkt absolut offen. Wird Nina 
sitzen, sprechen oder sogar laufen lernen? 
Ein Frühchen ist immer eine Wundertüte und 
man muss Geduld haben. Natürlich bekam 
Nina Physiotherapie und Frühförderung sowie 
Sehförderung. 

Wir organisierten unser Leben mit 
Nina und bereits eineinhalb Jahre 
nach der Geburt der Zwillinge 
vergrößerte sich unsere Familie 
um ein weiteres Mitglied. Emma 
kam nach unkomplizierter 
Schwangerschaft am 20.02.2007 
gesund zur Welt. Eine kleine 
Schwester für Nina, die uns als 

Familie ein Stück Normalität gab. 
Und uns auch vor Augen führte, wie 

eine normale Entwicklung aussieht. 
Nina konnte zu diesem Zeitpunkt weder 

sitzen noch sprechen, von laufen ganz zu 
schweigen.

Die Infantile Cerebralparese mit Tetraspastik, 
ausgelöst durch die starken Hirnblutungen in 
den ersten Lebenstagen, wird dies auch nie 
möglich machen. Ihre Arme kann Nina kaum 
kontrollieren, ihren Kopf nur eingeschränkt. 
Sitzen kann Nina nur in extra angepassten 
Sitzschalen. Nachts liegt sie in einem 
Lagerungssystem oder Korsett, so dass sich 
ihre Skoliose nicht verschlimmert. 

Im Sommer wird Nina zwölf Jahre alt. Sie ist 
trotz komplexer Behinderung ein Schulkind, 
denn sie geht bereits im sechsten Jahr auf die 
Schule am Marsbruch in Dortmund, eine LWL-
Förderschule mit Schwerpunkt körperliche 
und motorische Entwicklung. Nach drei Jahren 
in einem integrativen Kindergarten war uns 
klar, dass Inklusion eine tolle Sache ist, aber 
für Nina eine Förderschule der richtige Lernort 
sein wird. Dort wird sie individuell gefördert, 
erhält Physiotherapie, Ergotherapie und 
Logopädie. Lediglich zum therapeutischen 
Reiten fahren wir freitags nach der Schule 
noch privat. Regelmäßige osteopathische 
und manualtherapeutische ambulante und 
auch stationäre Behandlungen helfen Nina, 
Blockaden zu lösen und Beweglichkeit zu 
erhalten, Kontrakturen zu reduzieren und 
bestenfalls zu verhindern. Zu diesen Therapien 
kann Nina problemlos jederzeit, ohne dass es 
Probleme in der Schule gibt. 

Als Eltern können wir uns in der Schule 
mit einbringen, jederzeit hospitieren und 
auch Hilfsmittel werden dort im Beisein der 
Therapeuten angepasst und ausprobiert. Der 
Schulalltag bringt für Nina und uns so etwas 
wie Normalität und strukturiert unseren Tag. 
Gut 200 Schüler/innen bilden dort gemeinsam 
mit den Lehrerinnen, Lehrern, Therapeutinnen, 
Therapeuten und dem Pflegepersonal eine 
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lebhafte, aktive und fröhliche Schulgemeinde.
Zwölf Jahre nach der Geburt unseres 
besonderen Kindes können wir rückblickend 
sagen, dass es gut war, nicht zu wissen, wie 
Nina sich entwickelt, was sie lernen wird 
und was nicht. Wir nehmen Nina so, wie sie 
ist, denn wir kennen sie nicht anders. Unser 
Familienleben ist sicher ganz anders, als 
wir es uns ursprünglich vorgestellt haben. 
Sicher können wir am Wochenende nicht 
alle zusammen in den Kletterwald oder in ein 
Schwimmbad gehen. Aber Nina ist viel mit 
uns unterwegs, liebt es, auf Juist am Strand 
den Wellen zu lauschen. Seit viereinhalb 
Jahren hat Nina einen eigenen Therapiehund. 
Die Goldendoodlehündin Nelly ist ein fester 
Bestandteil unserer Familie geworden und 

immer da, wenn es Nina mal nicht gut geht. 
Sie ist enorm geduldig und eine richtige 
Schmusebacke.

Ein Leben mit einem behinderten Kind ist 
anders als mit gesunden Kindern, aber wir 
werden im Freundes- und Bekanntenkreis 
akzeptiert und integriert. Wirklich verstehen 
können uns aber nur andere Familien mit 
besonderen Kindern. Diese Kontakte aus 
Klinik- und Reha-Aufenthalten und aus 
der Schule sind enorm wichtig, geben 
eine Möglichkeit, sich „auf Augenhöhe“ 
auszutauschen und zu informieren. Ohne 
Nina hätten wir viele tolle Menschen nicht 
kennengelernt.

Momo |13 
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Eigentlich sah alles gut aus … Die letzte 
Vorsorgeuntersuchung beim Frauenarzt 
war unauffällig, keine Anzeichen für eine 
Frühgeburt. Doch dann kam alles anders! 
Plötzlich einsetzende Wehen, Krankenwagen 
und schließlich die Not-Sectio. Völlig aus dem 
Nichts heraus kamen unsere Zwillinge Mara 
und Maira am 8. Dezember 2007 mit 900 g 
und ganze 13 Wochen zu früh auf die Welt 
– wie  zwei kleine Vögel, die aus dem Nest 
gefallen waren. Eben noch friedlich in meinem 
Bauch, lagen sie nun an vielen Schläuchen 
in Inkubatoren. Nach der ersten Zeit mit 
Beatmungsproblemen verspürten wir einen 
Hauch von Freude. 
Doch dann bat uns der Oberarzt zum Gespräch 

… für eine Mitteilung, die wir nur schwer 
fassen konnten: Beide Mädchen hatten als 
Folge der Frühgeburt schwere Hirnblutungen 
erlitten. Mairas beide Gehirnhälften waren so 
schwer betroffen, dass sie so gut wie keine 
Überlebenschancen hatte. Ihr Tod sei besser 
für uns alle, denn sie würde wohl aufgrund 
der massiven Hirnschädigungen ihre Umwelt 
nicht wahrnehmen können, konstatierte der 
Oberarzt. Maras Prognose sah etwas besser 
aus … etwa zwischen schwerstbehindert bis 
vielleicht nicht ganz so schlimm, da „nur“ eine 
Hirnhälfte betroffen war. 

Zu Hause mussten wir stark sein für unseren 
Sohn Mika (damals 3 Jahre alt). Auf der 

     Starke Mädchen -            
  und ihr Plan vom Leben
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Intensivstation wussten wir nicht, was  wir 
uns wünschen sollten, sollten wir doch eins 
unserer beiden Kinder wieder hergeben. 
Ein Leben mit einem oder womöglich zwei 
schwerstbehinderten Kindern konnten und 
wollten wir uns ebenfalls nicht vorstellen. 
Tagelang weinten wir am Inkubator, warteten 
auf einen Anruf aus der Klinik. Wie oft beteten 
vor der Tür der Intensivstation, dass sie noch 
lebten.   

Doch unsere starken Mädchen hatten ihren 
eigenen Plan! Nach einigen Krisen und vier 
Wochen später war die akute Lebensgefahr 
gebannt. 3 ½ Monate nach der Geburt 
durften die beiden, sehr zur Freude ihres 
großen Bruders, endlich mit nach Haus, 
wenn auch mit ungewisser Prognose. Der 
Spagat zwischen Krankenhaus und zu Hause 
war zwar vorbei, doch die Ängste drückten 
enorm. Glücklicherweise stärkte unsere 
Familie uns von Anfang an den Rücken, unser 
Freundeskreis schmolz  im Laufe der Zeit 
allerdings zusehends dahin.

Zu Hause begann das komplette 
Förderprogramm: heilpädagogische 
Frühförderung, Krankengymnastik, 
Sehfrühförderung, Hörfrühförderung und 
4 x täglich Vojta-Turnen! Mit noch einem 
Dreijährigen, der gerade in den Kindergarten 
gekommen war, unmöglich zu schaffen. 
Dank des Jugendamtes stand uns bald eine 
Tagesmutter für vier Stunden täglich an der 
Seite, mit der wir das täglich notwendige 
Programm schafften.

Den deutlichen Unterschied zwischen beiden 
Kindern bemerkten wir schnell. Mara war 
aufmerksam, Maira eher schläfrig, wenn 
sie nach Absetzen aller Medikamente auch 
vieles mehr wahrnahm. Beide lächelten uns 
relativ zeitgleich zum ersten Mal bewusst an. 
Welch große Freude! Bei der U5 bescheinigte 
unsere Kinderärztin uns sehr gerührt eine zum 
korrigierten Zeitpunkt altersentsprechend 
entwickelte Mara! Wir konnten unser Glück 
kaum fassen, unsere vorsichtige Skepsis blieb 
aber. 

Auch Maira überraschte alle Ärzte mit ihrer 
Entwicklung und ihrem überaus fröhlichen, 
ausgeglichenen und zufriedenen Wesen, das 
sehr wohl  seine Umwelt wahrnimmt und von 

Tag zu Tag in sehr kleinen Schritten, für uns 
aber riesengroßen dazu lernt. Obwohl 

Mara mit zwei Jahren laufen und Maira sich 
zu der Zeit erst drehen konnte, waren beides 
sensationelle Momente. Vergleichen konnte 
man die Entwicklung der beiden schon lange 
nicht mehr.
Mit Beginn der Kindergartenzeit hieß es 
erstmals: Trennung der Zwillinge. Maira kam 
in einen integrativen Kindergarten, zu dem sie 
morgens und mittags vom Taxi abgeholt und 
gebracht wurde. 
Sie war das einzige schwerstbehinderte Kind 
in ihrer Gruppe, wurde aber toll integriert und 
ging sehr gerne in den Kindergarten. Auch war 
sie ein beliebter und geschätzter Spielpartner, 
denn sie konnte ja keine Widerworte geben.  
;-)
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Mara löste ihren Bruder im Kindergarten 
ab, denn der kam zu der Zeit in die Schule. 
Maras Erzieherinnen wiesen uns häufig auf 
ihre Defizite im Vergleich zu den anderen 
Kindern hin. Das Glas war immer nur halb 
leer. Das nervte sehr! Natürlich waren wir 
uns der Defizite bewusst, doch war es uns 
nicht so wichtig, ob sie schon an einer 
geraden Linie entlang schneiden oder die 
Liedertexte mitsingen konnte. Musste sie denn 
in der Turnhalle trotz ihres Handicaps alle 
Übungen schaffen? Mara hatte nach ihrem  
dramatischen Start ins Leben alle Meilensteine 
der Entwicklung (wenn auch verzögert) 
erreicht. Keiner hatte zu hoffen gewagt, dass 
sie einmal so viel erreichen würde und ebenso 
wie ihre Schwester so ein überaus glückliches 
und immer gut gelauntes Kind werden kann. 
Wir sind uns sicher, dass wir mit gesunden 

Zwillingen auch nicht glücklicher wären. 
Trotz des erschwerten Alltags sind wir eine 
glückliche Familie und sehr stolz auf unsere 3 
Kinder.

Bei Mara entschieden wir uns für die 
Einschulung auf der Regelschule. Dort kannte 
sie schon einige Kinder aus dem Kindergarten 
und ihr großer Bruder Mika war auch noch 
ein Jahr an ihrer Seite. Sie ging von Anfang an 
gerne und stets fröhlich zur Schule. Dank ihrer 
sehr einfühlsamen Klassenlehrerin schlägt sie 
sich bis heute tapfer. 

Dass für Maira ausschließlich eine Förderschule 
mit dem Schwerpunkt körperliche/motorische 
Entwicklung und damit die „Schule am 
Marsbruch“ in Frage kam, war uns klar. Doch 
der Info-Tag dort war für uns ein schrecklicher 
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Tag. Zwar hörte sich alles toll an, alle waren 
auch sehr nett, aber musste unser Kind 
wirklich hierhin? Mit „normaler“ Schule 
hatte das erst mal nichts zu tun, vielmehr 
wurde viel über Pflege, Krankenschwestern, 
Therapien  usw. erzählt. Mehrmals musste ich 
mit den Tränen kämpfen. Trotzdem hatten wir 
insgesamt ein gutes Gefühl.

Beim Schnuppertag fühlte sich Maira direkt 
wohl. Uns befremdete dieses geballte 
Auftreten behinderter Kinder allerdings. Immer 
fühlte ich beim Betreten der Schule einen Kloß 
im Hals. Maira hingegen juchzte bereits ab 
dem dritten Schultag, wenn der Bus morgens 
kam. Bereits am ersten Tag hatte sie das 
Busteam mit ihrem Charme um den Finger 
gewickelt. In der Schule zeigte sie ebenfalls 
keinerlei Eingewöhnungsprobleme und war 

fröhlich wie immer. 
Dass sie sämtliche Therapien in der Schule 
erhält, ist natürlich eine große Entlastung. 
Bemerkenswert ist für uns, wie die Kinder mit 
sehr unterschiedlich schweren Behinderungen 
innerhalb einer Klasse unterrichtet und 
gefördert werden. 

Mittlerweile komme ich unbeschwert in 
die Schule und engagiere mich sehr gerne 
als Mitglied der Schulpflegschaft für die 
Schulgemeinschaft.

Wir sind uns sicher, dass wir mit gesunden 
Zwillingen auch nicht zufriedener wären. 
Trotz des erschwerten Alltags, sind wir eine 
glückliche Familie und sehr stolz auf unsere 
drei Kinder und Mika liebt seine Schwestern 
über alles.
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Unser Ziel:
Kindern, die anders sind, eine 
Hilfe zur Integration in unsere 

Gesellschaft zu bieten.

Unser Leitbild:
Für die Rechte der Kinder und deren 

Eltern.
Überwindung von Barrieren in den 

Köpfen nicht Betroffener.

Unsere Strategie:
MOMO e. V. setzt sich stark für Integration 

und Inklusion ein. Wir initiieren und 
fördern Maßnahmen, Früherkennung und 

Projekte. 

Eingetragener Verein beim Amtsgericht Flensburg

Spendenkonto:

IBAN: DE15 2105 0170 1000 1145 10
BIC: NOLADE21KIE

Steuernr.: 15/293/79624

Momo - Alles was Kinder bewegt e.V.

Kontakt:

E-Mail: redaktion@momo-magazin.de
Tel.: 04352 - 95 66 076

Web: verein.momo-magazin.de
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AnzeigeVida Global

Anzeige Hase Bike 

Born to be child 
Wenn es eine Hilfsmittelnummer für Coolness 

gibt, dann ist es die von TRIX. Das sportliche 
Trike lässt sich selbst mit erheblichen Handicaps 
unglaublich lässig fahren – und dank innovativer 

Features äußerst sicher. All das gilt auch für TRETS, 
mit dem die kleineren Kids herumflitzen können.

Trike it out:
www.hasebikes.com

Born to be child 
Wenn es eine Hilfsmittelnummer für Coolness 

gibt, dann ist es die von TRIX. Das sportliche 
Trike lässt sich selbst mit erheblichen Handicaps 
unglaublich lässig fahren – und dank innovativer 

Features äußerst sicher. All das gilt auch für TRETS, 
mit dem die kleineren Kids herumflitzen können.

Trike it out:
www.hasebikes.com

HASE_Anz_Momo2_2016_Satz_Layout 1  09.02.16  14:31  Seite 1
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KINDER
Mund

„
Man soll bei offenem 
Fenster schlafen, weil  
Atmen so gesund ist.

(Emil, 4 Jahre)
„

Wenn ich Mama bin, 
darf ich endlich Scheiße sagen.

(Emma, 5 Jahre)„
Wenn ich groß bin, heirate 
ich gleich zwei Frauen, eine 

auf Reserve.
(Paul, 6 Jahre)

„
Maxi, wann wirst du 4?“ 

Wenn ich mit 3 fertig bin!“
(Maxi, 3 Jahre)

„
Ich weiß, ich bin aus Mamas 
Bauch gekommen – ich weiß 

nur nicht, wieso sie mich 
gegessen hat.“
(Leonie, 3 Jahre)
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ENTDECKE DEINE WELT 
•  In Sekundenschnelle angeklemmt
•  Wächst mit und lässt sich individuell anpassen
•  Maximale Sicherheit dank  

integrierter Rücktrittbremse 

www.SunriseMedical.de

Neu!

RZ_0993_Attitude_Junior_Anz_06_2017_216x286.indd   1 07.06.17   14:51



Die 
Schulbegleitung 

als 
Eingliederungshilfe

Im Jahr 2015 wurden in Deutschland 
101.493 Kinder zwischen 6 und 15 Jahren 
als „schwerbehindert“ anerkannt. Viele 
dieser Kinder sind nicht ohne Hilfe in der 
Lage, den Schulbesuch zu bewältigen und 
erfolgreich abzuschließen. Sie benötigen                                 
z. B.Unterstützung in der Alltagsbewältigung, 
bei der Arbeitsorganisation, Ermöglichung 
der Kommunikation und /oder einfache 
pflegerische Maßnahmen.

Ist die Schule, in die das Kind geht, personell 
nicht entsprechend ausgestattet, kann dieses 
einen Anspruch des einzelnen Schülers „auf 
eine Maßnahme der Eingliederungshilfe 
zur angemessenen Schulbildung in Form 
eines Schulbegleiters“ begründen. Das 
gilt unabhängig davon, ob das Kind eine 
Regel- oder eine Förderschule besucht. 
Maßgebend ist die personelle Ausstattung 
der Schule mit schulischen Assistenzkräften.

Zur Beschulung von Kindern mit Behinderung 
sind oftmals nicht nur sonderpädagogische 
Maßnahmen, sondern auch sog.begleitende 
Hilfen, also Hilfen im Bereich von einfachen 
pflegerischen Tätigkeiten, Unterstützung 
bei Alltagsbewältigung, Hilfen bei der 
Arbeitsorganisation und Ermöglichung von 
Kommunikation und ähnliches nötig. 

An Schulen, in denen Kinder mit solchem 
Bedarf beschult werden, sollten also nicht 
nur Lehrer zur pädagogischen Förderung 
d. h. zum Unterrichten, sondern auch 
zusätzlich Pflege-, Assistenz-, Hilfs- und/
oder Fachkräfte vorhanden sein. Stehen 
diese Zusatzkräfte nicht oder nicht in 
ausreichendem Maße zur Verfügung, so kann 
dies einen Anspruch des einzelnen Schülers 
auf eine Maßnahme der Eingliederungshilfe 
zur angemessen Schulbildung in Form 
eines Schulbegleiters begründen.
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Als Schulbegleiter sollten Personen mit 
entsprechender Vorbildung ausgewählt 
werden, um die Kinder in keine Sonderrolle 
zu drängen. Wichtig ist, dass diese 
Personen über ein besonders ausgeprägtes 
pädagogisches Feingefühl, soziale Kompetenz 
und Fähigkeit zur Selbstreflexion verfügen.

Der Anspruch auf „Hilfe zu einer 
angemessenen Schulbildung“ ergibt sich 
aus dem Sozialgesetzbuch. Wenn die 
Eltern eine Meldung zum gemeinsamen 
Unterricht am Schulamt abgegeben 
haben, können sie einen formlosen 
Antrag beim Sozialamt stellen. Wichtig 
sind dabei die Angabe des assistierenden 
und zeitlichen Hilfebedarfs sowie eine 
Begründung, warum eine qualifizierte oder 
pädagogische Begleitung beantragt wird. Q
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300g reife, aromatische 
Beeren (z. B. Himbeeren, 
Erdbeeren, Brombeeren) 
oder tiefgefrorene Früchte

150 g Vollmilchjoghurt  

1 bis 2 Esslöffel Puderzucker

Zubereitung: 
Beeren waschen, gefrorene Früchte ca. 
30 Minuten antauen lassen, dann mit 
Joghurt und Puderzucker im Mixer 
pürieren. 
Die Masse in Stieleisförmchen füllen. 
Im Tiefkühlgerät mindestens 3 Stunden 
gefrieren lassen. Um das Eis aus den 
Förmchen zu lösen, diese kurz unter 
warmes Wasser halten.
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HP Velotechnik OHG ● Kapellenstraße 49  ● D-65830 Kriftel  ● Telefon 0 61 92 - 97 99 20  ● Fax 0 61 92 - 97 99 22 99
Weitere Informationen, Liegerad-Konfigurator sowie Fachhändlernachweis: www.hpvelotechnik.com ● mail@hpvelotechnik.com

HPVelotechnikIhr direkter
Klick zum 
Infopaket

Hund, Katze, Ente?
Ich fahr auf mein

Gekko ab!
Tierisch gut: Das Gekko fxs von
HP VELOTECHNIK ist das perfek-

te Rad für Kids, die jeden Tag
mobil sein wollen.Viele Jahre
lang: Denn das Gekko wächst

einfach mit, es lässt sich stufen-
los auf Körpergrößen von 1,15

bis 1,80 m einstellen. Und dank
Hilfsmittelnummer hilft jetzt

auch die Krankenkasse bei der
Finanzierung. Mehr Infos auf

www.hpvelotechnik.com  

GES_Hamster.qxd  29.05.2017  16:37  Seite 1



Fotos und Videos machen und bearbeiten, 
Texte verschicken, chatten, surfen, Spiele 
spielen, sich verabreden. Längst können 
Handys und Tablets mehr als nur telefonieren. 
Auch dank ihrer Multifunktionalität sind 
Smartphones kaum aus unserem Alltag 
wegzudenken. Kein Wunder also, dass auch die 
Kleinsten ein solches Telefon möchten, kaum 
dass sie selbst lesen und schreiben können. 

Wie sinnvoll ist es allerdings, schon 
Grundschülern oder noch jüngeren Kindern 
so ein Gerät in die Hand zu geben? 

Tatsächlich besitzen fast alle Kinder und 
Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren 
inzwischen ein eigenes Handy oder 
Smartphone (laut Bitkom-Studie 2015 sind es 
92 Prozent). Dadurch wächst der soziale Druck 
auf die Kinder, die keines besitzen. Viele Eltern 
geraten in ein Dilemma, wollen ihre Kinder vor 

Ausgrenzung schützen. Für Eltern auch ein 
entscheidendes und verständliches Argument: 
Mein Kind ist erreichbar, wenn es ein Handy 
hat. Laut Statista besitzen in Deutschland bis 
zu 25 % der 6-9-Jährigen bereits ein Handy.

ZDF-WISO gibt Tipps zur 
Handynutzung für Kinder.

Pädagogen empfehlen, Kindern ein eigenes 
Handy frühestens zu ihrem neunten Geburtstag 
zu schenken. Smartphones sollten Kinder 
erst bekommen, wenn sie mit dem Internet 
und den Verbrauchskosten verantwortlich 
umgehen können. In den meisten Fällen ist 
das ab 11 oder 12 Jahren gewährleistet. 

Es gibt spezielle Tablets für Kinder und 
Jugendliche, die nicht voll ausgestattet 
sind. Vor dem Kauf sollten sich die Eltern 
umfassend zu den Geräten informieren und mit 

Handys, Smartphones, Tablets 
– was ist kindgerecht?
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ihren Kindern Vergleiche in der Handhabung 
ziehen. Werden die Kinder beim Einkauf 
und den laufenden Kosten mit einbezogen, 
haben sie sehr wahrscheinlich auch eine 
andere Kosten- und Wertschätzung dem 
Produkt gegenüber. Für jüngere Kinder eignen 
sich Prepaid-Tarife mit einem bestimmten 
Guthaben und voller Kostenkontrolle. 
Vorteil: Auch wenn das Guthaben 
aufgebraucht ist, ist ihr Kind erreichbar. 

Kinder brauchen klare Regeln:

Um von Anfang an einen verantwortungsvollen 
Umgang mit dem neuen Gerät zu lernen, 
sollten die Eltern klar bestimmen, was 
erlaubt ist und was nicht. Sinnvoll ist es, die 
Nutzungszeiten pro Tag auf eine gewisse 
Zeit zu beschränken. Außerdem sollten die 
Eltern vorher für Kinder nicht geeignete 
Seiten sperren bzw. sichern, z. B über die 

Geräte-eigenen Sicherheitseinstellungen 
und/oder eine Jugendschutz-App.

Es gibt eine Reihe geeigneter und breit 
gefächerter Spiele-Apps für Kinder, z.B. 
rechnen, lesen oder schreiben lernen 
und Programme, die auf die Interessen 
der Kinder zugeschnitten sind.

In den letzten Jahren setzen Eltern oft Tablet-
PCs zur Unterhaltung der Kinder ein. Ob zum 
Malen, Spielen oder Filme schauen, Tablets 
sorgen schon für jede Menge Unterhaltung 
und kämpfen auf „endlosen“ Autofahrten 
gegen die Langeweile an. Einige etablierte  
Kindersendungen im deutschen Fernsehen 
bieten ihre Inhalte als App an. Gute Apps 
sind dabei werbefrei, 100% kindersicher 
und bieten keine In-App-Käufe an.
Quellen: Statistik: vprt, www.zdf-wiso.de, 
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Wir 
Basteln

Dosentelefon
Ein 

Zum „Telefonieren“ hält einer ein Ende fest und 

entfernt sich so weit von einer anderen Person, 

dass die Schnur gespannt ist. Einer hält die nun 

Dosenöffnung an sein Ohr, während der am 

anderen Ende in die Dose hineinspricht. Dabei 

leiten die Schwingungen den Schall über die 

Schnur zum Ohr des anderen.

Material:
Zwei leere und saubere Konservendosen 

ohne scharfe Kanten. Bei Bedarf könnt 

ihr vorhandene Kanten abkleben.Zehn bis zwölf Meter dünne Paketschnur oder 

ein Nylonfaden (alte Drachenschnur etc.)

Bastelanleitung:
Zuerst müsst ihr in die Mitte des Dosenbodens 

ein kleines Loch bohren, sodass Schnur 

oder Faden gerade so dadurch passen.Nun steckt ihr ein Schnur-Ende von außen 

durch das Loch und verknotet es fest, sodass 

die Schnur nicht aus dem Loch rutschen kann.Das Gleiche macht ihr mit dem anderen 

Schnur-Ende und der zweiten Dose.

Fertig!
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Erdbeben selbst auslösen, Fossilien ausgraben, 

Gravitation testen, Vulkanausbrüche und Tsunamis 

erzeugen und verstehen - das Explorado Kindermuseum 

in Duisburg öffnet seine Tore für „Die starken Vier“, eine 

neue interaktive Ausstellung über die Naturkräfte 

der Erde." Anfassen und Mitmachen ist - wie immer im 

Explorado - ausdrücklich erwünscht. Mit dem Titel der 

Ausstellung „Die starken Vier“ sind nicht nur die Kräfte 

von Erde, Feuer, Wasser und Luft gemeint, sondern 

auch vier Comic-Helden mit den Namen Eddy, Branda, 

Windy und Splash. Die sympathischen Vier vertreten 

jeweils eine Naturkraft und begleiten die Besucher 

durch die Ausstellung. Mit Hilfe von Sprechblasen im 

Comic-Stil erklären die Helden die Handhabung der 

Exponate und sorgen für das nötige Hintergrundwissen. 

Denn Erde, Feuer, Luft und Wasser erschaffen nicht 

nur Leben, sie können es mit ihren Naturgewalten 

auch innerhalb von Sekunden zerstören. Ziel der 

Ausstellung ist es, kleinen und großen Besuchern 

zu vermitteln, wie sich diese Kräfte auf unsere Erde 

auswirken und was passiert, wenn sie außer Kontrolle 

geraten. Das ist Erdkunde-Unterricht zum Anfassen 

im Kindermuseum – getreu unserem Motto.

„So schlau macht Spaß" 

Geschäftsführer Carsten Tannhäuser liegt die 

Ausstellung besonders am Herzen: “Mit `Die starken 

Vier` haben wir eine Ausstellung im Haus, die schon 

den kleinsten Besuchern spielerisch vermittelt, 

wie unsere Erde funktioniert. Denn nur wer von 

klein auf versteht, was auf der Erde passiert und 

Verantwortung übernimmt, kann seinen Teil zum 

Schutz der Umwelt und des Klimas beitragen.“

Mehr Infos unter: www.explorado-duisburg.de



Der Rehabuggy Kangoo Classic von Bogetec ist mehr als nur 
ein Buggy. Er lässt sich mit seinem separaten Zubehör prob-
lemlos an jedes Fahrrad anhängen, zudem kann die Sitzschale 
mit passendem Gurtesystem als Autositz genutzt werden.  
Für Wintersportbegeisterte gibt es sogar eine Langlauf-Op-
tion. Die Räder werden in Skier eingesetzt und gesichert.

Dank Vollfederung und der großen Reifen lässt er sich sehr 
gut im Gelände schieben. Als Zubehör gibt es alternativ 
zum großen starren Vorderrad ein lenkbares kleineres Rad. 

Dadurch gewinnt der Buggy an Wendigkeit. 
Die Ablagebox ist optional. Sie bietet eine Menge Stauraum 
für Einkäufe und andere Dinge des täglichen Lebens. Das 
Kind oder sogar ein Jugendlicher kann optimal unterstützt 
werden - mit zahlreichen Polstern lässt sich die Sitzposition 
stabilisieren. 

Trotz seiner Größe lässt sich der Kangoo mit wenigen 
Handgriffen und ohne Werkzeug so zusammenfalten, dass er 
problemlos in einem Kleinwagen transportiert werden kann. 

Der Kangoo -  
bester Begleiter in der Natur

„Wir haben den Kangoo bekommen, als Finja etwa eineinhalb Jahre 
alt war. Die Entscheidung für den Buggy ist beim Testen zahlrei-
cher anderer Rehawagen sehr schnell gefallen. Ein entscheidendes 
Kriterium war die Geländetauglichkeit und die leichte Handhabung. 
Ich kann ihn problemlos ohne großen Kraftaufwand über holprige 
Waldwege als auch am Strand schieben. Zudem nutze ich ihn täglich 
in der Stadt, ob beim Einkaufen mit Finja oder auf dem Weg zum 
Kindergarten. Finjas Sitzpolster wurden individuell angefertigt, sodass 
sie auch an schlechten Tagen mit wenig Körperspannung gut aufrecht 
sitzen kann und optimal gestützt wird. Wir haben uns vor kurzem das 
nötige Zubehör bestellt, um den Buggy hinter das Fahrrad hängen zu 
können. Ich bin gespannt und freue mich, dass Finja zukünftig auch 
an Radtouren teilhaben kann. Einen einzigen kleinen Kritikpunkt 
habe ich und dies ist die fehlende waagerechte Liegeposition.“
Janine Schnelte
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& Kids - Hilfsmittel Check

Ein Beitrag von Janine Schnelte
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ERDE - FEUER - LUFT - WASSER

Die Starken

Vier

JETZT NEU IM EXPLORADO DUISBURG!

Deutschlands größtes Kindermuseum

D I E  I N T E R A K T I V E  A U S S T E L L U N G

ÜBER DIE NATURKRÄFTE DER ERDE

Kindermuseum Duisburg

INFOS UNTER 0203 – 298 233 40
WWW.EXPLORADO-DUISBURG.DE

Like us on

Produziert von:



Eine Spendenaktion von Hase Bikes an Momo 
e. V.  sorgt bei einem behinderten Kind und 
dessen Familie für Begeisterung. 

Die Spende – ein Spezial-Trike, das es selbst 
Kindern mit erheblichen Einschränkungen 
möglich macht, selbstbestimmt Rad zu 
fahren – ging an den 5-jährigen Joos. 
In Anwesenheit seiner Mutter und den 
beiden „großen“ Geschwistern Falk (9) und 
Tosca (7) wurde das Trike vom Hase Bikes-

Händler „radspezial“ in Braunschweig gleich 
vor Ort an Joos angepasst und übergeben. 
„Wir freuen uns darauf, dass sich Joos 
bald selbständig fortbewegen kann“, 
sagt Sandra Fricke-Kranz, die Mutter des 
mit einem Gendefekt geborenen Jungen. 
Anders als in einem Anhänger kann er 
zukünftig aktiv pedalieren und mit der 
Familie zusammen Fahrrad fahren, anstatt 
einfach nur passiv dabei zu sitzen.
Im Alltag dient dem 5-Jährigen ein schwarzer 

Spendenaktion
mit Hase Bikes sorgt für Begeisterung
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Rollstuhl mit Radabdeckungen im Piratenstil 
als Fortbewegungsmittel, denn Laufen kann 
Joos aufgrund einer Entwicklungsstörung 
nicht. Dass man trotzdem mit einer Menge 
Energie durchs Leben manövrieren kann, 
zeigt uns die Familie Fricke-Kranz an 
diesem Tag. Die großen Geschwister sind 
kaum zu bremsen. Sie düsen mit ihren 
Skateboards hin und her, schnappen sich 
den Rollstuhl oder posieren für Fotos. Ein 
Dauerlächeln liegt auf ihren Gesichtern. Ob 
das an dem McDonalds-Besuch liegt, der 
ihnen im Anschluss an die Fahrradübergabe 
versprochen wurde? Oder doch an 
der Vorfreude, dass ihr kleiner Bruder 
demnächst mit ihnen herumfahren kann?

Durch Hase Bikes und Momo e. V.  ist 
Joos jetzt doch noch mobil geworden. 
Momo e. V. wurde von Martina und Peter 
Lange gegründet, den Herausgebern 
der beiden Magazine „Barrierefrei“ 
und Momo“. Sie haben es sich zur 
Aufgabe gemacht, zu helfen, konkret 
und unbürokratisch. Und so passen sie 
nicht nur durch ihren Slogan „Alles was 
Kinder bewegt“ bestens zu Hase Bikes. 
„Momo vermittelt genau das, was wir 
mit unseren Rädern möglich machen 
wollen. Vor allem jüngere Menschen 
und Kinder benötigen eine Möglichkeit, 

sich spielerisch in Alltagssituationen zu 
integrieren und sich mit ihrem Fahrrad 
gleichermaßen zu identifizieren“, sagt 
Kirsten Hase, Marketingleiterin bei 
Hase Bikes. „Klar, dass wir Momo e. 
V. mit dieser Aktion unterstützen.“

Joos flitzt so schnell über den Hof, dass 
es kaum noch möglich ist, von ihm Fotos 
zu machen. „Ihm hinterherzulaufen, 
wird wohl mein neues Workout“, 
scherzt Sandra Fricke-Kranz. Falk und 
Tosca verfolgen ihren kleinen Bruder 
inzwischen auf ihren Skateboards.
Nach der Probefahrt gibt es noch ein 
Gruppenfoto. Joos bleibt natürlich auf 
seinem Trets sitzen, so schnell kriegt ihn 
hier keiner mehr runter. Die Mitarbeiter 
von „radspezial“ freuen sich. Mutter Sandra 
fotografiert weiter und die Geschwister 
halten eine Ausgabe des Momo-Magazins 
hoch. Ein absolut gelungener Nachmittag 
geht zu Ende. „Alle anderen Kinder haben 
ja auch Fahrräder, mit denen sie rumfahren 
können. Wir denken uns, dass es für ihn 
ganz toll ist, in Zukunft auch mitfahren 
und sich integrieren zu können“, freut sich 
Sandra Fricke-Kranz über die Aktion. 

Text: Dario Valenti, Hase Bikes
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von Sarah Wurl

GELBEN SOFAVOM 
GESCHICHTEN

Zugegeben, es liegt kein Nilpferd bei uns in 
der Badewanne (ja wir haben eine eigene 
Badewanne). Das Toilettenpapier bleibt 
meist auch dort, wo es hingehört. Dennoch 
sind wir gerade vier Erwachsene und 12 
Kinder, die sich Bad, Spielzimmer (eines 
der Kinder nennt den Raum auch schon 
„Stube“, wie daheim sein Wohnzimmer) und 
Essraum teilen. Da könnt ihr euch sicherlich 
vorstellen, dass es oft sehr lebhaft, lustig, 
gern auch laut und ja, chaotisch zugeht. 

In dem Kinderbuch 
„Gordon und Tapir„ 

von Sebastian Menschenmoser geht es auch 
um Ordnung. Und um Freundschaft. Darum, 
wie unterschiedlich wir alle sind. In der 
Geschichte leben ein Pinguin und ein Tapir 
zusammen. Sie teilen sich Küche, Bad und 
Wohnzimmer. So wie wir in der Kita uns die 
Räume teilen oder ihr euch daheim mit euren 

Eltern, Geschwistern oder vielleicht 
auch mit eurer Oma eure Wohnung 

teilt. Doch wie ihr wahrscheinlich 
schon wisst, brauchen beide Tiere 

ganz unterschiedliche Sachen, 
um sich wohlzufühlen. “Tapir“, 

ein Tapir, liebt Obst, 
gern so viel, dass in 

der Geschichte der Fußboden davon klebt.

Der Pinguin „Gordon“ isst dagegen so gern 
so viel Fisch, dass der Mülleimer davon fast 
überquillt und nun ja, gut riechen tut es 
auch nicht. Und während Gordon auf dem 
Klo nach dem Toilettenpapier sucht, hat 
Tapir schon damit die Stube tapeziert.

Obwohl beide Freunde sind, werden sie immer 
unglücklicher in ihrer Wohngemeinschaft 
und streiten sich. Könnt Ihr nach einem 
Streit gut schlafen? Die zwei nicht. 
Beide liegen wach und scheinen darüber 
nachzudenken, was vielleicht die Lösung 
sein könnte. Nicht mehr Freunde zu sein?

Der Pinguin Gordon 
hat eine viel bessere Idee. Er schreibt seinem 
Freund Tapir einen Brief und zieht aus. In eine 
eigene Wohnung, die viel besser zu ihm passen 
scheint. Zum einen hat sie keine Heizung – denn 
welcher Pinguin braucht eine Heizung? – und 
zum anderen – viel wichtiger – kann der Pinguin 
dort seine  Ordnung so halten, wie er allein es 
möchte. Als Tapir abends heimkommt, ist er 
verständlicherweise erst etwas erschrocken, 
ist das Zimmer vom Pinguin doch leer geräumt. 
Sobald er aber den Brief gelesen hat, ruft er 
sogleich seinen Freund, den Pinguin an und 
besucht ihn am nächsten Tag. Und da sie sich 
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ja nun nicht mehr täglich sehen, telefonieren 
sie einfach oft miteinander. Natürlich lud 
der Tapir den Pinguin auch zu seiner Party 
ein. Die beiden Freunde feierten ein wildes 
Fest. Mit Klopapier als Luftschlangen.

Wie ihr euch vorstellen könnt, gibt es bei 
uns Blauen Reitern auch verschiedene 
Vorstellungen, Wünsche oder Art und 
Weisen, wie wir in der Kita leben und 
spielen. Das Besondere ist natürlich, dass 
wir uns nicht einfach so trennen können 
wie Pinguin und Tapir. Und daher ist es bei 
uns so, dass wir jeden Tag versuchen, mit 
den Wünschen und Bedürfnissen von uns 
allen gut durch den Kindergartentag zu 
kommen. Das ist nicht immer so einfach. 
An manchen Tagen sind wir alle genervt, 
bockig oder es gibt auch mal Streit.

Was immer hilft? 
Jeder von uns hat ein eigenes Fach, da kann er 
Ordnung halten, wie er mag. Oder eben nicht. 
Und in den gemeinsamen Räumen versuchen 
wir tatsächlich, alle zusammen Ordnung zu 
halten. Damit jeder das Auto findet, mit dem er 
ein Rennen fahren möchte oder die Bausteine, 
mit denen ein Schloss gebaut werden soll.
Daher räumt das eine Kind, was sonst 
sehr gern einfach seine Sachen in eine 

Ecke schmeißt, diese an den Platz, und wir 
Erwachsene räumen auch mal allein für 
die Kinder das gesamte Spielzimmer am 
Ende des gemeinsamen Tages auf. Oder wir 
machen wie erst neulich ein „Räuberessen“. 
Alle haben mit den Händen das Mittagessen 
gegessen, und dabei durfte gekleckert, 
geschlürft und gemanscht werden. Von Groß 
und Klein. In die Badewanne musste danach 
erstaunlicherweise aber dennoch keiner. 
Obwohl es Spaghetti mit Tomatensauce gab.
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Vor rund 20 Jahren kam die Idee nach Deutschland, Clowns in Kran-
kenhäuser zu bringen. Gesunde können sich kranklachen – und 

Kranke gesund. Professionelle Klinikclowns bringen Leichtigkeit, 
muntern kleine und große Patienten auf und stärken Hoffnung und 

Lebensmut. Dr. Eckart von Hirschhausen unterstützt diese Idee 
seit 2008 mit der bundesweiten Stiftung HUMOR HILFT HEILEN.

Gefördert werden:

         Clownsvisiten für Kinder, Erwachsene und Senioren

         Workshops für Pfl egekräfte und Ärzte

         Wissenschaftliche Begleitforschung

Und das alles, um die Stimmung in Krankenhäu-
sern froher zu gestalten. Denn es gibt noch viele 

Kliniken und Ambulanzen, die ein Lächeln 
mehr brauchen. Alle aktuellen Projekte 

unter WWW.HUMORHILFTHEILEN.DE!

LACHEN IST DIE BESTE MEDIZIN! 

SPENDENKONTO  STIFTUNG HUMOR HILFT HEILEN 
Postbank Hamburg  ·  BLZ 200 100 20  ·  Kontonummer 999 222 200
IBAN: DE 24 2001 0020 0999 2222 00  ·  BIC: PBNKDEFF WWW.HUMORHILFTHEILEN.DE



LITTY 4all & LITTY 4you BUDDY
» 4all: Optimale Verstellmöglichkeiten » 4you: Individuelle Rahmengeometrie» Ab 6,7 kg und Sitzbreite 16 cm

» Zahlreiche Verstellmöglichkeiten

» Auch mit abduzierter Rahmenform

» 7-fach winkelverstellbare
 Rückenlehne

Der individuelle Gefährte für  unsere Kleinsten!

Der zuverlässige 

Begleiter für  

viele Jahre!

Entdecken Sie die  

 
Kinderrollstühle!

» Optimale Rahmenformen für Kinder «

 » Mitwachsfunktion «

» Umfangreiches Zubehör für individuelle Bedürfnisse «

» Robuste Bauweise «

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH 
Im Hofstätt 11 | 72359 Dotternhausen 

Tel. +49 7427 9480-0 | info@proactiv-gmbh.de 
www.proactiv-gmbh.de | www.facebook.com/proactivreha



Kochen mit Kindern:
 Interview mit

 Sternekoch 
Benedikt Faust
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Kochen mit Kindern ist wichtiger denn je. 

Immer mehr verlieren die Kinder den Bezug 

zu Lebensmitteln. Ich habe dazu einen 

Experten gefragt, der so gut kocht, dass sein 

Restaurant Kuno 1408 im Jahr 2014 einen der 

begehrten Michelin-Sterne erhielt. Das ist die 

Championsleague im Kochen.

MOMO: Herr Faust, warum dürfen Kinder zuhause 

immer seltener mitkochen?

Benedikt Faust, Sternekoch: Da generell zuhause 

nicht mehr gekocht, sondern meistens nur 

zubereitet wird, bekommen die Kinder gar keine 

Möglichkeit mehr dazu!

Was entgeht den Kindern, wenn sie nicht am 

Herd assistieren dürfen?

Es entgeht ihnen der Bezug zu „echten“ 

Lebensmitteln und deren ursprünglichen 

Zubereitungsarten!

Was sind typisch einfache Gerichte, 

die auch Kinder problemlos kochen 

können?

Pommes selbst gemacht, 

Kartoffelbrei, Rahmspinat, Erbsen-

Möhren-Gemüse etc.

Bei den meisten Kindern ist Gemüse alles andere 

als beliebt. Woran liegt das eigentlich?

Es liegt an der Ernährung der Eltern, die es selbst 

nicht mehr frisch essen. Und Kinder eifern immer 

den Eltern nach!

In einer Fernsehwerbung sah ich erst, wie die 

Kinder Gemüse verschmähen. Dann schüttet die 

liebe Mutti eine Pulvermischung darüber und 

schwupp - lieben die Kinder das Gemüse. Ob das 

der richtige Weg ist, lasse ich mal dahingestellt. 

Wie lässt sich Gemüse den Kindern schmackhaft 

machen?

Zuerst benötigt man ein tolles Produkt, welches 

leider nicht mehr im Supermarkt erhältlich 

ist, denn dort schmeckt alles nach Pappe. 

Frischemärkte, Bauern, Stände, Felder sind die 

neuen „Bio“- Anlaufpunkte. Dann zubereiten und 

wenn nötig, mit Kräutern verfeinern. Jeder kennt 

den Geschmack von sonnengereiften Orangen 

in Spanien oder frischen Tomaten mit gutem 

Mozzarella in Italien, doch die wenigsten wissen 

leider noch, wie eine tolle Karotte, eine Kartoffel 

oder ein Apfel aus deutschen Gärten schmecken 

sollte!

Viele Eltern geben Zeitmangel an, warum sie nicht 

frisch kochen. Können Sie das nachvollziehen?

Für mich ein nicht akzeptabler Grund, da es - 

siehe oben - auch anders geht und das wichtigste 

Gut eigentlich die Familie ist, die GEMEINSAM 

miteinander etwas erlebt. Und da gehört 

kochen und vor allem gemeinsames Essen 

am Tisch einfach dazu! Jeder freut sich 

zur Weihnachtszeit, im Kreise seiner 

Familie an einem Tisch zu speisen und 

sich Geschichten zu erzählen – warum 

geht das nicht jeden Tag für 30 Minuten?

Wann begann Ihre Leidenschaft fürs 

Kochen?

Fürs Essen mit 12 bei dem 

Ausschlecken des Kuchenteiges, 

fürs Kochen mit vollem Bewusstsein    

  mit 20, weit nach meiner Lehre!

Sie sind mit dem Michelin-Stern ausgezeichnet 

und kochen in der Championsleague. Die meisten 

Laien gehen davon aus, dass sie mit unglaublich 

vielen Zutaten hantieren. Ist das so?

Nein, im Gegenteil, wir machen extrem wenig – 

aber besonders intensiv, dafür viele Gänge, um 

verschiedenste „reine“ Geschmackserlebnisse zu 

zaubern.

Welchen hilfreichen Grundsatz haben Sie in 

Sachen Kochen für und mit Kindern an unsere 

Leser?

Kocht, was ihr könnt und wollt – habt keine Angst 

– Kochen ist Spaß am Essen!

Vielen Dank Herr Faust für das Interview mit 

Ihnen!
Interview geführt von Uli Wittmann für Momo
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Radfahren ist gesund ... über diese Binsenweisheit 

können die meisten Eltern von Kindern mit 

Behinderungen nur müde lächeln. Radfahren ist 

für Kinder mit Orthesen, motorischen Störungen, 

unterschiedlich langen Beinen oder einge-

schränkten Bewegungsabläufen häufig vor allem 

eins: anstrengend oder unmöglich. Beides will ein 

deutscher Spezialradhersteller so nicht stehen lassen 

und entwickelt Liegedreiräder speziell für Kinder und 

Jugendliche mit Handicaps. Wer Radfahren bislang 

nur aus Kindersitz- oder Anhängerperspektive kennt, 

kann mit „Trets“ oder „Trix“, dem größeren Modell, 

seine eigene Mobilität entdecken. Gefahrlos, denn 

die Trikes sind selbst bei rasanten Kurvenfahrten 

erheblich kippsicherer als herkömmliche Reha-Räder. 

Und das müssen sie auch sein, denn sie bringen jeden 

schnell in Fahrt. Das ermöglicht ein breites Spektrum 

an Spezialausstattung, mit dem das Rad auf die 

individuellen Möglichkeiten der Kinder eingestellt 

werden kann. Bei motorischen Störungen können 

beispielsweise die Füße in der anatomisch richtigen 

Haltung in Spezialpedalen fixiert werden. Für Kinder mit 

unterschiedlich langen Beinen oder eingeschränkter 

Beinstreckung gibt es Kurbelarmverkürzer, die 

auch das Reha-Training optimieren, wie natürlich 

auch generell beim Pedalieren die Muskeln 

gestärkt werden. Die gesundheitsfördernde 

Wirkung hat sogar die Krankenversicherungen 

überzeugt: Die beiden Trikes sind als Hilfsmittel 

anerkannt, so dass es erheblich leichter ist, den 

Zuschuss der Krankenkassen zu bekommen.

Doch was viele Eltern am meisten überzeugt, ist 

der Spaß, den ihre Kinder beim eigenständigen 

Fahrradfahren haben. Sogar Kinder, die nicht alleine 

gehen können, erleben, wie sie selbst ihr Tempo 

bestimmen, dass es ihre Beine und ihre Muskelkraft 

sind, die sie voranbringen. Weil man sehen kann, 

wie seine Beine in die Pedale treten, ist es leichter, 

einen Bezug zwischen der Beinbewegung und 

der Geschwindigkeit des Rades herzustellen. 

Das sind kostbare Momente für Eltern und Kinder. Ein 

Stück Freiheit in einem Alltag, der wenig Raum für 

Freizeit und Sport lässt. Plötzlich werden Radtouren 

möglich, die der ganzen Familie gut tun. Wenn 

die kleinen Radler müde geworden sind, lässt sich 

mit wenigen Handgriffen das Vorderrad abbauen 

und das Trike an Papas Rad anhängen. Mit dem 

entsprechenden Zubehör, das allerdings nicht im 

Hilfsmittel-Produktumfang enthalten ist, kann das 

Trets auch als zweirädriger Kinderanhänger, als 

Buggy oder sogar als Jogger genutzt werden. 

Mehr Informationen unter www.hasebikes.com
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Endlich frei! 
Fahrrad fahren trotz Orthese 
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Schutzräume für benachteiligte 
Kinder und Jugendliche

„Kinder haben es nicht in der Hand, in welche Lebensumstände sie 
hineingeboren werden. Wir helfen Kindern, die in Not 
geraten sind. Bitte helfen auch Sie!“ 
 

Peter Maffay

Zu gunsten der

Tabalugahaus am Maisinger See
Jägersbrunn/Oberbayern

Tabalugahaus Duderstadt
Schutzräume für Kinder/Niedersachsen

Sternstundenhaus
Peissenberg/Oberbayern

Tabaluga Segelschiff
Sir Robert Baden Powell

Fundaţia Tabaluga
Tabalugahaus Radeln/Rumänien

Fundació Tabaluga
Ca´n Llompart, Pollença/Spanien

Webseite Stiftungsfilm Spenden Sie

Besuchen Sie uns auf unserer Webseite www. petermaffaystiftung.de

Facebook



BoGeTec GmbH

www.bogetec.de

Das Unternehmen
Die BoGeTec GmbH entwickelt, produziert und vertreibt 

seit dem Jahr 2006 innovative Reha-Produkte „Made in 

Germany“ mit dem Ziel, durch qualitativ hochwertige 

und funktionale Produkte die höchstmögliche 

Kundenzufriedenheit zu erreichen.

MOBILITÄT, QUALITÄT UND FLEXIBILITÄT sind 

Schlagworte, die bei uns groß geschrieben werden.

Das Ziel der BoGeTec GmbH ist es, ihren Kunden 

ein Höchstmaß an Wünschen zu verwirklichen, 

damit diese gemeinsam mit Ihren Familien und 

Freunden die Erfahrungen und Vorzüge eines 

„mobilenMiteinander“ erleben und genießen können.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, 

scheuen wir keine Mühen. Wir fertigen auf hohem 

Qualitätsstandard, bieten ein ansprechendes 

Design und realisieren auch individuelle 

Anpassungen und Kundenwünsche.

Die enge Zusammenarbeit mit unseren 

Kunden, Therapeuten und dem betreuenden 

Rehafachpersonal ermöglicht eine optimale 

Versorgung von kleinen und großen Kunden. 

   Die     Familie

Kangoo Classic Kangoo Vario 

Das Untergestell Kangoo Multi

- Sitzschalenuntergestell

- Für Sitzschalen aller Art

- Fahrradanhänger

Rollstuhl - Buggys 

Largoo L und XL

Reha-Buggys
- Ein bewährtes Prinzip – viele individuelle Möglichkeiten           -anpassbar

- Ihr optimaler Begleiter – in jeder Situation             -flink und wendig

- drei Produkte in Einem: Buggy, Autokindersitz, Fahrradanhänger  -stabil

- flexibel einsetzbar               -faltbar

Schutzräume für benachteiligte 
Kinder und Jugendliche

„Kinder haben es nicht in der Hand, in welche Lebensumstände sie 
hineingeboren werden. Wir helfen Kindern, die in Not 
geraten sind. Bitte helfen auch Sie!“ 
 

Peter Maffay

Zu gunsten der

Tabalugahaus am Maisinger See
Jägersbrunn/Oberbayern

Tabalugahaus Duderstadt
Schutzräume für Kinder/Niedersachsen

Sternstundenhaus
Peissenberg/Oberbayern

Tabaluga Segelschiff
Sir Robert Baden Powell

Fundaţia Tabaluga
Tabalugahaus Radeln/Rumänien

Fundació Tabaluga
Ca´n Llompart, Pollença/Spanien

Webseite Stiftungsfilm Spenden Sie

Besuchen Sie uns auf unserer Webseite www. petermaffaystiftung.de

Facebook
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Dein  
gutes Recht!

Ärztlicher Behandlungsfehler im 
Krankenhaus –  Hohes Schmerzensgeld 
für viereinhalbjähriges Kind, da eine 
Erinnerung des Kindes an seinen 
Zustand vor der Operation nicht  

Einem Kind, das in einem Krankenhaus infolge 

eines ärztlichen Behandlungsfehlers schwerste 

gesundheitliche Schäden erlitt, wurde vom 

Berliner Kammergericht ein Schmerzensgeld 

von 650.000 Euro zugesprochen.

In diesem Verfahren wurde über ein Kind 

verhandelt, das sich im Jahr 2002 bei einem 

Sturz den linken Arm gebrochen hatte. Bei 

der OP am Unfalltag kam es infolge ärztlichen 

Fehlverhaltens zu Komplikationen, die zu 

einem schweren Hirnschaden führten. Das Kind 

leidet seitdem an einem apallischen Syndrom 

mit erheblichen Ausfallerscheinungen der 

Großhirnfunktion und Lähmungen an allen vier 

Gliedmaßen. Es sei zu 100 % schwerbeschädigt 

und in die Pflegestufe III eingestuft. Das Kind wird 

über eine Sonde ernährt und benötigt permanent 

Hilfe. Es sei weder mit Änderungen zum 

Positiven als auch zum Negativen zu rechnen.

Das Kammergericht Berlin war davon überzeugt, 

dass es möglich sei, dass dem Kind die 

Ausweglosigkeit seiner Lage in gewisser Weise 

bewusst sei, daher unterscheide sich dieser Fall 

von den so genannten „Geburtsschadenfällen“. 

Es hielt Zahlungen von 650.000 Euro daher 

für angemessen und änderte damit eine 

Entscheidung des Landgerichts, das zu 

einem geringeren Betrag gelangt war.  

Kammergericht Berlin, Urteil vom 16.02.2012 - 20 U 157/10 –

§
44| Momo



An Diabetes erkranktes Kind darf weiter  
die staatliche Grundschule besuchen

Wird ein behinderter Schüler an eine 

Förderschule überwiesen, obwohl ein Besuch 

einer Regelschule ohne besonderen Aufwand 

möglich ist, stellt dieses eine verbotene 

Benachteiligung dar. 

Entspricht die Erziehung und Unterrichtung 

an einer Regelschule den Fähigkeiten eines 

Schülers und ist die Beschulung ohne 

besonderen Aufwand möglich – oder erfolgt 

eine Förderschulüberweisung, obwohl der 

Regelschul-Besuch durch einen vertretbaren 

Einsatz einer sonderpädagogischen Förderung 

ermöglicht werden kann – dann stellt die 

Überweisung eines behinderten Schülers 

an eine Förderschule eine nach Art. 3 Abs. 

3 Satz 2 GG verbotene Benachteiligung 

dar. Mit dieser Entscheidung gestattete 

das Oberverwaltungsgericht (OVG) 

Sachsen-Anhalt in einem Eilverfahren 

vorläufig die weitere Beschulung eines 

an Diabetes mellitus erkrankten Kindes 

an einer staatlichen Grundschule.

Dem Verfahren zugrunde liegt folgender 

Fall: Ein an Diabetes mellitus Typ I erkranktes 

Kind besuchte eine staatliche Grundschule 

im 1. Schuljahr. Gegen den Willen des 

sorgeberechtigten Vaters verfügte das 

Landesschulamt zu Beginn des 2. Schuljahres, 

das Kind in eine Förderschule für behinderte 

Kinder zu überweisen. Das Landesschulamt 

begründete seine Entscheidung damit, 

dass die notwendige Betreuung des Kindes 

mit dem derzeit vorhandenen Personal 

nicht gewährleistet werden könne – da 

noch andere Kinder mit besonderem 

Betreuungsbedarf zu betreuen seien.

Das OVG Sachsen-Anhalt entschied so 

in einem Eilverfahren und änderte damit 

die vorhergehende Entscheidung des  

Verwaltungsgerichtes. Begründung: Nach 

den Regelungen des Schulgesetzes im 

Land Sachsen-Anhalt sei vorrangig zu 

prüfen, ob eine integrative bzw. inklusive 

Beschulung in Betracht kommt, wenn die 

Erziehungsberechtigten das wünschen. 

Unter Berücksichtigung der oben angegebenen 

Entscheidung sei nicht ersichtlich, warum 

nicht die Landesschulverwaltung in allen 

Ebenen dem Kind den Grundschul-Besuch 

ermöglichen könne, obwohl sich die körperlichen 

Einschränkungen des Kindes vergleichsweise 

gering darstellten und diese noch zusätzlich 

z. B. beim Blutzucker messen durch einen 

privaten Pflegedienst unterstützt würden.

Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt,  

Beschluss vom 25.11.2013 - 3 M 337/13 –

Mein
gutes 

Recht!
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Chorea Huntington, Morbus Huntington, erblicher 

Veitstanz: Drei Namen für ein und dieselbe sehr 

seltene vererbbare und fortschreitende Erkrankung 

des Gehirns. Zunächst „nur“ als Erbkrankheit 

erkannt, wurde sie 1872 durch den amerikanischen 

Arzt George Huntington beschrieben. 

Der Begriff Chorea (griech. choreia = Tanz) 

erklärt sich durch typische, zeitweise einsetzende 

unwillkürliche, rasche, unregelmäßige und 

nicht vorhersehbare Bewegungen, die man 

bei Chorea-Huntington-Patienten häufig 

beobachten kann. Im Zusammenhang mit einem 

unsicheren, fast torkelnden Gang und Grimassen 

können die Symptome entfernt an einen Tanz 

erinnern. Heute spricht man eher von der 

Huntingtonschen Krankheit (HK) und versteht 

darunter plötzlich einsetzende, vielgestaltige 

unwillkürliche Bewegungen verschiedener 

Muskeln, vor allem der Arme und Beine.

Meist bricht die Krankheit zwischen dem 35. und 

45. Lebensjahr aus, seltener in der frühen Kindheit 

oder im höheren Alter. Ursache ist ein durch eine 

Mutation verändertes Gen, die Auswirkungen zeigen 

sich vor allem in neurologischen Problemen,

z. B. plötzlich auftretende, unkontrollierbare 

und/oder überschießende Bewegungsstörungen 

und psychische Veränderungen (z. B. 

Verhaltensstörungen, Depressionen, vermehrte 

Reizbarkeit, Aggressivität oder Enthemmtheit), 

teilweise aber auch durch den Verlust der geistigen 

Fähigkeiten oder zunehmende Ängstlichkeit. Da 

sich diese Bewegungsabläufe auch im Gesicht und 

in der Zungen- und Schlundmuskulatur bemerkbar 

machen können, entstehen so eine übertrieben 

wirkende Gestik, abgehackte und undeutliche 

Sprachsegmente, explosionsartig ausgestoßene 

Laute, aber auch Schluckstörungen sowie 

Chorea Huntington
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Lungenentzündungen aufgrund Verschluckens 

von Nahrungsmitteln und Flüssigkeit. 

Diagnosestellung
Sind Eltern und/oder Geschwister ebenfalls 

von der Krankheit betroffen, kann man die 

Verdachtsdiagnose anhand der typischen 

Symptome einfacher feststellen; empfehlenswert 

sind Untersuchungen in speziellen Huntington-

Zentren oder durch entsprechend erfahrene 

Ärzte. Aber auch molekulargenetische 

Untersuchungen führen zu 

einer sicheren Diagnose.

Eine ursächliche Behandlung 

ist bisher nicht möglich. 

Allerdings gibt es Medikamente, 

die einzelne Symptome mindern 

können, z. B. Neuroleptika bei unkontrollierbaren 

Bewegungsabläufen, Benzodiazepine bei 

Schlafstörungen, Angst-, Erregungs- und 

Spannungszuständen und bei starken Krämpfen 

sowie Antidepressiva bei Depressionen. Allerdings 

können diese Medikamente starke Nebenwirkungen 

auslösen. Eine engmaschige ärztliche Kontrolle 

ist daher unabdingbar. Wichtig sind vor allem 

Physiotherapie und Logopädie zum Training der 

Muskulatur.  

Kinder mit Chorea Huntington
Psychische Beschwerden treten oft früher 

als neurologische auf. Bei Kindern werden 

die Einschränkungen oft übersehen, da sich 

zwischenmenschliche Beziehungen außerhalb 

der Familie erst später entwickeln. In der Schule 

können nachlassende Gedächtnisleistungen, 

leichtere Ängstlichkeit, Reizbarkeit oder auch 

Aggressivität auftreten und psychische Probleme 

aufgrund der mangelhaften Kontrolle über die 

Muskulatur (hänselnde Mitschüler!) auffallen.

Belastungen 
Die Huntington-Krankheit fordert den Erkrankten 

und Familien große psychische und physische, aber 

auch finanzielle Belastungen ab. Schwere Aufgaben 

bestehen z. B. in der Entwicklung von Strategien 

zur Konfliktvermeidung, in einer ausreichenden 

Ernährung und im mühsamen Preisvergleich für 

möglichst günstige Pflege- und Hygieneartikel. 
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Die Deutsche 

Huntington Hilfe 

(www.dhh-ev.de) 

bietet jungen Menschen einige besondere Angebote 

an, z. B. Infomaterial zu Versicherungen, Kinderwunsch, 

Tipps für Mutationsträger, Elternunterhalt etc. Es gibt 

Veranstaltungen mit Gleichgesinnten, eine Facebook-

Gruppe, Kontaktmöglichkeiten oder Infos zu Neuigkeiten in 

der Therapie. Zudem weist die Webseite Kontaktadressen der 

Landesverbände sowie wohnortnahe Adressen für Interessierte auf. 

Auf der deutschsprachigen Homepage der Huntington’s Disease Youth 

Organization (www.de.hdyo.org) wird vielfältige Hilfe angeboten: 

Eltern erzählen von ihren Erfahrugen mit ihren erkrankten Kindern, 

Kindern wird gezeigt, wie man sich als Erkrankter fühlt 

und wie man mit Erkrankten umgeht, es gibt 

eine Jugendseite, man kann Fragen 

stellen und vieles mehr.

Quellen: www.dhh-ev.de, www.patienten.paedinfoline.de
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Opas geheimnisvoller Garten 
 
Lina ist genervt – sie muss ihren Urlaub bei Opa auf 
dem Land verbringen statt mit ihrer besten Freundin 
Louise. Schon am ersten Tag langweilt sie sich 
entsetzlich.

Den liebevoll gepflegten Garten findet sie einfach 
nur doof. Das ändert sich, als Opa ihr eine Bohne gibt 
und sie diese setzen soll. Etwas Magisches geschieht, 
verspricht der Opa seiner Enkelin, wenn sie sich gut 
um ihre Bohne kümmert. Und tatsächlich – plötzlich 
ist es im Garten gar nicht mehr still und langweilig, die 
Karotten, Tomaten, Zwiebeln und auch Linas Bohne 
entpuppen sich als putzmuntere und unterhaltsame 
Truppe.  
Und natürlich platzt Lina vor Stolz, als sie ernten kann 
und es zum Abschluss der Ferien einen leckeren 
Teller mit frischen Bohnen gibt.

Man sieht auch mit den Ohren gut

Mathis und Muks sind Freunde, die alles gemeinsam 
machen. Nur eines trennt sie: Mathis liebt klassische 
Musik, während Muks lieber über eine Wiese tobt. 
Da kommt es Mathis gerade recht, dass ihnen auf 
geheimnisvolle Weise die Aufgabe gestellt wird, die 
Königin der Instrumente zu suchen.Wenig begeistert 
macht Muks mit, kann er doch seinen blinden Freund 
nicht allein durch die Zeit reisen lassen.

Und so landen die beiden unter anderem im Mittelalter 
bei Hildegard von Bingen, lernen den Ritter 
von Gluck in der Pariser Oper kennen, 
trinken Tee mit den Schönbergs in Wien 
und fachsimpeln mit einem Musiker aus 
Louis Armstrongs Band in New Orleans.

Ab 3 Jahre
ISBN 9783280035467

Orell Füssli 
Kinderbuch

12,95 €

Ab 7 Jahre
ISBN 9783423640190

dtv Verlag
12,95 €
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Wenn die Christrose blüht

Nur weg aus der grauen, tristen Betonwüste der Trabantenstadt! 
Sébastien ist 10 Jahre alt und an Leukämie erkrankt. Seine 
Mutter liebt ihn sehr, trotzdem will er nur 
eines: aufs Land zu seinen Großeltern und 
dort all seine Ängste vergessen. Er ist davon 
überzeugt, dass er in der herrlichen Natur 
die Kraft finden wird, die heimtückische 
Krankheit zu besiegen.

Mia und das Wolkenschiff 
 
Ein Haus am Meer! Das neue Zuhause von Mia und 
ihren Eltern hat sogar einen eigenen Leuchtturm 
und eine Veranda direkt am Wasser. Eigentlich 
würde es Mia hier gut gefallen – wenn sie nur 
nicht so wasserscheu wäre. Ihre neuen Mitschüler 
sind richtige Wasserratten und zählen auf Mias 
Teilnahme am Schwimmwettbewerb. Doch dann 
taucht auf einmal ein alter Kapitän auf. Und genau 
wie Mia hat er ein Geheimnis.

Mia - meine ganz besondere Freundin

Ich bin Lotte. Und das ist Mia. Wir gehen in 
denselben Kindergarten. Mia ist ein bisschen 
anders. Manchmal kann ich sie nicht verstehen, 
und manchmal versteht sie mich nicht. Daher 
beobachte ich sie ganz genau und lerne so, wie 
Mia wirklich ist.

Mia ist besonders. Und sie ist toll! –  
Mia ist besonders toll! Und daher ist Mia 
meine ganz besondere Freundin.

Urachhaus Verlag
ISBN 9783825177485

18,90 €

Ab 8 Jahre
ISBN 9783473369126
Ravensburger Verlag

12,99 €

Ab 4 Jahre
ISBN 9783862560790

Neufeld Verlag
14,90 €
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Einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig …

tatsächlich! Es dauert keine drei Sekunden, da 

streckt Lulu wieder den Kopf aus dem Wasser und 

strahlt über das ganze Gesicht. Schnell schwimmt 

sie zum Beckenrand und ist sich sicher: „Nochmal!“

Spätestens jetzt trauen sich auch die anderen. Erst 

Cedric, dann Theo und schließlich Jake: Einer nach 

dem anderen klettern sie ins Boot, kippeln erst 

vorsichtig, dann heftiger und lassen sich ins Wasser 

fallen. Erst noch mit Herzklopfen, dann mit immer 

größer werdender Freude. Es ist nämlich gar nicht 

so schlimm, mit dem Boot zu kentern. Die Übung 

im warmen Wasser eines Hamburger Schwimmbads 

entwickelt sich zum Renner. Alle Kinder haben 

endgültig die Angst vor dem Umkippen verloren. 

Ihre Eltern sitzen am Beckenrand und freuen sich 

über das muntere Treiben auf dem Wasser. 

Zuvor hatten die 12 Teilnehmer des eintägigen DRS-

Kanu-Workshops, darunter acht Rollstuhlfahrer, 

ausführlich die Grundlagen des Kanufahrens 

geübt: Schwimmen mit Schwimmweste, die 

richtige Haltung des Paddels, Einsteigen ins Boot, 

Abschleppen mit dem Seil des Wurfsacks, erstes 

Paddeln auf einem Board und im Kajak. Und 

schließlich der größte Spaß – die Kenterübung.

Danach geht es auf dem Gelände des Alster-

Canoe-Clubs in Hamburg-Eppendorf weiter. Eine 

große Wiese, bestes Wetter, direkter Zugang zur 

Alster über einen großen Steg. Gestärkt von der 

Mittagspause und den Erfahrungen des Vormittags, 

geht es wieder aufs Wasser. Fast jeder Teilnehmer 

mit einer Körperbehinderung kann dank speziellen 

Materials in einem eigenen Boot fahren, aber 

auch die Fahrt in einem Zweierkajak, zusammen 

mit einem erfahrenen Steuermann, ist möglich. 

Für manche gibt es einen speziellen Ausleger, der 

das Umkippen verhindert. Denn bei aller Freude 

am Kentern, die Sicherheit geht natürlich vor. 

Als auch noch einige Eltern in die Boote 

klettern, kann es losgehen. Die Tour dauert 

fast zwei Stunden. Es geht durch die ruhigen 

Alster-Fleete, direkt vorbei an prächtigen 

Häusern und schicken Gärten, Wasservögeln 

und Seerosen, Ruderern, Ausflugsdampfern und 

Ahoi
Die Rollikids stechen in See

Kanu-Workshops für Kinder mit 
und ohne Behinderung

Rollikids auf der Alster
Rollikids auf der Alster
Rollikids auf der Alster
Rollikids auf der Alster
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interessierten Spaziergängern. Auch wenn die 

Kräfte langsam nachlassen, es wird gepaddelt, 

was das Zeug hält. Vorbild ist Jochen, ein schon 

erwachsener Rollstuhlfahrer, der mit seinem 

umgebauten Stand-Up-Paddling-Board unterwegs 

ist. Geht nämlich auch prima im Sitzen!

Und so wissen nun alle nach diesem wunderbaren 

Ausflug auf dem Wasser: Haubentaucher

tragen ihr Junges im Nacken. Es gibt Blumen, die 

wachsen mitten auf dem Wasser. Und paddeln 

kann eigentlich jeder, auch ein Rollikid! 

Die Kanu-Workshops der DRS-Rollikids richten 

sich an Kinder und Jugendliche mit und ohne 

Behinderung, ihre Geschwister und Freunde. 

Teilnahmevoraussetzung sind grundlegende 

Schwimmkenntnisse: Wassergewöhnung, eine 

stabile Wasserlage einnehmen können, mit dem 

Kopf untertauchen. Den Anfang der Workshops 

bildet immer ein Training im Schwimmbad, 

danach geht es raus aufs offene Wasser. 

Bei Kanukursen kann man im Zweierkajak mit einem 

erfahrenen Paddler das Kanu fahren üben. Auch 

ein Einerkajak mit Auslegern gibt Anfängern viel 

Sicherheit. Wer es sich zutraut, kann natürlich 

auch ohne weitere Hilfen im Einer fahren oder 

ein SUP (Sit-up-paddling) ausprobieren – mehr 

als Schwimmen gehen passiert dabei nicht!

Informationen unter www.rollikids.de

Anmeldung über jens.naumann@rollikids.de

Rollikids
Fachbereich des DRS

Ute Herzog
Tel. 02242 / 7266

ute.herzog@rollikids.de
www.rollikids.de 

Geschäftsstelle DRS
Deutscher Rollstuhl-Sportverband

Tel. 0203 / 7174 190
info@rollstuhlsport.de

Rollikids auf der Alster

Kanu-Workshop der DRS-Rollikids
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Fachbereich des DRS
Ute Herzog

Tel. 02242 / 7266
ute.herzog@rollikids.de

www.rollikids.de 

Geschäftsstelle DRS
Deutscher Rollstuhl-Sportverband

Tel. 0203 / 7174 190
info@rollstuhlsport.de

Rollikids auf der Alster

Kanu Workshop der DRS Rollikids

Rollikids
Fachbereich des DRS

Ute Herzog
Tel. 02242 / 7266

ute.herzog@rollikids.de
www.rollikids.de 

Geschäftsstelle DRS
Deutscher Rollstuhl-Sportverband

Tel. 0203 / 7174 190
info@rollstuhlsport.de

Rollikids auf der Alster

Kanu-Workshop der DRS-Rollikids

Rollikids
Fachbereich des DRS

Ute Herzog
Tel. 02242 / 7266

ute.herzog@rollikids.de
www.rollikids.de 

Geschäftsstelle DRS
Deutscher Rollstuhl-Sportverband

Tel. 0203 / 7174 190
info@rollstuhlsport.de

Rollikids auf der Alster

Kanu Workshop der DRS Rollikids
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Ambu Kids Beitrag 
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Der Cowboy Jim aus Texas … jippijeh, jippi joh, 

jippijeh, jeh jeh jeh joh …!“ - Eine glockenhelle 

Stimme, wunderschöne dunkle Augen und Zöpfe, 

die lustig wippen … „jippijeh, jeh jeh jeh joh …!“ Die 

Sängerin, die ich hier beobachte, ist die rundherum 

fröhliche Marie, gerade noch 7 Jahre alt und 

Schülerin der ersten Klasse einer Regelschule. 

Jetzt kommt die Stelle im Lied, in der ein Floh 

den Cowboy Jim in den Po beißt. Ich schmunzle, 

aber Marie singt das Lied weiter, immer weiter. 

Voller Stolz genießen auch ihre Eltern, Magdalena 

und Thomas, Maries fröhliches Lied.

Dass Marie heute so aufgeweckt ist, ist absolut 

nicht selbstverständlich und nicht zuletzt ihrem 

unermüdlichen Kampfgeist zu verdanken! Ihre 

Geschichte ist Tragik und Glück zugleich. 

Etwa einen Monat vor dem errechneten 

Geburtstermin wurde Magdalena unruhig. 

Zunächst scheinbar ohne Grund. Sechs Jahre 

waren Magda und Thomas schon verheiratet, 

als Marie sich ankündigte. Die Schwangerschaft 

verlief vollkommen unauffällig und die 

werdenden Eltern fühlten sich fabelhaft und 

freuten sich unbändig auf ihr erstes Kind.

Marie und der Cowboy
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 „Warum wurdest du plötzlich so unruhig, 

Magda?“, frage ich.  „Ich hatte das Kind den 

ganzen Tag nicht gespürt, was sehr ungewöhnlich 

war, aber im Krankenhaus sagte man uns, es 

sei alles in Ordnung!“- Dennoch sollte sie lieber 

eine Nacht im Krankenhaus bleiben. Nach 12 

Stunden am Wehen-Schreiber die erschreckende 

Nachricht: „Wir müssen das Kind holen, weil 

die Herztöne immer wieder abfallen!“ 

Ein Schock für die werdenden Eltern. Aber für 

Überlegungen blieb keine Zeit. Magda wurde in 

den OP-Saal geschoben und Marie erblickte per 

Kaiserschnitt das Licht der Welt. Das in Handtücher 

gewickelte Kind durfte die frisch gebackene Mutter 

allerdings nur kurz sehen, bevor die Ärztin mit 

dem kleinen Bündel verschwand, während 

Magda versorgt wurde. Sie erinnert 

sich: „Kurze Zeit später kamen 

Ärzte und teilten uns mit, dass 

Marie die linke Hand sowie ein 

Teil des Unterarms fehlt. Das 

war eine so unglaubliche 

Schreckensbotschaft, die 

ich in diesem Moment 

kaum verkraften konnte! 

Besonders, weil mir während 

der gesamten Schwangerschaft 

immer wieder gesagt wurde, 

alles sei in bester Ordnung!“ 

Marie, die nur 2.050 Gramm wog, 

hatte keine Kraft zu saugen und musste 

per Sonde ernährt werden. Die ersten vier 

Wochen ihres Lebens verbrachte sie auf einer 

Kinderintensiv-Station in einem Wärmebettchen. 

Aber dann durfte die kleine Tochter nach Hause. 

Thomas: „Wir haben uns schnell mit der Situation 

angefreundet. Marie konnte gestillt werden, sie 

nahm zu und gewann an Kraft!“ Er denkt kurz 

nach und erinnert sich: „Damals sagte Magda, 

dass nichts Schlimmeres kommen könnte als 

das, was wir drei bis dahin erlebt hatten!“ 

„Aber es kam schlimmer. Als Marie acht Monate alt 

war, mussten wir sie mit einem Fieberkrampf ins 

Krankenhaus bringen!“, erzählt Magdalena. Auch 

im Krankenhaus ließen die Krämpfe nicht nach. Die 

niederschmetternde Diagnose: Marie hatte eine 

Epilepsie, die durch einen Hirninfarkt vor, während 

oder nach der Geburt hervorgerufen worden war. 

Auch heute noch merkt man den jungen Eltern an, 

dass der Schock ganz tief sitzt: „Als man sagte, 

dass wir uns darauf einstellen sollen, ein schwer 

behindertes Kind zu haben, das weder laufen 

noch sprechen können wird, brach für uns eine 

Welt zusammen.“ Marie hatte etwa zehn Anfälle 

innerhalb von 24 Stunden, die die Klinik nicht unter 

Kontrolle bringen konnte. Das konnten Thomas 

und Magdalena nicht ertragen und verlangten eine 

Verlegung in ein nahe gelegenes Krankenhaus mit 

Epilepsie-Zentrum. Dort stellte man fest, dass Marie 

unter dem so genannten und nur 

bei Babys vorkommenden 

seltenen West-Syndrom 

litt.  Das ist nur sehr 

schwer oder gar nicht 

zu behandeln. 

„Die Wahl, vor die 

man uns stellte, 

war wie die 

Entscheidung 

zwischen Pest 

oder Cholera“, 

erinnert sich 

Thomas. „Die 

einzigen zwei 

Behandlungs-

möglichkeiten, die 

vielleicht helfen konnten, 

waren Medikamente. Das eine 

beeinträchtigt in erheblichem Maße das 

Sehvermögen, das andere, ein hochdosiertes 

Cortison, schädigt Nieren und Herz.“ 

„Und welche Entscheidung hast du getroffen?“, 

möchte ich wissen. Magda lächelt: „Wir 

haben uns dem Rat des Arztes entsprechend 

für die Cortison-Therapie entschieden.“ „Ja, 

nach zwei Wochen Behandlung hörten die 

Anfälle endlich auf“, ergänzt Thomas. 

Jedoch musste die Medikamentendosis 

langsam ausschleichend verringert 

werden, was zum Glück gut gelang. 
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Die Eltern sind zwar glücklich und dankbar dafür. 

Dennoch hatte die Therapie erhebliche Spuren 

hinterlassen. Das ehemals zarte Baby war am 

gesamten Körper aufgebläht, der Herzmuskel 

verdickt und Marie hatte alles verlernt, was sie 

in den acht Monaten ihres jungen Lebens gelernt 

hatte. Nach zwei Monaten Therapie befand 

sich die 10 Monate alte Marie wieder auf dem 

Entwicklungsstand eines Neugeborenen. 

Magdalena und Thomas versuchten, was möglich 

war: dreimal täglich Physiotherapie, zunächst 

unter fürchterlichem Geschrei. „Da war es nicht 

immer einfach, weiterzumachen! Aber 

wir wollten, dass unsere Tochter 

vorankommt. Und es ging!“ 

Wenn man Marie nun singen 

hört, glaubt man das 

ohne Zweifel! Innerhalb 

eines Jahres holte 

Marie alles nach. 

Sprechen begann 

sie genau so früh 

wie gesunde 

Kinder. Mit zwei 

Jahren konnte 

sie frei laufen 

und der verdickte 

Herzmuskel hatte 

sich zurückgebildet, 

ebenso konnte sie 

das Gewicht, das sie 

durch die medikamentöse 

Therapie zugenommen 

hatte, vollkommen abbauen. 

Endlich kam die Familie zur Ruhe. „Marie erhielt 

mit zwei Jahren ihre erste Armprothese, eine so 

genannte Patsch-Hand“, erinnert sich Magda, „das 

ist eine passive Prothese, mit der sich Kinder an 

die prothetische Versorgung gewöhnen können.“ 

Auch das gelang bei Marie ohne Probleme. Bereits 

im Alter von drei Jahren erhielt sie eine hochwertige 

Armprothese, die sie mühelos in ihr Körperbild 

integriert. Nur wenn die Prothese im aktiven 

Wachstum zu klein wird, trägt sie sie nicht gern, 

weil sie drückt. Dann muss „Lilli“, wie Marie ihre 

Prothese liebevoll nennt, neu angepasst werden. 

Bis 2015 lief das Leben der kleinen Familie 

ohne Komplikationen – ohne Medikamente 

und Anfälle. Leider erlitt Marie im Jahr 2015 

erneut einen epileptischen Anfall. Seither ist 

sie auf normale Anti-Epileptika eingestellt, die 

die Situation schnell unter Kontrolle bringen. 

Ich sehe Marie, die fröhlich und zufrieden über 

eine Butterblumen-Wiese springt. Ihre Prothese 

trägt sie dabei wie selbstverständlich. In der Schule 

mag sie am liebsten Englisch. Wenn man Maries 

Geschichte hört, wenn sie erzählt, dass sie jede 

Woche zum Reiten und Schwimmen geht, 

ist man gleichermaßen begeistert, 

gerührt und glücklich.

Ein starkes kleines 

Mädchen, das nicht 

aufgibt und sich jeder 

Hürde stellt. Und 

ich bin sicher, sie 

wird es schaffen, 

ganz bald – und 

ganz sicher!

Ein Beitrag von 

Andrea Vogt-Bolm
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www.mainau.de/kinderschatzsuche

Von März bis Oktober sind alle interessierten Kinder 
eingeladen, mit ihren Eltern, Großeltern oder Freunden 

auf Schatzsuche zu gehen. Knifflige Fragen, spannende 
Stationen und versteckte Hinweise wollen entdeckt werden. Am 

Ende erhaltet ihr einen Finderlohn für die Lösung. Die Schatzsuche 
dauert ca. 1 Stunde, ist für Kinder ab 4 Jahre geeignet und kostenlos. Alternativ 
gibt es auch Kinderführungen im Kostüm oder eine Schatzsuche zum Geburtstag.

ZEITTOR IN NEUSTADT

www.zeittor-neustadt.de

Das Zeittor entführt seine Besucher in die ältere und 
junge Geschichte der Stadt und der Lübecker Bucht. 

Aber es ist lädt nicht nur zum Anschauen ein, sondern zum 
aktiven Mitmachen. Hier können Kinder Steinzeitgeräte in die 

Hand nehmen, einen Flintstein nach dem Entzünden einer Flamme riechen, den 
Feuerbohrer testen, Getreide mit einem Mahlstein zerkleinern und vieles mehr.

Bis auf wenige Tage im Jahr ganzjährig geöffnet.

GANZJÄHRIG

MÄRZ 2017

HIER
KINDERSCHATZSUCHE AUF DER MAINAU 
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GANZJÄHRIG
BASTELSTROLCHE 
Berlin-Lern- und Erfinderwerkstätten

Jeden 1. und 3. Sonntag im Monat (außerhalb 
der Ferien) treffen sich die Bastelstrolche und 

üben mit Mama, Papa oder Großeltern den ersten 
Umgang mit Werkzeug, Holz und anderem Material 

www.lern-erfinderwerkstaetten.de

GANZJÄHRIG

DER WALDFEENPFAD DES 
BRILONER WALDES

Die Waldfee des Briloner Waldes zeigt 
Großeltern, Eltern und ihren Kindern, wie 
wichtig der Naturraum vor der eigenen 
Haustür ist. Auf ihrem Waldfeenpfad 

Brilon/Sauerland mit 9 Stationen 
können die Besucher durch „Erlebnisse 

mit allen Sinnen“ die Natur erleben 
und entdecken. Die Tourdaten kann 
man sich im Internet herunterladen.

www.naturpark-sauerland-rothaargebirge.de 

GANZJÄHRIG

GALLI KINDERTHEATER

Jedes Kind versetzt sich gern mal in 
eine andere Rolle. Dieses natürliche 
Schauspiel-Talent muss nur geweckt 
und gefördert werden. Beim Kinder-

Theaterkurs in den Sommerferien 
unterrichten professionelle Schauspieler 

Kinder im Alter von 5-10 Jahren in 
der Schauspielkunst. Höhepunkt ist 
die Aufführung am Ende des Kurses.

www.anderes-sehen.de
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Vielen Dank, dass Sie sich für 

unsere „besonderen Kinder“, so nennen 

wir die Kinder mit Handicap in unserem 

Magazin Momo, Zeit genommen haben.

Sie haben 2008 das Projekt „Kids auf Schwimmkurs“ 

initiiert. Dieses Projekt soll die Zahl der Badeunfälle 

verringern, indem Grundschulkindern unter 

kompetenter Anleitung frühzeitig der sichere 

Umgang mit Wasser beigebracht wird. 

Gab es ein besonderes Ereignis, das Sie 

inspiriert hat, diese Initiative zu gründen?

Ein wichtiger Punkt in unserer Vereinsphilosophie 

ist „Jedes Kind muss schwimmen lernen". Nur so 

können Kinder vor Badeunfällen geschützt werden.

Und jedes Kind – heißt jedes Kind – mit Handicap 

oder ohne. Gemeinsam mit der Sky Stiftung haben 

wir uns dann auch des Themas angenommen.

Auf diesem Wege danken wir der Sky Stiftung 

für diese wunderbare Inspiration.

 

Warum ist es Ihrer Ansicht nach so wichtig, dass 

möglichst viele Kinder unterschiedlicher Herkunft 

und Nationalität das Schwimmen erlernen?

Es ist schlicht und einfach egal, wer du bist, wo du 

wohnst, wie du aussiehst, woher du kommst. Kinder 

müssen schwimmen lernen,  um ihr und auch das 

Leben anderer Menschen retten zu können. Wer 

nicht schwimmen kann, läuft potentiell Gefahr, zu 

ertrinken und das können wir alle so verhindern. 

Mit Ihrem Verein Schwimmkids e. V. begleiten 

Sie an Pilotschulen Ihr Projekt Special "Kids 

auf Schwimmkurs" auch wissenschaftlich. 

Wo und wie ist der Kontakt zu Kindern mit 

Handicap zustande gekommen?

Das ist richtig. Gemeinsam mit Special Olympics 

Deutschland und der Sky Stiftung wurde 

das Projekt Special "Kids auf Schwimmkurs" 

ins Leben gerufen. Die wissenschaftliche 

Begleitung erfolgte mit der Universität Jena.

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die gar 
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nicht oder nur unzureichend schwimmen lernen, 

ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen.

Insbesondere für Kinder und Jugendliche mit 

einer geistigen Behinderung mangelt es derzeit an 

Angeboten, die diesem Trend entgegenwirken.

Jedes Kind soll schwimmen lernen. Im Jahr 2014 

startete unser Pilotprojekt in NRW. Ziel  soll es sein, 

Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung 

im Rahmen des Schulschwimmunterrichtes 

spielerisch und mit Spaß die nötige Sicherheit im 

Umgang mit dem Element Wasser zu vermitteln.  Die 

Sportlehrer erhalten zusätzlich eine Fortbildung zum 

Schwimmunterricht für Kinder und Jugendliche mit 

geistiger Behinderung, um im Anschluss an das Projekt 

die vermittelten Inhalte selbstständig nutzen zu können.

Integration und Inklusion sind zurzeit 

wichtige Themen in aller Munde.

Wie sieht in Ihren Augen eine gelungene 

Inklusion und Integration aus?

Ein offener und positiver Umgang miteinander ist 

in meinen Augen sehr wichtig. Die Menschen sind 

nicht alle gleich und das finde ich schön. Unser 

Leben ist vielfältig und eben auch die Menschen. 

Ich glaube, eine gelungene Inklusion und Integration 

fängt im Kopf an. „Anders“ sein als „andere“ 

ist nicht verwerflich, nicht schlecht. Vielleicht 

hat unsere Gesellschaft in den letzten Jahren 

„Respekt“ und „Toleranz“ etwas vernachlässigt.

Das Magazin Momo ist für Kinder und Eltern, die 

besonders sind. Es soll Mut machen und eine 

Plattform bieten, auf der Eltern und Betroffene 

die Möglichkeit haben, sich auszutauschen.

Haben Sie eine Lebensphilosophie für unsere 

kleinen und großen Leser? 

„Das Leben ist bunt!“

Zu guter Letzt:

Was ist Ihr Lebensmotto?

Der Weg ist das Ziel. 

Alles Liebe und Gute für die 

Leser des Momo-Magazins. 

Ihre Franziska van Almsick

Interview: Martina Lange

Fo
to

: E
lle

n
 K

lo
se

, P
re

ss
e 

Se
rv

ic
e

Franziska 
van Almsick

im 
Interview

Momo |59 



Über Stock und Stein 
- der neue Off-road-Buggy für bis ein bis zwei Kids

 

Rein in den Wagen und los geht’s – der YippieYo 

ist ein neuer, sicherer und hochwertiger Off-road-

Buggy, maßgeschneidert für die Bedürfnisse 

aktiver Eltern mit abenteuerlustigen Kids. Dabei 

bietet der innovative Geländewagen bei Touren 

in den Bergen genauso viel Spaß und Komfort 

wie beim Flanieren durch die City, den Zoo 

oder am Strand. Gleichzeitig kommt bei den 

Kindern durch die offene Bauweise echtes 

Cabrio-Feeling auf. Durch sein anspruchsvolles 

Design und seine modernen Farben ist der 

Roadster überall ein absoluter Hingucker. Der 

Wagen ist in drei Schritten transportbereit 

und passt in fast jeden Kofferraum. Sein 

Ziel: Mehr Mobilität und Freiheit abseits 

asphaltierter Wege – eben „wherever you go“.

Absolut sicher und frei 
von Schadstoffen
Der Crossbuggy wurde durch ein weltweit 

führendes Prüfinstitut ausgiebig auf Sicherheit 

und Schadstoffe sowie Langlebigkeit und Qualität 

getestet. Er ist in Deutschland GS-zertifiziert 

(Geprüfte Sicherheit), alle Komponenten sind 

frei von Schadstoffen und die Sitzbezüge 

erfüllen die Klasse I Ökotex-100 Standard. 

YippieYo 
Crossbuggy

...

der ideale Begleiter 

für alle Outdoor-

Aktivitäten mit 

kleinen Kindern
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www.yippieyo.com
Hotlines und E-Mail-Kontakte

E-Mail für Serviceanfragen: 

service@yippieyo.com

Hotline aus Deutschland: 

+49 (0)30 300 11 22 33

Nachhaltigkeit und Qualität  
– Designed in Germany. Made in Switzerland.

Der Wagen wird in der Schweiz in 

Manufakturarbeit produziert und in Deutschland 

in einer grossen Behindertenwerkstätte montiert. 

Der hochwertige Aluminiumrahmen wird in 

einem speziellen Free-forming-Verfahren 

zunächst in Form gebogen und anschliessend in 

Handarbeit verschweisst, um maximale Stabilität 

und Haltbarkeit zu gewährleisten. YippieYo 

bekennt sich klar zum Fertigungsstandort 

Europa und bezieht alle Komponenten nur von 

hochwertigen Markenherstellern aus der EU.

Der YippieYo Crossbuggy kann online über 

www.yippieyo.com konfiguriert und bestellt 

werden. Kunden können die Farbe des Chassis 

und der Sitzbezüge individuell kombinieren.
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Wissen für Kids
Von der Raupe zum 
Schmetterling
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Es ist wie ein Zaubertrick:
Eine Raupe frisst sich groß und dick, verpuppt sich 
– und verwandelt sich nach ein bis zwei Wochen 

zu einem schönen Schmetterling. 

 

Kennt Ihr das Buch „Die kleine Raupe 

Nimmersatt“? Darin beschreibt der Autor, was die 

Raupe alles futtert, wie sie sich einspinnt und wie 

am Ende daraus ein wunderschöner Schmetterling 

wird. So geht das auch in der Natur. Aber was 

passiert, wenn sich die Raupe eingesponnen hat? 

Wie wird aus ihr ein schöner Schmetterling?

 

 

Als Raupen bezeichnet man die Larven der 

Schmetterlinge. Die Raupen führen meist 

ein verstecktes Leben und sind gut an ihre 

Umgebung angepasst, um sich vor ihren 

Feinden zu schützen. Dabei fressen sie permanent. 

In ihren Entwicklungsphasen können sie große 

Schäden verursachen und vernichten mitunter 

ganze Felder, Wälder oder auch Kleider. Mit ihren 

Kauwerkzeugen haben sie Appetit auf Blüten, 

Blätter, Früchte und sogar auf Holz oder Wolle.

Das Sekret, das sie mit ihren umgewandelten 

Speicheldrüsen ausscheiden, entwickelt 

die Form langer Seidenfäden und 

erhärtet sich gleich an der Luft. 

Ist die Raupe groß genug, wickelt sie sich in einen 

Seidenfaden ein oder versteckt sich im Boden, 

damit Feinde sie nicht finden und fressen.  

Nach dem Einspinnen in diese Fäden 

ist die Larve zur Puppe geworden. 

Die Seidenhülle wird als Kokon bezeichnet.

Vor Feinden geschützt, ruht das Insekt in 

seiner seidenen Hülle. Im Innern verwandelt 

sich seine ursprüngliche Gestalt – und nach 

einiger Zeit hat sich die Puppe in einen fertigen 

Schmetterling verwandelt. Das Puppenstadium 

der Schmetterlinge kann eine oder mehrere 

Wochen dauern. Wenn es beendet ist, schlüpft 

der Schmetterling aus seiner Puppenhaut. Seine 

Flügel sind am Anfang noch ganz schrumpelig. 

Bevor er losfliegen kann, muss Luft in die 

Flügel gelangen. Mit der Luft werden die Flügel 

aufgepumpt – ähnlich wie ein Fahrradreifen. 

Wer hat nicht davon geträumt, kurzbeinig, 

dazu noch etwas hässlich und pummelig 

einzuschlafen und als schlanker und 

fluggewandter, bunter Schmetterling 

aufzuwachen? Die Natur bringt dies fertig.
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Wissen für Kids –
Alles über Bären

Impfschutz bei Kindern -
Welche Empfehlung gibt es
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Augen auf: 
Im Wald ist was los! 
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IMPRESSUM

Die Ostsee-Tauchschule bietet für Kinder ab 8 Jahren 

Tauchkurse und entsprechende Ausbildungen 

an. Für unsere „kleinen“ Taucher haben wir extra 

kleine Pressluftflaschen, damit die Beweglichkeit 

nicht eingeschränkt wird. Das Tauchen mit und für 

Kinder unterstützt die Konzentrationsfähigkeit und 

schult die Koordination des eigenen Körpers. 

Spiel, Spaß und Abenteuer nicht nur für die 

Kleinen, sondern für die ganze Familie. 

Wir bieten Schnuppertauchen bis zur Tauchausbildung 

nach internationalen Standard an.

Das Ganze beginnt in unserem hauseigenen 

Schwimmbad und endet in der Ostsee, mit den 

Fischen auf du und du. Wir sind eine der wenigen 

Tauchschulen für Menschen mit Handicap, 

hier bieten wir spezielle Kurse im Rahmen 

des sozialtherapeutischen Tauchens an.

Weitere Informationen:

www.ostsee-tauchschule-waabs.de

oder per Telefon: 0162 430 58 56

TAUCHEN FÜR DIE GANZE FAMILIE
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Ausgezeichnet mit einem Sonderpreis beim 

Deutschen SPIELRAUM-PREIS 

2015
Ebereschenhof 5  •  38820 Halberstadt  •  Telefon 03941 6212130
www.hawoge-spiele-magazin.de 

Mo geschlossen • Di - Fr 14.00 – 19.00 Uhr • Sa - So 10.00 – 19.00 Uhr 
In Schulferien (Sachsen-Anhalt) Öff nungszeiten 10.00 – 19.00 Uhr.

 Für Kinder und Jugendliche aller Altersklassen auch mit Seh-, Hör- und  Mobilitäts-

beeinträchtigung auf 3.000 m² Spielfl äche über 3 Etagen!

 Handicap-Spielangebote Rollstuhlfahrer-Trampolin und Rollstuhlfahrer-Karussell

 Teenie-game-Base

Mega Fun-Park 

Birthday-Partymeile

 Kleinkind-Floor

Erlebnisrutschen, Spidertower, Funshooter, Elektrokartbahn
mit der neusten Computertechnik auf über 500 m2 barrierefrei nutzbar  

                                     
                                     

                     mit 3 Handicap-Geburtstagszimmern: Dancing Wheels (Rollstuhlkids ), 

Light Experience (Hörschädigung), Color Pix (Sehschädigung)

 Blindenleitsystem im gesamten Gebäude und Außenanlage sowie kostenlose Parkplätze

                    Buchung 2017

 statt 25,00 € nur 12,50 € !
Color PixColor Pix

Geburtstagszimmer
Geburtstagszimmer

Das HaWoGe-Spiele-Magazin bietet 3.000 m² Spiel-
fläche über drei Etagen für Kinder und Jugendliche 
aller Altersklassen mit und ohne Handicap. 

Auch auf Kinder mit Sehschädigung haben wir uns 
im Spiele-Magazin eingestellt. Die Außenanlagen 
und das gesamte Haus sind mit einem Blindenleit-
system ausgestattet.
Im Eingangsbereich des Hauses und am Eingang 
aller Spielbereiche befinden sich Tafeln mit Braille-
schrift sowie an den Handläufen bei den Treppen. 
Zusätzlich sind im Haus alle Türumrandungen und 
die Treppenstufen beleuchtet.

In einigen Spielbereichen, so der Teenie-Game-
Zone wird mit Beleuchtungselementen gearbeitet, 
die von Kindern mit Sehschädigung wahrgenom-
men werden können.
Das gesamte Objekt ist mit hellen, blendfeien Be-
leuchtungskörpern versehen und gut ausgeleuch-
tet. Auch kommt die Barrierefreiheit Kindern mit 
Sehbeeinträchtigung zugute, da keine Schwellen 
vorhanden sind.
Bei unseren 13 Geburtstagszimmern ist das Color 
Pix speziell für Kids mit Sehbeeinträchtigung vor-
gesehen. Es verfügt über beleuchtetes Mobiliar und 
Tierfiguren mit echtem Fell zum Ertasten.

An einer Wand befindet sich eine große Tafel mit 
Brailleschrift mit dem Zitat von Olof Palme: 

„Unsere Kinder sind die einzige Verbindung zur 
Zukunft, eine andere haben wir nicht.“

Dieses Zitat war zugleich Leitmotiv unseres Projek-
tes, mit dem wir Inklusion für spielende Kinder mit 
und ohne Handicap umsetzen wollten.

Das Spiele-Magazin bietet allen Kindern und Jugend-
lichen viele Spielmöglichkeiten, aber auch die 
Eltern und Großeltern kommen in unserem Haus 
nicht zu kurz. Wer will, kann natürlich Mitspielen 
und wer entspannen möchte, findet in der Gastro-
nomie im Erdgeschoss und am Wochenende in der 
Cafeteria Gelegenheit dazu.

Besuchen Sie das HaWoGe-Spiele-Magazin auch 
gern im Sommer. Für einen Besuch mit einer Gruppe 
oder Geburtstagsrunde bietet sich die 
Sommerkarte für 55,00 € für 10 Besuche oder 10 
Personen an, sie gilt von Juli bis September 2017.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, es lohnt sich!!! 

Die Gastronomie im Erdgeschoss sowie am 

Deutschlands 
schönster barrierefreier 

Indoor-Spielplatz
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Wenn ich nur darf, 
wenn ich soll,

aber nie kann, 
wenn ich will,

dann kann ich auch nicht, 
wenn ich muss.

Wenn ich aber darf,
 wenn ich will,

dann mag ich auch,
 wenn ich soll,

und dann kann ich auch, 
wenn ich muss.

Denn merke:
Die können sollen,

müssen auch wollen dürfen.

Johannes Conrad


