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www.volkswagen-mobil.de

Annika, 19 Jahre,
BWL-Studentin, Volkswagen Kundin

Ich bin ich.
Und das ist mein Volkswagen.

Volkswagen Fahrhilfen. Individualität in Serie.
„Volkswagen unterstützt mich bei meinen Plänen – mit ausgereiften Modellen,
modernen Fahrerassistenzsystemen und speziellen Fahrhilfen ab Werk, die exakt
auf meine Bedürfnisse abgestimmt werden.“
Sichern auch Sie sich Individualität in Serie und zudem bis zu 15 % Nachlass.1
Ihr Volkswagen Partner berät Sie gern.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 5,2–4,9 (kombiniert), CO2-Emissionen in g/km: 118–112 (kombiniert). 1Die Volkswagen AG
gewährt Menschen mit Behinderung im Zeitraum 01.01. bis 31.12.2018 beim Kauf von nahezu allen fabrikneuen Fahrzeugen
der Marke Volkswagen PKW einen Nachlass von 15 % auf den zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Listenpreis, inklusive
2 |Fahrhilfen. Voraussetzung: Grad der Behinderung mind. 50. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Editorial

Liebe große und kleine Leserinnen und Leser,
das Jahr geht zu Ende und Weihnachten naht – ja, ganz
plötzlich, wie jedes Jahr.
Wir von Momo hatten ein gutes Jahr, dank Ihnen, liebe
Leser. Sie haben uns mit Ihren Geschichten gezeigt,
auch mal inne zu halten, demütig zu sein, denn in unsererdigitalen Welt geht vieles zu schnell.
Es ist auch die Zeit, den Menschen und Persönlichkeiten
zu danken, die Großes leisten.
Regine Sixt mit ihrer Stiftung „Tränchen Trocknen“ und
Nadine Bauer vom Verein Philip Julius helfen dabei,
Kinderwünsche zu erfüllen.
Wir von Momo e.V. durften dabei sein, als Nils sein Tag
am Hockenheimring geschenkt wurde. Auch dies lesen
Sie in dieser Ausgabe.

Auch gibt es die stillen Helfer, die mehr im Verborgenen arbeiten, die mit kleinen Gesten Gutes tun und nicht
darüber sprechen. Auch sie sind unter uns, ohne diese
wertvollen Menschen geht es nicht.
Wir alle brauchen einen Menschen an unserer Seite, der
auf uns Acht gibt und uns mal zeigt, dass auch vieles
langsamer geht. Manchmal ist dies auch jemand, der ein
Handicap hat.
Einfach langsamer und mit mehr Achtsamkeit durch das
Jahr 2018!
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine harmonische
Weihnachtszeit,

Ihre Martina Lange
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Frau Regine Sixt
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Liebe Frau Sixt,

Sie sind eine sehr engagierte Persönlichkeit, 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.
: Integration und Inklusion sind zurzeit wichtige
Themen und in aller Munde. Wie sieht in Ihren Augen
eine gelungene Inklusion und Integration aus?
Inklusion und Integration sind jeweils sehr wichtige und
herausfordernde Aufgaben für Schulen und Gesellschaft.
Gelungen sind sie dann, wenn wirklich jedes Kind mit
allen Besonderheiten die gleichen Chancen auf eine

gute, erfolgreiche Zukunft erhält. Dazu braucht es ein
entsprechendes Verständnis für die speziellen Herausforderungen sowie eine aufgeschlossene und engagierte Haltung. Und natürlich ein ganzheitliches Konzept,
das über Kindergarten oder Schule hinausgeht und alle
Beteiligten – Kinder, Eltern und Lehrer – mitnimmt.

Fotos: Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung

: Wenn Sie unsere gesellschaftlichen Strukturen
beeinflussen könnten, was wäre Ihr erstes Anliegen?
Ich würde mir wünschen, dass jedes Kind auf der Welt
die Möglichkeit auf eine umfassende Schulbildung, eine
gute gesundheitliche Versorgung und ein mindestens
normales Leben hat. Leider ist dem aber noch lange
nicht so. Daher setzen wir uns in unserer Stiftungsarbeit
ganz besonders in den vier Bereichen Gesundheit, Bildung, Nothilfe und Fürsorge ein. Denn jedes Kind hat ein
Recht darauf, gut beschützt und umsorgt aufzuwachsen,
um in eine aussichtsreiche Zukunft zu starten.
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: Schon immer unterstützen Sie Kinder in Not
aus aller Welt. Zu diesem Zweck gründeten Sie die Stiftung „Tränchen Trocknen“. Gab es eine Situation oder
Begegnung mit Kindern, die Sie besonders berührt hat,
die eine Assoziation zu der Namensgebung der Stiftung „Tränchen Trocknen“ beigetragen hat?
Durch meine Arbeit bin ich rund um den Globus viel auf
Reisen. Ich treffe viele interessante Menschen, mache
wertvolle Erfahrungen – und sehe leider auch viel Elend.
Kinder in Not leiden am meisten, das hat mich immer
sehr geschmerzt. Sie sind das höchste Gut unserer Welt
und brauchen am meisten Unterstützung. Also gründete ich die Stiftung „Tränchen Trocknen“, um möglichst
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vielen Kindern zu helfen. Der Name entstand in einer
Kinderkrebsstation, als ich einen weinenden Jungen
auf den Arm nahm und fragte, was ich denn für ihn tun
könne. Der Kleine antwortete: „Trockne mir doch meine
Tränen!“
: Das Magazin Momo ist für Eltern und Kinder,
die besonders sind. Es soll Mut machen und eine
Plattform bieten, auf der Eltern und Betroffene die
Möglichkeit haben, sich auszutauschen. In zahlreichen
Gesprächen mit betroffenen Eltern ist festzustellen,
dass auch Angehörige und Freunde in ihrem Leben
eine andere Wertigkeit erfahren.

Wir freuen uns sehr, dass auch wir von Momo unseren Beitrag leisten dürfen, um Ihre Stiftung „Tränchen
Trocknen“ zu unterstützen.
Haben Sie eine Lebensphilosophie für unsere kleinen
und großen Leser?
Ich glaube fest daran, dass in jeder Herausforderung
auch immer eine Chance liegt. Dazu ist es wichtig, nicht
an sich zu zweifeln und sich von niemandem als von
sich selbst – auch nicht von der Gesellschaft – Grenzen
aufzeigen zu lassen. Man muss mit Respekt und Wertschätzung für sich und für andere beständig seinen Weg
gehen. So habe ich mein Leben stets gelebt und diesen
Rat gebe ich gern weiter.

„TRÄNCHEN TROCKNEN“
Die Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung
Mail: kinderhilfe@sixt.com
Spendenkonto:
Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung
IBAN: DE 19 7007 0010 0746 5008 00
Verwendungszweck: „Tränchen Trocknen“
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e.V.

engagiert sich für

Nils
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Liebe Leser,

wir von Momo e.V. haben eine
Einladung des Vereins Philip
Julius e.V. erhalten zu einem
ganz besonderen Event, für ein
ganz besonderes Kind: Nils!
Dieser Einladung sind wir selbstverständlich nachgekommen und haben uns sehr gefreut, dass wir ein Teil dieser
Veranstaltung zu diesem besonderen Anlass sein durften.
Es war unglaublich schön und bemerkenswert zu sehen,
wie viele Menschen zusammengekommen sind, um diesem besonderen Kind eine Freude zu machen.
Wir von Momo e.V. werden auch weiterhin mit viel Engagement und Sensibilität Kinder und – nicht zu vergessen –
auch Geschwisterkinder sowie Eltern unterstützen, um ihr
Leben ein bisschen bunter und fröhlicher zu m
 achen.
Lesen Sie nachfolgend den Beitrag, der uns, der Momo-
Redaktion, zur Verfügung gestellt worden ist, und mit dem
wir das gesamte Projekt von Philip Julius e.V. unterstützen.
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Wünsch Dir was,

Nils

In einem Porsche über den
Hockenheimring fahren – für Nils,
10 Jahre, ist das die größte Freude.
Ein autoverrückter Junge – eigentlich nicht u
 ngewöhnlich. Doch Nils
ist schwerstbehindert und befindet
sich seit acht Jahren im Wachkoma.
Ihren Sohn in einem Porsche Sportwagen sitzen zu sehen,
treibt Mutter Sabine Höger die Tränen in die Augen. „Ich
kann es nicht fassen, so habe ich mein Kind seit Jahren nicht
erlebt.“ Seit Nils im Alter von zwei Jahren in einen Gartenteich fiel, befindet sich der Junge im Wachkoma. Reak
tionen zeigt er kaum, nur der Klang eines Porsche-Motors
lässt ihn aufhorchen. Deshalb träumten seine Eltern
davon, ihren Sohn einmal mitzunehmen zu einem Porsche-Event.
Nun steht Nils im Rollstuhl am Rande der Rennstrecke
und fast ist ein Lächeln in seinem ansonsten eher reg
losen Gesicht zu erkennen. Er lauscht, konzentriert sich,
versucht zu fokussieren. Auf dem Hockenheimring ist es
laut. In den Boxen wird noch geschraubt, gemessen, getestet. Auf der Strecke sind bereits die ersten Fahrzeuge
unterwegs. Die Motoren dröhnen, Bremsen quietschen. In
der Luft hängt der schwere Geruch von Öl und verbranntem Gummi. Nils ist ganz in seinem Element.
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In einer Rennpause ist es endlich soweit. Nils wird von seinem Papa in
das Leading Car gehoben. Dank eines speziell auf seine Körperform angepassten Lagerungssystems kann Nils, der keine Körperspannung hat,
gut im Rennwagen sitzen. Sein Fahrer Carsten Dreses lässt den Motor
noch einmal richtig aufheulen, bevor er mit Nils, seinem ungewöhnlichen
Beifahrer, eine Runde über die eigens für diese Fahrt gesperrte Renn
strecke startet.
Im Auto: Kinderarzt Dr. Markus Stiletto und Sabine Höger,
Nils Mutter. Dass ein Arzt mit dabei ist, das war dem Team
von Porsche wichtig, als es von Nadine Bauer die Anfrage
erhielt, einen schwerstbehinderten Jungen zu einem Rennen einzuladen.
Die Geschäftsführerin des Philip-Julius-Vereins hatte sich
persönlich dafür eingesetzt, dass der Traum der Familie
Höger in Erfüllung geht.
„Es war eine sehr ungewöhnliche Bitte, und nachdem wir
lange darüber debattiert haben, ob das machbar ist, haben
wir uns dafür entschieden, es einfach möglich zu machen“,
sagt Bastian Schramm, Marketingchef von Porsche
Deutschland. Er ist persönlich zum Hockenheimring gekommen und angesichts des Glücks in den Augen aller
Familienmitglieder ist er froh, seine Unterstützung zugesagt zu haben.
Wochenlang hatten die Porsche-Mitarbeiter mit dem
Philip-Julius-Verein zusammen Vorbereitungen getroffen.
Was galt es an Sicherheitsvorkehrungen zu treffen? Was
benötigt ein schwerstbehindertes Kind, um einen solchen Tag gut bestreiten zu können? Zwei Ärzte, mehrere
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Teammitglieder der Porsche Deutschland GmbH sowie
Marco Hessler, Geschäftsführer des Hilfsmitteherstellers
Vida Global, begleiten Nils Eltern und seine sechsjährige
Schwester Jana auf dem Hockenheimring. Die ganze
Familie ist an diesem Tag mittendrin und blüht an der
Rennstrecke sichtlich auf. „Einen so schönen Tag haben wir
seit Jahren nicht erlebt“, sagt Sabine Höger.

Martina Lange von Momo e.V. im Gespräch mit der
Geschäftsführerin Nadine Bauer von Philip Julius e.V.

Und selbst Kinderarzt Dr. Markus Stiletto ist erstaunt: „Das
wirkt wie Therapie auf Nils. Er scheint auf diese Geräusche
und Vibrationen ganz besonders stark anzusprechen.“
Für den Philip-Julius-Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat,
Familien mit schwerstbehinderten Kindern zu unterstützen, soll die Aktion „Wünsch Dir was, Nils“ nicht die letzte
gewesen sein.

„Familien, die mit einem schwerstbehinderten Kind den
Alltag meistern, brauchen und verdienen unsere Unterstützung. Solche Momente des Glücks sind unglaublich wichtig
und geben Kraft“, sagt Katrin Eigendorf, die das Event begleitete und die selbst Mutter eines schwerstbehinderten
Jungen war. Gemeinsam mit ihren Mann Jörg und ihrer
Tochter Alexandra haben sie den Philip-Julius-Verein im
Andenken an den verstorbenen Sohn und Bruder gegründet. Der Verein finanziert sich aus Spenden.

Bildrechte: © Stefan Mantel / Philip Julius e.V. und Bildquelle Peter Lange

Ein Beitrag von Katrin Eigendorf
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Unser Ziel:

Kindern, die anders sind, eine
Hilfe zur Integration in unsere
Gesellschaft zu bieten.

Unsere Strategie:

Für die Rechte der Kinder und deren
Eltern.
Überwindung von Barrieren in den
Köpfen nicht Betroffener.
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Eingetragener Verein beim Amtsgericht Flensburg

Momo - Alles was Kinder bewegt e.V.

Spendenkonto:

Kontakt:

IBAN: DE15 2105 0170 1000 1145 10

E-Mail: redaktion@momo-magazin.de

BIC: NOLADE21KIE

Tel.: 04352 - 95 66 076

Steuernr.: 15/293/79624

Web: verein.momo-magazin.de

Fotos: Privat, Pixabay.com, Grafiken: © www.freepik.com

Unser Leitbild:

MOMO e.V. setzt sich stark für Integration
und Inklusion ein. Wir initiieren und
fördern Maßnahmen, Früherkennung und
Projekte.

MEHR
Teilhabe
moglich
machen.
Mit den mehr als 10 Mio. Menschen mit Behinderungen in Deutschland setzen wir die UN-Behindertenrechtskonvention um. Mit den
Inklusionstagen 2017, einer repräsentativen Umfrage zu Lebenslagen
von Menschen mit Behinderungen und einem Internetportal zum
Bundesteilhabegesetz bieten wir neue Möglichkeiten, sich einzubringen. Mehr: www.gemeinsam-einfach-machen.de/mitmachen

M courage
Für Mütter mit Handicap
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Wann, wo und wie ist „ M courage“ entstanden?
Unsere Gründerin Sandra Olbrich hat die Gruppe 2007
ins Leben gerufen, nachdem sie ihr zweites Kind zur
Welt brachte und der Bedarf an Unterstützung und der
Wunsch nach Austausch immer größer wurde. „Wie
machen das andere Mütter in meiner Situation?“, hatte
sie sich damals gefragt. Sie brachte schließlich ganz
unterschiedliche Mütter mit unterschiedlichen Behinderungen an einen Tisch, damit diese ihre Erfahrungen
miteinander teilen und Tipps aus erster Hand weitergeben konnten. Das Wissen darüber, dass andere Frauen
einen verstehen und man mit seinen Gedanken oder
Sorgen nicht allein ist – das ist eine wertvolle Kraftquelle für uns als Mütter. Die Räumlichkeiten für die
Müttertreffen stellt die Beratungsstelle für Menschen
mit Behinderungen „Autonom Leben“ zur Verfügung.
In der Entstehungsphase und bei bestimmten Fragestellungen steht „Autonom Leben“ der Gruppe immer
wieder beratend zur Seite. Die Gruppe besteht fort und
entwickelt sich weiter, auch wenn die Leitung inzwischen gewechselt hat. So bleibt „M courage“ lebendig
und bunt.
„M courage“ – ein Name, mit dem man sofort einiges
assoziiert. Kraft, Mut, Lebensfreude und auch kämpferischen Willen. Warum haben Sie sich für diesen
Namen entschieden?
Genau – das Konzept von Mut und Kraft schwingt auf
jeden Fall mit und soll durch den Namen auch vermittelt werden. Das große M steht für uns Mütter – und die
stehen bei uns an erster Stelle. Wir sind es, die bei den
Treffen im Mittelpunkt stehen. Und das ist ja im Alltag
von Müttern sonst eher selten der Fall – meist stecken
wir ja doch zurück zugunsten der Bedürfnisse anderer.
Bei „M courage“ geht es aber nur um das, was uns bewegt und umtreibt. Und darüber können wir in einem
geschützten Raum offen und unverblümt sprechen.
Das hat etwas Befreiendes. Auf keinen Fall wollten wir
einen Namen, der nach „Happy-Handicap“ klingt – so
wie „Handicap-Mum“ oder Ähnliches. Und der Begriff
„Behinderung“ ist in einem Namen etwas sperrig, wenngleich nicht unwichtig. Schließlich geht es ja – auch –
genau darum: um die Behinderung und das Behindertwerden als Mutter mit Einschränkung. Wie auch immer
– uns gefiel „M courage“ einfach auf Anhieb recht gut
und wir finden, dass der Name einen gewissen Wohlklang hat.
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Was ist Ihr Anliegen?
Die Teilnahme an den Gruppentreffen kann ein erster
Schritt sein, als Mutter etwas nur für sich zu tun, einmal im
Monat ganz bei sich sein zu können, die eigenen Themen
in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist wichtig, um wieder
aufzutanken. Die Gruppentreffen bedeuten zudem: Raus
aus der Isolation! Denn einige Mütter mit Behinderung
ziehen sich aus dem sozialen Leben zurück, haben deutlich weniger Kontakte als nicht behinderte Mütter. Besonders alleinerziehende Mütter tragen eine große Last.
Weil bei der Kinderbetreuung die Unterstützung durch
einen Partner fehlt, sind diese Frauen noch viel stärker an
Haus und Kinder gebunden. Gemeinsam ist es einfacher,
Prioritäten für unsere Anliegen und Bedürfnisse zu setzen. Wir können uns gegenseitig stärken, denn durch die
Solidarität innerhalb der Gruppe fällt es leichter, dem
Druck standzuhalten – dem von außen und dem, den wir
uns selber machen. Des Weiteren ist uns der Kontakt zu
anderen Initiativen, wie mit dem bbe e.V., dem Bundesverband behinderter und chronisch kranker Eltern e.V.,
oder zu Kanikuli e.V., einer Selbsthilfegruppe behinderter
Eltern in Belarus.
An wen richten Sie sich?
Bei „M courage“ sind alle Frauen willkommen, die Interesse an einem ehrlichen und kontinuierlichen Austausch
sowie an konstruktiver Gruppenarbeit haben. Die Art
der Behinderung spielt dabei keine Rolle. In der Gruppe
finden sich Mütter mit unterschiedlichen Körper- und
Sinnesbehinderungen oder chronischen Krankheiten.
Auch schwangere Frauen mit Behinderung sind bei uns
richtig – so können bereits viele Fragen geklärt werden,
bevor das Baby kommt.

M courage

Für Mütter mit Handicap

Eine Auswahl von bislang besprochenen Themen:
• Familienplanung und Kinderwunsch
• Erschöpfung und Nicht-Jammern-Wollen
• Nicht-sichtbare Behinderung
• Welche Hilfen stehen mir zu?
• Alleinerziehend mit Behinderung
• Wo finde ich vertrauensvolle Alltagshelfer?
• Partnerschaft und Sexualität
Auf Wunsch oder bei akuter Dringlichkeit gibt es
aber auch Treffen ohne thematische Festlegung.
Bei Frauen mit sehr großem und unmittelbarem
Beratungsbedarf empfiehlt sich möglicherweise
auch eine Einzelberatung in einer Beratungsstelle
für behinderte Menschen wie „Autonom Leben“. Hier
können wichtige Schritte individuell besprochen und
vorbereitet werden.
Infos & Kontakt:
Homepage: www.mcourage.de
E-Mail: info@mcourage.de
Telefon: 0176 836 000 84
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Text: M courage, Fotos: Katja Klein

Wie oft treffen Sie sich? Und wonach richten sich Ihre
Themenschwerpunkte?
Wir treffen uns einmal im Monat an einem Sonntagvormittag ohne Kinder oder Angehörige, um unbefangen
reden zu können. Vertraulichkeit ist selbstverständlich.
Wir Frauen bringen ein ehrliches Interesse an den F
 ragen
anderer Mütter mit und sind offen, unsere Geschichte zu
teilen.
Die Treffen sind strukturiert und haben jeweils einen thematischen Schwerpunkt, den wir gemeinsam festlegen.
Oft gäbe es natürlich viel mehr zu besprechen, aber ein
Schwerpunkt hilft, sich zu fokussieren, und man verliert
nicht so leicht den Faden.

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

Kindermund

„Pilze, die fliegen,
darf man nicht essen,
die sind giftig.“
(Marcus, 5 Jahre)

„Ich finde Liebe doof,
weil da immer ein Junge
bei sein muss.“

„Die Kühe dürfen
nicht schnell laufen,
weil sonst die Milch
verschüttet wird.“
(Helene, 4 Jahre)

„Der Bauchnabel ist dazu
da, damit man weiß wo
bei einem die Mitte ist.“
(Svenja, 5 Jahre)

„Ich bin zwar
nicht getauft, dafür
aber geimpft.“
(Finn, 6 Jahre)
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Fotoquelle: 123rf

(Sarah, 4 Jahre)

Hund, Katze, Ente? Ich fahr auf mein Gekko ab!
Tierisch gut: Das Gekko fxs von HP VELOTECHNIK ist das
perfekte 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
Krankenkasse bei der Finanzierung.

www.hpvelotechnik.com

●
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Fotoquelle: 123rf

Die Äpfel waschen und abtrocknen. Nun sticht man mit einem Apfelausstecher ein Loch durch den
Apfel. So wird das Kerngehäuse entfernt. Lasst euch am besten von einem Erwachsenen helfen.
Die Rosinen in ca. 2 Esslöffeln vom Fruchtsaft einweichen. Den restlichen Saft zusammen mit
1 Esslöffel Zitronensaft in einen kleinen Topf geben und kurz aufkochen lassen.
Marzipan in 4 Stücke teilen und in die Apfel-„Löcher“ drücken. Die eingeweichten Rosinen
mit dem Zimt mischen und ebenfalls in die Äpfel füllen.
Die gefüllten Äpfel in eine Auflaufform o.Ä. setzen. Mit der Saftmischung übergießen.
Nun kommen die leckeren Äpfel ungefähr 20 Minuten bei 200 °C in den Backofen und – fertig!
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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

MEDIZIN

AKTUELL

HALSWEH, NASE ZU
OMAS REZEPTE,
DIE HELFEN
Meistens fängt eine Erkältung mit einem Kribbeln in der
Nase an oder diese läuft bereits unentwegt und ist geschwollen, sodass man schlecht Luft bekommt. Der Hals
tut weh beim Schlucken, Trinken oder Essen und die
Stimme versagt aufgrund von Heiserkeit. Oftmals kommen dazu noch Kopf- und Gliederschmerzen, Schüttelfrost und Fieber.
Je länger die Erkältung andauert, desto mehr schlechte
Laune macht sich breit. Kein Wunder – fühlt man sich
doch einfach nur schlapp und hat zu nichts richtig Lust.
Schnell folgt der Griff zu Medikamenten wie z.B. Kopfschmerztabletten oder Nasenspray. Dass diese nicht
ohne Nebenwirkungen sind, darauf verweist der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte (kurz: BVKJ).
Nasensprays z.B. sorgen zwar für eine schnelle Linderung der Beschwerden. Über einen längeren Zeitraum
kann Nasenspray aber eher schädlich sein, denn das
empfindliche Gewebe in der Nase wird schneller aus
getrocknet.

26 |

Was aber hilft bei Schnupfen, Heiserkeit und Husten?
Eine Vielzahl verschiedener Viren löst Erkältungen aus.
Anders als bei Bakterien, die sich mit Antibiotika bekämpfen lassen, gibt es bei Erkältungen kein allgemein
wirksames Mittel. Von großer Bedeutung sind auch
heute noch altbewährte Hausmittel unserer Großmütter,
da sie bei Erkältungen für eine spürbare Linderung der
Schmerzen sorgen und die Heilung beschleunigen können. Wir haben einige zusammengefasst.
Bei Schnupfen:
Ein sehr wirksames Hausrezept ist das „Inhalieren“. In
eine Schüssel kochendes Wasser hineinfüllen und dann
mit einem ausgebreiteten Handtuch auf dem Kopf über
die Schüssel beugen. Der heiße Wasserdampf, der dabei
eingeatmet wird, befeuchtet die Atemwege und verflüssigt den festsitzenden Nasenschleim. Ein wichtiger
Hinweis an dieser Stelle: Seien Sie als Erwachsene unbedingt beim Inhalieren dabei und achten Sie darauf, dass
sich Ihr Kind dabei nicht verbrüht.

MEDIZIN

www.bvkj.de, www.aerzteblatt.de, www.apotheken-umschau.de, www.juvalis.de, www.heilpraxisnet.de | Fotoquelle: 123rf, Fotolia
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Bevor zu Nasenspray gegriffen wird, sollte man es zunächst mit „Brust-Einreiben“ versuchen, am besten mit
einer Salbe, die angenehm nach Menthol oder Eukalyptus riecht. Die Salbe verdunstet auf dem Körper und
dadurch werden die ätherischen Öle eingeatmet. Für
Kleinkinder sind die Salben nicht geeignet. Eltern können nach vorheriger Rücksprache mit dem Arzt auf das
Kissen oder die Kleidung ihres Kindes einen Tropfen
ätherisches Öl träufeln.

Bei Husten:
Zur Linderung von Husten, aber auch Schnupfen eignet
sich ein Heilkraut, das eher als Mittel bei Verdauungsstörungen bekannt ist – Fenchel. Durch starkes Husten
ist nicht selten auch die Muskulatur betroffen, sodass sie
schmerzt (Gliederschmerzen). Fencheltee wirkt beruhigend und krampflösend. Durch Beigabe von frischem
oder getrocknetem Fenchel in heißes Wasser kann dieser auch inhaliert werden.

Bei Halsschmerzen:
Bei Halsschmerzen bewähren sich alte Hausmittel wie
heißer Zwiebelsaft, warme Milch mit Honig oder warmer
Fliederbeer-Saft.
Kamille ist für ihre antientzündlichen Eigenschaften bekannt und wirkt beruhigend. Ein paar Tropfen davon in
ein Glas Wasser geben und damit gurgeln. Gurgeln regt
die Durchblutung an, lindert Schmerzen und stärkt die
Selbstheilungskräfte. Schleim löst sich und Krankheitskeime werden abgespült.
Ein bei Kindern sehr beliebtes Hausmittel ist Speiseeis,
das Schmerzen lindert, indem es den Hals kühlt und das
Wundgefühl reduziert. Der BKVJ macht jedoch darauf
aufmerksam, dass Milcheis oder Produkte mit einem
hohen Zuckergehalt die Halsschmerzen eher verschlimmern, denn sie verschleimen und erschweren so das Abhusten. Alternativ lässt sich der Hals auch mit Eiswürfeln
kühlen – am besten selbst hergestellt aus Wasser. Diese
können gelutscht werden und versorgen den Körper zusätzlich mit Flüssigkeit. Gibt man dem Wasser z.B. noch
Pfefferminzöl oder Honig dazu, schmeckt es nicht so fad.

Bei Fieber:
Fieber ab einer Körpertemperatur von 38°C ist eine so
genannte „Allgemeinreaktion“ des Körpers. Eine höhereTemperatur hilft, Krankheitserreger abzutöten bzw.
eine Vermehrung zu vermeiden. In einigen Fällen (zum
Beispiel bei Babys) kann Fieber durchaus gefährlich
werden. Hier ist es ratsam, sich mit dem behandelnden
Kinderarzt in Verbindung zu setzen.
Um hohes Fieber zu senken, empfehlen sich Wadenwickel, d.h. kalte Umschläge um die Waden mittels
Baumwolltücher (z.B. Küchenhandtücher), die leicht ausgewrungen und vor allem nicht zu fest um die Waden
des Fiebernden gewickelt werden. Diese solange um die
Waden lassen, bis sich die Tücher erwärmen.
Da der Körper durch das Schwitzen einen erhöhten
Bedarf an Flüssigkeit hat und zudem Schwitzen dem
Körper Mineralstoffe entzieht, die dringend wieder zugeführt werden müssen, sollte darauf geachtet werden,
dass der Fiebernde so viel wie möglich trinkt.
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Guido Hammesfahr
und Julia Peters

im Interview
mit Nils-Ole Homann

Löwenzahn-Folge

Der Fallschirm
Aus luftigen Höhen zu Boden schweben
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Fragen an die Producerin Julia Peters:
: Wer hat die Ideen zu den Inhalten der Folgen?
Haben die Zuschauer auch die Möglichkeit Wünsche
über die Inhalte zu äußern?
Die Ideen für die Folgen „Löwenzahn“ (ZDF tivi) entstehen
in Teamarbeit von der ZDF tivi-Redaktion, der Produktion
und den AutorInnen. Diese bereiten Themenvorschläge
vor, allerdings hat Guido auch die eine oder andere Idee.
Größere Themenkomplexe wie beispielsweise „die Stimme“ werden dann in einzelne Folgen zerlegt, z.B. der anatomische Teil oder einzelne Sprachen. Es gibt nach wie vor
auch viel Zuschauerpost. Da stellen die Kinder dann Fragen wie zum Beispiel „Können Schiffe rückwärts fahren?“
Kürzlich wollte ein Kind bei „Löwenzahn“ mehr über das
Thema „Schnee“ erfahren. Leider war das ziemlich schwierig, weil „Löwenzahn“ ja nicht im Winter gedreht wird. Das
ZDF versucht aber auch durch Umfragen in Schulklassen
interessante Themen herauszufinden und nachzuvollziehen, was wirkliche Themen für Kinder sind.
: Wie lange dauert die Produktion einer Folge
von der Idee bis zum Erscheinen bzw. bis zum fertigen
Dreh?
Von der Idee über den Dreh und das Einsprechen der
Einspielfilme im Studio bis zur Fertigstellung des Films
dauert es rund ein Jahr. Gedreht wird von Mai bis September. Im Sommer gibt es eine kleine Drehpause.
: Wie viele Mitarbeiter arbeiten an der Produktion einer Folge?
Beim Dreh sind ca. 24 Mitarbeiter beteiligt. Das „Löwenzahn“-Team arbeitet schon lange eng zusammen, es ist
eingespielt und fast schon eine kleine Familie. Gedreht
wird auch wenn es regnet, so wie das im letzten Sommer
oft der Fall war.
: Sind auch Kinder in die Produktion involviert?
Es ist eine Fernsehproduktion für Kinder, deswegen
muss der Regisseur auch eine Affinität zu Kindern haben.
Wenn Schauspielkinder beim Dreh dabei sind, sind diese
natürlich auch mal etwas aufgeregt. Guido ist da aber der
absolute Eisbrecher! Er bewegt sich auf der Ebene der
Kinder und gibt ihnen ein tolles Gefühl. Ob Schauspiel
kinder eingesetzt werden, hängt von der Geschichte ab,
die in der jeweiligen „Löwenzahn“- Folge erzählt wird. Zu
jeder Folge schreiben die Autorinnen ein Drehbuch mit
allen Dialogen aus dem Film.
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Fragen an Guido Hammesfahr (Fritz Fuchs). Sein Hund heißt „Keks“.

: Um so eine Folge authentisch zu präsentieren,
muss man sich ja mit den physikalischen Prinzipien
auskennen. Sind Ihnen diese Erkenntnisse „in die
Wiegegelegt“ worden oder müssen Sie einige auch
wieder lernen?
Ein physikalisches Verständnis ist da und auch das Interesse immer wieder etwas Neues zu entdecken und zu
lernen.
Kommentar Momo: Beispielsweise hat Guido selbst mit
Hilfe einiger Schiffsbauer ein altes Holzschiff restauriert.
Natürlich muss er sich aber auf bestimmte Themen vor
bereiten, besonders unter dem Aspekt, die Kinder neugierig
zu machen und eine Lösung für das Problem zu finden.

: Wie erhalten Sie Ihre Lebendigkeit von Folge
zu Folge? Wird man nicht irgendwann „Löwenzahn-
müde“?
Durch die eigene Neugier, neues Wissen zu erlangen,
aber auch durch die immer neuen Themen, wie z. B.
„Integration“ und „Sprache“, bleibt es immer spannend,
auch durch die Arbeit mit den Regisseuren und die Möglichkeit, von Mai bis September draußen zu sein und zu
arbeiten.
Kommentar Momo: Nach 11 Jahren entwickelt sich Guido
Hammesfahr immer noch weiter und kann sich bei bestimmten Szenen genau vorstellen, wie der Schnitt oder
die Kameraperspektive sein soll. Die Geschichten, die bei
„Löwenzahn“ erzählt werden, sind aufwendig produziert,
und man hat immer den Anspruch an sich selbst, diese
perfekt zu meistern.

Keks, der Hund, de
r auf den
Fotos zu sehen ist
, ist ein Berner
Sennenhund. Keks
ist gerade
einmal 15 Monate
alt. Deswegen muss Keks au
ch noch ein
bisschen üben und
seine Hunde
trainerin muss aufp
assen, dass er
auch alles richtig m
acht.
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Fotoquelle: Daniel Kreher-Photo Gen, Grafiken Created by Freepik

: Nun wird in dieser Folge zum Thema „Fallschirm“ gedreht. Da ist es naheliegend Sie zu fragen,
ob Sie selbst schon einmal einen Fallschirmsprung
gemacht haben?
Nein, einen Fallschirmsprung habe ich noch nicht gemacht – noch nicht.

Neu
im

Illustration: Vorlage von Sven Nordqvist

27.10.2017 - 21.01.2018

Eine interaktive Familienausstellung der Schwedischen Botschaft
Astrid Lindgren gab mit Pippi Langstrumpf einst den Startschuss für eine neue, moderne Sicht auf Kinder,
ihre Bedürfnisse und ihre Rechte. Seitdem sind in Schweden viele Kinderbuchfiguren und Geschichten in
diesem Geist entstanden, geliebt und gelesen in der ganzen Welt. Einigen von ihnen begegnen die Kinder
in dieser interaktiven Ausstellung in Form von neun nachgestalteten Buchszenen.
Infos und Tickets unter

0203-298 233 40 · www.explorado-duisburg.de
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Sunshine-Sammy

Fotoquelle: Hase Bikes / Grafiken: Created by Freepik

Wenn Samuel mit seinem Trike um die Ecken prescht, bleibt kein Auge trocken.
Und seine Eltern bleiben sowohl gut gelaunt als auch auf Achse.
Der Junge ist ein echter Sonnenschein – und hat dank seinem Hase Bike
wieder richtig Spaß an Bewegung.
Hinter dem gut mannshohen Feld hört man näherkommende Motorengeräusche. Keine echten: Ein Kind
macht „Brumm, brumm, bruuummm“! Dann jagt mit
einem Johlen plötzlich ein Junge auf einem Trike um
die Kurve. „Samuel ist unser Sonnenschein“, sagt Betty
Fernandez, die Mutter des Jungen. „Er wacht morgens
praktisch lachend auf und ist den ganzen Tag gut drauf“,
meint auch Vater David. Wenn die Familie spazieren
geht, lässt sich Samuel in seinem Trix von Betty und David jagen, sie spielen Fangen. Oder er fährt schon mal
bis zu einem vereinbarten Stopp voraus und wartet dort.
Wenn die Eltern dann – endlich! – dort angelangt sind,
gibt’s fürs Warten Gummibärchen für Samuel. „Wir sind
selbst keine Bike-Freaks“, meint Betty fast entschuldigend, „deshalb gehen wir mit ihm spazieren. Aber Spaß
macht das trotzdem total!“ Besonders Samuel. Das ist
aber noch nicht lange so: Samuel hat das Sjögren-Larsson-Syndrom, eine genbedingte Krankheit, die hauptsächlich in Schweden auftritt. Das Besondere an ihr:
Sie verschlimmert sich in vielen Fällen während starker
Wachstumsphasen in der Kindheit und bringt schwere
Spastiken mit sich. Nach der Pubertät kommt sie meist

Mehr Informationen zu
den Hase Bikes unter
www.hasebikes.com

zum Stillstand. Da Samuel durch die Krankheit auch in
seiner geistigen Entwicklung stark eingeschränkt ist,
kann er nur in Begleitung unterwegs sein. Trikes hat er
auf dem Sommerfest seiner Körperbehinderten-Schule
kennengelernt. „Das Trix gehört zu seiner Therapie –
aber es ist der Teil, der ihm wirklich Spaß macht“, erzählt
David. Tatsächlich kann sich der Junge selbst nur mit
Orthesen, also gelenkstützenden Bandagen, gerade halten und braucht Vierpunkt-Gehhilfen. Doch wer ihn auf
dem Dreirad sieht, erkennt sofort, wie viel Freude ihm
Bewegung und Mobilität machen. „Wegen seiner Spastiken konnte er auf dem standardmäßig ausgestatteten
Trix mit Gängen und Freilauf nicht fahren – er kann ja
nicht rund treten.“ Dazu brauchte es mehr Anpassung,
bei der Flexibilität von Hase Bikes aber kein Problem:
„Wir haben Spezialpedale mit Wadenhalter und einen
starren Gang einbauen lassen. Damit klappt das Fahren
perfekt.“ Ohne Freilauf drehen sich die Pedale, einmal in
Bewegung gesetzt, selbst weiter, auch wenn Samuel aus
dem Trittrhythmus kommt. Das Trix musste mattschwarz
sein, schließlich liebt Samuel S
 uperhelden. Und sein Trix
ist nun mal sein Batmobil.
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Der eine gibt sein letztes Hemd,
der andere würde Kopf und Kragen riskieren.
Manchmal sind es große Taten, meistens aber sind es
die kleinen, die sich durch den Tag ziehen und diesen
leichter machen.
Als ich einen Blauen Reiter neulich bat, mir etwas aus
einer anderen Gruppe holen zu gehen, sprang er vom
Spiel auf und rief: „Na klar, ich helfe doch immer gern.“
Gesagt. Getan.
Als er mich an einem anderen Tag dabei beobachtete,
wie ich etwas schrieb, fragte ich ihn nach einem Radiergummi. Daraufhin lief er zu seiner Federtasche und gab
mir seinen.
Kurz danach wurde er zur Maxi-Gruppe abgeholt und
als ich auf den Tisch schaute, hatte er mir all die Dinge,
die ich seiner Meinung nach noch in seiner Abwesenheit
brauchen könnte, zusammengesucht. Schere, Kleber,
Buntstifte, Bleistift und einen Radiergummi.
Im Buch „Die Sache mit den Tigerstreifen“ von Jasim
Schäfer packt der Tiger Kalle morgens erst mal seinen
Rucksack. Die Sonne scheint, der perfekte Tag für ein
Abenteuer.
Auf seinem Ausflug trifft Kalle dann zunächst einen laut
heulenden Hund, dessen Ball im Baum festhängt. Die
weitere Hürde ist die kaputte Leiter. Kalle und der Hund
versuchen so einiges, um den Ball gemeinsam vom
Baum herunterzubekommen, doch erst als sie beide
kräftig den Baum schütteln und dem Tiger Kalle dabei
plötzlich ein Streifen aus seinem Fell fällt, hat Kalle die
richtige Lösung.
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Nachdem er sich erneut geschüttelt hat, kann er mit
seinen herausgefallenen Tigerstreifen die kaputte Leiter
reparieren und so bekommt der Hund seinen Ball wieder
vom Baum.
Natürlich bedankt sich der nun wieder sehr glückliche
Hund bei Kalle, etwas in Sorge aber, dass dieser jetzt mit
weniger Streifen weiterziehen wird.
Doch für Kalle ist das kein Problem, denn er hat ja noch
viele weitere Streifen.
Wie Ihr Euch sicherlich schon denken könnt, trifft Tiger
Kalle sehr bald auf ein weiteres Tier, das Hilfe benötigt.
Dem Käfer ist ein Ungetüm aufs Hausdach getreten
und nun fürchtet er den angekündigten Regen, der
durch das undichte Dach in die Suppenteller fallen
würde.

Was macht Kalle?
Genau, er schüttelt sich, so dass er mit einem kleinen
herausgefallenen Streifen das Dach wieder dicht

machen kann.
Kalle repariert den Tag über das Boot einer Giraffe, hilft
einem Gepardenkind über eine Brücke zu seiner Mutter
und ermöglicht den Fröschen einen sicheren Weg über
die Straße. Und jedes Mal nutzt Kalle seine Streifen dafür.
Am Ende des Tages, als Kalle müde von seinen vielen

Die Sache mit
den Tigerstreifen
Abenteuern nach Hause kommt, muss er allerdings vor
dem Spiegel erschrocken feststellen, dass er keinen einzigen Streifen mehr hat.
Und obwohl Kalle andere Tiere mit seinen Streifen und
seiner Hilfe so viel Freude gemacht hat, ist er selbst jetzt
sehr unglücklich. Er kann sogar nicht schlafen in der
Nacht vor Kummer.
Als es am nächsten Morgen an seiner Tür klopft, findet
Kalle ein Paket mit der Aufschrift „Für Tiger Kalle. Von
Deinen Freunden“.
Nachdem Kalle das Paket geöffnet hat, ist er der schönste und glücklichste Tiger zugleich.

Grafiken Created by Freepik

Könnt Ihr Euch denken warum?
Das Großartige am Sich-gegenseitig-Helfen ist ja, dass
man nicht unbedingt gleich seine Streifen, sofern man
ein Tiger (oder meinetwegen auch ein Zebra) ist, dafür
hergeben muss. Es reichen schon kleine Gesten.
Solche Gesten sind z.B. das Bringen des Lieblingsspielzeugs, das Schieben des Rollstuhls oder das Ziehen des
Rollbrettes. Bei uns Blauen Reitern hilft z.B auch schon
das Bringen eines Taschentuchs, wenn der morgend
liche Abschied von den Eltern doch mal tränenreich
ausfällt. Auch wenn man noch nicht groß genug ist, um
an die Pedale beim Fahrzeug zu kommen, dann helfen

die Großen und schieben oder kutschieren.
Unser gemeinsamer Kindergartenalltag besteht aus
vielen kleinen Momenten des Sich-Unterstützens und
Helfens.
Manchmal ist die Hilfe nicht sofort erwünscht, da sagt
ein Zweijähriger schon ganz klar: „Nein, allein“, wenn
ein anderes Kind ihm helfen möchte die Schuhe anzuziehen. Doch wenn dann der Reißverschluss der Jacke
noch nicht allein zugemacht werden kann, darf das andere Kind gern helfen.
Das ist sicherlich mit das Schönste an unserer altersgemischten Gruppe, dass jeder für sich verschiedenste
Stärken hat und diese jeden Tag aufs Neue mit den anderen teilt – und das bis zum Schuleintritt.
Der Blaue Reiter vom Anfang der Geschichte kommt
nächstes Jahr in die Schule.
Als er ein Blauer Reiter wurde, war er gerade ein Jahr alt
geworden, doch vom ersten Moment an war es so, als
wäre er schon immer bei uns gewesen.
Gestern fragte er mich, ob ich Menschen kennen würde,
die nur Augen für sich selbst hätten.
Ich fragte ihn zurück und er antwortete ganz schnell:
„Nein, zum Glück nicht!“
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Zuckowski trifft Tingvall
Rolf

Himmel

Wär uns der
				

Rolf Zuckowski widmet sich auf seinem neuen Album
„Wär uns der Himmel immer so nah“ in gefühlvollen
und tiefsinnigen Liedern für Erwachsene der Adventsund Weihnachtszeit. Die Instrumentalstücke werden
interpretiert vom schwedischen Jazzpianisten Martin

Tingvall.
Es ist das Fest der Hoffnung und Erwartung, der Wärme
und der Zuversicht. Kaum ein Ereignis geht mit derart
intensiven Gefühlen und Sehnsüchten einher wie das
Weihnachtsfest und Jahr um Jahr vermag sein Zauber
aufs Neue die Herzen der Menschen zu öffnen. Auf
seinem neuen Album „Wär uns der Himmel immer so
nah“ lässt der Liedermacher Rolf Zuckowski den leuchtenden Glanz und die berührende Intensität dieser Zeit
in stimmungsvollen Liedern für Erwachsene spürbar
werden. Mit dichten, einfühlsamen Texten und betörend
schönen Melodien begibt sich Zuckowski auf eine persönliche Spurensuche rund um das bedeutungsvolle
Fest und eröffnet den Hörern einen neuen, reifen und
erwachsenen Zugang zu Weihnachten.

immer so nah

In Stücken wie „Der Stern“, „Dezemberträume“, „Wenn
ich an Weihnachten denk“ oder „Und wenn er wirklich
wiederkäm’“ setzt sich Zuckowski mit der weihnacht
lichen Botschaft von der Geburt Jesu vielschichtig und
sensibel auseinander und deutet sie in seinen Liedern
ebenso besinnlich wie klangvoll aus. In farbenreichen
Kompositionen, teilweise mit Streicherarrangements
angereichert, sind neben Rolf Zuckowski auch weitere
Musiker solistisch zu erleben, darunter seine Tochter
Anuschka, mit der Zuckowski bereits öfters musikalisch
zusammengearbeitet hat und die die Lieder ihres Vaters
mit großer Sensibilität durchdringt.
Neben den facettenreichen Kompositionen von Rolf
Zuckowski sind auf dem Album neoklassizistische
Interpretationen des international renommierten Jazzpianisten Martin Tingvall zu erleben. Ihre musikalische
Grundlage bilden die berühmten Kinder-Weihnachtslieder von Zuckowski, darunter der Song „In der Weihnachtsbäckerei“, der für viele große und kleine Hörer
untrennbar mit der Adventszeit verbunden ist.

Innige
Annäherung
an das

Weihnachtsfest
www.musik-fuer-dich.de
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Die

Familie

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 großgeschrieben 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 „mobilen Miteinanders“ er
lebenund 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.

Reha-Buggys
• ein bewährtes Prinzip – viele individuelle Möglichkeiten
• Ihr optimaler Begleiter – in jeder Situation
• drei Produkte in einem: Buggy, Autokindersitz, Fahrradanhänger
• flexibel einsetzbar

Kangoo Classic

Das Untergestell Kangoo Multi
• Sitzschalenuntergestell
• für Sitzschalen aller Art
• Fahrradanhänger

•
•
•
•

anpassbar
flink und wendig
stabil
faltbar

Kangoo Vario

Rollstuhl - Buggys
Largoo L und XL

BoGeTec GmbH
www.bogetec.de
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Es war einmal ein kleiner Vogel, der wundervoll
singen konnte, aber dennoch sehr einsam war.
Auf seiner Suche nach einem Freund bekam er Unterstützung vom Mond. Der Mond kannte sich gut aus mit
dem Alleinsein und sagte: „Ich will dir helfen, kleiner
Vogel. Ich werde für dich einen Freund finden!“

Das Mondlied ist eine wunderschön illustrierte Fabel
über die Entstehung einer kuriosen Freundschaft zwischen einer Nachtigall und einem blinden Huhn – eine
Freundschaft ohne Grenzen, getragen durch die Musik.
Nach unserem ersten Kinderbuch „Rudi ist müde“, in
dem ein kleiner Esel die Freiheiten seiner Fantasie entdeckt, wird in unserer neuen Geschichte „Das Mondlied“
erneut eine Welt voller Wunder beschrieben. Die zentrale Botschaft von diesem Werk: Freundschaft und Zuneigung überwindet alle Grenzen.
Das Mondlied
Von Philipp Zülsdorff
Bilder von Luise Backsen
Plönort 1, 24357 Güby
Tel.: 0160 6869833
www.zuelsdorff-verlag.de
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Tipp, tapp
Nico und der
Thomy-Walker

Fotoquelle: Privat Familie Schwald

„Sieh mal, der sieht aus wie Nicos Walker!“ Das waren die Worte von Nicos Mama, als wir im letzten Jahr bei
unserem Besuch der Rehacare in Düsseldorf am Messestand der Sportho GmbH vorbeikamen. „Der sieht nur
so ähnlich aus!“, antwortete ein freundlich lächelnder Mann aus dem Messestand heraus und lud uns ein, den
Thomy-Walker näher kennenzulernen.
So fing alles an und inzwischen ist eben dieser Thomy-
Walker aus unserem bzw. aus Nicos Leben nicht mehr
wegzudenken.
Nico liebt es, mit dem Thomy-Walker durchs Haus und
bei schönem Wetter auf dem breiten Fußweg an der
Straße entlang zu marschieren. Der Unterschied zu seinem bisherigen Walker, der auf den ersten Blick identisch zu sein scheint, ist gewaltig. Nicos Körperhaltung
ist im Thomy-Walker sehr viel besser, schon allein
wegen der Handgriffe, die wesentlich ergonomischer
angebracht sind, als das bei seinem bisherigen Walker
der Fall war. Selbst für Außenstehende ist eine deutliche
Verbesserung der Körperhaltung erkennbar.
Für Nico, aber auch für uns als Eltern, ist der Thomy-
Walker eine wesentliche Erleichterung von Nicos täg
lichem Lauftraining, da er nicht umständlich auf dem

oden liegend in ein Gestell geschnallt und dann
B
mühsam hochgehoben und in das Untergestell das
Walkers „eingeklinkt“ werden muss. Nico kann in seinem
Rolli sitzen bzw. auf einem niedrigen Tisch. Der Thomy-
Walker wird ein kleines Stück rückwärts unter den Tisch
geschoben, in wenigen Minuten sind die am Walker
verbleibenden Schuhe angezogen und mit nur wenig
Kraftaufwand steht Nico ratzfatz in seinem Thomy-Walker und kann losmarschieren.
Ein Beitrag von Thomas Schwald

Mehr Informationen über den Thomy-Walker unter:
www.shilev-dynamic.de
info@shilev-dynamic.de
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Weihnachtsbäume
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Bis ins 20. Jahrhundert hingen die Bäume in
zahlreichen Wohnzimmern unter der Decke.
Dieser Brauch war vor allem im Osten Deutschlands weit verbreitet. So ungewöhnlich es auch
anmuten mag, so spart ein Weihnachtsbaum
an der Decke zumindest Platz und kann
nicht so leicht umgestoßen werden.

Die Heiligen Drei Könige aus dem
Morgenland, die dem neugeborenen
Jesuskind Gold, Weihrauch und Myrrhe
als Gaben überbringen, heißen Caspar,
Melchior und Balthasar (C+M+B).

Urne des Schicksals

Wintersonnenwende
Der kürzeste Tag und die längste
Nacht sind am 21. Dezember 2017.
Die Sonne steigt kaum über den
Horizont und tagsüber wird es nicht
so richtig hell. Früher war an
diesem Tag Weihnachten.
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Am Heiligabend, der auf spanisch Noche Bueno
heißt, wird mit der ganzen Familie gegessen. Wenn
alle mit dem Essen fertig sind, kommt die sogenannte
Urne des Schicksals auf den Tisch. Es ist ein kleines
Gefäß, in dem sich Geschenke befinden, aber auch
Nieten. Jeder Familienangehörige muss solange
in die Urne greifen, bis er ein Geschenk gezogen
hat. In Spanien findet die Bescherung nicht an
Heiligabend statt, sondern am 6. Januar.
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na und
Mistelzweige
Adventskalender
mit Braille

Immergrüne Mistelzweige im Winter sind
ein Zeichen für Leben und Freude, Glück
und Gesundheit sowie Liebe. Meist werden
sie über Türen aufgehängt. Das Küssen darunter gehört zu den Weihnachtsbräuchen
in den USA und England. Küssen sich
zwei Menschen unter einem Zweig,
werden sie ein glückliches Paar.

Um 1930 gab es den ersten Adventskalender mit Braille (Blindenschrift)
und Reliefbildern für blinde Kinder.
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Fotos: Pixabay

Ein goldener Himmelsstern mit einem hell
leuchtenden Schweif wies den Hirten und auch
den Heiligen Drei Königen den Weg zur Krippe
des neugeborenen, in Windeln gewickelten
Jesuskindes in Bethlehem. Der Stern blieb über
dem Stall stehen, in dem die Krippe stand.
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Deutschlands
schönster barrierefreier

Indoor-Spielplatz
Halberstadt, das Tor zum Harz, hat seit 2014
Deutschlands schönsten barrierefreien IndoorSpielplatz. Im denkmalgeschützten Magazingebäude am Stadteingang Halberstadts aus dem
Harz kommend, erwarten die Besucher Spiel und
Spaß auf 3.000 m² Spielfläche über drei Etagen.
Seinen Namen verdankt das „HaWoGe-SpieleMagazin“ dem kommunalen Wohnungsunternehmen der Stadt Halberstadt der HaWoGe und dem
Magazingebäude, Ebereschenhof 5, in dem es
untergebracht ist.
Das HaWoGe-Spiele-Magazin kann bereits drei
Auszeichnungen vorweisen: 2013 der 2. Platz im
Wettbewerb zur barrierefreien Kommune, 2015 ein
Sonderpreis beim Deutschen Spielraumpreis und
2016 „VORREITER“ in der Tourismusbranche. Alle
drei Auszeichnungen verdankt das Spiele-Magazin
der Barrierefreiheit, die 2017 auch entsprechend
zertifiziert wurde.
Mit einem behindertengerechten Fahrstuhl
erreichen Kids und Teenies im Haus, bis auf ganz
wenige Ausnahmen, alle Bereiche.
Es gibt Spielgeräte wie das Rollstuhlfahrer-Trampolin und -Karussell die besonders für diese Kids
geeignet sind.
In dem Geburtstagszimmer „Dancing Wheels“ für
die Rolli-Kids gibt es einen extra Airhockey.
Die Tischkicker und Airhockeys in der 500 m² Teenie-Game-Base sind mit dem Rollstuhl unterfahrbar, auch der Spielbereich in dieser Zone ist barrierefrei. Im Mega-Funpark hat eine Wellenrutsche
einen erhöhten/behindertengerechten Einstieg.
Geburtstag feiern ist das zweite wichtige Thema
im Spiele-Magazin.
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Bei 13 verschiedenen Geburtstagszimmern, die angemietet werden können, ist für jeden Geschmack
etwas dabei. Im Angebot sind Fußball, Prinzessin,
Monster Doll, Halloween, Hot Cars, Cowboy und
Indianer, Domschatz, HAWI und SMAGI, Teenies,
Color Pix, Dancing Wheels und Light Experience.

Die Kinder stehen im Mittelpunkt, doch ebenso
wichtig sind die Eltern und Großeltern. Daher gibt
es in allen Spielbereichen Sitzmöglichkeiten und
Gastronomie sowie Cafeteria sorgen für die nötige
Stärkung.
Besuchen Sie das HaWoGe-Spiele-Magazin und
finden heraus, ob wir wirklich Deutschlands
schönster barrierefreier Indoor-Spielplatz sind.
Telefon 03941 6212130
www.hawoge-spiele-magazin.de

et mit einem
Ausgezeichn

beim
Sonderpreis

EIS
IELRAUM-PR
Deutschen SP 15
20

Mo geschlossen • Di - Fr 14.00 – 19.00 Uhr • Sa - So 10.00 – 19.00 Uhr
In Schulferien (Sachsen-Anhalt) Öﬀnungszeiten 10.00 – 19.00 Uhr.
Ebereschenhof 5 • 38820 Halberstadt • Telefon 03941 6212130 • www.hawoge-spiele-magazin.de

Dein gutes
RECHT!

Anspruch auf frühkindliche Förderung in Kinderkrippe
besteht nur bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres
Das Verwaltungsgericht Osnabrück hat den Erlass einer
einstweiligen Anordnung gegenüber dem Landkreis
Emsland abgelehnt, mit dem der Antragsteller – ein über
dreijähriges Kind (vertreten durch seine Eltern) – beantragt
hatte, ihm die Fortführung seiner integrativen Betreuung
in der schon zuvor besuchten Krippe zu gewähren.
Der Antragsteller des zugrunde liegenden Verfahrens
leidet an einem angeborenen Gendefekt. Er hatte bis
zum 31. Juli 2017 eine integrative Betreuung in einer
Krippeerfahren. Im Juli 2017 hat er sein drittes Lebensjahr vollendet. Der Landkreis Emsland wies die Eltern
sodann darauf hin, dass ihr Kind nach Vollendung des
dritten Lebensjahres nicht mehr in der von ihm besuchten Krippe, sondern in einem integrativen Kindergarten
betreut werden könne, in dem den Bedürfnissen behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder aus
reichend Rechnung getragen werden könne. Die Eltern
des A
 ntragstellers wollten ihr Kind jedoch auch weiterhin
in der genannten Krippe betreuen lassen und wandten
sich mit ihrem Eilantrag an das Verwaltungsgericht.
Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung
blieb ohne Erfolg. Das Verwaltungsgericht Osnabrück
entschied, dass der Antragsteller keinen Anspruch
auf eine frühkindliche Förderung in einer Krippe über
das dritte Lebensjahr hinaus habe. Das Achte Buch
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des Sozialgesetzbuchs (SGB VIII) und das Gesetz über
Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) unterschieden
danach, ob ein Kind das dritte Lebensjahr vollendet
habe oder nicht, sähen also eine starre Altersgrenze
ohne Ausnahmen vor. Bis zur Vollendung des dritten
Lebensjahres habe ein Kind einen Anspruch auf eine
frühkindliche Förderung in einer Krippe, danach einen
Anspruch auf einen Kindergartenplatz. Der Umstand,
dass der Antragsteller nachweislich auf dem Entwicklungsstand eines unter dreijährigen Kindes sei, rechtfertige auch unter Berücksichtigung weiterer Normen
zum Schutze, zur Förderung und zur Integration von
Menschen mit Behinderung eine Ausnahme von der
Altersgrenze nicht. Weder der Wortlaut des Gesetzes
noch seine Entstehungsgeschichte ließen eine Ausnahme von der Altersgrenze erkennen. Der Gesetzgeber
habe bei Schaffung des Betreuungsanspruches neben
der Altersgrenze keine bedarfsorientierten Umstände
im Blick gehabt.

Verwaltungsgericht Osnabrück
Beschluss vom 17.08.2017
– 4 B 14/17 –

Mein gutes

RECHT!

Grafiken: © www.freepik.com, Quelle: www.kostenlose-urteile.de

Anspruch besteht grundsätzlich bei Versorgung eines
sterbenden Kindes
Können Eltern wegen eines sterbenskranken Kindes
nicht arbeiten gehen, haben sie grundsätzlich unbefristet Anspruch auf Krankengeld. Das gelte selbst dann,
wenn ein Elternteil zusätzlich noch wegen der Geburt
eines weiteren Kindes in Elternzeit gehe und Elterngeld
bekomme, urteilte in dieser Woche das Bundessozial
gericht in Kassel.
Grundsätzlich können Arbeitnehmer mit einem erkrankten Kind im Alter von unter zwölf Jahren bis zu zehn Tage
im Jahr zu Hause bleiben und es betreuen. Bei Alleinerziehenden sind es 20 Tage im Jahr. Die gesetzlichen
Bestimmungen sehen aber auch Ausnahmen vor. So besteht über diese Fristen hinaus ein Anspruch, wenn das
Kind an einer schweren, unheilbaren Krankheit leidet
und wohl nur noch Wochen oder Monate zu leben hat.
Im konkreten Fall hatte eine Mutter geklagt, deren Sohn
an einer schweren Stoffwechselerkrankung litt. Das
Kind starb elfjährig im August 2012. Die Mutter konnte
wegen der Betreuung ihres sterbenskranken Sohnes
nicht mehr arbeiten gehen. Sie erhielt daher rund 700
Tage lang Krankengeld. Als die Frau ein weiteres Kind
bekam und Elterngeld erhielt, wollte die Krankenkasse
kein Krankengeld mehr zahlen.
Das Bundessozialgericht urteilte, dass nach dem Sinn
und Zweck der gesetzlichen Bestimmungen die Klä-

gerin auch während ihrer Elternzeit das Krankengeld
beanspruchen könne. Der Anspruch auf Kinderkrankengeld sei auch „grundsätzlich unbefristet“, wenn die
ärztlichen Prognosen über die Lebensdauer des Kindes nicht zuträfen.

AZ: B 3 KR 10/15 R
www.svz.de/12785966
©2017
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Mom, Dad & Kids –
Hilfsmittel-Check
Der Mio Move – eine Kombination aus
Aktivrollstuhl und Rehabuggy
Mitleidenschaft gezogen wird, lässt sich der Schiebegriff in der Höhe variabel verschieben und der aufrechte
Gang ist somit gewährleistet.
Der mitwachsende Aktivrollstuhl besitzt umfangreiches
Ausstattungszubehör, wie zum Beispiel verschiedene
Positionierungshilfen (Pelotten, Gurtsysteme, Kopfstützenusw.), einen Therapietisch, Kippschutz, Schieb
e
bügel, Leichtlauf-Trommelbremsräder und vieles mehr.

„Bei der Wahl für den Rollstuhl unserer Tochter (6 Jahre alt,
Hypotonie) war uns die Kantelung sehr wichtig, damit wir an
schlechten Tagen die Sitzschale kippen können und sie somit
auch ganz entspannt liegend die Umgebung beobachten kann.
Wir nutzen unseren Mio Move in erster Linie im Außenbereich,
für ausgiebige Spaziergänge oder den Transfer. E
 r wird aber
auch im Haus viel benutzt. Der Mio bewegt sich sehr
leicht und lenkt direkt. Unser Modell ist mit einer
angepassten Sitzschale, Speichenschutz
sowie Sonnen- und Regenverdeck von
der Krankenkasse genehmigt worden.
Die Kosten für das zusätzliche Rad
vorn, welches sich super auf unwegsamen Wegen eignet, haben
wir selbst übernommen."
Christin Schmidt
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Ein Beitrag von Janine Schnelte

Fotos: © SORG Rollstuhltechnik und Privat Fam. Schmidt

Der Mio Move von der Firma SORG ist ein kantelbarer
Aktivrollstuhl, der für die selbständige Nutzung ausgelegt ist. Bereits die ganz kleinen Rollstuhlfahrer ab etwa
12 Monaten haben aufgrund der individuellen Anpassungen die Möglichkeit, sich selbständig zu bewegen.
Aufgrund der mechanischen Kantelfunktion müssen die
Kinder bei Müdigkeit oder Erschöpfung nicht mehr in den
Rehabuggy umgesetzt werden, sondern können einfach
mit der Sitzeinheit stufenweise nach hinten gekantelt
werden. Damit der Rücken der Begleitperson nicht in
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1.

Falte den linken Rand zum rechten. Die Faltlinie (auch alle
weiteren) kräftig mit dem Finger nachziehen.

2.

Falte die aufliegende obere rechte Ecke so zum linken Rand,
dass eine Linie bis zur rechten unteren Ecke entsteht.

3

3.

Nun schneidest du das Papier entlang der Linie durch.
Behalte den linken Teil und klappe das Dreieck auseinander.

4.

Falte die linke Ecke auf die obere und dann das Dreieck
wieder auseinander.

5.

Jetzt falte die rechte Ecke auf die obere und dann das
Dreieck wieder auseinander.

6.

Und nun falte die linke Ecke auf die Mitte des gegenüber
liegenden Randes.

6

7.

Falte die Ecke genau am Mittelpunkt des Dreiecks wieder
zurück.

8

Mach das Gleiche mit den anderen beiden Ecken.

9.

Stecke die inneren "Dreiecke" dann so zusammen,
dass immer eine Ecke herausschaut.

Fotos: Shutterstock, privat

7

9
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HÖREN UND SEHEN
für

Groß und Klein
Der kleine Polarforscher
Weit und breit nur Schnee – mehr sieht der Forscher nicht, als ihn der Helikopter
bei seiner Hütte absetzt. Zum Glück hat der Polarforscher genügend
zu essen eingepackt. Täglich macht er nun Messungen und
beobachtet das Wetter. Doch eines Tages entdeckt er
Fußspuren vor der Hütte, und bald merkt er, dass sich
Ab 5 Jahren
noch jemand von seinen Vorräten bedient. Der Polar
ISBN
9783715205670
forscher will das Rätsel lösen und beginnt zu suchen.
Atlantis Verlag
14,95 €

Emmi und das Jahr, in dem Weihnachten an Ostern begann
Manchmal gehen an Weihnachten Wünsche in Erfüllung! Die zehnjährige Emmi
verbringt die Osterferien mit ihrer Mutter in Finnland. Sie glaubt, dass sie dort ein
verspätetes Weihnachtsgeschenk bekommt, nämlich einen Hund.
Emmi ist ziemlich enttäuscht, als sie stattdessen den neuen
Freund ihrer Mutter und dessen Sohn kennenlernt. Beide Kinder schmieden einen Plan, wie sie das Paar auseinanderAb 10 Jahren
bringen können. Der Plan gelingt. Aber irgendwie vermisst
ISBN
9783596855063
Emmi ihre „Fast“-Familie. Und an Heiligabend hofft sie auf
FISCHER KJB Verlag
die Erfüllung ihres sehnlichsten Wunsches.
12,99 €

Hexe Lili rettet Weihnachten
Lilli ist genervt: Immer muss sie auf ihren kleinen Bruder Leon Rücksicht
nehmen! Dessen Allergie verhindert, dass sie ein Kaninchen als Haustier
bekommt, und als er dann auch noch ihr neues Teleskop zerstört, das gerade erst der Nikolaus (eigentlich Lillis Oma mit angeklebtem
Rauschebart) gebracht hat, reicht es Lilli endgültig! Trotz
der Warnungen ihres kleinen grünen Drachen Hektor,
verwendet sie einen Spruch aus ihrem Hexenbuch und
Ab 7 Jahren
zaubert Knecht Ruprecht aus dem Mittelalter in ihre Hörspiel zum Kinofilm
Welt, damit er Leon eine kleine Lektion erteilt...
UNIVERSUM KIDS
11,99 €
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Schornsteinweihnachten
Stella, Mago und Issa sind aus dem Waisenhaus weggelaufen und stehen
im winterlichen Stockholm allein am Bahnhof. Mago hofft, dass ihr Vater
aus Südafrika kommt, um sie zu sich zu nehmen, und auch Stella und Issa
träumen von einem Ort zum Bleiben. Da lernen sie die Schornsteinkinder
kennen, die auf den Dächern der Stadt leben. Durch sie geraten
die drei nicht nur in ein aufregendes Weihnachtsabenteuer
mit Rentierschlittenfahrt in der Luft. Die Schornsteinkinder zeigen ihnen auch, was wirkliche Freundschaft
und Zusammenhalt bedeuten.
Ab 6 Jahren
Eine wunderschöne Geschichte um Freundschaft,
ISBN 9783737354752
Glück und den Zauber einer Weihnachtsnacht.
FISCHER Sauerländer
14,99 €

Der kleine Prinz
„Der kleine Prinz“ ist ein Märchen für Kinder und für Erwachsene.
Ein Pilot muss in der Sahara wegen technischer Probleme mit seinem Flugzeug notlanden. Er hat Proviant für nur acht Tage und befindet sich in Lebensgefahr. In der Wüste ist er so allein, wie er sich oft auch unter den Erwachsenen gefühlt hatte. In der Welt der Erwachsenen ließ man keinen
Raum für Phantasie und trotz aller Hoffnung fand er unter
ihnen noch keine Freunde. Schon als Kind hatten ihm
die Erwachsenen abgeraten, sich mit dem Zeichnen
von offenen und geschlossenen Riesenschlangen
ISBN 9783596520428
zu befassen. Sie empfahlen ihm die BeschäftiFischerTaschenBibliothek
gung mit abstraktem Wissen. Dies bewog ihn
8,00 €
schließlich dazu, Pilot zu werden.

Grafiken created by Freepik

Filmtipp: Wunder
August „Auggie“ Pullmann (Jacob Tremblay) ist zehn Jahre alt. Er ist
witzig, klug und großzügig. Er hat humorvolle Eltern (Julia Roberts
und Owen Wilson) und eine phantastische große Schwester.
Doch Auggie ist ein Außenseiter: Ein seltener Gendefekt hat sein
Gesicht entstellt. „Was immer ihr euch vorstellt – es ist schlimmer“,
notiert er in sein Tagebuch. Bisher wurde er zuhause unterrichtet
und versteckte sein Gesicht am liebsten unter einem Astronautenhelm, doch nun soll er eine reguläre Schulklasse besuchen.
Nach anfänglicher Skepsis nimmt Auggie all seinen Mut
zusammen und beschließt, sich den Abenteuern zu
stellen, die das Leben für einen so außergewöhnlichen Jungen wie ihn bereithält.
Kinostart
im Januar 2018
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DER ROLLSTUHLFÜHRERSCHEIN
Spielerisch den Umgang mit dem Rollstuhl lernen durch Rollstuhl- und Mobilitätstrainingskurse der DRS-Rollikids
Ist Rollstuhlfahren einfach? Das Rollen schon – aber was
ist mit dem Bremsen, Balancieren und damit, Bürger
steigeund Treppenstufen zu überwinden oder Roll
treppezu fahren? Besonders Kinder möchten gerne früh
vieles alleine machen und ihre Umwelt erkunden, ohne
auf die Unterstützung der Eltern angewiesen zu sein. Da
geht es kleinen Rollstuhlfahrern nicht anders als Fußgängern. Deshalb bietet der Deutsche Rollstuhl-Sportverband mit dem Fachbereich Kinder- und Jugendsport,
kurz „Rollikids“, seit Jahren Rollstuhl- und Mobilitätstrai-
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ningskurse an, in denen Kinder den alltäglichen Umgang
mit dem Rollstuhl trainieren und verbessern können.
Schließlich gibt es viel zu entdecken in dieser Welt und
dabei geht es nicht immer ebenerdig geradeaus.
„Bei einem Berg kann man beim Runter- und Hochfahren im Zickzack fahren. Das geht viel einfacher als geradeaus! Wenn die Muskeln beim vorwärts Hochfahren
müde werden, wendet man und fährt rückwärts hoch.
Das ist leichter, denn beim Vorwärtsfahren werden andere Muskeln beansprucht als beim Rückwärtsfahren“,
weiß Kursteilnehmer Louis Adam zu berichten. „Da nicht
jeder Rolli ein Kippschutzrad besitzt, haben wir Kippeln ohne Kippschutzrad geübt. Das ist allerdings sehr
schwer. Manchmal muss man das Kippschutzrad auch
nach oben klappen, um Hindernisse wie z.B. Stufen
überwinden zu können. Wenn man die Treppen nehmen
muss, weil es keinen Aufzug gibt, kann man als Kind gut
mithelfen, indem man beim Runterfahren mit den Händen bremst und beim Hochfahren mit den Armen beim
Hochziehen mithilft. Man kommt mit wenig Können an
und fährt mit viel Wissen zurück“, beschreibt Louis seine
Erfahrung bei einem Mobikurs auf der Alm.

G ESC H ÄFTSSTE LLE
DRS
Deutscher RollstuhlSportverband
Tel. 0203 / 7174 190
info@rollstuhlsport.de

ROLLSTUHL- UND
MOBILITÄTSTRAINING
MIT DEN DRS-ROLLIKIDS
Für die Durchführung der einwöchigen Kurse ist ein ausgebildetes Übungsleiterteam aus Fachleuten verschiedener Bereiche und selbst betroffenen Rollstuhlnutzern
verantwortlich. Durch vielfältige Bewegungs- und
Sportangebote in der Gruppe werden die grundlegenden Techniken vermittelt und der Spaß an der eigenen
Fortbewegung gesteigert. Die Eltern der teilnehmenden
Kinder werden in die Ausbildung miteinbezogen. Am
Ende der Woche wissen alle mit dem Rollstuhl besser
umzugehen. In den meisten Fällen übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen ganz oder teilweise die Kosten für den/die Teilnehmer/in und ein Elternteil.

RO L L IKIDS:
Fachbereich des DRS
Ute Herzog
Tel. 02242 / 7266
ute.herzog@rollikids.de
www.rollikids.de

Jugendliche, junge Erwachsene und Familien, die bereits
über Grundlagenkenntnisse verfügen, können an weiteren Sport- und Familienkursen der Rollikids teilnehmen.
Bereits vorhandene Fähigkeiten werden dort gefestigt
und weitere Fahrtechniken hinzugelernt. Im Mittelpunkt
stehen das gemeinsame Sporttreiben in der Gruppe und
die vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten mit dem Rollstuhl.

Für das kommende Jahr sind bereits
folgende Mobilitätskurse für Kinder
und Jugendliche terminiert:

Fotos: DRS/rollikids / Text: Maria Schmerling

24.03. – 30.03.18 Bad Arolsen
28.07. – 03.08.18 Bad Arolsen
04.08. – 10.08.18 Lobbach
Ansprechpartnerin:
Tatjana Sieck
t.sieck@bgk-hamburg.de
040 7306 1991 (vormittags)
www.rollstuhlsport.de/termine/rollstuhltraining
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Eine nette Runde:
Stefanie, Sarah und ich.
Im Hintergrund Lena (10) und
Jonathan (1). Schaut man nicht
genau hin, würde man denken,
dass sich hier einfach zwei
Familien zum Nachmittagstee
getroffen haben. Und eigentlich
ist es auch so. Schaut man jedoch
genauer hin, wird man feststellen,
dass die beiden K
 inder, die hier
so fröhlich spielen, ein ganz
besonderes Handicap haben – 
beiden fehlt eine Hand.
Im Sommer 2016 ruft mich sehr verzweifelt eine junge
Frau aus Wuppertal an. Sie sei schwanger und nach
der Ultraschall-Diagnostik in der 23. Schwangerschafts
woche habe die Gynäkologin ihr mitgeteilt: „Ihr Kind wird
mit einer Dysmelie zur Welt kommen.“
„Dysmelie?“, denkt Sarah. „Was ist denn das?“ Sie ist nicht
nur beunruhigt, sie ist beinahe panisch. „Was bedeutet
das?“, fragt sie die Ärztin, die ihr nun erklärt, dass ihr Sohn
mit nur einer Hand zur Welt kommen wird. „Aber das ist
eigentlich kein Problem. Gehen Sie einfach zu einer Beratungsstelle. Außerdem wird der Kinderarzt nach der Geburt
alles Weitere veranlassen.“
So allein gelassen mit dieser unbegreiflichen Nachricht,
geht Sarah nach Hause. Sie recherchiert im Internet: viele
Antworten – aber nicht auf ihre Fragen. Verzweiflung,
Ängste und Trauer machen sich breit. Was wird sein? Wie
wird das Leben mit einem behinderten Kind aussehen?
Was wird der kleine Mann können und was nicht?
Es ist Sommer und Sarah geht durch die Stadt, sieht Kinder in kurzen Hosen, ärmellosen T-Shirts. Ein Alptraum!
Man rät ihr zu einem Schwangerschaftsabbruch. Aber
Sarah kann sich mit diesem Gedanken überhaupt nicht
anfreunden. Doch sie ist auch voller Sorgen, Trauer und
Niedergeschlagenheit. Hinzu kommt etwas geradezu
Unglaubliches: Ihr Lebensgefährte will sich von ihr trennen, wenn sie „dieses Kind“ zur Welt bringt.
In dieser Situation ruft sie mich an. Wir reden. Reden
beinahe stundenlang. Ich erzähle ihr von anderen AMPU
KIDS. Von „meinen“ AMPU KIDS, die z. T. Unvorstellbares
leisten, die ihren Weg gehen und meist (wieder) mitten
im Leben stehen.
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Fotos: Privat Fam. Gittner

Sarah nimmt alles aufmerksam auf. Am Ende unseres ersten
Gespräches habe ich das Gefühl, eine etwas beruhigtere Sarah zu
verabschieden. Ich habe ihr auch von Lena erzählt, die ich kenne,
seit sie ein Jahr alt war. Die ich beim Laufenlernen sah. Mittlerweile
ist sie zehn Jahre alt und ein echt tolles junges Mädchen. An unseremzehnjährigen Jubiläum tanzte sie wunderbar Ballett – leicht,
selbstbewusst und sicher! Ich finde, Sarah muss Lena und ihre Familiekennenlernen. Stefanie, Lenas Mama, erklärt sich sofort bereit.
Schon kurz danach sprechen Sarah und Stefanie zum
ersten Mal miteinander. Sarah kennt Lena und ihre Familievon vielen Fotos. Aber auch Videos, auf denen Lena
Rad fährt, in einem Kletterpark klettert, Bilder, auf denen
Lena mit vielen Kindern fröhlich ihren Geburtstag feiert.
„So bekam ich einen Einblick in das Leben eines Kindes
mit Handicaps und verlor dabei ein bisschen die Angst
davor!“, sagt Sarah heute. „Rückblickend kann ich sagen,
dass die Begleitung von Steffi in meiner Schwangerschaft
die meisten Ängste abgebaut hat. Obwohl ich auch eine
Beleghebamme hatte!“
Jonathan kommt Anfang Oktober 2016 zur Welt. Ihr
Freund hat die Drohung wahr gemacht: Sie ist nun alleinerziehende Mutter.
Im Dezember besucht Jonathan mit seiner Mama zum
ersten Mal Lena und ihre Familie. „Wir verbrachten ein
paar schöne Tage zusammen. Es war schön, Lena endlich
persönlich kennenzulernen und sehr interessant zu sehen,
wie Lena alltägliche Dinge meistert. Noch heute bin ich total beeindruckt, wie sie ihre Fleischwurst schneidet!“, lacht
Sarah.
Stefanie erinnert sich: „Es war toll, dass sie sich, als Jonathan zwei Monate alt war, einfach in den Zug setzte und
uns besuchte. Für die beiden war es wohl wichtig, uns und
besonders Lena kennenzulernen: wie sie sich im Alltag
bewegt, wie sie in der Öffentlichkeit ist. Sarah konnte miterleben, wie Lena reitet und Fahrrad fährt!“
Der Kontakt der beiden Frauen intensiviert sich. Da aber
Sarah und Jonathan in Wuppertal, Stefanie und Lena in
Hamburg wohnen, besteht „nur“ telefonischer Kontakt.
Aber im April 2017 ziehen Sarah und Jonathan nach Bremen. Stefanie übernimmt den Umzug und die Familien
feiern gemeinsam Ostern in Hamburg.
Heute sind Sarah und Jonathan regelmäßig zu Besuch
in Hamburg bei Stefanie und Lena und ihrer Familie.

„Mittlerweile habe ich das Gefühl, zur Familie zu gehören“,
lächelt Sarah. „Besonders, wenn Jonathan einmal krank
ist, hilft uns Stefanie sehr! Das ist eine unglaublich große
Hilfe!“
Sieht man die Kinder und Mütter, glaubt man Sarah ohne
zu zögern: „Steffi ist Jonathans Herzens-Oma geworden.“
Diese sieht es genauso: „Mittlerweile gehören Sarah und
Jonathan zu unserer Familie. Als hätte ich eine Schwiegertochter mit Kind bekommen. Ich nehme die Rolle der Oma
ein und gebe Ratschläge und auch mal Kritik, wie es in
einer Familie so ist.“ Und Lena? Sie spielt hingebungsvoll
mit Jonathan – wie eine große Schwester!
Sarah: „Auch Lena und ihre Freundinnen haben Jonathan
sehr lieb. Lena ist für Jonathan wie eine Schwester. Bei Besuchen ist er wirklich ein kleiner Prinz.“
Das kann Stefanie nur bestätigen: „Lena findet Jonathan
total süß. Im Sommer hat sie ganz viel auf Jonathan aufgepasst und ihn mit Spielen unterhalten. Der kleine Kerl
ist uns ans Herz gewachsen und wir hoffen auf eine lange
gemeinsame Zeit!“
Sarah empfindet die Situation heute anders, ihre Antwort
nach ihrer Situation macht Mut: „Dass ein Arm fehlt, sehe
ich mittlerweile weder bei Lena noch bei Jonathan. Es ist
normal geworden!“
Inzwischen erfüllt fröhliches Kinderlachen den Raum.
Lena fährt mit Jonathan auf einem kleinen Kunststoff-Auto und hält ihn dabei liebevoll im Arm. Er genießt
es sichtlich.
Was Sarah abschließend sagt, berührt mich sehr: „Ich
finde, bei uns trifft das Sprichwort ‚Wenn sich eine Tür
schließt, öffnet sich eine neue‘ total zu. Natürlich hätte ich
Jonathan zwei Arme gewünscht. Aber dann hätten wir uns
nie kennengelernt. Es ist schon alles gut so, wie es jetzt ist!“
Ein Beitrag von Andrea Vogt-Bolm
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Hier ist
was los
Januar
„Frech, wild, wunderbar“
Bad Oldesloe

Die interaktive Familienausstellung zu schwedischen Kinderbuchwelten kommt! Die einzigartige
interaktive Familienausstellung „Frech, wild, wunderbar“ der Schwedischen Botschaft Berlin
kommt in den Norden nach Bad Oldesloe. Vom 28. Januar bis zum 18. März ist die interaktiveAusstellungswelt im Foyer des Kreistagssitzungssaals der Kreisverwaltung Stormarn zu Gast.
Bekannte und (noch) weniger bekannte schwedische Autorinnen und Autoren von hochwertiger
Kinderbuchliteratur werden in der Ausstellung spielerisch und interaktiv vorgestellt. Eine Ausstellung, die zum Entdecken, Spielen, Kreativsein anregt und das Thema Literatur facettenreich
erlebbar macht.

www.kultur-stormarn.de

Enten-Workshop „Duck it yourself“

Januar

Hamburg

Zuerst geht es im Entenmarsch durch die Sonderausstellung „DUCKOMENTA“. Dabei lernen die
Kinder die Entenwelt kennen und entdecken bei einer Schnabel-Rallye die Hinterlassenschaften
der Enten-Geschichte. Die Kinder lassen sich von den gefiederten Freunden in der Ausstellung
inspirieren und gestalten anschließend ihre Enten in Ton.

http://amh.de/programm/enten-workshop-duck-it-yourself

„Winterferien – Musiklabor“

Februar

Berlin

Das einwöchige Winterferien-Musiklabor (5. bis 11. Februar 2018) ist mittlerweile ein fester
Programmpunkt für viele Kinder und Jugendliche aus Berlin und Umgebung. Wie in den vergan
genen drei Jahren werden auch im kommenden Jahr 50 Teilnehmer zwischen 9 und 14 Jahren
in fünf verschiedenen Laboren zu Klangforschern. Sie forschen nach Klängen, treffen sich mit
Experten, entwickeln Fragestellungen, suchen Antworten und finden noch mehr Fragen. Sie
nehmen Geräusche auf, bauen Klangskulpturen, komponieren eigene Songs und werden Stimmperformer. Die Ergebnisse der künstlerischen Forschungswoche – vom Hörspiel und Geräuschechor
über eigene Songs bis hin zur Recherche-Performance – präsentieren wir am Ende der Woche in
einer Radio-Show in der Tischlerei (11. Februar 2018).

www.deutscheoperberlin.de
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Tipps

Ganzjährig
Internationales Maritimes Museum Hamburg
Hamburg

Ein Familienerlebnis für alle, die sich für Küsten, Seefahrt, Schiffsmodelle und Schiffstechnik
interessieren. Phönizische Galeeren, Drachenboote von Wikingern, Koggen der Hansezeit und
traditionelle Windjammer sowie Morsegeräte, Signalbücher und eine „Funkbude“ erzählen vom
Leben an Bord eines Schiffes. Tauchroboter, Filme aus der Tiefsee, eine echte Eiswand und vieles
mehr bereichern den Rundgang durch 3000 Jahre Seefahrtsgeschichte. Das Museum ist geprüft
auf Barrierefreiheit.

www.immhh.de/museum.de

Ganzjährig
Hits für Kids! Sei Lokführer! Sei Pilot! Sei Kapitän!
Dresden

Hier kannst Du Dampflokführer oder Hochseekapitän sein – oder in zwei Minuten nach Hawaii fliegen.

Grafiken created by Freepik

Sei Lokführer!
Schauen, anfassen, aufsteigen! Die Führerstände der Schmalspurlok IVK (von 1898) und der
E-Lok 71 30 (von 1921) sind frei zugänglich und Du kannst Dich in aller Ruhe im Reich des
Lokführers genau umschauen.
Da ist nichts mit Hightech, Computer und automatischer Steuerung! Hier herrschte noch echter
Handbetrieb und der Heizer hatte in einer Dampflok noch alle Hände voll zu tun, um die Kohle in
die Feuerbüchse zu schaufeln.

www.verkehrsmuseum-dresden.de
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Osteogenesis imperfecta

DIE GLASKNOCHEN
KRANKHEIT
Glasknochenkrankheit – ein Begriff, der im Kopf Bilder von splitterndem
Glas entstehen lässt. Die lateinische Bezeichnung Osteogenesis imperfecta
(unvollkommene Knochenbildung) ist ebenso ungenau. Richtig ist, dass es
sich um eine Beeinträchtigung des Bindegewebes handelt.
In Deutschland kommen jedes Jahr rund 100 Kinder mit
diesem seltenen Gendefekt zur Welt. Etwa 6000 Menschen leben hierzulande mit der bislang unheilbaren
Krankheit. Die Glasknochenkrankheit entsteht durch
verschiedenen Gendefekte, die jedoch alle eines gemeinsam haben: Sie beeinflussen den Kollagenhaushalt
des Bindegewebes und den Knochenstoffwechsel, der
mit erhöhter Neigung zu Brüchen einhergeht. Außerdem
sieht man hier mehr oder weniger starke Verbiegungen,
z. B. bei den langen Röhrenknochen (Arme und Beine)
und beim Schädel. Zudem können Skoliosen (Verkrümmungen der Wirbelsäule), verringerte Muskelspannung,
überstreckbare Gelenke, Minderwuchs und Schwerhörigkeit auftreten. Andere Symptome sind Lungen- und
Atemprobleme, schnell entstehende blaue Flecken

58 |

beim Anstoßen und eine kegelförmige Vorwölbung der
Hornhaut. Bei einigen Patienten fallen Verfärbungen und
eine Brüchigkeit der Zähne auf, die Symptome sind bei
den einzelnen Patienten in außerordentlicher Vielfalt zu
finden.
Die Diagnose wird durch eine Analyse des Kollagens
im Bindegewebe sowie durch Röntgenaufnahmen gestellt, bei denen eine fast durchsichtige Knochenstruktur
erkennbar ist. Bei Gesunden erscheint sie weißer und
dichter. In der Schwangerschaft lassen sich deformierte
Knochen durch Ultraschall darstellen.
Da die Erkrankung durch Gendefekte hervorgerufen
wird, ist bis heute keine heilende Therapie möglich,
allerdings kann man die Symptome durch Physiotherapie,Medikamente und orthopädische Hilfsmittel positiv

MEDIZIN

Quellen: www.oi-gesellschaft.de, www.gesundheit.de, Fotoquellen: Pixabay, stock-photo
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beeinflussen. Mit guter Anleitung durch die Physio
therapeuten sollten die Patienten den richtigen Umgang
mit stützenden Orthesen, Rollatoren, Gehstützen und
Rollstühlen erlernen und damit ihr Leben sicher und
selbstbestimmt meistern.
Betroffene mit schweren Verläufen kann man mit Bisphosponaten behandeln, die zwar nicht die erhöhte
Knochenbrüchigkeit verhindern, aber den gestörten
Knochenabbau hemmen und damit die Festigkeit der
Knochen stärken. Vor allem Kinder und Jugendliche
profitieren von einer regelmäßigen intravenösen Verabreichung zur besseren Mobilisation. Auch die Behandlung mit Calcitonin, Calciferolen oder Fluorid gilt als
hilfreich.
Vorbeugend kann man u. a. die Wohnung entsprechend
einrichten, d. h. Möbel mit abgerundeten Ecken, Stolper
fallen entfernen (z. B. Matten und Läufer), für helle und
schattenfreie Ausleuchtung der Räume sowie rutschhemmende Badeinrichtungen sorgen. Auch eine ausgeglichene Ernährung mit ausreichend Eiweiß und Kalzium
sowie Vitamin D kann den Verlauf positiv beeinflussen.
Das für die Knochenbildung wichtige Vitamin D3 wird
durch genügend Aufenthalt an der frischen Luft gebildet.
Durch regelmäßige Bewegung werden Bindegewebe
und Muskulatur aufgebaut, die wiederum die Knochen
halten. Vor allem Schwimmen, Gymnastik und isometrische Übungen sind geeignet, den Körper gefährdeter
Patienten zu trainieren.

Da sich die Knochenfestigkeit mit dem Alter stabilisiert, kommt es nach der Pubertät nur noch selten zu
Knochenbrüchen. Es gibt Kinder, die sich nur selten Knochen brechen und andere, die mehrmals im Jahr einen
Bruch erleiden. Die Versorgung mit einem möglichst
leichten Gipsersatz, z. B. Scotch Cast, sollte dabei so kurz
wie möglich gehalten werden, um einen Knochen- und
Muskelabbau zu vermeiden. Solange sich die Kinder in
der Wachstumsphase befinden, sollten bei schwierigen Brüchen Teleskopnägel eingesetzt werden, die in
der Länge auseinandergleiten können und damit den
Knochen von innen stabilisieren.
Die Lebenserwartung von Menschen mit Glasknochenkrankheit ist nicht kürzer als die Gesunder. Einschränkungen entstehen durch Knochenbrüche, Immobilität
und körperliche Einschränkungen. Die meisten Kinder
und Jugendlichen besuchen allerdings Regelkindergärten- und schulen, studieren als Erwachsene, treiben
Sport und üben einen normalen Beruf aus.
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Eine Weihnachtsgeschichte

Grafiken Created by Freepik, Fotos: Pixabay

in Ecuador

Juanito, kleiner Hans, wie ihn alle rufen, lebt am Rande
von Quito, der Hauptstadt Ecuadors. Erst zehn Jahre alt,
arbeitet er schon als Schuhputzer und hilft mit dem verdienten Geld seiner Familie.
Am Tag des Heiligen Abends fährt er morgens mit dem
Bus in die Innenstadt. Den Holzkasten mit dem Schuhputzzeug hält er fest unter seinem Arm. Er hofft auf ein
gutes Geschäft, denn er möchte bunte Zuckersachen für
das heutige Fest kaufen.
Durch die Straßen schlendernd, sieht Juanito den Leuten
auf die Schuhe und spricht sie freundlich an. Auch in den
Cafés bietet er seine Dienste an. Da Juanito viele Schuhe
putzt, bekommt er reichlich Trinkgeld. Bevor er in den
Bus steigt, sucht er Süßigkeiten für den Abend aus. Gut
gelaunt fährt er bis zum Markt, auf dem die Mutter und
seine Schwester Dolores Sachen verkaufen. Gemeinsam
bringen sie die unverkaufte Ware nach Hause. Während
die Mutter einige Bündel zusammenpackt, versorgt Dolores die kleine Schwester und bindet sie mit dem Tragetuch auf ihren Rücken.
Kaum sind sie fertig, hupt es draußen. Es ist das Lastauto,
das sie zu Vater bringen soll. Auf der hinteren Ladefläche
stehen Leute, die auch keine andere Fahrmöglichkeit haben. Der Wagen fährt aus der Stadt hinaus in ländliches
Gebiet. Ab und zu hält das Auto und Leute steigen aus.
Eine Frau fragt Mutter, wohin es geht. Sie erzählt stolz:
„Mein Mann hat jetzt Arbeit. Er hilft beim Verkauf in einem
Laden am Äquatorstein. Morgen zum Feiertag werden sicher viele Besucher kommen. Wir wollen dort Weihnachten
feiern.“
Fast ohne Übergang wird es dunkel. Sie sind etwa zwanzig Kilometer weit gefahren, als das Auto für sie hält. Der
Vater kommt ihnen mit einer Lampe entgegen, führt die
Familie in einen kleinen Laden und sagt, dass sie hier
schlafen würden. Danach geht er mit den großen Kindern nach draußen, zeigt auf eine markierte Linie am Boden und erklärt: „Das ist der Äquator, der unsere Erdkugel
in eine nördliche und eine südliche Hälfte trennt.“
Darauf beleuchtet er das Denkmal. „Und dieser Stein soll
erinnern, dass unser Land Ecuador nach dem Äquator benannt wurde.“
Juanito stellt sich über die Linie am Boden, sodass er mit
einem Bein in der nördlichen und mit dem anderen in der

südlichen Erdhälfte steht. Da lacht der Vater und sagt:
„Genau so lassen sich hier die Touristen fotografieren.“
Als sie zurück in den Laden kommen, hat die Mutter das
Baby versorgt und auf dem Boden die Schlafmatten verteilt. Sie unterhält sich mit einer Frau und zwei Männern,
die auch hier in der Einsamkeit übernachten werden.
Gemeinsam wollen sie den Heiligen Abend mit einem
Mahl feiern.
Während Mutter die „Salchichas“, die kleinen Würstchen,
Reis und Mais aus dem Bündel holt, sieht Juanito sich
im Laden um. Da sind Ständer mit Postkarten, kleine Andenken aus Stein und Holz, Lederwaren, schön gewebte
Decken, Ponchos und vieles mehr. Erst als ihm Essensgerüche in der Nase kitzeln, bemerkt er seinen großen
Hunger und geht zu den anderen.
Der Nebenraum ist mit Kerzen erhellt. Eine Krippe ist
aufgebaut. Neben sie legt Juanito die gekauften Süßigkeiten. Als er sie mit großer Geste anbietet, freuen sich
alle, und Juanito lächelt stolz. Jetzt hat er Zeit, die Krippe
genau zu betrachten: Im Hintergrund steht ein gemaltes
Bild von Bethlehem, davor liegt das Christkind in einem
aufgeschütteten Sandbettchen. Kleine Zweige stecken
ringsherum im Sand. Das sollen Bäume sein. Eine Spiegelscherbe an der Seite soll einen See darstellen. Die
Figuren sind Kinder in Landestrachten, ein Esel, Hirten,
Maria, Josef und das Christkind. Sie sind aus Salzteig gebacken und farbig angemalt.
Nach dem Essen spielen die Männer auf ihren Flöten
Weihnachtslieder, die Frauen und Kinder singen dazu.
Auch Juanito versucht, auf Vaters Flöte zu spielen. Es
klingt schon ganz gut. Da geht der ältere Mann nach
draußen und kommt mit einer zweiten Flöte zurück. Er
gibt sie Juanito und sagt: „Die schenke ich dir.“
Freudig überrascht bedankt sich Juanito. Eine eigene
Flöte hat er sich schon lange gewünscht. Er beginnt sofort, darauf die Töne zu suchen. Die Nacht ist kalt geworden. Bevor sich die Kinder auf die Schlafmatten legen,
wickeln sie sich fest in ihre Ponchos ein. Im Dunklen tastet Juanito nach seiner Flöte und sagt leise in den Raum
hinein: „Das war ein schöner Heiliger Abend.“ Dolores antwortet ihm nicht. Sie ist sofort eingeschlafen.
Quelle: Rena Sack: Weihnachten in aller Welt
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Es gibt gar keinen Unterschied, denn es sind die
gleichen Lichter. Polarlichter kommen in den
nördlichen Breiten als auch auf der Südhalbku
gel
vor. Hier im Norden heißen sie dann Nordlichte
r
und am Südpol nennt man sie Südlichter.
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Wie genau entstehen denn Polarlichter?

Wissen
für Kids

Ein schönes Bild, um sich vorzustellen, wie Polarlichter entstehen, ist der Luftkuss. Die Sonne sendet praktisch einen Luftkuss an die Erde, der in Form von bunten Lichtern am Himmel sichtbar wird.
Denn physikalisch passiert Folgendes: Die Sonne stößt einen sogenannten Sonnenwind voller energie
geladener Teilchen, Elektronen und Protonen und ein wenig Helium, aus. Dieser Sonnenwind benötigt rund
18 Stunden, bis er das Magnetfeld der Erde, die Magnetosphäre, erreicht. Doch die Teilchen können nicht
bis ganz an die Erdoberfläche gelangen, weil sie vorher auf die Magnetfeldlinien treffen.
Diese Feldlinien sind senkrecht zur Flugbahn der Teilchen gerichtet. Bei diesem Aufeinandertreffen wirkt
die Lorentzkraft, die die elektrisch geladenen Teilchen senkrecht zu ihrer ursprünglichen Bahn ablenkt
– und auch senkrecht zum Magnetfeld. Die Sonnenwindteilchen werden also um die Magnetosphäre herumgeleitet.
Wenn sich die energiegeladenen Teilchen dann mit den erdeigenen Teilchen verbinden, entstehen die
Nordlichter.
Damit wir die Nordlichter sehen können, benötigen wir außerdem einen dunklen und klaren Himmel. Denn
die beschriebene Reaktion findet in 100 Kilometern Höhe statt, also weit oberhalb der Wolkendecke.

Warum können wir die Polarlichter nicht überall sehen?

Textquelle: www.geo.de / Fotoquelle: Pixabay

Das Magnetfeld der Erde ist nicht kreisrund wie zum Beispiel ein Ball, sondern es sieht eher aus wie ein
Apfel, mit Öffnungen oben und unten. Das Magnetfeld ist durchzogen von Magnetfeldlinien. Die Elektronen
werden aufgrund ihrer magnetischen Ladung besonders von diesen Öffnungen angezogen und von den
Magnetfeldlinien zu den Polen gelenkt.
Dort kollidieren sie dann mit den erdeigenen Teilchen. Die Polarlichter sind an beiden Enden der Welt zur
gleichen Zeit sichtbar. Wenn wir z.B. in Norwegen Nordlichter sehen, dann können wir uns sicher sein, dass
sich der Himmel über dem Südpol zeitgleich verfärbt.
Seit jeher haben diese Lichtspiele am Himmel die Menschen fasziniert – und auch erschreckt. Polarlichter,
diese geisterhaften Leuchterscheinungen am nächtlichen Himmel, sind schon seit der Antike bestens bekannt. Früher galten sie bei den Menschen als mystischer Zauber, als Vorboten für drohendes Unheil. Heute
weiß man, dass diese kosmische Erscheinung durch ein spannendes Wechselspiel zwischen Sonne und Erde
entsteht.
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nächste Ausgabe
Pubertät –
Kinder entdecken ihren Körper

Neurodermitis
bei Kindern

Regenbogen sind mehr
als nur bunte Tropfen

Wissenswertes
über Ostern für
Groß und Klein
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Newsletter
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 unseren kostenlosen Newsletter anmelden.
Wir informieren Sie u. a. über Neuigkeiten im Hilfsmittelbereich, 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.

Momo steht für: Mobilität und Motion
Magazin Momo
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Ab 15. April 2018
bundesweiter Start

Lesen Sie was Betroffene
wirklich brauchen.
Voll von der Rolle
Activ-Rollstühle im Test
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Prothesen
Ersatz für
alle Fälle

Orthesen
Eine Stütze
fürs Leben

Hotel

Einfach mal
fremdschlafen

LACHEN IST DIE BESTE MEDIZIN!
Vor rund 20 Jahren kam die Idee nach Deutschland, Clowns in Krankenhäuser 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 Pflegekräfte und Ärzte
Wissenschaftliche Begleitforschung
Und das alles, um die Stimmung in Krankenhäusern froher zu gestalten. Denn es gibt noch viele
Kliniken und Ambulanzen, die ein Lächeln
mehr brauchen. Alle aktuellen Projekte
unter WWW.HUMORHILFTHEILEN.DE!
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