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Editorial

Liebe große und kleine Leserinnen und Leser,
vielen Dank für die zahlreichen Ideen und Vorschläge, 
die Sie unserer Redaktion zugeschickt haben.
Das macht Momo authentisch und hält es lebendig. 
Bisher lagen die Themenschwerpunkte bei Kindern mit 
Handicap. Durch das Feedback vieler betroffener  Eltern 
haben wir in der Redaktion das Bedürfnis erkannt, auch 
über Geschwisterkinder oder Eltern, die selbst eine 
 Behinderung haben, zu berichten. Das werden wir in 
 Zukunft mehr berücksichtigen.

Das Ergebnis Ihres Engagements, liebe Leser, ist: Momo 
wird erwachsener, die Rubriken und Themenschwer-
punkte werden besonders hervorgehoben.

Mit besonderer Freude stellen wir Ihnen die neue CD „Ist 
das ein Witz“ von Dr. Eckart von Hirschhausen vor. Hier 
kommen Kinder zu Wort, die ihre Witze vortragen und 
teilweise sogar selbst geschrieben haben, so wie Dr. 
Eckart von Hirschhausen im Kindesalter seine witzigen 
und literarischen Ergüsse auf einer Schreibmaschine zu 
Papier gebracht hat.

Eine besondere Herzensangelegenheit ist das Portrait 
von Laura und Emma: zwei starke Persönlichkeiten, die 
unterschiedlicher nicht sein können. 

Viel Freude beim Lesen! Wie immer freue ich mich sehr 
über Ihr Feedback.

Ich wünsche Ihnen eine harmonische Herbstzeit,

Ihre Martina Lange 
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: Wir hatten das große Vergnügen, in Ihre neue 

CD „Ist das ein Witz?“ hereinhören zu dürfen. Hier geht 

es explizit um Kinder in ihrer Unbeschwertheit und ihre 

Art, mit ihrem eigenen Humor Witze zu machen. Dazu 

meine erste Frage: Warum Kinder?

Weil Kinder gerne lachen, weil Lachen gesund ist und 
weil es manchmal nicht viel zu lachen gibt. Die CD ist ein 
Benefizprojekt von Kindern für Kinder. Meine Stiftung HU-
MOR HILFT HEILEN bringt heilsame Stimmung ins Kran-
kenhaus. Dazu besuchen Clowns kranke Kinder, wir trai-
nieren in Workshops die Pflegekräfte, ihre eigene Persön-
lichkeit und ihren Humor einzubringen und wir gestalten 
Wände und Zimmer kindgerecht und fröhlich. Auch wenn 
der Volksmund lange schon weiß, dass Lachen die beste 
Medizin ist, zahlt das alles nicht die Kasse. Und deshalb 
gibt es dieses Benefizprojekt, wo die besten Witzeerzäh-
ler des Landes ihre Lieblingswitze erzählen. Die erste CD 
mit Hellmuth Karasek wurde ein Überraschungserfolg. 
Auch die zweite mit Jürgen von der Lippe und die dritte 
„Ist das ein Witz?“ mit Guido Cantz gehören zu den erfolg-
reichsten Hörbüchern der letzten Jahre. Deshalb lag es 
nahe, jetzt endlich die Kinder  selber zu Wort kommen zu 
lassen – und eine jugendfreie Version zu erstellen, die 
von der ganzen  Familie gehört werden kann.

: Sie erzählen den Kindern von Ihrem ersten 

Witzebuch, das Sie mit 9 oder 10 Jahren verfasst haben. 

Ist der Eindruck richtig, dass Sie die Kinder ermutigen 

möchten, ihre eigenen Witze aufzuschreiben? So bekä-

me das Ganze ja auch einen kleinen literarischen Wert.

Ja klar! Witze sind die erste Form von „Literatur“, der wir 
als Kinder begegnen. Witze haben eine Dramaturgie, 
es braucht ein Gefühl für Sprache und für das Erzählen. 
Und wie die Clowns von HUMOR HILFT HEILEN spielen 
Witze immer mit der Chance des Scheiterns – und auch 
darüber lässt sich lachen. Ich habe früh angefangen, 
Dinge aufzuschreiben und als kleine Geschenke oder 
dann in der Schülerzeitung weiterzugeben. Inzwischen 
bin ich der erfolgreichste Sachbuchautor dieses Landes, 
weil meine Bücher viel Humor und überraschende Pers-
pektiven enthalten. Vielleicht inspiriert die CD ja ein Kind, 
der oder die „Hirschhausen“ der nächsten Generation zu 
werden, das fände ich toll. 
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: Sie haben das Ehepaar Marion Kaiser (Lehre-

rin) und Felix Gaudo eingeladen und zu Wort kommen 

lassen. Es ist sehr erfrischend, wie Marion von  ihrer 

täglichen Arbeit mit Kindern erzählt, die mehr Spaß am 

Unterricht finden, weil die Lehrerin einfach witzig ist. 

Das ist doch nachahmenswert, oder?

Auf jeden Fall! Ich selbst erinnere mich auch noch an 
 humorvolle Lehrer in meiner Schulzeit, obwohl das schon 
über 35 Jahre her ist. Kaum zu glauben, denn sie sind 
mir immer noch sehr präsent, nicht so sehr, was sie mir 
beigebracht haben, sondern durch ihre Persönlichkeit. 
Und von jedem Lehrer weiß ich noch, ob er Humor hatte 
– oder nicht. Die wichtigste Unterrichtsvorbereitung ist 
also, sich kurz vor dem Betreten des Klassenraums klar 
zu machen: ich präge gerade Hirne für ein Leben und ich 
freue mich, meine Begeisterung für mein Fach zu multi-
plizieren. Und wer bei dem Gedanken nicht anfängt zu 
lächeln, sollte gleich wieder ins Lehrerzimmer zurück …

: Um beim Thema zu bleiben, würde mir jetzt 

spontan einfallen, ob man nicht in der Vor- und Grund-

schule das Fach „Witze- und Quatschstunde“ einrichten 

 sollte.  Ich glaube, dass man auf diese Weise manchen 

Schüler über den Spaßfaktor und somit seine Alltags-

probleme besser kennen lernt, egal, ob schulisch oder 

privat. Was denken Sie?

Aus diesem Grund setze ich mich für Glück und Gesund-
heit als Schulinhalte ein. Das klingt erst einmal erstaun-
lich, warum eigentlich? Wir gehen selbstverständlich da-
von aus, dass man Sprachen erlernen kann, so wie Mathe, 
Geschichte und Biologie. Wenn man unter Glück z. B. Ge-
nießen-Können, Achtsamkeit, Stärkenorien tierung, Be-
ziehungspflege, Widerstandfähigkeit in Krisen und Sinn-
suche versteht, dann ist die Antwort ein klares „Ja“. Das 
können Sie lernen – und es lohnt sich.  Wie viele Wege 
kennen Sie, sich aus schlechter Laune zu befreien? Wenn 
ich mich und meinen Körper besser kenne, muss ich we-
der auf Glotze oder Schokoriegel zurückgreifen, dann 
bewege ich mich, kümmere mich um andere oder habe 
gelernt, negative Gedankenschleifen zu unter brechen. 
Wenn man sich vor Augen hält, was Übergewicht, 
 Rückenschmerzen und Depression volkswirtschaftlich 
und seelisch an Kosten verursachen, ist es höchste Zeit, 
mehr Gesundheit und Psychologie an dem Ort zu lehren, 
wo wir am schnellsten lernen: in der  Schule. Wenn ich 
überlege, was von meinem Schul wissen ich tatsächlich 
im Leben jemals wieder gebraucht habe, und was nicht, 
wirkt die Forderung, Glück, Gesundheit und Humor als 
Schulfach einzuführen, nicht utopisch, sondern sehr 
vernünftig. Gute Ideen gibt es auf der Homepage www.
humor-hilft-heilen.de unter  „Gemeinsam leben lernen“. 

: Lieber Herr von Hirschhausen, Sie engagieren 

sich mit einer humorvollen Leichtigkeit für Kinder – 

und das, so scheint es, unermüdlich. Kurzer Blick in die 

Zukunft, was sind Ihre nächsten Projekte?  

An der Universität Frankfurt unterstützen wir die Kinder-
schutzambulanz, denn so traurig das Thema ist, so wich-
tig ist es, Ärzte und Pflegekräfte viel besser darauf zu 
schulen, Misshandlungen zu erkennen statt sie zu über-
sehen. Und wir machen das neue Projekt „Sing pause“, 
das in knackigen 20-Minuten-Einheiten das gemein-
same Singen in die Grundschulen bringt. Musikunterricht 
fällt oft aus, dabei ist Singen für die Seele so wichtig 
wie lachen. Und je früher wir das lernen, desto selbst-
verständlicher gehört es dazu. Im Auto meiner Eltern gab 
es kein Radio, also haben wir die Mundorgel rauf und 
runter gesungen. Heute hockt jeder mit seinem eigenen 
Kopfhörer stumpf nebeneinander. Singt mal wieder!
 

: Und jetzt noch ein Tipp an die großen Leser 

(Eltern): Wie behält man das Kind in einem, lebendig 

und wach?

Lassen Sie sich Ihre Neugier nicht nehmen und hören Sie 
nie auf, Fragen zu stellen! Kinder sind viel neugieriger als 
Erwachsene. Das offenbart übrigens auch das zentrale 
Dilemma unseres Bildungssystems. Kindern wird gesagt: 
Sei doch nicht so neugierig! Besser wäre es ihnen zu 
 sagen: Sei doch nicht so erwachsen! Wissen ist nichts, 
das man einmal hat und dann für immer behält. Viel-
mehr ist es eine Grundhaltung, immer wieder Fragen zu 
 stellen: Warum ist das so? Könnte es auch anders sein? 
Eine meiner Lieblingsmomente auf der CD sind Sprüche, 
die Kinder einfach so heraushauen, von Wortneuschöp-
fungen bis zu tiefer Erkenntnis, wie der Satz eines 6jäh-
rigen: „Man kann nie wieder etwas verlieren, wenn man 
weiß, wo IRGENDWO ist.“ 

MIT RALPH CASPERS & VIELEN GROSSEN UND KLEINEN KINDERN

ECKART von HIRSCHHAUSEN

WITZ?Vol. 4
Kommt ein Kind zum Arzt ...

IST DAS EIN

HUMOR ZUM LACHENMACHEN, NACHMACHEN UND WEITERERZÄHLEN

LIVE AUS DEM „HAUS DER SPRINGMAUS“ IN BONN

WITZE 

FÜR DIE GANZE 

FAMILIE
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Was ist das Rett-Syndrom?

Das Rett-Syndrom ist eine genetisch verursachte Er-
krankung, die eine tiefgreifende Entwicklungsstörung 
zur Folge hat. Die betroffenen Kinder entwickeln sich 
anfangs scheinbar regelgerecht. Zwischen dem siebten 
Lebensmonat und dem zweiten Lebensjahr verliert das 
Kind aber, nach einer variablen Phase eines Entwick-
lungsstillstands, zumindest teilweise bereits erlernte 
Fähigkeiten, insbesondere das Sprechen und den Ge-
brauch der Hände. Der Zustand der Kinder stabilisiert 
sich dann wieder und das Erreichen eines normalen 
Alters ist möglich. Menschen mit dem Rett-Syndrom 
zeigen typischerweise Symptome von Autismus und 
Störungen der Bewegungskoordination (Ataxie). Man-
che Erkrankte haben eine geistige Behinderung, viele 
sprechen einige Worte und befolgen einfache Aufforde-
rungen. Weiterhin charakteristisch für das Rett-Syndrom 
sind Skoliose, epileptische Anfälle, Atmungsauffällig-
keiten und Hand stereotypien, die den Bewegungen 
beim Hände waschen ähneln.
Emmas Diagnose des atypischen Rett-Syndroms stellte 
ihr Kinderarzt, als sie 2 ½ Jahre alt war, durch einen Gen-
test fest. Dieser wurde durchgeführt, nachdem sie sich 
motorisch und sprachlich nicht mehr altersgerecht ent-
wickelte. Zu diesem Zeitpunkt war ihre kleine Schwester 
Marie gerade 7 Monate alt.

L(I)EBENS-
WERT 
AUCH 
MIT DEM 
RETT-
SYNDROM
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EMMAS MAMA 
ERZÄHLT VON 
DER DIAGNOSE: 
„Die Vorstellung, ein behindertes Kind zu haben, machte 
uns anfangs ziemlich zu schaffen und stellte uns gleich
zeitig vor neue Herausforderungen.“
Ein breitbeiniger Gang, grobmotorische Handfunk-
tionen, eine auffällige Atmung und keine eindeutige 
Laut sprache:  Das alles wird Emma ein Leben lang be-
gleiten. Um das Sprachverständnis zu verbessern, steht 
ihr seit 8 Monaten ein Tobii zur Verfügung, dies ist ein 
Sprachcomputer, den Emma mit ihren Augen steuert. 
Sobald sie länger auf ein Symbol schaut, spricht der 
Computer das Symbol (z. B. „Essen“). Damit kann sie ihre 
Bedürfnisse präziser äußern. Oder auch einfach lustige 
Kommentare abgeben, wie „Ach du dickes Ei“. Dies ge-
lingt ihr mit täglichem Üben immer besser. Allerdings 
ist mit der Programmierung des Computers viel Arbeit 
verbunden. Emmas Mama sagt dazu: „Der Tobii gehört 
jetzt zu unserer Familie und muss auch als solches ge
pflegt werden“.

HIER EIN BLICK 
IN EMMAS 
TAGESABLAUF:
Emma wacht auf, ihre Atmung ist deutlich zu hören. Zeit 
zum Ausziehen der Nachtlagerungsschienen, Wickeln, 
Kämmen und Zähne putzen. Und weil Emma das nicht 
kann und aufgrund ihrer Behinderung auch nie lernen 
wird, übernimmt ihre Mutter diese Aufgaben für sie. Im 
Hintergrund läuft Musik. Wenn es nach Emma ginge, 
könnte immer und überall Musik zu hören sein. 

Nach dem Frühstück, das ihr der Papa reicht, werden alle 
Sachen für den Kindergarten gepackt: der Kindersitz für 
den Bus, der Rollkoffer mit Tobii, dem Sprachcomputer, ein 
Rucksack mit einer Brotdose und das Sprachaufnahme-
gerät „StepbyStep“, auf dem alles Wichtige gesprochen 
und abgehört werden kann. Zum Abspielen der Sprach-
aufnahme drückt Emma auf einen großen blauen Knopf. 
Dann geht die Fahrt mit dem Bus los.

Im heilpädagogischen Kindergarten, einem kondukti-
ven Förderzentrum in München, wird morgens gespielt, 
bis alle Kinder eingetroffen sind. Dann startet der Tag 
mit dem gemeinsamen Morgenkreis im Sitzen und im 
 Stehen. Viele Kinder in der Gruppe benötigen Hilfs-
mittel, z. B. Rollstuhl, Stehständer usw. In dieser Runde 
wird für jedes Kind gesungen und der Tagesablauf für 
die Gruppe mit Symbolen auf einer Tafel aufgezeigt. Das 
Wichtigste am Montag ist aber: Die Kinder können mit 
Ihren Hilfsmitteln Tobii, iPad, Step-by-Step etc. von ihrem 
Wochenende erzählen. Da gibt es viel zu berichten.
Anschließend frühstücken alle gemeinsam. Emma sitzt 
dabei auf einem kleinen Stuhl am Tisch und hinter ihr 
ein Betreuer. Der Tobii steht vor ihr und sie wählt damit 
aus, was sie gerne aus Ihrer Brotdose hätte. Wenn die 
Sprachausgabe z. B. „Apfel“ sagt, wird Emmas Hand vom 
Betreuer zur Dose und dann zum Mund geführt. So kann 
sie selbst bestimmen, in welcher Reihenfolge sie gern 
etwas essen bzw. trinken möchte und auch, wann sie 
fertig ist.
Danach geht es für Emma zur Logopädie. Dort werden 
ihr – durch Symbole und Gebärden unterstützt – Übun-
gen  gezeigt, die sie ausführen soll. Mit dem Tobii wer-
den verschiedene Trainingseinheiten eingebaut, um die 
 Augensteuerung weiter zu verbessern.
Im Turmraum wartet als nächstes der Ergotherapeut auf 
Emma, er verteilt interessante Gegenstände im Raum, 
die sie finden und in eine Trommel werfen soll. Die Unter-
gründe im Raum sind mit verschieden Matten ausgelegt, 
sodass Emma entweder an der Hand gehend oder 
krabbelnd die Gegenstände sucht. Mit viel Motiva tion 
ihres Therapeuten: „Das schaffst du“ und „Prima, weiter 
so“ findet Emma alle Gegenstände und ist sichtlich stolz 
darauf. Puh, das war anstrengend und so hat sie sich jetzt 
eine kleine Kuscheleinheit auf dem Arm verdient.
Der Magen knurrt. Also: Ab in den Gruppenraum zum 
Mittagessen. Emma liebt es, zu essen, obwohl man ihr 
das nicht ansieht. Damit sich die Kinder erinnern, dass sie 
an ihre Körperhaltung denken, wird ein Tischspruch vom 
Step-by-Step abgespielt. Emmas Hände werden wie 
beim Frühstück wieder geführt und so ihre Handmotorik 
verbessert. 
Jetzt hat sich Emma eine Ruhepause im abgedunkelten 
Gruppenraum verdient. Dort sammelt sie Kraft für den 
Nachmittag. Heute soll sie im Gruppenraum spielen. Im 
Hintergrund läuft Kindermusik und Emma wirft fröhlich 
die Bälle durch den Raum. Sie klatscht in die Hände und 
bringt auf ihre Art laut ein „Ja“ hervor. Der Kindergarten-
tag neigt sich langsam dem Ende zu und die Kinder wer-
den nach der Abschlussrunde mit einem gemeinsamen 
Lied nach Hause gebracht.
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Nun warten ihre Mama und Marie, Emmas kleine Schwes-
ter mit einer Stärkung zum Essen auf sie. Anschließend 
unterhalten sie sich mittels des Step-by-Step über den 
Kindergarten. Bei schönem Wetter schaukelt Emma 
gern im Garten oder sie fährt mit dem Therapierad zum 
Spielplatz. Bei schlechtem Wetter reitet sie im Wohn-
zimmer auf einem großen Hüpfpferd oder kuschelt nach 
sehr anstrengenden Tagen mit der Mama auf dem Sofa. 
Beim gemeinsamen Abendessen versammelt sich die 
ganze Familie. Emma sitzt dabei mit Ihrem Tobii am Tisch 
und wählt aus, was sie essen möchte. Die Eltern reichen 
es ihr dann in kleinen Stücken.
Um kurz vor sieben hört Emma die Musik vom Sand-
männchen – ihre abendliche Pflichtaufgabe – und strahlt. 
Dann steigt sie an der Hand ihrer Mutter und mithilfe 
eines Handlaufes einige Stufen hoch, die sie aufgrund 
ihres fleißigen Trainings schafft. Sichtlich stolz darauf, 
oben angekommen zu sein, verschwindet sie zunächst 
im Bad und geht dann „in die Falle“, wie ihr Pflegebett mit 
dem verschließbaren Gitter genannt wird. 

Gute Nacht Emma! 

Ein Leben ohne dich könnten wir uns nicht mehr vorstel-
len. Wir sind dankbar für alle wundervollen Momente, 
die du uns schenkst.

 | 15



 
 

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



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 
stufenlos auf Körpergrößen

von 1,15 bis 1,80 m einstellen.
Und dank Hilfsmittelnummer

hilft jetzt auch die Kranken-
kasse bei der Finanzierung.

Infos: www.hpvelotechnik.com  
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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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Taty und Paul – Die fantastischen Abenteuer einer Elfe
Taty heißt die kleine Elfe, die auf einer Wiesenlichtung 
nahe der alten Elfenstadt Vinlanda das Licht der Welt 
erblickt. Dabei fällt sie, als ihre Seifenblase platzt, gera-
dewegs in ein Spinnennetz, in dem sie sich immer mehr 
verheddert. Na, das fängt ja gut an!
„Jetzt helfen Sie mir doch mal! Das klebt hier ja ganz 
furchtbar und ich komme nicht los!“, blafft die kleine Elfe 
todesmutig die große Spinne an, die neugierig schaut, 
wer ihr diesmal in die Falle getappt ist. Doch zum Glück 
dürfen große Spinnen kleine Elfen nicht verspeisen. 
Als dann endlich die Fee Phinella die kleine Ausreiße-
rin findet und sie zu den anderen Neuankömmlingen 
nach Vinlanda bringt, ist die Welt wieder in Ordnung. 
In dem Zwerg Mox und dem Steinwesen Glogg findet 
Taty schnell Freunde und gemeinsam besuchen sie die 
Schule für Naturwesen. Doch so sehr sie das Leben in 
Vinlanda liebt, so spürt sie doch, dass sie anders ist als 
andere Elfen: Sie möchte zu den Menschen gehen! Und 
tatsächlich: Als sie endlich den Mut aufbringt, dem Äl-

testenrat Vinlandas ihren Herzenswunsch vorzutragen, 
darf sie zu den Menschen reisen. Dort begegnet sie dem 
siebenjährigen Paul, der erst kürzlich von Norddeutsch-
land nach Sachsen gezogen ist. Paul fühlt sich sehr ein-
sam und hat Angst vor der neuen Schule. Außerdem ist 
er nicht schwindelfrei und kann daher nicht gut klettern. 
Nachdem Paul erst nicht glauben kann, was er sieht, 
werden die kleine Elfe und er schnell dicke Freunde. 
Taty hilft Paul mit ihrem Einfallsreichtum, neue Freunde 
zu finden und seine Ängste zu verlieren. Alles scheint 
perfekt, wenn nicht immer mehr Tiere in seinem Bach 
elendig verenden würden …

Taty und Paul – Die fantastischen Abenteuer einer Elfe

von Natascha Sturm
Illustrationen von Juliane Wedlich
Erschienen im Neissuferverlag
ISBN 9783000536144

Eine elfenhafte

Buchvorstellung
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„Vor dem 

Euro gab es die 

Mark und vor der 

Mark den  

Neandertaler.“

(Nils, 8 Jahre)

„Bei Regen gibt es manchmal eine Verschwemmung.“
(Lia, 3 Jahre)

„Wenn 
ich erst mal aus dem Kinder garten raus bin, suche ich mir eine Frau und heirate.“

(Tom, 5 Jahre)

„Papa guck, da im Garten ist ein Rotkälbchen.“
(Tim, 4 Jahre)

„Was werden 

eigentlich die 

Männer im Himmel, 

wenn alle Frauen 

Engel werden?“

(Franzi, 6 Jahre)

KINDER
MUNDKINDER
MUND
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AB 
16.09.17!

auf 400m2

KIDS 
CENTER

Die Kinderversorgung bei 
REHABILITY ist „fast“ so 
alt wie REHABILITY selbst. 

Als vor fast 25 Jahren REHABILITY das Licht 
der Welt erblickte, � ngen wir schon früh an, 
unsere kleinen Kunden mit Aktivrollstühlen zu 
versorgen, und so manches Modell wurde von 
uns weiter entwickelt oder auch erst erfunden.

Mit dem Thema Sonderbau und somit ganz 
individuellen Anpassungen können wir nun 
auch schon seit 19 Jahren mit einem großen 
Erfahrungsschatz den hohen Ansprüchen 
der Kinderversorung gerecht werden. 

Mit dem Umzug von Weinheim nach Heidelberg 
bekamen wir noch einmal viel mehr Platz 
und auch natürlich viel mehr junge Kunden, 
die das Kinderteam, das mittlerweile aus 10 
Therapeuten im Außendienst für Beratung und 
Anpassung besteht, stets auf Trapp halten.

Und jetzt zieht das Kinderteam um, 
nein nicht weit weg, direkt neben 
dem Hauptgebäude von REHABILITY 
wird das REHABILITY Kids Center 
mit noch viel mehr Platz zum 
Ausprobieren und Testen erö� net. 
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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!
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Zubereitung
Die Kastenform mit einem großen aufgeschnittenen Gefrierbeutel auslegen. 
Kuvertüren grob hacken, Kokosfett klein schneiden, alles zusammen mit der Sahne in einem Topf 
schmelzen und gut verrühren. Zuletzt Vanillezucker unterrühren. Die Kastenform mit einer Schicht 
Butterkeksen auslegen, Kekse evtl. zerbrechen. Nun so viel Schokoladencreme auf der Keksschicht 
verteilen, dass diese bedeckt ist. Abwechselnd Schokoladencreme und Kekse in die Kastenform 
einschichten (7-8 Schichten). Die Kastenform etwa 5 Std. in den Kühlschrank stellen (am besten 
über Nacht), damit die Creme fest wird.
Das Gebäck mit  dem Gefrierbeutel und einem Messer aus der Form lösen, vorsichtig auf eine 
Platte stürzen und den Gefrierbeutel vorsichtig abziehen.

Zutaten
150 g Kuvertüre Zartbitter450 g Kuvertüre Vollmilch150 g Kokosfett

200 g Schlagsahne2 Pck. VanillezuckerCa. 250 g Butterkekse

KalterHundKITCHEN
KIDSKITCHEN
KIDS
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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



Die neuronale Ceroid-Lipofuszinose (Kinderdemenz) ist eine Erkrankung, 
die die Nerven zerstört und autosomal rezessiv vererbt wird, das heißt: 
Die Eltern tragen je ein krankes, aber auch ein gesundes Gen in sich und 
erkranken daher nicht selbst.

Man hat über die sehr selten auftretende NCL heraus-
gefunden, dass die Mutationen, die die Erkrankung 
hervorrufen, in sehr verschiedenen Genen auftreten. 
Warum diese Fehler die Erkrankung auslösen, wird noch 
erforscht, auch, um wirksame Heilmethoden zu finden. 
Bei den NCL-Erkrankungen kommt es zu Ablagerungen 
von typischem Speichermaterial in allen Körperzellen, 
weil Mutationen in einem bestimmten Gen bewirken, 
dass ein Enzym, das für die „Entsorgung der verdauten 
Zellabfälle“ im Körper zuständig ist, nicht richtig arbeitet.
Es gibt verschiedene Krankheitsformen, die zunächst 
nach ihrem Beginn unterschieden werden: Die Infan-
tile NCL fängt im ersten Lebensjahr an, die spätinfantile 
Form im dritten Lebensjahr und die Juvenile NCL im 
Schulalter oder im Erwachsenenalter. Bei allen Varianten 
speichern sämtliche Gewebe wachsartiges Ceroid-Lipo-
fuszin. Auswirkungen sind geistiger Abbau, Erblindung 
und epileptische Anfälle.

Die Infantile NCL 

Meistens beginnt die Infantile Neuronale Ceroid-Lipo-
fuszinose im ersten Lebensjahr. In den ersten sechs 
 Monaten nach der Geburt sind die Kinder völlig unauf-
fällig. Danach fällt eine verlangsamte psychomoto-
rische Entwicklung auf. Im zweiten Lebensjahr bleibt 
die Entwicklung zunächst stehen, um dann rückläufig 
zu werden. Was die Kinder zunächst konnten, geht nach 
und nach verloren. Der Kopf wächst nicht mehr wie bei 
gesunden gleichaltrigen Kindern. Es treten Krampfanfäl-
le auf. Die Netzhaut wird betroffen und der Blickkontakt 
fällt weg. Die Muskeln erschlaffen zunächst, versteifen 
sich aber später durch Spastiken.
Die Diagnose kann man sicherstellen, in dem man die 
Aktivität des gestörten Enzyms bestimmt, eine elektro-
nenmikroskopische Untersuchung veranlasst und eine 
Mutationsanalyse erstellt, mittels der man den genauen 
Fehler im CLN1-Gen bestimmen kann. Dazu wird nicht 

Neuronale Ceroid-Lipofuszinose
KINDERDEMENZ

       MEDIZIN
    A K T U E L L
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nur dem Kind, sondern auch den Eltern Blut abgenom-
men und dieses untersucht. Somit ist auch eine gene-
tische Beratung nicht nur der Eltern, sondern auch wei-
terer Verwandter möglich. 
Bisher ist NCL nicht heilbar. Allerdings sollte man den Kin-
dern und Jugendlichen das Leben mit symptoma tischen 
Behandlungen erleichtern, z. B. durch Medikamente ge-
gen Krampfanfälle oder Spastik, Ernährung per  Sonde, 
Physiotherapie zur Erhaltung der Beweglichkeit usw.

Die Spätinfantile NCL

Bei der spätinfantilen Variante leiden die Kinder unter 
zunehmenden Sehstörungen- und Einschränkungen, da 
die Netzhaut befallen wird. Bis sie 10-15 Jahre alt sind, 
haben die Patienten alle psychomotorischen Fähigkei-
ten verloren.

Die juvenile NCL

Die Juvenile NCL tritt meist erst im Schulalter und dann 
vor allem mit Sehproblemen auf. Diese nehmen bis 
zum 9. Lebensjahr zu, sodass die Kinder in diesem Alter 
meist vollständig erblindet sind. Die Konzentrations- und 
Denkfähigkeit nimmt stetig ab, was sich in verminderten 
Schulleistungen widerspiegelt. Krampfanfälle, Bewe-

gungsstörungen gehören ebenfalls zum Krankheitsbild. 
Nicht ungewöhnlich sind auch Depressionen sowie 
Angstzustände mit Halluzinationen. Die Lebenserwar-
tung kann trotz der gesundheitlichen Probleme etwa 
beim 30. Lebensjahr oder auch später liegen.
Je älter ein Kind bei der Diagnosestellung und Rückent-
wicklung ist, desto eher wird es sich bewusst, was mit ihm 
passiert. Daher sollte bei größeren Kindern eine spezielle 
pädagogische Betreuung veranlasst werden, um de-
pressive Verstimmungen von vornherein zu verhindern. 
Sinnvoll sind sportliche Tätigkeiten wie Tandem-Rad-
fahren und therapeutisches Reiten. Bei Auftreten von 
Schluckbeschwerden sollte eine Ernährungssonde in 
Erwägung gezogen werden.

Zur Erforschung und Behandlung der NCL 

gibt es einige experimentelle Therapien in 

Planung und Vorbereitung. Allerdings ist noch 

viel  Forschungsarbeit notwendig, um eine 

Heilung zu ermög lichen.

 MEDIZIN
A K T U E L L
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Halloween
Hexen, Vampire und Co.

Im Oktober ist Hochsaison für 
Hexen, Gespenster, Geister und alle, 

die sich gerne gruseln, denn am 
31. Oktober ist Halloween.

28 | 



Was ist Halloween?
Ursprünglich, vor hunderten von Jahren, war Halloween ein Herbstfest der Druiden im alten England. 
Es sei die einzige Nacht des Jahres, so glaubten die Menschen damals, in der Hexen und Geister leibhaftig 
auf der Erde herumspukten.
Fast jedes Kind weiß, dass Halloween etwas mit Gespenstern, Hexen und Verkleiden zu tun hat, aber 
kaum jemand hat eine Ahnung, was es mit dem Fest ‚Halloween’ nun wirklich auf sich hat.
Schon vor über 2000 Jahren feierten die Kelten im alten England (heute sagen wir Großbritannien 
dazu) zum Ende des Sommers ein großes Fest – damals hieß es noch ‚Samhain’. Der 31. Oktober war bei 
den Kelten der letzte Tag des Jahres, denn sie hatten einen anderen Kalender als wir heute. Der Som-
mer wurde mit großen Feuern verabschiedet und gleichzeitig der Winter begrüßt. Die Menschen bedank-
ten sich bei ihrem Sonnengott ‚Samhain’  für die Ernte, die sie in der warmen Jahreszeit eingebracht 
hatten und gedachten an diesem Tag auch der Seelen der Verstorbenen. Der Sonnengott wurde nun, zu 
Beginn der dunklen Winterzeit, von dem keltischen Gott der Toten abgelöst.
Die Kelten glaubten fest daran, dass die Seelen der Verstorbenen in der Nacht vom 31. Oktober als 
Geister auf die Erde zurückkommen, um in ihre Häuser zurückzukehren. Aber was war mit den Geistern 
und heimatlosen Seelen, die trotz der großen Feuer, die am Wegesrand entfacht wurden, den Weg nicht 
fanden und verzweifelt umherirrten? Von ihnen war nichts Gutes zu erwarten, sie spukten durch die 
Nacht, erschreckten friedliche Menschen und trieben ihr Unwesen mit ihnen.
Einige Jahrhunderte später, ungefähr 800 Jahre n. Chr., ernannte der Papst den 1. November, also den 
Tag nach dem 31. Oktober, zum Feiertag ‚Allerheiligen’, an dem der christlichen Märtyrer gedacht wurde. 
Aus dem Samhain-Fest wurde im Laufe der Zeit ‚das Fest am Vorabend zu Allerheiligen’, und das heißt 
auf Englisch ‚All Hallows Evening’, oder abgekürzt ‚Hallows E’en’. Inzwischen sagen wir Halloween.
Obwohl das Samhain-Fest schon so lange her ist, verkleiden sich die Kinder heute noch als kleine gruselige 
Gestalten wie Gespenster, Hexen, Zauberer oder Vampire, um Geister abzuschrecken. Und das ist auch 
gut so – denn wer weiß denn schon genau, ob die Kelten im alten England nicht doch recht hatten ...?

BASTELNBASTELN
1. Den Kürbis aushöhlen …

2. … und ein gruseliges Gesicht hineinschnitzen
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Flöße bauen, Kanu fahren, Höhlentrekking oder eine abenteuerliche Hüttenübernachtung im Rollstuhl 

 mitmachen ist unmöglich, denkt ihr? Dann kennt ihr uns noch nicht … 

Bei den REHABILITY-Kinderveranstaltungen wie beispielsweise der Kids Trophy steht Spaß immer an erster  

Stelle. So waren wir mit den Kids schon auf Seefahrt, haben Rollstuhl-Geschicklichkeitsspiele gespielt, 

 Indianer-Tipis gebaut oder Orientierungsaufgaben bewältigt. Das sind Programmpunkte, bei denen Teamgeist, 

Vertrauen und gegenseitige Verantwortlichkeit gefragt sind und entwickelt werden.

Die Outdoor-Erlebnis-Tour für kleine Abenteurer mit 
und ohne Handicap ist für Kinder und Jugendliche von 
9 bis 16 Jahren. 6 Tage lang verbringen die Kids eine 
gemeinsame Zeit in einem Abenteuer-Camp und lernen 
spielerisch, ihre Hemmschwellen abzubauen.
Betreut werden die Kinder und Jugendlichen durch 
geschultes Personal wie Pflegekräfte, Physiotherapeu-
ten und Pädagogen. Geplant ist die nächste Outdoor- 
Erlebnis-Tour für den 29.07.18 bis 04.08.18 in Obertraun 

in Österreich. Dafür könnte ihr euch jetzt schon unter 
event@rehability.de anmelden.  

Wer kein Abenteurer ist, kommt zum legendären Rolli 

Kids Action Day, welcher jedes Jahr unter einem an-
deren Motto steht. Wildwestcamp, Zirkus, Bauernhof, 
Weltraum, Mittelaltermarkt … das alles war bereits 
 Thema. Alle Aktionen, darunter ein Weltraumtrainer, ein 
Mini-Streichelzoo, Kinderschminken, Tipis bauen … wer-
den mit Liebe zum Detail so umgebaut oder konstruiert, 
dass alle Kinder mitmachen können, egal mit welchem 
Handicap. 
Für Kinder und Jugendliche, die sich noch nicht fit in 
 ihrem Rollstuhl fühlen, gibt es den „Fit im Rolli Kids“- 

Mobilitätstrainingskurs. Hier lernen die Kids Basics wie 
Bremsen, Rückwärtsfahren und leichte Stufen erklim-
men, damit sie sicher in ihren Rollstühlen vorankommen. 
Auch die Begleitpersonen werden aktiv in die Übungen 
mit eingebunden oder können sich selbst einmal im Roll-
stuhl ausprobieren. Mit verschiedenen Techniken sowie 
Tipps und Tricks pimpen wir das Fachwissen auf, aber 
nur, um es hinterher in die Praxis – sei es in Parcours, 
Übungen oder Spielen – umzusetzen. 
Auf dem Weg zum angehenden Profi-Rollifahrer zeigen 
wir zu guter Letzt, wie man Rolltreppen mit dem Roll-
stuhl befahren und steile Rampen erklimmen kann. 

Rehability Kids

Ihr wollt uns kennenlernen? 
Dann besucht uns auf der 
Rehacare in Halle 4 Stand A39 
oder unter www.rehability.de.
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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

Besuchen Sie uns auf der REHACARE Düsseldorf
04.– 07. Okt.2017, Halle 4, Stand G61

HASE_Anz_Momo7_2017_Layout 1  06.07.17  16:09  Seite 1



Wisst ihr, 
welches Blatt

zu welchem 
Baum gehört?
1. Ahorn
2. Birke
3. Buche
4. Eiche
5. Kastanie
6. Linde

C

F

D

B

A

E

Lösung: 1A | 2E | 3F | 4B | 5C | 6D
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Auf Entdeckungstour 

im Wald
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Wenn die Blätter im kalten Winter am Baum hängen 

bleiben würden, dann bräuchte der Baum viel mehr 

Wasser. Das liegt daran, dass durch die Oberfläche der 

Blätter ständig Wasser verdunstet. Im Winter ist das 

Wasser im Boden aber gefroren und der Baum könnte 

das ganze verdunstete Wasser gar nicht ersetzen. Er 

würde verdursten. Damit das nicht passiert, müssen 

die Blätter im Herbst weg.

Eicheln und Bucheckern werden von vielen Tieren wie 
Eichhörnchen und Waldmäusen gesammelt, weil sie 
sich einen Wintervorrat anlegen müssen, bevor der 
Wald in der kalten Jahreszeit - ebenso wie viele Tiere - 
eine Winterpause macht.

Die Natur hat vorgesorgt.
Im Herbst gibt es eine Fülle an Früchten, Nüssen und Pilzen, mit denen sich die Tiere den Bauch vollschlagen können. 
Auch bei den Bäumen kann man Veränderungen betrachten. Die Blätter von Laubbäumen tränken den Wald und seine Umgebung in warme Gelb,- Orange- und Rottöne, denn 
vor dem Blattabwurf entzieht der Bäum den Blättern die Nährstoffe und lagert sie bis zum nächsten Frühling ein.

Die Tage werden kürzer, die Natur 

und die Waldbewohner bereiten sich 

auf den Winter vor.
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VON SARAH WURL

GESCHICHTEN

Weißt Du noch?
Das erste Mal, als du allein die Rutsche herauf-
geklettert und allein heruntergerutscht bist?
Das eine Mal, als du plötzlich keine Angst 
mehr vor dem Hund hattest?
Die Abende vor deinem Geburtstag, wenn du nicht 
einschlafen konntest, weil du so aufgeregt warst?
Die Geburtstage, an denen du vor Freude mor-
gens noch früher als sonst wach wurdest?

Wie gern du Milchreis gegessen hast? 
Nicht nur einen Teller, nein, am liebsten vier?
Wie du anfangs immer statt „Feuerwehrauto“ 
„Feuer- (Pause) -wehr- (Pause) -auto“ sagtest?
Wie du, noch ganz klein, zum ersten Mal mit auf 
Kitafahrt warst und bei unseren Wanderungen 
auf dem Rücken schliefst?
Wie du jeden Morgen das erste Kind im Kinder- 
garten warst und dann allein beschlossen hast, 
ein Blauer Reiter zu werden?
Wie wir schon morgens um halb sieben Eier-
kuchen oder Waffeln gebacken haben?
Wie du mit den anderen Kindern jedes Mal an den 
Gartenzaun ranntest, wenn die Müllabfuhr rückwärts 
in die Auffahrt fuhr?
Wie du plötzlich allein im Walker losliefst?
Wie du geklatscht hast und zum allerersten Mal 
„Bravo“ riefst?
Wie glücklich du warst, als du auf unserem Sommer-
sonnenbalkon in der Wanne voll Wasser saßest?

Wie du auf einmal ohne Papas Unterstüt-
zung ganz selbstverständlich und sicher zu 
uns in den Gruppenraum spaziert kamst?
Wie stolz du warst, als du ganz allein Milch 
aus der Küche holen konntest?
Wie zugleich glücklich und erstaunt du warst, 
als die Schleichtiere vor dir standen und 
du es ganz allein schafftest, sie zu  greifen 
und dir vor deine Augen zu halten?
Wie du immer und überall einen Schatz gefunden hast?
Wie wir alle zusammen über das Sterben und den Tod 
gesprochen haben mit einer Kerze in unserer Mitte, 
die aussah wie ein Regenbogen?
Wie du beim Besuch im Seniorenheim ganz selbst-
verständlich die Griffe des Rollstuhls mit den Worten 
anfasstest: „Ach, das kenne ich doch aus der Kita“ 
und den älteren Herrn den Flur entlang schobst?

Wie es einen Sommer so viel geregnet hat, dass du über-
legtest, ob der Kindergarten wegschwimmen könnte?
Wie gern du Geschichten erzählt hast?
Welche Freude es dir machte, als wir wie 
Räuber mit den Händen Spaghetti mit To-
matensauce gegessen haben?
Wie sehr du es mochtest, wenn man 
dich ganz fest umarmte?
Wie sehr du manchmal gerade beim  Essen 
mit vollem Mund lachen musstest?
Wie du sagtest, dass du den Kinder-
garten besser als Lego findest?

Sofa VOM GELBEN
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Wie du jeden Morgen 
das erste Kind im Kindergarten warst 

und dann allein beschlossen hast, 
ein Blauer Reiter zu werden?

Und genau um solche gemeinsamen Augenblicke 
geht es auch in dem Kinderbuch „Weißt du noch“ von 
Zoran Drvenkar und Jutta Bauer. Zwölf Geschichten 
gibt es dort. Gemeinsam erlebt. Hand in Hand. Es 
kommen Karten spielende Ziegen drin vor, es wird 
ein Handstand gemacht. Die Angst vor Hunden wird 
besiegt. Ein Maulwurf freut sich über seinen Reich-
tum. Und vom Regen wird probiert. Wusstet ihr, dass 
Regen auch nach Limonade schmecken kann? Ein 
Fuchs wird verabschiedet. Und es wird fest gestellt, 
dass Kühe wohl doch nicht „Muh“ machen.
Zu zweit werden viele wunderbare Abenteuer erlebt 
und erinnert, ohne Angst. Mit ganz viel Mut.

Der letzte Satz im Buch lautet: „Denn wer Angst hat vor 
Abenteuern, der kann gleich zu Hause bleiben“.
Liebe Blaue Reiter, es ist so schön, dass ihr jeden Tag 
in den Kindergarten kommt und nicht zu Hause bleibt.

Wie gern du den anderen Kindern immer geholfen hast?
Wie du das ganze Buch von der Schlange 
Sansibar auswendig sagen konntest?
Wie sehr du dich gefreut hast, wenn du dir 
deine Schuhe allein angezogen hast?
Wie du keine Angst mehr vor dem Mixer 
hattest und – anstatt dir die Ohren zuzu-
halten –  selber den Teig gerührt hast?
Wie wir alle gemeinsam auf dem 
 Balkon Hörspiele gehört haben?
Wie wir in der Kinderküche ein Picknick 
mit Decken und Kissen machten?

Wie wir immer beim ersten Schnee auf dem Fenster-
brett saßen und aufgeregt aus dem Fenster guckten?
Wie wir ein Iglu aus all dem vielen Schnee gebaut haben?
Wie die Steckdose macht?

Wie gern wir dich durch deine ganzen kleinen und 
großen Kindergarten-Abenteuer begleitet haben?
Und wie wir jeden Sommer alle gemeinsam mit 
Konfetti, Luftballons, Kuchen und Eis die gro-
ßen Blaue- Reiter-Kinder in das nächste Aben-
teuer namens „Schule“ verabschiedet haben?

Wir Blauen Reiter verbringen so viel Zeit zusammen, 
da gibt es eine ganze Schatztruhe, gefüllt mit 
 Erinnerungen, und jeden Tag kommen neue hinzu.
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Dass aufgrund einer Behinde-
rung immer noch Unterschiede 
 zwischen Menschen gemacht 
 werden, darf einfach nicht sein. 
Wir Eltern mit Behinderung füh-
len uns oft einfach nicht wahr-
genommen, fühlen uns belächelt 
oder bevormundet. Es ist nicht 
okay, dass wir immer noch auf uns 
hinweisen müssen. Mein Herz-
thema besteht darin, auf unsere 
Lage aufmerksam zu machen.  
Wir sind Eltern wie alle  Eltern,  
die Kinder haben. Wir  lieben 
 unsere Kinder und  stehen  
für sie ein.

Das entscheidende Wort ist hier Inklusion. Jedoch sollte 
Inklusion mehr als nur ein Wort sein. Es sollte selbstver-
ständlich sein, dass Menschen mit und ohne Besonder-
heiten zusammen leben. Leider ist das nicht der Fall: Eine 
Elternschaft bei behinderten Eltern wird nicht per se für 
gut empfunden. Nach Bekanntgabe meiner Schwanger-
schaft war mein Neurologe schockiert und fragte mich 
mehrmals, ob ich das Kind denn bekommen möchte. 
Hallo???? Geht´s noch? 
Er sah keine neurologischen Gründe, die die Austragung 
einer Schwangerschaft verbieten würden, konnte sich 
aber nicht vorstellen, wie sich die Schwangerschaft auf 
meine Krankheit auswirken würde. Diese Fragestellung 
war allerdings nicht sein Hauptanliegen. Seine Beden-
ken bestanden im: „Wie wollen Sie das bewerkstelligen?“ 
und „Wie wollen Sie ihr Kind versorgen?“
Ich habe mir danach verbeten, von ihm solche Fragen 
gestellt zu bekommen und gesagt, dass dieses Kind ein 
Wunder ist. Entgegen der medizinischen Einschätzung 
hat es seinen Weg zu uns gefunden – und wenn es blei-
ben möchte, dann darf es das. Darüber sind wir unend-
lich dankbar und glücklich.
Vier Wochen später hatte ich wieder eine Kontrolle bei 
ihm. Er erkundigte sich nach meinem Befinden und 
ich erzählte von den ersten Komplikationen, auf die er 
kaum einging. Auf meine Nachfrage, ob er mir vielleicht 
eine Kontaktadresse geben könnte, mit der ich Kontakt 
zu anderen behinderten oder chronisch kranken Eltern 
aufnehmen könnte, sagte er zu mir: „Das gibt es nicht. 
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Ich kenne keine behinderten Eltern und ich kann mir auch 
nicht vorstellen, dass jemand freiwillig eine Elternschaft 
eingeht – außer Ihnen.“ Auf meine gezielte Nachfrage, 
wie es denn mit Multiple-Sklerose-Patienten aussehe, 
bekam ich die Antwort: „Entweder entscheiden sich MS 
Patienten gegen ein Kind oder sie bekommen es zu einem 
Zeitpunkt, bei dem sie noch voll leistungsfähig sind.“
Tja … Das war mein letzter Besuch in dieser Praxis. Ich 
bin behindert. Ja. Aber ich bin keine Gefährdung für mein 
(ungeborenes) Kind. Für diesen kleinen Mann im Bauch 
würde ich alles machen.

Mein nächster Neurologe staunte zwar nicht schlecht 
über meine Schwangerschaft und war zunächst skep-
tisch, allerdings unterstützte er mich auf unserem Weg 
und besprach mit meiner Gynäkologin die Schmerzme-
dikation, mit der ich mich wesentlich wohler fühlte. 
Außerdem hatten wir auf unserem Weg bis zur Geburt 
Probleme mit einem Mitarbeiter eines Sanitätshauses und 
dessen Chef, der mit uns nervenaufreibende Diskussio-
nen führte: „Was sie suchen, Frau Wheelymum, das gibt es 
nicht“. Oder: „Von so etwas habe ich noch nie gehört“, bis hin 
zu: „Das hätten Sie sich vielleicht früher überlegen sollen.“
Auf der Suche nach einem neuen Sanitätshaus gab 
es bereits am Telefon fünf Absagen, bis wir dann einen 

wunder baren Mitarbeiter in einem Haus fanden: „Oh, das 
hört sich spannend an. Gerne schicke ich Ihnen einen Kolle
gen vorbei, der sich im persönlichen Gespräch einen Einblick 
verschaffen wird.“ Der Fachberater kam, hatte – Über-
raschung! – keine Erfahrung, aber er sah unsere Frage 
als Herausforderung an. In drei Wochen sei die RehaCare 
Messe, dort würde er mit Herstellern sprechen und eine 
Lösung suchen. Und genau so war es. Jetzt musste nur 
noch die Krankenkasse überzeugt werden, dass ich ein 
weiteres Hilfsmittel benötige.

Wir empfanden es als Spießrutenlauf: Glückwünsche 
zur Schwangerschaft von medizinischen und öffent-
lichen Stellen gab es kaum, stattdessen eher fragende, 
erschreckte und verständnislose Gesichter – in öffent-
lichen Stellen wie auch in unserem Umfeld. Im Ort wurde 
getuschelt. Sollte man uns zur Schwangerschaft gratu-
lieren oder eher bemitleiden? Mein Mann wurde gefragt: 
„Wie konnte denn DAS passieren?“ Ich kam mir manchmal 
vor wie ein Zombie.

Und warum? Weil ich schwanger war? Weil wir ein Kind 
aus Liebe bekamen? Weil wir um dieses Kind kämpften? 
Da war dieses kleine Wesen, das in mir strampelte und 
von dem ich genau spürte, dass es zu uns kommen wollte.
Mehr über mich unter: Wheelymum.com

Ich möchte für dieses Thema sensibi
lisieren, anderen Eltern Mut machen. 
Keine Frau soll sich in ihrer Schwanger
schaft als Zombie oder Aussätzige 
fühlen müssen, nur weil sie anders ist.
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Es war einmal ein Kind, 
das bereit war, geboren zu werden

Das Kind fragte Gott:
„Wie soll ich auf der Erde leben, wo ich doch so klein und hilflos bin?

Wie werde ich singen und lachen können, um fröhlich zu sein?
Wie soll ich die Menschen verstehen, wenn ich die Sprache nicht kenne?

Was werde ich tun, wenn ich zu Dir sprechen will, Gott?
Und wer wird mich beschützen?“

Und Gott antwortete dem Baby:
„Ich habe für Dich einen Engel ausgewählt, der über Dich wachen wird, bis du erwachsen bist.

Dein Engel wird für Dich singen und auch für Dich lachen.  
Und Du wirst die Liebe Deines Engels fühlen und sehr glücklich sein.

Dein Engel wird Dir die schönsten und süßesten Worte sagen, die Du jemals  hören 
wirst, mit viel Ruhe und Geduld wird Dein Engel Dich lehren zu sprechen.
Dein Engel wird Deine Hände aneinanderlegen und Dich lehren zu beten.

Dein Engel wird Dich verteidigen, auch wenn er dabei sein Leben riskiert.“

In diesem Moment riefen Stimmen der Erde den Namen des Babys und es sprach:
„Oh Gott, ich muss jetzt von Dir gehen. Bevor ich Dich jetzt verlasse,  

sage mir bitte den Namen meines Engels.“
Und Gott sprach:

„Der Name ist nicht wichtig. Nenn ihn einfach ‚Mama’ “.

(Verfasser : Unbekannt)
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Wann immer seine Gärtnerei ihm Zeit lässt, 

ist der Frankfurter Wolfgang Krämer mit seinem Sohn Alex unterwegs.  

Sie rollen entspannt durch die Wäldchen der Region und genießen  dabei  

das  „Liegestuhl-Feeling“ in ihren Trikes von Hase Bikes. 

Alex leidet an der seltenen Stoffwechsel-Krankheit 
CDG. Sie konnte erst spät entdeckt werden, wodurch 
Gehirnzellen abstarben. Der heute 27-jährige Alex ist in 
seiner Entwicklung gebremst, hat Gleichgewichts- und 
Störungen des Sprechzentrums. „Früher fuhr er auf einem 
normalen, hohen Dreirad, das machte ihm aber wenig 
Spaß.“ Und es war unsicher: „Er kippte  damit schon auf 
einer leicht schiefen Fläche sehr schnell um.“ Per  Zufall 
entdeckte sein Bruder, Bike-Fan  Philipp, zusammen 
mit Alex auf einer Frankfurter Fahrradmesse die Räder 
von Hase Bikes. „Das war toll: Alex konnte sofort erken
nen, dass das Modell Trix was für ihn ist“, erzählt Krämer 
begeistert. Der Gärtner suchte sich einen Händler in der 
Nähe, nahm seinen Sohn und los ging’s – heimlich, ohne 
Mutter  Doris. „Die hätte uns bestimmt einen Strich durch 
die Rechnung gemacht, weil sie das Rad zu gefährlich 
gefunden hätte“, grinst er. Außerdem hat Krämer gleich 
noch ein Kett wiesel für sich selbst bestellt. Und auch da 
hätte  Doris wohl eher nein gesagt. „Jetzt ist sie absolut 

davon begeistert, wie gut Alex mit dem Trix klarkommt.“ 
Das dürfte   auch daran liegen, dass Vater und Sohn 
gerne einen „Paarlauf hinlegen“, wie Krämer das nennt: 
Sie fahren am Wochenende oft zusammen in ein zehn 
 Kilometer entferntes Ausflugslokal in Neu-Isenburg. 
„Das macht uns beiden total Spaß!“ Die Strecke führt fast 
vollkommen durch den Wald, kaum Kreuzungen, die für 
Alex gefährlich sein könnten. „Herrlich“, so der Gärtner, 
„mir reicht es, wenn ich seinen glücklichen Gesichtsaus
druck sehe! Dann hat es sich gelohnt.“ Aber auch sein 
eigenes Trike macht ihn zufrieden: „Das bringt ein super 
bequemes Liegestuhl Feeling!“ Seitdem Alex auch noch 
E-Unterstützung am Rad hat, kommt er überall  hoch. 
„Letztes Mal musste  ich  sogar passen“, gibt der Vater zu, 
„ich konnte nicht mehr weiter, während Sohnemann, stolz 
wie Oscar, oben am Berg auf mich wartete!“ Berg oder 
nicht – für Wolfgang  Krämer machen die beiden Trikes 
seine Ausflugs-Wochen enden mit Alex erst richtig „rund“. 

Zwei-Mann-Trips 
auf Trikes

Besuchen Sie Hase Bikes auf 
der Rehacare Düsseldorf, 

4-7. Oktober, Halle 4, Stand G 61!
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Toni Geiling wird 1975 in Hildburghausen/Thüringen 

geboren und lebt heute in Halle (Saale).

Mit 9 Jahren beginnt er Violine zu spielen, mit 19 zieht 

er als Straßenmusiker in die Welt, um zu musizieren, 

Eindrücke zu sammeln und Menschen zu begegnen. 

Inspiriert vom irischen Liedermacher Tony Small, tourt 

er durch Australien, die USA und Europa.

Auf einer Party 1997 in einem alten Warehouse in Sydney 

kommt ihm die Idee für eine Musikgruppe, die original 

akustische Musik produziert. 1998 gründet er das „New 

Acoustic Collective“ mit einer bunt gewürfelten Band. 

Die erste CD, eine Serie von Konzerten und Festivals,  

Australien, das Label NAC (2001), das alle seine weite-

ren  Labels veröffentlichte sowie sein 1. Staatsexamen 

 (Lehramt Grundschule, 2005) folgen. 

Musik als Prozess. Ausdrucksformen verändern sich, 

werden vielgestaltiger, bunter. Heute gehören u. a. 

Gitarre, Klavier, Maultrommel und singende Säge zu 

Toni Geilings Instrumentarium. Er ist (singender) Autor 

zahlreicher Lieder für Kinder und Erwachsene, verfasst 

Kompositionen für Streicher und tritt als Live-Künstler 

bei etwa 100 Konzerten im Jahr auf, z. B. mit dem Welt-

musiktrio SandersAlleyGeiling.

Toni singt und spielt für Kinder, im Duett, solo, mit 

 Wolkenorchester, als Musiker, Komponist und Lieder-

macher. Sein erstes Kinder-Album „Gedanken wollen 

fliegen“ (2006) erhält den begehrten Medienpreis 

LEOPOLD „Gute Musik für Kinder“. Darin erwachen fan-

tastische Figuren und ihre nicht minder faszinierenden 

Begleiter zum Leben, tanzen durch Träume und wirbeln 

die  Gedanken der kleinen und großen Zuhörer durch-

einander.

Auch das aktuelle Album „In der Wolkenfabrik“ schwingt 

sich in luftige Höhen, und wird vom Verband deutscher 

Musikschulen mit dem Siegel „Gute Musik für Kinder“ 

bedacht. 

Toni lässt sich zwischen den Kinder-Kompositionen und 

denen für Erwachsenen genügend Zeit, nicht zuletzt 

auch für seine zahlreichen Konzerte – solo oder mit 

 seinem „Wolkenorchester“.

Toni Geiling und die Vorliebe für Akustik: 
                  Wie alles begann …

Kontakt

Konzertbüro Toni Geiling
Mobil: 0152 / 5345 2940
www.tonigeiling.de
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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 Kundenzufrie-
denheit zu erreichen.
MOBILITÄT, QUALITÄT UND FLEXIBILITÄT sind Schlag-
worte, 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 Erfah-

rungen und Vorzüge eines „mobilenMiteinander“ erleben 
und genießen können.
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, scheuen 
wir keine Mühen. Wir fertigen auf hohem Qualitätsstan-
dard, bieten ein ansprechendes Design und realisieren 
auch individuelle Anpassungen und Kundenwünsche.
Die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden, Thera-
peuten und dem betreuenden Rehafachpersonal ermög-
licht 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
• Ihr optimaler Begleiter – in jeder Situation
• drei Produkte in einem: Buggy, Autokindersitz, Fahrradanhänger
• flexibel einsetzbar

• anpassbar
• flink und wendig
• stabil
• faltbar

Besuchen Sie 

unseren Stand auf 

der REHACARE

 in Düsseldorf! 

Halle 4, Stand B 58

Anzeige

 | 43



Eine Eingliederungshilfe eines Kindes mit Behinderung 
in Form einer systemischen Behinderungstherapie 
zur Optimierung der schulischen Leistungen und zur 
 sozialen Integration wurde als notwendige Maß nahme 
eingestuft und muss daher vom Sozialamt bezahlt 
werden. Dieses entschied das Landessozialgericht 
 Baden-Württemberg.

In diesem Fall leidet das Kind seit der Geburt an einer 
unheilbaren Stoffwechselerkrankung, die mit hochgradi-
ger beidseitiger Sehbehinderung, einer geistigen Beein-
trächtigung, einer Epilepsie und weiteren körperlichen 
Behinderungen verbunden ist.
Seit dem Eintritt des Kindes in die Freie Waldorfschule 
im Rahmen eines integrativen Schulprojektes vertrat 
der Sozialhilfeträger die Auffassung, der Förderbedarf 
des Kindes sei bereits durch die besondere Schulform 
abgedeckt. Eine zusätzliche Förderung sei von den 
Einkommens- und Vermögensverhältnissen der Eltern 
abhängig zu machen. 
Das Landessozialgericht BW teilte diese Meinung nicht. 
Mit der Systemischen Therapie sollten die Schüler die 
Themen, die überwiegend visuell gelehrt würden, in 
Bewegung und Handlung aufarbeiten und die Persön-
lichkeiten zur Vermeidung von Verhaltensauffälligkeiten 

stabilisiert werden. Das stark sehbehinderte Kind  habe 
eine zu schwache motorische Sicherheit und benutze 
seine Hände zu wenig zum Tasten. Daher und wegen der 
steigenden schulischen Anforderungen zeige sich u. a. 
durch zunehmende epileptische Anfälle die Gefahr der 
Überforderung.
Das Gericht sehe in diesem Fall die Therapie als nicht 
zum Kernbereich gehörende pädagogische Arbeit der 
Schule an. Daher komme es nicht auf die finanziellen 
Möglichkeiten der Eltern an.

Dein gutes  
RECHT!

Landessozialgericht Baden-Württemberg/ra-online.de 
Urteil vom 23.02.2012

– L 7 SO 1246/10 –
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In einem Eilverfahren entschied das Landessozialgericht 
Niedersachsen-Bremen, dass die Kosten für eine Schul-
begleitung eines schwerbehinderten Schülers von der 
Krankenkasse übernommen werden müssen, obwohl 
es sich um eine Leistung des Sozialhilfeträgers handelt, 
da es dem Schüler nicht zuzumuten ist, zwischen die 
Streitig keiten der beiden Kostenträger zu geraten. 

Der 1998 geborene Schüler leidet an einer schweren 
Mehrfachbehinderung mit epileptischen Anfällen. Sein 
Grad der (Schwer-)Behinderung ist mit 100 angegeben, 
auf dem entsprechenden Ausweis sind die Merkzeichen 
G, H, RF und aG eingetragen. Für den Schulweg benötigt er 
ständige Begleitung. Der hier zuständige Sozialhilfeträger 
Landkreis Wittmund lehnte seine Zuständigkeit ab und 
schickte den Antrag an die Krankenkasse des Schülers, da 
dieser auch während der Fahrten zur Schule regelmäßig 
an schweren epileptischen Anfällen leide und daher die 
Schulwegbegleitung medizinisch begründet sei. 

Die Krankenkasse begründete ihrerseits die Nichtzu-
ständigkeit, da es sich bei einer Schulwegbegleitung 
nicht um eine medizinische Leistung, sondern um eine 
Leistung der Teilhaberechte handele. 

Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen ver-
pflichtete die Krankenkasse zur Kostenübernahme trotz 
eigentlicher Angelegenheit der Sozialhilfe. Der Paragraf 
14 SGB IX bilde jedoch einen Schutz, der eine Zustän-
digkeit der Krankenkasse gegenüber dem Menschen 
mit Behinderung selbst dann begründe, wenn die ge-
wünschten Leistungen nicht zu seinem eigentlichen 
Zuständigkeitsbereich gehörten. 

Eine Krankenkasse darf zur Übernahme  
der Kosten für eine Schulwegbegleitung  
ver pflichtet werden

Mein gutes 

RECHT!

Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen
Beschluss vom 13.03.2017

– L 4 KR 65/17 B ER -
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„Den GoTo Sitz haben wir für Anna nach erfolgreicher Test-

phase bei der Krankenkasse beantragt.  Im Widerspruchs-

verfahren wurde der Sitz als nicht notwendiges Hilfsmittel 

abgelehnt. Nach der Ablehnung entschlossen wir uns, den 

Sitz selbst zu beschaffen, zudem auch eine Klage beim 

Sozialgericht einzureichen.

Der GoTo Sitz ist stranderprobt, Platz sparend, reinigungs-

freundlich und ein unentbehrlicher Begleiter für uns. Anna 

wird in ihrer Haltung unterstützt und kann sich auch mal 

fallen lassen. Ein weiterer Vorteil ist die Mitnahme im Flug-

zeug, da Anna für die  Cares System zu klein ist. Für unsere 

Kanada-Rundreise war der GoTo Sitz sehr nützlich. 

Familie Hegmann

Mom, Dad & Kids – 
Hilfsmittel-Check
Der GoTo Sitz – 
mehr Teilhabe am täglichen Leben 

Der GoTo Sitz ist eine sichere und ideale Ergänzung zu 
Therapiestuhl und Rehabuggy. Durch sein geringes Ge-
wicht lässt er sich problemlos transportieren. Die Ein-
satzmöglichkeiten sind vielfältig, ob beim Restaurantbe-
such, beim Spielen im Garten, auf Reisen oder einfach 
nur beim alltäglichen Einkauf. Die Teilhabe am sozialen 
Leben ist somit im Alltag noch mehr gegeben.  Durch 
die separat erhältliche Floorsitter Plattform, an die der 
GoTo Sitz befestigt wird, bekommt das Kind eine kom-
plett neue Perspektive. Es kann mit anderen Kindern auf 
Augenhöhe auf dem Boden spielen, mitten im Gesche-
hen, ohne störende Begrenzungen. 

Der Sitz ist in zwei Größen erhältlich, zudem kann man 
zwischen zwei verschiedenen Kopfstützen wählen. Ne-
ben der Standard-Kopfstütze gibt es eine Konturkopf-
stütze mit etwas mehr Seitenführung, die für Kinder ge-
eignet ist, die hier mehr Unterstützung benötigen.
Nicht nur die Kopfstütze lässt sich auf die optimale Höhe 
anpassen, sondern auch die Seitenstützen können in-
dividuell eingestellt werden. Ein 5-Punkte-Verschluss 
sorgt für die nötige Sicherheit beim Sitzen.

Ein Beitrag von 
Janine Schnelte
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TAUCHEN FÜR DIE GANZE FAMILIE
Die Ostsee-Tauchschule bietet für Kinder ab 8 Jah-

ren Tauchkurse und entsprechende Ausbildungen an. 
Für unsere „kleinen“ Taucher haben wir extra kleine 
Pressluftflaschen, damit die Beweglichkeit nicht einge-
schränkt wird. Das Tauchen mit und für Kinder unter-
stützt die Konzentrationsfähigkeit und schult die Koordi-
nation des eigenen Körpers. 
Spiel, Spaß und Abenteuer nicht nur für die Kleinen, son-
dern für die ganze Familie. 
Wir bieten Schnuppertauchen bis zur Tauchausbildung 
nach internationalen Standard an.

Das Ganze beginnt in unserem hauseigenen Schwimm-
bad und endet in der Ostsee, mit den Fischen auf du und 
du. Wir sind eine der wenigen Tauchschulen für Men-

schen 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

ANSPRECHPARTNER: PETER LANGE

AUTO PIEROTH GMBH & CO. KG
Mainzer Str. 439 • 55411 Bingen 
www.ford-handicap.de • E-Mail: info@auto-pieroth.de

UTO PIEROTH
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… die bessere Wahl

Sebastian Straßer  
Ihr Verkaufsberater
Tel.: 06721 9144-41 • Fax: 06721 9144-51 
E-Mail: sstrasser@auto-pieroth.de

O�  sind es die kleinen Hürden, die es zu überwinden gilt.
Informieren Sie sich jetzt über die „Ford GdB 20+1 Rabatte“.

Z. B. DER NEUE FORD FIESTA

Der neue Ford Fiesta Trend, 1,25 l, 44 kW (60 PS), 5-Gang
bei uns für

€11.468,–

Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht Sensor, Berganfahrassistent, 
Fahrspur- Assistent, elektr. Fensterheber vorne, Ford Easy Fuel u.v.m.

Kra¢ sto£ verbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils geltenden 
Fassung): Ford Fiesta: 6,8 (innerorts), 4,3 (außerorts), 5,2 (kombiniert); CO2-Emissionen: 122 g/km (kombiniert). 
Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

bis zu

Nachlass
26 %
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Wanda Walfisch
Immer wenn Wanda ins Wasser springt, lachen 
die anderen. „Ich bin zu schwer zum Schwimmen“, 
sagt Wanda. 
„Nein“, sagt der Schwimmlehrer, „du musst nur 
denken, was du sein möchtest!“

Wanda probiert es aus, und der Trick funktioniert. 
Sie denkt Känguru – und springt im Turnunter-
richt ganz hoch. Sie denkt Hase – und mag sogar 
 Karotten. Und beim nächsten Schwimmunterricht 
denkt Wanda sich leicht. Sie schwimmt wie ein 
Hai, eine Sardine, gar wie ein Segelboot und ein 
Kajak. Aber wagt sie sich auch vom Sprungturm?

HÖREN UND SEHEN
für

Groß und Klein

Ab 5 Jahren
ISBN 9783715206059

Atlantis Verlag
14,95 €

Scarlet und der Zauberschirm –  
Die wundersame Reise durch die Nacht
Mit dem fliegenden Zauberschirm auf Entdeckungsreise

Niemand weiß, wer die Eltern der kleinen Scarlet sind. Am al-
lerwenigsten sie selbst. Scarlet lebt glücklich zusammen mit 
ihrem Kater Mitternacht bei ihrer Großtante in der fantastischen 
Wolkenstadt. Eines Tages findet sie heraus, dass sie mit ihrem 
roten Regenschirm fliegen kann. Bei einem Flug durch die 
Nacht lernt sie eine Seiltänzerin kennen, die sie mit zum Zirkus 
der Träume nimmt. Nie hätte sich Scarlet träumen lassen, dass 
sie gerade dort etwas über ihre Eltern erfahren wird ...

Ab 7 Jahren
ISBN 9783737340700

Fischer KJB
9,99 €
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Loranga – Der beste Papa der Welt
Loranga ist ein großartiger Papa! Wenn es im Haus wie ein 
Kanonenschuss donnert, dann ist das Loranga, der gerade 
das Radio angeschaltet hat. Er muss die Musik immer so laut 
wie möglich aufdrehen, sonst kriegt er Ohrenschmerzen – 
und es muss Popmusik sein, sonst bekommt er Bauch-
weh. Außerdem kocht Loranga das aller leckerste 
und vollwertigste Essen. Meistens gibt es 
Zimtschnecken oder Eis. Und natürlich will 
er den ganzen Tag spielen und dabei im-
mer gegen seinen armen Sohn Masarin 
gewinnen. Willkommen in  Lorangas 
kunterbunter Welt!
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Komm, ich erzähl dir eine Geschichte
Wie begegnet man den Wirrnissen des Lebens? Mit Geschichten, sagt Jorge 
Bucay, der die Gabe hat, das Komplizierte einfach werden zu lassen. Und er 
hilft seinem Zuhörer Demian, seine Ängste und Probleme besser zu verste-
hen, indem er ihm Märchen aus aller Welt, Sufi-Gleichnisse, Zen-Weisheiten, 
antike Sagen, selbst Erfundenes erzählt.

ISBN 9783596170920
Fischer Verlage

9,99 €

Ab 7 Jahren
ISBN 9783945709603

2 CDs 
HÖRCOMPANY

13,95 €

Ein Löwe in der Bibliothek!
In einer Bibliothek gibt es Regeln. Und die gelten auch für Löwen. Die stren-
ge Bibliothekarsleiterin Miss Merriweather achtet peinlich genau auf die 
Einhaltung der Hausregeln. Doch als eines Tages ein Löwe in 
der Bibliothek auftaucht, weiß niemand so recht, was jetzt 
zu tun ist. Miss Merriweather befindet, dass er bleiben 
darf – solange er sich an die Regeln hält. Und siehe 
da, der Löwe benimmt sich vorbildlich. Er geht lang-
sam, brüllt nicht, und in der Märchenstunde hört 
er aufmerksam zu. Mehr noch: Er macht sich rich-
tig nützlich. Aber als etwas Schlimmes passiert, 
bricht der Löwe sämtliche Regeln. Was nun?

Ab 4 Jahren
ISBN 9783280035429

Orell Füssli Verlag
14,95 €
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Rollstuhl-Basketball ist die verbreitetste Mannschaftssportart für Menschen mit Behinderung 

und daher auch beliebt bei Kindern und Jugendlichen. 

Für den Kinder- und Jugendbereich hat sich 1989 der 
„JUROBACUP“ entwickelt, ein breitensportorientiertes 
Konzept des Rollstuhlbasketballspielens mit Spiel regeln, 
die speziell auf die Bedürfnisse der teilnehmenden Kin-
der und Jugend lichen angepasst sind.
Auf den regelmäßigen bundesweiten Spieltagen spielen 
die Kinder- und Jugendteams verschiedener Vereine. 
 Eines der größten Treffen findet jährlich in Köln statt. 
Dabei kommen schon mal schnell 15 Mannschaften mit 
über 100 Spielern zusammen. Auch Einzelspieler können 
teilnehmen, sie werden einem passenden Team zuge-
ordnet.

JUROBACUP steht für Jugend-Rollstuhl Basketball. Im 
Gegensatz zum Ligasport stehen hier die Teilnahme 
 aller Spieler und der Spaß immer im Vordergrund. Kinder 
und Jugendliche haben die Möglichkeit, Basketball nach 
vereinfachten Regeln zu spielen und sich in Duellen 
mit anderen Mannschaften zu messen. Dabei kommen 
neben den hohen Basketballkörben auch niedrigere 
Korbballständer zum Einsatz. Um allen Kindern die Teil-
nahme und Erfolgserlebnisse zu ermöglichen, werden 
Sonderregeln ermöglicht.

JUROBACUP
D E R  R O L L I K I D S 

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
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Neben dem Wettkampf steht besonders der FAIR- PLAY-
Gedanke im Vordergrund, daher wird beim Turnier auch 
in zwei Spielgruppen gespielt: 
Mini-Basketball wird auf höhenverstellbare Körbe ge-
spielt und soll in Regelwerk und Ablauf den Möglich-
keiten von noch unerfahrenen oder körperlich schwerer 
eingeschränkten Teilnehmern entgegenkommen.
Im Junior-Basketball sind die Regelunterschiede be-
wusst gering gehalten, um einen eventuellen Übergang 
in den Ligabetrieb Rollstuhlbasketball zu erleichtern.

Auch ohne Behinderung mitspielen

Der JUROBACUP vertritt den Gedanken der Inklusion. 
Nichtbehinderte Spieler, Geschwister oder Freunde sol-
len ihre Mannschaften bereichern und können mithelfen, 
den Spielfluss zu erhöhen. 
Der JUROBACUP lebt von der Erkenntnis, dass jeder 
einzelne Spieler und Betreuer wichtig und notwendig 
ist, um ein Spielerlebnis für alle zu gewährleisten. Die 
Teilnahme möglichst vieler Kinder und Jugendlicher an 
diesem Angebot sowie das Miteinander und der Aus-
tausch untereinander sind das übergeordnete Ziel. Das 
persönliche Abschneiden eines Einzelnen oder einer 
Mannschaft tritt dabei in den Hintergrund. 

Der JUROBACUP richtet sich an Kinder 

und Jugend liche von 10 bis 21 Jahren. 

Ansprechpartnerin:

Susanne Bröxkes
susanne.broexkes@rollikids.de

FÜR KIDS & TEENS 
V O N  1 0 - 2 1  J A H R E N 
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Das ist sicher für die meisten 
schwer zu verkraften und nach-
zuvollziehen: Warum entscheidet 
sich eine Familie für eine Amputa-
tion? Warum „wählen“ ein Mäd-
chen, das damals gerade  einmal 
10 Jahre alt ist, und ihre Eltern 
diesen Weg? 

Hier erzähle ich die Geschichte von Laura – einem su-
per-starken Mädchen, das in seinen jungen Jahren den 
OP-Saal schon häufiger gesehen hat, als die meisten 
Menschen ihn jemals in ihrem Leben sehen werden. Lau-
ra wurde im Juni 2000 geboren. 
Ein gutes Jahr später bricht zum ersten Mal ihr rechter 
Unterschenkel. „Morbus Recklinghausen“, stellen Ärzte 
nach vielen Untersuchungen fest. Um den bruchgefähr-
deten Unterschenkelknochen zu entlasten, bekommt 
Laura eine Oberschenkelorthese. Aber die Instabilität 
bleibt. Anfang 2003 transplantiert man ein Stück des lin-
ken Wadenbeins an das rechte Schienbein. Dieses Stück 
muss fünf Monate mit einem Ringfixateur fixiert werden. 
Doch die erhoffte Stabilisierung bleibt aus: Es folgen 
immer neue Brüche des Knochens und des transplan-
tierten Skelettstückes. Drähte werden eingesetzt … dann 
wieder soll das Bein mit Gips gefestigt werden. Zwar 
heilen die Brüche, es entsteht aber eine deutliche Fehl-
stellung des Beins. 

Bald ist das Gehen für Laura nur noch mit einer Orthese 
und Unterarmstützen möglich. 
Ihre Beschwerden werden immer gravierender. Sie hat 
zunehmend starke Druckschmerzen und weite Strecken 
kann sie nur noch mit dem Rollstuhl zurücklegen. Wei-
tere Operationen folgen, z. B. der Einsatz von künstlicher 
Knochensubstanz, die jedoch aufgrund einer Entzün-
dung wieder entfernt werden muss. Erneut Implantation 
von Knochenersatz – Laura ist mittlerweile 6 Jahre alt. 
Eine am Knochen fixierte Platte lockert sich und muss 
ersetzt werden. Wieder kann das Bein nur teilweise mit 
der Oberschenkelorthese belastet werden. Geradezu un-
glaubliche Versuche, das Bein mittels OP zu stabilisieren, 
folgen. Sogar der Einsatz körpereigener Stammzellen 
aus dem Hüftknochen führt nicht zum erhofften Erfolg.
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Als Laura 10 Jahre alt ist,
wird eine Magnetspule in ihr Bein implantiert. Nun muss 
sich Laura ein halbes Jahr lang dreimal täglich 45 Minuten 
einer Magnetfeld therapie unterziehen. Dann muss jedoch 
eine im Bein eingesetzte Platte operativ entfernt werden, 
da diese das Breitenwachstum des Knochens behindert. 

Mittlerweile ist das Schienbein so stark beschädigt, dass 
erneut ein externer Fixateur eingesetzt werden muss. 
Aber das, was wieder etwas Hoffnung bringt, entzündet 
sich, verursacht heftige Schmerzen – und muss entfernt 
werden. 

Lauras Mama nimmt Kontakt zu uns auf und sagt: „Laura 
möchte endlich ohne Stöcke laufen können und sportlich 
aktiv werden. Sie hat keine Geduld mehr, ist unausge-
glichen und genervt von den ständigen Ermahnungen, 
vorsichtig und langsam zu laufen. Sie ärgert sich, wenn sie 
bei vielen Aktivitäten in der Schule und mit ihren Freunden 
nicht selbstständig mitmachen kann. Da wir nicht wissen, 
welche gesundheitlichen Auswirkungen die Grund-
erkrankung von Laura für ihr weiteres Leben bringen wird, 
möchten wir, dass Laura nun endlich eine Verbesserung 
ihrer derzeitigen Lebensqualität erhalten kann!“

Der Familie ist klar, dass sämtliche Ärzte wirklich alles 
für die Verbesserung von Lauras Situation getan haben. 

Aber Simone sagt: „Unserer Tochter fehlt die Motiva-
tion für weitere Versuche und wir denken nun über eine 
mögliche Amputation des Beines nach!“
Als ich Laura im September 2010 kennen lerne, steht mir, 
etwas gebeugt, ein Mädchen mit wachen Augen und 
großer Energie an Gehstützen gegenüber. Sie, ihre Eltern 
und ich reden, diskutieren. Ich beantworte Fragen zum 
Leben mit einer Amputation. Laura möchte endlich hüp-
fen, springen und laufen wie andere Kinder ihres Alters. 
Obwohl erst 10 Jahre alt, sieht sie mit großer Entschlos-
senheit die Amputation als Möglichkeit, deutlich weniger 
oder gar keine Zeit mehr in Krankenhäusern verbringen 
zu müssen. „Mutig“, denke ich. Aber ich weiß auch, dass 
es andere Kinder ebenfalls geschafft haben und damit 
endlich Kind sein durften. 

Am 6. September 2010
wird Laura der rechte Unterschenkel amputiert. Seither 
sind sieben Jahre vergangen und ich treffe Laura und 
ihre Eltern regelmäßig. Laura hat im Sommer erfolgreich 
die Schule beendet. Sie geht nun in ein Freiwilliges So-
ziales Jahr, möchte sich ausprobieren in der Geriatrie 
eines Krankenhauses.  
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Aus dem Mädchen ist eine offene, fröhliche und selbst-
bewusste junge Frau geworden – da sind sich ALLE 
einig! Die unzähligen Operationen in ihrer Kindheit hat 
sie zwar nicht vergessen, aber sie spielen keine Rolle 
mehr in ihrem Leben und in dem ihrer Eltern. Trotz all 
der Operationen hat sie nie ihre Fröhlichkeit und ihren 
Lebensmut verloren. Und die Amputation, für die sie sich 
so mutig entschieden hat, brachte ihr letztlich die erhoff-
te Freiheit und Lebensqualität. 
In der Schule waren Sport, Kunst und Bio ihre Lieblings-
fächer. Aber auch alles, was ihre kreative Art anspricht, 
macht sie mit großer Begeisterung. Sie liebt Tiere, geht 
regelmäßig zum Schwimmen und reist gern – genau wie 
Menschen ohne Amputation. Im Sport hat sie schon viele 
Siege errungen – nicht nur Pokale, sondern Anerken-
nung für ihren Mut und ihre Unerschrockenheit!

Eines ist sicher:
Die Amputation wird sie nicht hindern, wenn sie vielleicht 
im kommenden Jahr eine Ausbildung zur Ergotherapeu-
tin beginnt. 

Ein Beitrag von Andrea VogtBolm

Bei Morbus Recklinghausen handelt es sich um 
eine genetische Erkrankung. Mediziner zählen sie 
zu den sogenannten Phakomatosen (geschwulst- 
ähnliche Gewebsveränderungen). Darunter ver-
steht man Krankheitsbilder, die mit der Bildung be-
stimmter – überwiegend gutartiger – Tumore der 
Haut und des Nervensystems einhergehen. Zudem 
ruft Morbus Recklinghausen auch Veränderungen 
an den Knochen sowie an den Gefäßen der Haut, 
der Augen und des Gehirns hervor. (Netdoctor)
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Kinder-Kunst-Museum e. V. Berlin-International  
Berlin
Das Museum stellt künstlerische Darstellungen von 3-16-jährigen  Kindern aus aller Welt aus und 
fördert sie mit gemeinsamem  Malen, musizieren, Theater spielen,  Filmen, die Ausstellungen gestal-
ten und  Bücher publizieren – frei nach dem Motto: „Von  Kindern –  mit  Kindern –  für Kinder“. 
Im Sinne einer Völker verständigung werden  im Schul projekt „Spiel, Kunst und Musik“ spielerisch 
Kulturen aus fünf Kontinenten präsentiert, das als internationales Forum für künstlerisch begabte 
und interessierte junge Menschen dient. Außerdem gibt es gemeinsame Projekte mit UNICEF.

www.kkm-berlin.de

Sport und Spiel für Kinder mit Handicap 
Bochum
Im gemeinsamen Spielen wird die Bewegungsmotivation gefördert, z. B. durch Gleichgewichts- 
und Koordinationsübungen, Ballspiele und mehr. Aufschub bekommen sollen die Motorik, das 
Sozialverhalten, die Motivation zum Sport treiben und die persönliche und individuelle Entwick-
lung der Kinder. Ein erfahrener Kinderarzt ist beim Sport in Rufweite.

www.menschenskinder-bochum.de

Bergwerk/Thüringen

Die Heilgrotten Morassina im Schaubergwerk/Thüringen bieten regelmäßige Veranstaltungen für 
Kinder. Wichtel Sonnenschein liest jeden Mittwoch die Geschichte „Die Tropfsteinkönigin“ vor, 
anschließend folgt eine Schatzsuche in den Grotten. Interessant ist bestimmt auch eine Kinder-
bergwerksführung mit der Bergführerin, die hinterher jedem Kind einen Edelstein schenkt. 

www.morassina.de

Ganzjährig

Ganzjährig

Ganzjährig
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Veranstaltungs-

Tipps
HIER IST
WAS LOSHIER IST
WAS LOS

LOLA Kulturzentrum e. V.
Hamburg

Elfi-Babykonzert
Ein außergewöhnliches Erlebnis ist es, mit seinem Baby ins  Konzert zu gehen und ganz entspannt 
den Streichern des „Ensemble Resonanz“ zuzuhören, während die Kleinen auf Kissen und Decken 
liegen und vor sich hin brabbeln. Sie können sie in einzelnen Stadtteilen wie auch in der Elbphil-
harmonie genießen. Bitte beachten: Auch die Babys benötigen ein Ticket!

www.elbphilharmonie.de
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Puppentheater in der Galerie Bernau 
Berlin

Theater des Lachens: Mozarts Zauberflöte
Der etwas tölpelhafte Vogelfänger Papageno erzählt die wunderbare Liebesgeschichte zwischen 
Prinz Tamino und der hübschen Pamina, die von Sarastro gefangen gehalten wird. Gemeinsam 
begeben sich Papageno und Tamino mit ihren Zauberinstrumenten auf die Reise, um Pamina zu 
befreien und müssen dabei einige Abenteuer überstehen. Am Ziel des Weges siegt das Gute über 
das Böse.

www.galerie-bernau.de

November 
2017

Dezember
2017
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Heute entwickelt und empfiehlt die „STIKO“ die Impfempfehlungen für Deutschland 

Hätten Sie das gewusst?

Nachdem in den letzten Jahrhunderten Infektionskrank-
heiten ganze Bevölkerungsstriche und vor allem Kinder 
dahinrafften, weil ihre Abwehrkräfte aufgrund schlechter 
Ernährung sowie unzureichender Hygiene und Wohn-
bedingungen verschwindend gering waren, bewahrte 
Edward Jenner 1796 zum ersten Mal ein Kind vor den Po-
cken, indem er ihm zunächst die Vakzine einer Melkerin 
und später echten „frischen“ Pockenstoff einimpfte. Der 
Junge blieb gesund. 
Heute entwickelt und empfiehlt die „STIKO“, die Stän-
dige Impfkommission am Robert-Koch-Institut, die 
Impfempfehlungen für Deutschland. Sie berücksichtigt 
dabei den Nutzen für die Geimpften und die allgemeine 
Bevölkerung.

Aktive und passive Impfung, was genau ist das?

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen der aktiven 
und passiven Immunisierung. Bei der aktiven Impfung 
zielt man auf einen langfristigen Schutz durch die Gabe 
von abgetöteten, teils abgeschwächten Erregern oder 
deren Teilen, sodass sie keine ernsthafte Erkrankung 

mehr hervorrufen können. Da man dem Körper mit der 
aktiven Impfung eine Infektion „vorgaukelt“, bildet er 
Antikörper und die so genannten „Gedächtniszellen“, die 
bei einer echten Infektion schnell in Aktion treten und die 
Erkrankung abwehren.
Zur ausreichenden Aktivierung des Schutzes müssen oft 
mehrere Teilimpfungen erfolgen, die – je nach Impfung 
– in bestimmten Abständen und Altersstufen verabreicht 
werden. Diese Grundimmunisierung hält bei einigen 
Krankheiten lebenslang, in anderen Fällen sollte sie im 
Erwachsenenalter wiederholt werden.
Um im Falle einer Gefährdung trotzdem einen schnellen 
Schutz entwickeln zu können, gibt es die passive Imp-
fung. Hier werden konzentrierte Antikörper gespritzt, die 
meistens von Menschen stammen, die immun gegen die 
Erkrankung sind. Der Schutz tritt sofort in Kraft, allerdings 
hält er meist nur etwa drei Monate an.

Statement des Berufsverbandes der Kinder- und 

Jugendärzte: 

Der Nutzen und die sehr gute Verträglichkeit der in 
Deutschland verwendeten Impfstoffe sind zweifels-

IMPFSCHUTZ 
BEI KINDERN

       MEDIZIN
    A K T U E L L
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frei erwiesen. Die Krankheiten, gegen die geimpft wird, 
sind nicht ungefährlich. So besteht beispielsweise per-
manent die Gefahr, dass die Diphtherie aus Osteuropa 
eingeschleppt wird, erdverschmutzte Verletzungen zu 
Wundstarrkrampf führen, Masern bleibende Hirnschä-
den hinterlassen, Mumps Hirnentzündung verursacht 
und Unfruchtbarkeit hervorruft und dass Röteln zu 
Miss bildungen führen. Die Kinder- und Jugendärzte 
propagieren daher die Impfungen stark und erreichen 
damit eine beachtliche, aber noch nicht ausreichende 
Impfquote.
Impfungen sind zudem wichtig für die Entwicklung der 
körpereigenen Abwehr, denn sie regen die für die Im-
munität verantwortlichen Zellen an, krankmachende 
Erreger zu erkennen und Abwehrstoffe gegen sie zu bil-
den. Frühzeitig eingerichtet und aktiviert, funktioniert das 
immunologische Gedächtnis oft lebenslang. Verzichtet 
man auf Impfungen, bleibt diese wichtige Prägung und 
Reifung aus. Gerade im Erwachsenenalter können so 
genannte Kinderkrankheiten mit erheblichen Komplika-
tionen verbunden sein.

Zum Schluss:

Kitas sollen Eltern, die keine Impfberatung für ihre Kin-
der nachweisen können, künftig zwingend an das Ge-
sundheitsamt melden. Das sieht der Gesetzentwurf zur 
Überwachung übertragbarer Krankheiten vor, den der 
Bundestag in der Nacht zum 02.06.2017 verabschiede-
te. Bisher sind die Einrichtungen nicht dazu verpflichtet. 
Die Bundesregierung will damit den Druck auf säumige 
 Eltern erhöhen, um Impflücken zu schließen.

 MEDIZIN
A K T U E L L

Die STIKO empfiehlt:

Nach dem offiziellen Plan der STIKO sollten 
im Säuglingsalter – meist etwa ab dem Alter 
von sechs Wochen – folgende Impfungen vor-
genommen und zu bestimmten Terminen wieder-
holt werden:

• Tetanus 

• Diphtherie

• Pertussis (Keuchhusten)

• HIB (Haemophilus influenzae B) 

• Poliomyelitis (Kinderlähmung)

• Hepatitis B

• Pneumokokken 

• Rotaviren 

Wurde die Grundimmunisierung verpasst, emp-
fiehlt die STIKO Ersatzzeiten zum Nachholen der 
Impfungen. Frühgeborene erhalten eine zusätz-
liche Impfung mit 3 Monaten. 

Ab einem Alter von 12 Monaten sollte geimpft 
werden gegen: 

• Meningokokken (eine Bakterienart, die Gehirn-

hautentzündung hervorruft), 

• Masern

• Mumps

• Röteln 

• Varizellen (Windpocken) 

Ab dem Alter von 5-6 Jahren werden die Impfun-
gen aufgefrischt. 
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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

Anzeige
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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.

Anzeige
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Der Eisbär

Der Eisbär, auch Polarbär genannt, ist eine Raub-

tierart aus der Familie der Bären und eng mit dem 

Braunbären verwandt. Eisbären leben am Treibeis 

des Nordpolarmeeres und den umgebenden ark-

tischen Landstrichen. Hier finden sie ausreichend 

Nahrung, vor allem Robben, außerdem bietet sich 

ihnen dort auch die Möglichkeit, ihre Schneehöhlen 

zu bauen.

Eisbären haben eine Körperlänge von ca. zweiein-

halb Metern und wiegen teilweise bis zu 700 kg, 

wobei die Weibchen deutlich kleiner sind. Durch 

sein gelblich-weißes Fell besitzt
 der Eisbär eine 

ideale Tarnung im Eis. Dieses Fell ist zud
em sehr 

dicht, ölig und wasserabweisend, es isoliert so gu
t, 

dass Eisbären kaum Wärme verlieren, dazu trägt 

auch die dicke Fettschicht direkt unterhalb des 

Felles bei.

Eisbären können hervorragend schwimmen und 

etliche Minuten tauchen, sie bewegen sich sehr 

bedächtig, aber dafür umso ausdauernder. Sie 

sind jeden Tag auf Streifzug und haben kein 

festes Revier. Oft lassen sie sich auf Eisschollen 

weit über das Meer treiben und schwimmen 

dann zurück. Meistens leben sie am Rand der 

Eisgrenze und wandern daher im Winter nach 

Süden und im Sommer nach Norden. 

Der Braunbär
Braunbären sind weit verbreitet und kommen in 
den drei Erdteilen Asien, Europa und Nordamerika 
vor. Seit Jahrtausenden sind die Bären dieser Erd-
teile voneinander getrennt. Deshalb sehen sie heute 
auch unterschiedlich aus. 
Braunbären sind Allesfresser. Sie essen also nicht 
nur Fleisch, Fisch und Aas, sondern auch Pflanzen, 
Wurzeln, Beeren. Viele Bären haben eine Vorliebe 
für Süßes, wie z. B. Honig.
Der größte der Braunbären ist der Grizzly- Bär. 
Diese Tiere haben eine Körperlänge von ca. drei 
Metern und wiegen ebenfalls bis zu 700 kg, auch 
bei dem Braunbären sind die Weibchen deutlich 
kleiner. Das Fell der Braunbären ist üblicherweise 
dunkelbraun gefärbt, kann aber eine Vielzahl von 
Farbschattie rungen  annehmen. 
Braunbären haben einen sehr ausgeprägten 
 Geruchssinn, sie sind Einzelgänger, die ein festes 
Territorium bewohnen. Da der Braunbär im Winter 
nicht ausreichend Nahrung findet, zieht er sich in 
seinen Bau zurück und begibt sich in Winterruhe.
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Bären sind imposante Geschöpfe und in ihrer Eigenart mit 

dem schweren Körper, dem winzigen Schwanz und den kleinen 

Ohren charakteristisch. Sie sind die größten fleischfressenden 

Landsäugetiere. Die Tiere sind auf der nördlichen Erdhalbkugel 

weit verbreitet. D
ie unterschiedlichen Arten unterscheiden sich 

im Knochenbau und in der Fellfärbung (Braunbär, Eisbär).

Von Bärenkindern und Müttern
Wie alle Mütter kümmern sich auch die Bärenmütter ganz besonders intensiv um ihren Nachwuchs. Auf Schritt und Tritt folgen die kleinen Bären ihrer Mutter und sie verteidigt ihren Nachwuchs gegenüber den Feinden. Schnell schauen sich die Kleinen Selbstverteidigungstricks von der Mutter ab. Obwohl der Nachwuchs noch zwei Jahre von der Mutter gesäugt wird, lehrt sie sie beizeiten die besten Jagdtechniken und zeigt 
ihnen die leckersten Futterplätze. Nach vier Jahren trennen sich ihre Wege und die Bären beginnen ihr eigenes Leben.

Die Bären 
sind los …
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nächste Ausgabe

Eisberge, Polarlichter
und Meer

Weihnachten in 
anderen Ländern

Halsweh, Nase zu – 
Omas Rezepte, 

die helfen

Momo war auf  
der RehaCare –und berichtet
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ImpresSum

Liebe Leserinnen und Leser von unserem Magazin Momo – Alles was Kinder 
bewegt, wir von der Redaktion haben Neuigkeiten!
Auf unserer Webseite www.momo-magazin.de können Sie sich für unse-
ren  kostenlosen Newsletter anmelden.
Wir informieren Sie u. a. über Neuigkeiten im Hilfsmittel bereich, Anwender-
storys, Events und alles für das besondere Kind und deren Eltern. Wir freuen 
uns natürlich auch über Mails mit Anregungen oder eine Nachricht über Face-
book, in der Sie uns mitteilen können, welche Themen für Sie und Ihre Familien 
besonders interessant sind.

Newsletter
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Drei Auszeichnungen sind sicher ein Beleg dafür, 
dass das HaWoGe-Spiele-Magazin Deutschlands 
schönster Indoor-Spielplatz ist.

2015 hat das Spiele-Magazin einen Sonderpreis 
beim Deutschen Spielraumpreis erhalten und 2016 
den Tourismuspreis „VORREITER“. 
Das HaWoGe-Spiele-Magazin bietet 3.000 m² Spiel-
fläche über drei Etagen für Kinder und Jugendliche 
aller Altersklassen mit MEGA-FUN-Park, Teenie-
Game-Zone (500 m²), Trampolin-Area mit einem 
Rollstuhlfahrerkarussell und –trampolin sowie 
180 m² Kleinkinderbereich.

Geburtstag feiern wird im Spiele-Magazin zum 
besonderen Erlebnis, dafür sorgen 13 verschie-
dene Geburtstagszimmer, die man mieten kann:

Fußball, Prinzessin, Monster Doll, Teenies, Hallo-
ween, Hot Cars, Piraten, Cowboy und Indianer, 
HAWI und Smagi (unsere Maskottchen), Dom-
schatz, Dancing Wheels, Light Experience und 
Color Pix. Die letzten drei Geburtstagszimmer 
sind auch für Kids mit Handicap geeignet.

Im Zimmer „Dancing Wheels“ für die Rolli-Kids 
gibt es einen eigenen Air-Hockey. Die Wandgestal-
tung stellt drehende Rollstuhlräder dar.

Das Geburtstagszimmer „Color Pix“ für die Kinder 
mit Sehbeeinträchtigung verfügt über beleuchte-
tes Mobiliar und Tierfiguren aus echtem Fell zum 
Ertasten.

Im Zimmer „Light Experience“ für die hörge-
schädigten Kids wird Musik fühlbar. Der Raum ist 
mit einem besonderen Soundmöbel ausgestattet. 
Die Kids können ihre eigene Musik mitbringen 
(Mp3-Player oder Handy) und beim Spielen der 
Musik die Hände in das Soundmöbel legen, ein 
fühlbares Klangerlebnis.

Besonderheit des „Domschatzzimmers“ ist ein tol-
ler Blick aus dem Zimmer in den riesigen Fun-Park. 
Bis auf das Zimmer „HAWI und Smagi“ sind alle 
Geburtstagszimmer barrierefrei erreichbar.

Am Donnerstag ist Geburtstagszimmertag, da 
kosten alle Geburtstagszimmer nur die Hälfte!

Geheimtipp für Eltern und Großeltern: Wenn die 
Kids ausgelassen im Spiele-Magazin unterwegs 
sind, können sie in dem gemieteten Geburtstags-
zimmer auch mal entspannen, in Ruhe Kaffee 
trinken und Kuchen essen. Für Kuchen sorgt unsere 
hauseigene Konditorin.

Das HaWoGe-Spiele-Magazin ist auch ohne Ge-
burtstag eine Reise wert. Nicht nur für Kinder, 
auch für Teenies und junge Erwachsene gibt es 
bei uns viele Angebote besonders im multimedia-
len Bereich, mit Computer- und Bewegungsspie-
len.

HaWoGe-Spiele-Magazin
Ebereschenhof 5 | 38820 Halberstadt
Telefon 03941 6212130
reservierung@hawoge-spiele-magazin.de

Deutschlands 
schönster barrierefreier 

Indoor-Spielplatz



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

Besonders für hörgeschädigte 

Menschen geeignet !

light experience
light experience

Geburtstagszimmer
Geburtstagszimmer




