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Für Einsteiger, Aufsteiger,
Umsteiger und Neugierige!
Unser Team sucht Verstärkung in den Bereichen

Medizin & Pflege und Bildung & Soziales

Was Sie erwartet:

• Unbefristetes
 Arbeitsverhältnis

• Attraktiver Stundenlohn inkl.

 Fahrtkostenbeteiligung

• Verbindliche Urlaubsplanung

• Persönliche und individuelle   

 Beratung

• und vieles mehr... 
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• Heilerziehungspfleger 
 (m/w/d)

http://www.pluss.de


Liebe Leserin,  
lieber Leser,
sicher geht es vielen von Ihnen so wie mir: 
ich bin genervt. Ein Jahr Corona-Pandemie 
und wir sind nicht wirklich einen Schritt 
weiter. Klar, wie sagen unsere Politiker so 
schön: „Es gibt dafür keine Blaupause“. 
Damit haben sie natürlich Recht, aber nach 
einem Jahr hätte man vielleicht auch einen 

neuen Plan entwerfen können. Ich möchte weiß Gott nicht in der Haut 
unserer Politiker stecken und auch nicht die Verantwortung dafür tragen 
müssen, was richtig oder falsch, gut oder schlecht ist. Aber so ganz 
ohne Perspektive und Konzept, das kann es nicht sein. 
Es muss wieder ein öffentliches Leben stattfinden, unsere Kinder müs-
sen wieder verlässlich die Schulen und Kitas und ihre Freunde besuchen 
können, unser Einzelhandel, die Gastronomie, Hotellerie und die Kultur-
schaffenden dürfen nicht auf der Strecke bleiben. 
„Kinder zuerst“ – diesen Satz haben wir in den letzten Wochen so oft 
gehört, aber es war oft nur eine Floskel. Viel zu wenig, um nicht zu sa-
gen nichts wurde konkret unternommen. Keine neuen Konzepte für die 
Öffnung der Schulen, nur Lüften und Händeklatschen gegen die Kälte 
sind in unserer heutigen Zeit wirklich kein probates Mittel, um mit einer 
Pandemie umzugehen. Luftreiniger findet man mittlerweile fast in jedem 
Ministerium, die Parlamente haben Plastiktrennscheiben, Tests gibt es 
genug für Profisportler, Fernsehschaffende etc., aber nicht für unsere 
Kinder oder Lehrer – von genügend Impfstoff ganz zu schweigen. Na-
türlich soll jeder selbst entscheiden, ob er getestet oder geimpft werden 
will, aber momentan hat man ja schon mangels Masse keine Entschei-
dungsmöglichkeit. Es fehlt einfach eine langfristige Strategie, wie man 
mit dem Virus leben kann und muss.
In unserer neuen Ausgabe haben wir unseren Blick und unsere Aufmerk-
samkeit auf unsere Kinder gelenkt. Sie sind das Wertvollste in dieser 
Welt und ihr Wohlbefinden sollte besonders in dieser Zeit an erster Stelle 
stehen. Dabei können wir uns wieder mehr auf unsere Achtsamkeit im 
Zusammensein und familiären Umgang miteinander besinnen und be-
sonders aufmerksam für die Sorgen und Ängste unserer Jüngsten sein. 
Moritz Stahl schreibt in seinem Artikel auf S. 20 über die beste Lang-
zeitstrategie für mehr Familienglück. Auf S. 22 lesen Sie wie Coaching 
Kinder und Jugendliche stark machen kann. Die Polizei berichtet auf S. 
16 wie Corona den Alltag für viele bedrohlich macht: Tatort Wohnzimmer.
Der Frühling steht vor der Tür und wir können hoffentlich bald wieder 
mehr Zeit im Freien verbringen. Ob wir in diesem Jahr großartig in Urlaub 
fahren können? Das weiß noch keiner. Deshalb sind vielleicht Mikroaben-
teuer vor der Haustür eine Alternative. Ideen dazu finden Sie auf S. 24.
Und es wird auch wieder mehr zu Hause gekocht. Deshalb hat sich Frau 
Timmermann auf S. 26 dieses Mal Kinderkochbücher vorgenommen. 
Sie stellt ihre Favoriten vor, gibt aber auch Anregungen, um ein eigenes 
Familienkochbuch zu erstellen.
Wollen wir alle hoffen, dass die „dritte Welle“ an uns vorüberzieht und 
sich endlich wirklich Licht am Ende des Tunnels abzeichnet. Bis dahin 
genießen Sie den Frühling und machen Sie das Beste aus der Situation.

Viel Kraft, Energie und viel Sonne wünscht Ihnen

Angelika Volkrodt
und das „Lüttbecker“-Team
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Der
Die
Das...

Am 7. März 1971 erblickte die Maus das Licht der Welt. Seit dem 
sind Generationen von Kindern mit ihr groß geworden. Dabei faszi-

niert die Maus nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene, wenn sie uns 
in ihren Geschichten mit auf eine spannende Wissensreise nimmt. Ein Fa-
milienangebot, dass sich ständig weiterentwickelt. Und so möchte das 
Maus-Team herausfinden, was es in den kommenden 50 Jahren mit der 
Zeichentrickfigur zu erleben gibt. 

Gerade in Corona-Zeiten sind Kommunikation, Kreativität, Zuversicht 
und Tatendrang gefragt und dafür steht auch die Maus. Am 17. Januar 
startete die große Mitmach-Aktion und alle waren eingeladen, mit ihrer 
Kreativität der Maus zum 50. Geburtstag ganz eigene Freude-Momente zu 
schenken. Gute Ideen für zukünftige Sachgeschichten-Themen haben die 
Kinder im Vorfeld an das Maus-Team geschickt und somit selbst ein Stück 
„Zukunft der Maus-Geschichte“ gestaltet.

So haben sich auch mehr als 1.500 Kinder aus Deutschland, aber auch 
aus anderen europäischen Ländern, am Wettbewerb „Dein Hörspiel #mit-
dermaus“ beteiligt. In ihren vielfältigen und fantasievollen Erzählgeschich-
ten, die das Maus-Team erreicht haben, bekommen wir Eindrücke vom All-
tag oder der Schule der Zukunft, von Reisen ins Weltall, von Abenteuern 
oder Superhelden. Sieben dieser Geschichten wurden profes-
sionell im Tonstudio aufgenommen und bereits als Hörspiele in 
„Die Sendung mit der Maus zum Hören“ gesendet.

„Seit 50 Jahren lachen und erfahren Kinder Sachen bei ‚Die 
Sendung mit der Maus‘. Inzwischen vermittelt das Format auf al-
len Plattformen unterhaltsam Wissen, ist von Kindern geliebt, von 
Eltern und PädagogInnen hochgeschätzt und seit Sendestart ein 
wichtiges Element bei KiKA“, so KiKA-Programmgeschäftsführe-
rin Dr. Astrid Plenk. Mit Blick in die Zukunft bieten auch die Maus-
App, die Webseite die-maus.de und die Maus-Social-Media-Ka-
näle schöne Maus-Erinnerungen. Zudem sind im WDR, im Ersten 
und bei KiKA zahlreiche weitere Sondersendungen in Vorbereitung wie 
z.B. „Zeitreisen mit der Maus“ durch die zurückliegenden Jahrzehnte 
oder die neue Früher-Heute-Geschichten-Reihe sowie ein Sonderpro-
gramm bei KiKA. Mark Forster hat der Maus sogar einen Song gewid-
met, richtig cool! Den und vieles mehr findet Ihr auf www.wdrmaus.de

Ein Steckbrief  der Maus

Aussehen und Merkmale
• Oranges Fell, große Augen, hellbraune Ohren sowie eine schwarzen 

Nase, sechs Tasthaare und einen längeren Schwanz in dieser Farbe. 
• Im Gegensatz zu den natürlichen Artgenossen läuft sie meistens auch 

auf zwei relativ kurzen Beinen und benutzt ihre Arme wie ein Mensch. 
Manchmal läuft sie aber auch auf allen vieren. Ganz typisch ist das 
Klimpern ihres Augenaufschlags.

Familienstand
• Darüber ist so gut wie nichts in der Öffentlichkeit bekannt. Dennoch 

hat sie mit dem kleinen blauen Elefanten und der gelben Ente seit 
einigen Jahren zwei feste Begleiter an ihrer Seite.

Besondere Fähigkeiten
• Die Maus unterscheidet sich durch eine ganze Reihe besonderer Fä-

higkeiten von ihren Artgenossen. So löst sie viele Probleme, denen sie 
in diesen kurzen Zeichentrickfilmen begegnet durch das Umfunktio-
nieren ihrer Arme und Beine. Diese kann sie z.B. beliebig verlängern. 

• Offensichtlich verfügt sie über geheime Taschen in ihrem Bauchfell, 
aus denen sie Werkzeug oder andere Gebrauchsgegenstände bei 
Bedarf hervorholen kann und ist auch in der Lage, ihren Schwanz 
abzunehmen, um beispielsweise Seil damit zu springen. 

Frag doch die Maus – 50 Jahre  
Lach- und Sachgeschichten
Ein runder Geburtstag mit vielen  
Mitmach-Aktionen 

Drinnen & draußen mit der Maus

Gärtnern, kochen, basteln, spielen!
Im Wandel der Jahreszeiten gibt es viel zu entdecken! Zusam-
men mit der Maus geht es auf Erkundungstour und wir können 
uns in Abenteuer begeben, die Spaß machen und so nah lie-
gen. Ob in den eigenen vier Wänden, draußen vor der Haustür, 
im Wald, Park oder Garten – man kann überall etwas erfahren 
und erleben. Insekten beobachten, einen Miniaturgarten anle-

gen, Gemüse anbauen, den Kochlöffel schwingen oder auch mal in Ruhe ein Mal-
Quiz lösen. In vier Kapiteln bietet das Buch abwechslungsreiche DIY-Ideen und 
Beschäftigungsmöglichkeiten im direkten Umfeld für alle, die was erleben wollen. 
Die Maus, der Elefant und die Ente zeigen, wie’s geht!
ZS-Verlag, ISBN: 9783965841017, € 14,99, ab 4 Jahren

© WDR/Michael Schwettmann
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Noch offen für 
Abenteuer?

Wir haben
da eine Idee:

Jetzt ein 
Pflegekind 

aufnehmen!
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AWO Schleswig-Holstein gGmbH, Jugend- und Familienhilfe
Kinder in zwei Familien (K2F), Moislinger Allee 97, 23558 Lübeck
E-Mail: kinder-in-2-Familien@awo-sh.de

Der Die Das...

Mit Prävention sensibilisieren 
und Kinder stark machen

In Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie sind Eltern in ihrer Ge-
duld besonders gefordert, sie stoßen an ihre Grenzen und man-

che verleihen in ihrer Hilflosigkeit häuslicher Gewalt Ausdruck, 
so dass sich häusliche Gewalt einschleicht. So haben im 
vergangenen Jahr auch viele eklatante Fälle von sexueller 
Gewalt an Kindern in der ganz realen und in der digitalen 
Welt die breitere Öffentlichkeit erschüttert. Es signalisiert die 
verstärkte Not und Isolation der Betroffenen in der Krise.

Seit fast 30 Jahren ist es dem PETZE-Institut für Gewaltprä-
vention ein zentrales Anliegen, Kinder vor sexualisierter Gewalt 
zu schützen. Täglich werden in Deutschland Kinder sexuell miss-
braucht, laut WHO (Weltgesundheitsorganisation) sind rund 1 Mil-
lionen Kinder betroffen. Damit ist jedes vierte bis fünfte Mädchen 
und jeder 9. bis 12. Junge Opfer von sexueller Gewalt. Deshalb ist 
es so wichtig, Mädchen und Jungen darin zu bestärken, dass sie Grenzen 
setzen dürfen. Wer selbstbewusst und mit einer gesunden Portion Miss-
trauen ausgestattet ist, hat größere Chancen, sich vor sexuellen Übergrif-
fen zu schützen als manch unsicheres und schüchternes Kind.

Das PETZE-Institut für Gewaltprävention arbeitet derzeit auf ganz 
neuen Wegen und möchte neue digitale Formate erproben, um noch 
mehr Eltern, Erwachsene und Mitarbeiter aus den Bereichen Kita, Schu-
le, Jugend- und Behindertenhilfe, sowie Kirchen und Vereinen zu errei-
chen. Mit ihrer aktuellen Social-Media-Kampagne „Prävention ist nicht 
umsonst“ stößt PETZE bundesweit auf große und auch oft prominen-
te Resonanz „Jedes Kind in unserem Land muss vor sexueller Gewalt 
geschützt werden. Prävention hilft dabei, Kinder zu stärken. Danke, 

PETZE, für diese wichtige 
und wertvolle Arbeit“, so 
Ministerpräsident Daniel 
Günther, der damit ein kla-
res Zeichen setzt.

Mit dem neuen Präventi-
onspodcast „ECHT Schwer-
in-Ordnung“ möchte die 
PETZE eine neue Perspektive 
aufzeigen und gleichzeitig 
über die verschiedenen Ein-

richtungen, Anlaufstellen und 
AkteurInnen in Kiel und Schles-
wig-Holstein informieren. Mo-
deriert wird der Podcast von 
einem Experten in eigener 

Sache und einer Fachkraft. Darin werden 
Themen aufgegriffen wie sexuelle Selbstbestimmung, In-

klusion, Hilfe holen, nein sagen, die eigenen Rechte kennen uvm. und 
von einem Menschen mit Beeinträchtigung als Experte seiner eigenen 
Lebenswelt betrachtet.

Die beste Prävention ist der offene und vertrauensvolle Umgang zwi-
schen Kindern und ihren Eltern. Wenn wir mit den Kindern altersgerecht 
über Gefühle, körperliches Wohlbefinden und Beziehungen zu anderen 
Menschen sprechen - denn das sind Themen, die sie bewegen - und 
möglichst viele Fragen beantworten, schaffen wir eine gute Vertrauens-
basis.

Weitere Infors z.B. über Online-Schulungen, die bekannten Wan-
derausstellungen sowie gratis Materialien im Download finden Sie auf 
www.petze-institut.de

© Daniel Hoppmann
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Plötzlich ist die  
Parkplatzsuche viel einfacher

L astenräder mausern sich vom Nischenprodukt zum begehrten 
Autoersatz, Förderungen von Bund unwd Länder verstärken die-

sen Trend. In den Großstädten werden sie damit möglicherweise zum 
Schlüssel in der Verkehrswende.

Lasten e-Bike – Pedelecs mit Kofferraum
Wenn Sie häufig mehr als eine Fahrradkorb-Ladung transportieren 
müssen und auf das Auto verzichten wollen, sind Lasten e-Bikes die 
ideale Alternative. Diese Transport e-Bikes bieten viel Stauraum, kön-
nen mit unterschiedlichen Transportaufsätzen ausgestattet werden 
und bieten eine leistungsstarke Motorunterstützung.
Junge Familien nutzen das Lasten e-Bike für Ihre Wocheneinkäufe 
oder beladen es mit den Spielsachen für den Familienausflug – wa-
rum nicht gleich die Kinder selbst in einem Kindersitz jeden Morgen 
zur Kita bringen? Die Möglichkeiten ein Lasten e-Bike zu nutzen sind 
schier endlos. „Das Auto wird sich vernachlässigt fühlen, aber Sie 
werden das motorunterstützte Lastenfahrrad nie mehr missen wol-
len“, erklärt Frau Linke Inhaberin der e-motion e-Bike Welt Lübeck.
Durch sensible Motoren fahren sich Lasten e-Bikes nahezu wie e-Bikes 
mit normalen Ausmaßen. Durch tiefe Lastenschwerpunkte und speziell 
versteifte Rahmen überraschen die Transporter unter den Pedelecs mit 
einer ungeahnten Sportlichkeit. „Wenn Sie auf Ihrem Lasten e-Bike an 
den wartenden Autos vorbeiziehen, werden viele sich vielleicht fragen, 
wie Sie mit so viel Last so mühelos fahren können,“ erklärt Matthias 
Tajon Mitinhaber der e-motion e- Bike Welt Lübeck. 

Bei der “e-Motion e-Bike Welt Lübeck“ darf man die Lasten e-Bike 
übrigens kostenlos Probefahren. Mehr Infos unter: www.emotion- 
technologies.de/lübeck oder telefonisch unter 0451 30 40 50 21.

Die Praxis für die 
ganze Familie 

Zahnarzt  Dr. Alexander Carius 

Zahnärztin Dipl.- Stom.  
Sigrid Carius-Wiederänders, 

Fachzahnärztin für Kinderstomatologie 

0451 – 3 44 52 
Mönkhofer Weg 78 – 80, 23562 Lübeck 

www.zahnarztpraxis-carius.de

Prophylaxe 

Allgemeine  
Zahnheilkunde            

Kinderzahnheilkunde

 Ästhetische  
Zahnheilkunde           

Zertifizierte  
Parodontologie

Haben Sie Spaß 
an der Betreuung von Grundschulkindern?

Ich suche ab sofort eine Kindertagespflegeperson, die mit 
mir zusammen diese Herausforderung meistert.
Kontakt:
Carmen Lindner-Albrecht, Auf dem Ruhm 2, 23566 Lübeck
Telefon: 0451/ 291 6363, E-Mail: spielderfarben@freenet.de

Kinder- und Jugend- 
beteiligung verbessern

Laut der Gemeindeordnung in Schleswig-Holstein müssen Kinder und 
Jugendliche bei allen Angelegenheiten, die eine Stadt oder Gemeinde 

beschließt und die für Kinder- und Jugendliche wichtig sind, beteiligt wer-
den. Das gilt natürlich auch für die Hansestadt Lübeck. Seit 2018 gibt es 
die Fachstelle Kinder- und Jugendbeteiligung, die die Verwaltung bei der 
Planung von Beteiligungsverfahren unterstützt und berät Einrichtungen und 
Institutionen, die die Beteiligung in ihren Einrichtungen voranbringen wol-
len. Kinder und Jugendliche können sich an die Fachstelle wenden, wenn 
sie z.B. Ideen für ihren Stadtteil oder Lübeck haben und nicht wissen, wer 
dafür zuständig ist. 

Auf Beschluss des Jugendhilfeausschusses (JHA) vom letzten Jahr fand 
im Februar ein Fachtag zum Thema Kinder- und Jugendbeteiligung statt, mit 
dem Ziel die Rahmenbedingungen für die Kinder- und Jugendbeteiligung in 
Lübeck zu verbessern. Organisiert und moderiert wurde der Fachtag, der na-
türlich digital stattfand, von der städtischen Beauftragen für Kinder- und Ju-
gendarbeit Christiane Möller. Unter den mehr als 70 Teilnehmenden war auch 
die neue Kultursenatorin Monika Frank. Eingeladen waren VertreterInnen aus 
den Kommunen Freiburg, Mannheim, Kassel und Kiel, die ihre Modelle vor-
stellten und damit Möglichkeiten aufzeigten, wie die Strukturen zur Beteili-
gung von Kinder- und Jugendlichen erneuert und verbessert werden können. 

Deutlich wurde: Politik und Verwaltung müssen lernen, sich mehr an den 
Interessen der Kinder und Jugendlichen zu orientieren. Die ReferentInnen 
der eingeladenen Kommunen betonten abschließend, dass neben geregel-
ten Verfahren zur Beteiligung ausreichend Gelder zur Umsetzung der Betei-
ligungsergebnisse zur Verfügung stehen müssen.

Das aus den Ergebnissen des Fachtags erarbeitete Eckpunktepapier soll 
dem JHA im Juni vorgelegt werden, mit dem Ziel, dort konkrete Schritte 
zur Weiterentwicklung von Kinder -und Jugendbeteiligung zu beschließen. 

Hoffen wir, dass in der Stadt dann bald die Belange von Kindern und Ju-
gendlichen besser berücksichtigt werden und auch genügend Geld dafür zur 
Verfügung gestellt wird. Die Pandemie zeigt, dass Kinder und Jugendliche 
kein Sprachrohr in der Öffentlichkeit haben und über ihre Köpfe hinweg ent-
schieden wird. 

Lernen macht Spaß
Nachhilfe, Lerncoaching & Beratung zu allen Erziehungsfragen 

sowie Vorträge & Workshops finden Sie bei:

Lernpunkt Schulz
Tel. 0179/2442 688

www.lernpunktschulz.de • info@lernpunktschulz.de
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e-motion e-Bike Welt Lübeck
Daimlerstraße 14a 
23617 Stockelsdorf

Tel: 0451 - 30 40 50 21

www.emotion-technologies.de

D I E  E - B I K E  E X P E R T E N

L A S T E N F A H R R A D - Z E N T R U M

Der Die Das...

Ob das alles stimmt, wenn Sie das le-
sen, weiß ich nicht. Inzidenz rauf, Inzi-

denz runter, Schule und Kita wieder im Nor-
malbetrieb oder doch nur eingeschränkt, 
im schlimmsten Fall wieder zu. Geschäfte 
offen, normal oder mit Terminvergabe? 
Gastro zu Ostern wieder auf? Urlaub in den 
Ferien? Es ist eine unruhige Zeit, vor allem 
weil man nichts planen kann, oft in der Luft 
hängt und eine wirkliche Perspektive nicht 
zu erkennen ist. 

Jeder will wieder zu einem einigermaßen 
normalen Leben zurück, mit regelmäßigen 
Schulbesuchen, Kinderbetreuung, Arbei-
ten, Kultur, Einkaufen, Restaurantbesu-
chen, Ausflügen, Urlauben etc. Alle stehen 
in den Startlöchern, scharren mit den Hufen 
und hoffen, dass in absehbarer Zeit wieder 
mehr möglich ist. Hier nun einige Angebote, 
die uns schon erreicht haben:

Familienbildungsstätte
Endlich darf auch die Familienbildungs-
stätte der Gemeinnützigen (FBS) ihre Tü-
ren wieder öffnen – wenn auch nur im 
eingeschränkten Modus. Die Zeit des Lock-
downs hat die FBS unter anderem genutzt, 
um nötige Baumaßnahmen umzusetzen. 
Unter anderem wurde die Toilettenanlage 
saniert und auch der Raum für das neue 
Still Café renoviert, das nun hoffentlich ab 
Mai starten kann. Seit Mitte März darf die 
FBS nun wieder einige Eltern-Kind Kurse 
anbieten, wie z.B. Delfi®, PEKiP, Mini-Club 
und Spielkreis. Neu in der FBS sind die Fit-
ness Outdoor Angebote, die ab jetzt auch 
durchgeführt werden dürfen:

• Mama-Fit Outdoor: Für Mütter, die nach 
der Geburt schnell wieder fit werden möch-
ten. 

• Nordic Walking: Nordic Walking ist für fast 
jeden geeignet; für untrainierte Menschen 
genauso wie für Sportler und gemeinsam 
in der Gruppe macht es noch einmal mehr 
Spaß! 

• Laufen für Einsteiger: Gemeinsam mit an-
deren Laufanfängern geht es nach draußen, 
wo den TeilnehmerInnen das 1 x 1 des Lau-
fens beigebracht wird. 

Alle Kurse finden dienstags statt, dau-
ern ca. 60 Minuten und werden bei (fast) 
jedem Wetter durchgeführt. 

Was geht denn schon wieder?
Eine weitere Neuerung ist, dass die FBS ab 

September 2021 Einsatzstelle für eine FSJ Kraft 
im Bereich FSJ Kultur ist und noch einen jungen 
Menschen ab 18 Jahre sucht, der diesen Platz 
im Hause füllen möchte. Nähere Infos über die 
Angebote finden Sie auf www.fbs-luebeck.de 
oder per Tel: 0451 583448-30

Flohmärkte
Von vielen bestimmt sehnlichst erwartet, 

denn die Kinder sind aus ihrer Kleidung her-
ausgewachsen und „Secondhand“-Klamotten 
vom Flohmarkt schonen nicht nur den Geld-
beutel, sondern tragen auch zum Umwelt-
schutz bei. Umgekehrt kommt beim Verkauf 
etwas Geld in die Kasse. Sicher werden die 
Flohmärkte erst wieder nach und nach starten, 
da natürlich auch diese von den aktuell gel-
tenden Coronabestimmungen abhängig sind. 
Aber einige sind sehr optimistisch und planen 
bereits konkret einen Flohmarkt. Die Sternen-
siedlung will am 24. April einen Straßen- und 
Garagenflohmarkt veranstalten. Sollte die Co-
ronalage es zulassen, dann kann im Uranus-
weg, Marsweg, Merkurstraße und Saturnstra-
ße zwischen 10 und 14 Uhr gestöbert werden.

Städtische Einrichtungen
Wenn alles gut gegangen ist, dann haben 
seit dem 22. März auch wieder verschiedene 
städtische Einrichtungen ihre Tore für Besu-
cher geöffnet. Neben den Museen auch die 
Stadtbibliotheken und ihre Zweigstellen. Wenn 
nicht, dann geht es weiter mit dem Click&Col-
lect Service, d.h. online, per Email oder tele-
fonisch die gewünschten Bücher vorbestellen 
und am nächsten Tag abholen. 

Sport
Auch mit dem Sport geht es langsam wieder 
los. Sportvereine dürfen z.B. wieder mit bis 
zu 20 Kindern (bis 14 Jahre) kontaktfrei und 
unter Anleitung eines Übungsleiters oder einer 
Übungsleiterin und mit Kontaktdatenerhebung 
in festen Gruppen Sport treiben.  

Sollte die dritte Welle ausbleiben, will die 
Lübecker Turnerschaft von 1854 e.V. an Christi 
Himmelfahrt (13. Mai) auch ihren traditionellen 
„Tag der offenen Tür“ stattfinden lassen. 

Aller Veranstaltungstermine, die 
wir in Erfahrung bringen, finden 
Sie immer aktualisiert auf  unserer 
Internetseite www.luettbecker.de

unter Vorbehalt der dann gültigen Corona-Maßnahmen

Straßen- und Garagenflohmarkt  
in der Lübecker Sternensiedlung

24. April 2021, Samstag, 10 bis 14 Uhr

Kindersachen und vieles mehrUranusweg, Marsweg, Merkurstraße u. Saturnstraße 

Tipp
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Beratung, Behandlung, Heilung
Wir umschiffen zahnmedizinisch 

jedes Kap, 
vom ersten Milchzahn an. 

Kurs auf einen entspannten Zahnarztbesuch
Leinen los für eine gute Reise 

rund um Eure Zahngesundheit, 
von der Wurzel bis zur Zahnspitze.

Stecht mit uns in See!
Wir freuen uns auf Euch!

Dr. Wiebke Klingbeil (Zahnärztin) 
und Team

SEGELKURSE in den Ferien 

www.feriensegelkurs.de

Anmeldung und Informationen 
auch zu anderen Angeboten finden Sie unter
www.luebecker-segelschule.de 

Unterrichtszeiten:
Montag: 14 bis 17 Uhr
Dienstag bis Donnerstag: 10 bis 17 Uhr 
Freitag: 10 bis 14 Uhr

Lübecker Segelschule | Inh. Harald Drögsler e.K. | Wakenitzufer 11 | 23564 Lübeck | Tel. 0451/611 29 580

Hilf  den Bienen!

Kennt Ihr schon den Lübecker „Bie-
nen-Highway“? Im Herbst 2019 hat 

die Stadtwerke Lübeck für Wildbienen und 
andere Insekten auf vielen ihrer Grundstücke 
Wildblumen ausgesät, um den Wildbienen-
bestand und damit die Artenvielfalt zu unterstützen. Verbindet 
man die fünf Standorte von Travemünde bis zur Geniner Stra-
ße, kann man von einem Bienen-Highway sprechen. „Auf den 
Wiesen werden 36 verschiedene Kräuter und 10 Gräser blühen, 
die typisch für das nordostdeutsche Tiefland sind. Dafür haben 
wir auf den rund 15.000 Quadratmetern etwa 60 Kilo Saatgut mit 
Flockenblume, Wiesenkerbel, Klatschmohn und zig Pflanzen mehr 
ausgesät. Es handelt sich vor allem um mehrjährige Mischungen“, 
sagt der Fachmann, Herr Heinrich Stalljann, der das Projekt beglei-
tet. Abhängig von der zukünftigen Entwicklung ist geplant, ist geplant, 

in Kooperation mit dem Naturschutzbund Deutschland (NABU) und 
dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) auch 

Schulen und Kindergärten in das Projekt miteinzubinden. Dies 
gilt besonders für die stadtnahen Wildblumenwiesen auf dem 

Stadtwerke-Gelände an der Geniner Straße.

Mach mit und hilf auch Du den Bienen. Gewinne ein 
Reagenzglas voll mit Wildblumensamen, den Du vor 
Deiner Haustür, in Eurem Garten oder auch in einem 
Kasten auf dem Balkon aussähen kannst. Schreibe 

eine Email an gewinnspiel@luettbecker.de und eröff-
ne das Buffet für die Nektarsammlerinnen.

Malt das Leben wieder bunt

Der Verein Wahlverwandtschaften Alt & Jung e.V. hat in diesem 
Jahr wieder eine neue „Vereinspostkarte“. Karin Tauer vom „Ze-

brafisch“ (www.zebrafisch.com) hat ein herzliches Motiv gezaubert, in 
einem neuen Format mit viel Platz zum Schreiben und frischen Farben. 
Für Kreative gibt es die Karte auch zum Selbstausmalen. Die Karten 
können im Vereinsbüro in der Depenau 43 (Tel.: 01785170983), gerne 
gegen eine kleine Spende, abgeholt werden. 

Wer bis zum 30. April eine ausgemalte Vereinspostkarte im Büro 
abgibt, nimmt automatisch an einer Verlosung teil. Egal, ob Groß oder 
Klein, Alt oder Jung. Jeder kann mitmachen. Also, bringt den Frühling 
auf die Postkarte und malt sie „schön“ bunt aus. Anfang Mai wird 
der Gewinner gezogen, der einen Gutschein für ein Frühstück für 
vier Personen im „Cafe Czudaj“ erhält. Absender nicht vergessen!

Schulkinderbetreuung in St. Jürgen

Zwei Betreuungsplätze für Schulkinder von 6-14 Jahren, in St. Jür-
gen und Umgebung Mo.-Fr. 12.00-18.00 Uhr ab März 2021 frei. 
Das Abholen von der Schule ist möglich! Nach dem gemeinsamen 
Mittagessen (bei Bedarf!) machen wir zusammen Hausaufgaben. 

Infos per Tel.: 0451-8714967 und 01759488882 oder per E-Mail: 
nicole_otto2@gmx.de.

Tipp
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Die Trave. Leben in Lübeck

KINDERFREUNDLICH WOHNEN
Wohnungen für kleine und große Familien  
in ganz Lübeck finden Sie bei der Trave.
Wir freuen uns auf Sie. 
www.trave.de

Ihre Apotheke vor Ort!

Wir beraten, helfen und informieren.

Lieferservice durch Fahrradkurier* 
Montag bis Freitag ab 17:00 Uhr
Samstag ab 12:00 Uhr
*in der näheren Umgebung unserer Apotheke

St. Gertrud Apotheke am Stadtpark
Frank Reeder

Roeckstr. 25 • 23568 Lübeck • Telefon: 0451-3 25 77 • www.stgertrud-apotheke-hl.de

Der Die Das...

WALDORF
SEMINAR

 in Kooperation mit

info@waldorf-kiel.de
www.waldorf-kiel.de

 0431 800 680

 
IInnffoottaaggee  22002211::
19. Mai,    15 – 18 Uhr 
12. Juni,    10 - 13 Uhr
21. August, 10 - 13 Uhr

„Lasst uns (was) bewegen!“

Das ist das Motto des Deutschen Kinderhilfswerkes für den Welt-
spieltag am 28. Mai 2021, der gemeinsam mit dem Bündnis 

„Recht auf Spiel“ ausgerichtet wird. 

„Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang, dem sie vielfach 
schon vor der Corona-Pandemie nur unzureichend nachkommen konn-
ten. Wir müssen aufpassen, dass sich in der Pandemie das Bewegungs-
verhalten von Kindern und Jugendlichen nicht grundsätzlich nachteilig 
verändert. Denn wenn Kinder selten herumtollen und sich nur wenig 
bewegen, kann das bis ins Erwachsenenalter negativen Einfluss haben. 
Aber auch die Psyche leidet unter dem Bewegungsmangel. Insbeson-
dere Kinder aus armen Verhältnissen sind davon betroffen. Deshalb gilt 
es insgesamt, dem Bewegungsdrang von Kindern möglichst immer 
und überall freien Lauf zu lassen“, betont Holger Hofmann, Bundesge-
schäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes.

Seit dem Ausbruch der Pandemie ist deutlich geworden, dass Kinder 
keine große Lobby in Deutschland haben. Deshalb wird es Zeit, dass 
die Kinderrechte endlich im Grundgesetz verankert werden. Seit mehr 
als 30 Jahren gilt die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen 
in Deutschland und seitdem wird darüber diskutiert. Nun gibt es einen 
Referentenentwurf der vorsieht, Artikel 6 Absatz 2 des Grundgesetztes 
durch die folgenden Sätze zu ergänzen:

„Die verfassungsmäßigen Rechte der Kinder einschließlich ihres 
Rechts auf Entwicklung zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten sind 
zu achten und zu schützen. Das Wohl des Kindes ist angemessen zu 
berücksichtigen. Der verfassungsrechtliche Anspruch von Kindern auf 
rechtliches Gehör ist zu wahren. Die Erstverantwortung der Eltern bleibt 
unberührt.“

Mit diesem Formulierungsvorschlag, der vielen nicht weit genug geht, 
befassen sich nun Bundesrat und Bundestag. 

Artikel 31 der UN-Kinderrechtskonvention besagt: Kinder haben das 
Recht auf Ruhe und Freizeit, auf Spiel und altersgemäße aktive Erholung 
sowie auf freie Teilnahme am kulturellen und künstlerischen Leben. Auch 
dieses Recht wurde in den letzten Monaten ausgehebelt. Spielen und Er-
holung sind aber wichtig für die Seele und den Körper von unseren Kin-
dern. Durch das freie Spiel werden ihre motorischen und sozialen Fähig-
keiten gestärkt, sie lernen Risiken einzuschätzen und ihre Umwelt kennen. 

Macht mit!
Die Initiatoren rufen Kommunen, Vereine, Initiativen und Bildungseinrich-
tungen, aber auch Familien und Elterninitiativen dazu auf, mit einer Aktion 
am Weltspieltag 2021 teilzunehmen und den Aktionstag zu nutzen, ver-
besserte Rahmenbedingungen für die Bewegungsförderung von Kindern 
einzufordern. Das Motto ist aber auch ein Aufruf an Politik und Verwaltung, 
die Rahmenbedingungen für die Bewegung von Kindern zu verbessern.

Mehr Infos unter www.recht-auf-spiel.de und www.dkhw.de

9

http://www.trave.de
http://www.stgertrud-apotheke-hl.de
http://www.waldorf-kiel.de


Streicheln und Lauschen:  
Ich brumme! Glaubst du 
nicht? Dann kraule mich!
Sam Taplin
Eltern schätzen Sound-, Knister- & Fühlbücher sehr, 
da sie für die kindliche Entwicklung hilfreich sind. 
Dem Sprössling ist das natürlich schnurzpiepegal. 
Er möchte vor allem eins: Spaß haben. Das Buch „Ich brumme! Glaubst 
du nicht? Dann kraule mich!“ erfüllt die Erwartung von Groß und Klein. Es ent-
hält verschiedene Fühlelemente mit integrierten Soundchips. So können Kinder 
den kleinen Bären und seine Freunde kitzeln und sie zum Brummen, Heulen, 
Kreischen und Grunzen bringen. Ein lustiges Unterfangen! Die farbenfrohen, 
harmonischen Illustrationen von Ana Larrangaga laden zum Entdecken ein und 
sorgen dafür, dass das Buch nicht langweilig wird.

Usborne Verlag, ISBN: 978-1-78941-429-5, € 15,95, ab 6 Monaten 

Wundervolle Reise durch die 
Nacht

Anita Ganeri/ Charlotte Pepper
Wenn der Tag sich dem Ende neigt, können wir in 
der Dunkelheit eindrucksvolle Bilder bestaunen. Fun-
kelnd erstreckt sich die Milchstraße als wunderschö-
nes Lichterband über den Nachthimmel, während 

Glühwürmchen sich ihren Weg durch den Wald zu möglichen Partnern leuchten 
und sich die Blüten des Baobab-Baumes in der nächtlichen Brise öffnen. Was 
hilft dem Dungkäfer im Dunkeln? Erzeugt der Mond sein Licht selbst? Sind 

Kometen fallende Sterne? Das Buch begleitet Kinder in ausdrucksstarken 
und atmosphärischen Bildern auf eine erstaunliche Reise durch die zauber-

hafte Nacht. In kurzen Texten erfahren sie jede Menge spannendes Sach-
wissen über die geheimnisvolle Welt der Tiere, Pflanzen und Sterne in der 

Nacht. Stimmungsvolle Naturbilder lassen den Nachtzauber lebendig werden 
und laden dabei zum Träumen und Vorlesen (ab 5 Jahren) ein.

Verlag Dorling Kindersley, ISBN 978-3-8310-4124-4, € 12,95, ab 4 Jahren

Hallo! Das Buch der zehn 
Freundlichkeiten

Hollis Kurman
„Ein Buch, das Menschlichkeit in Worte fasst“ – Von der UNO-Flücht-
lingshilfe empfohlen, hilft das Zählbuch auch schon den Kleinsten zu verstehen, 
dass Menschen zusammengehören – egal, wo sie herkommen. Vor dem Hin-
tergrund, dass weltweit zehn Millionen Kinder auf der Flucht vor Krieg, Natur-
katastrophen und Armut sind, zeigen die Macher des Buches, wie aus der Not 
Hoffnung entstehen kann. Das Buch ist liebevoll illustriert und erklärt mit einfa-
chen Worten, was möglich ist, wenn Menschen sich mit Freundlichkeit begeg-
nen. Und ganz nebenbei lernen die kleinen Leser die Zahlen von eins bis zehn.

Gütersloher Verlagshaus, ISBN: 978-3-579-07168-8, € 14,40, ab 3 Jahren

Das bunte Regenbogen  
Familien-Bastelbuch

Susanne Wicke/Lena Seyther/Johana Rundel
„Es nicht zu bunt treiben?“ Warum eigentlich nicht?! 
Das Regenbogen Familien-Bastelbuch bringt Farbe ins 
Haus. Von der Regenbogen-Fußmatte über das Regen-
bogen-Kissen bis hin zur wolligen Wolke in Regenbo-
genfarben – kreative Ideen  machen aus einem trüben 

Nachmittag ein echtes Familien-Bastelfest. Die dafür benötigten Materialien 
sind überschaubar, die Anleitungen einfach und Schritt für Schritt erklärt. 

frechverlag GmbH, ISBN: 978-3-7724-4519-4, € 14,00 

Kommst du mit nach draussen?  
Eine Entdeckungsreise durch 
Garten und Stadt
Peter Wohlleben/ Stefanie Reich
Kann man Blumen essen? Wie baut man einen Kom-
pass? Warum stinken manche Bäume? Und wer hat im 
Park unter der Wiese gewühlt? Die Natur beginnt direkt 
vor deiner Haustür – auch in der Stadt. Neben zahlrei-
chen Tieren wie Maulwurf, Turmfalke, Maus, Kaninchen 
und sogar Waschbär haben auch viele Pflanzen ihren 
Lebensraum schon in den allerkleinsten Spalten und 
Asphaltrissen. Bei einem Streifzug durch die Stadt können wir entdecken, 
sammeln, Spuren suchen und anschließend z.B. einen Kompass bauen, aus 
einem Zitronenkern einen Baum ziehen oder sogar einmal eine Nacht im Freien 
schlafen – einfach ausprobieren.
Ein spannendes, wissenswertes Buch mit verständlichen Erklärungen und 
wundervollen Illustrationen für alle Kinder und Neugierigen über die vielen klei-
nen Wunder um uns herum, denn schon in der kleinsten Ritze steckt ein Stück 
Natur. Auf geht’s! Starten wir eine Abenteuerreise auf dem Balkon, durch den 
Garten und die Straßen deiner Stadt. 

Verlag Friedrich Oetinger, ISBN: 978-3-7891-2133-3, € 18,00, ab 6 Jahren

Mein erstes Pop-up-Buch:  
Die Jahreszeiten

Anna Milbourne
Jede Jahreszeit hat ihren eigenen Zauber. Das wird in die-
sem Buch besonders deutlich. Detailreiche und aufwendig 

illustrierte Pop-up-Seiten bringen nicht nur Kinder zum Staunen. Ein Vogelnest 
im Blütenmeer, eine Blumenwiese im Sonnenschein, Herbstlaub, das im Wind 
tanzt, und ein verschneiter Winterwald ... der Leser findet garantiert auch beim 
100. Mal ansehen noch ein neues Detail.  

Usborne Verlag, ISBN: 978-1-78941-444-8, € 12,95, ab 3 Jahren

Oma, wie war´s bei Dir damals?  
Opa, wie war‘s bei Dir damals? 

Mit Erinnerungsbüchern lassen sich schöne Familiengeschichten für immer 
bewahren. Mit Hilfe der Bücher „Oma, wie war´s bei Dir damals?“ und „Opa, 

wie war´s bei Dir damals?“ kann das Leben der Großeltern anschaulich fest-
gehalten werden. „Beschreibe ein paar Momente mit deiner Mama! Wann bist 
du mit Opa zusammen gekommen? Was haben Deine Mama und dein Papa 
Dir beigebracht?“ Die Fragen können je nach Lust und Laune mal kürzer, mal 
länger beantwortet und mit Fotos geschmückt werden. Unterschiedliche Bilder 
von Retro-Gegenständen, speziell auf die deutsche Ge-
schichte zugeschnitten, sollen den Großeltern dabei hel-
fen, sich besser zu erinnern und eine Zeitreise zu wagen.  
Die Alben sind übrigens auch ein schönes Geschenk.

Verlag Familium, ISBN: 978-80-90724082, 
978-80-90724075, € 29,99
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BUCHHANDLUNG

BELLING
Literatur  mehr für die ganze Familie&

Buchhandlung Belling Inhaber: 
Finn-Uwe Belling 
Mühlenbrücke 2 a

23552 Lübeck

  0451 - 370 59 20 6
             0176 - 212 09 64 5

info@buchhandlung-belling.de 
www.buchhandlung-belling.de

 buchhandlungbelling
 @BuchhandlungBelling

Im Frühling summt und blüht es 
überall. Auch auf  dieser Seite fin-
dest du interessante Insekten und 
Blumen. Noch fehlt ihnen aller-
dings die Farbe. Nimm dir Stifte 
und male sie bunt!

Zum Ausmalen

Für den Menschen lästig, für 
viele Tiere die Nahrungs-
grundlage: Mit steigenden 
Temperaturen sind auch die 
Mücken wieder unterwegs. 
Eine hat es auch in unser Heft 
geschafft. Welcher Schatten 
gehört zu ihr?

Schattenbild
A

B E

D

C

Maja mag gelbe Stiefmütter-
chen. Sie hat schon ganz viele 
gepflanzt. Wieviele findest du 
auf  dieser Seite? 

Blumensuche
S C H I K

1

E M E K

2

K K

T E R T K
3

M E R E R 4

M E R I L
5

I N G

Ein Picknick im Freien 
ist immer schön. Doch 
im rechten Bild war der 
Fehlerteufel am Werk. 
Findest du sieben Un-
terschiede?

Fehlerteufel

Lübbis Welt

S C H M E TT E R L I N G

16

Welches Lösungswort versteckt 
sich wohl hinter diesem  Bilderrät-
sel?  Um  es  herauszufinden, musst 
du einzelne Buchstaben streichen 
und die übrig gebliebenen zusam-
mensetzen.

Bilderrätsel

1514

Auflösung der Kinderseite

Wo kommt unser Essen her?
Julia Dürr
Momentan wird viel häufiger zu Hause gekocht. Bio-Lebensmittel sind ge-
fragt wie nie. Einkaufen auf dem Wochenmarkt ist sehr beliebt. Aber wo 
kommen eigentlich die ganzen Lebensmittel her? Die Autorin und Illustra-
torin Julia Dürr hat sich diese Frage auch gestellt, ist losgegangen und hat 
direkt bei den Betrieben nachgefragt. Sie hat sich die Produktionsabläufe 
in kleinen und großen Betrieben angeschaut. Entstanden ist ein Sachbil-

derbuch, das anschaulich vermittelt wie das Brot in einer Backstube und in der 
Backfabrik entsteht, zeigt den Unterschied zwischen Fischfang und Fischzucht, 
den Weg der Milch auf einem Bauernhof und in einem Milchbetrieb. In detailrei-
chen, großformatigen Bildern und in leicht verständlichen Texten können wir so 
sehen, wo unsere Lebensmittel herkommen und wie sie entstehen.

Beltz & GelbergVerlag, ISBN:978-3-407-75816-3, € 14,95, ab 6 Jahren

Ostsee-Irrfahrt: Ein aufre-
gendes Ferienabenteuer

Norbert Trettin
Der Lübecker Norbert Trettin ist unter die Au-
toren gegangen und hat im Januar sein erstes 
Buch veröffentlicht. Max, Luke, Leon und Jo 
sind vier 14-jährige Schulfreunde, aus der 
Nähe von Ratzeburg in Schleswig-Holstein. 
Mit Silke, der älteren Schwester von Jo ver-
reisen sie in den Osterferien nach Schapro-
de auf Rügen. Dort machen die vier Freunde 
mit einem Ruderboot einen Ausflug auf die vor-
gelagerte Insel Ehpe. Aber sie können nicht ahnen, dass diese Insel von vier 
Verbrechern als Übergabeort für das Geld aus einem Geldtransporter-Überfall 
genutzt wird. Durch ein Missgeschick werden die Vier getrennt und Max und Jo 
von den Verbrechern auf einem verlassenen Gehöft gefangen gehalten. Kön-
nen sich Max und Jo befreien? Finden Max, Luke, Leon und Jo wieder zusam-
men? Zu allem Überfluss verschwindet auch noch das Ruderboot, mit dem sie 
zur Insel gerudert sind. Wie können die Jungen die Insel verlassen? 
Welche Rolle spielt die schwarze Jacht bei dem Verschwinden 
der Jugendlichen? Eine spannende Irrfahrt auf der Ostsee be-
ginnt, von der niemand weiß, welches Ende sie nehmen wird…
Ein Buch über Zusammenhalt, Freundschaft und Mut für ältere 
Abenteurer. Vielleicht gibt es bald weitere Abenteuer mit den 
vier Freunden ...

Kindle Amazon, € 1,69, ab 12 Jahren

Kleiner Eisbär 
Lars und die Pandabären

Hans de Beer
Es gibt wieder ein neues Abenteuer von Lars, dem klei-
nen Eisbären. Dieses Mal kommt er als blinder Passagier 
an Bord eines Kreuzfahrtschiffes nach China. Dort trifft 
er auf die Pandabären Hei und Bai. Trotz der schönen 

neuen Freundschaft hat Lars Heimweh. Doch wie soll er zurück 
in den Norden kommen? Den Weg dorthin versperrt die große Chinesische 
Mauer. Doch seine neuen Freunde helfen ihm, wieder nach Hause zu kommen.

Nord-Süd Verlag, ISBN: 978-3-314-10530-2, € 15,00, ab 4 Jahren.

Basteln macht stark! 
Bastelideen rund um 
Freundschaft, Mut und 
Trost

Sandra Winkler/ Daniela Wallmann
Wenn wir etwas das erste Mal machen, fühlen 
wir uns manchmal ganz klein. Bei einem Sturz kommt der Schreck hinzu 
und die Tränen hören gar nicht mehr auf zu kullern. Wenn wir von jemandem Ab-
schied nehmen müssen, schnürt sich alles ganz eng zusammen. In der Dunkelheit 
ist das Einschlafen nicht immer leicht. Freunde sind ein toller Wegbegleiter und 
man kann jede Menge Spaß mit ihnen haben. Wer bin ich und wo komme ich her? 
Im Kreis meiner Familie fühle ich mich sicher und wohl. Sie sind immer für mich 
da und ich kann so sein wie ich bin. In vielen Alltagssituationen fehlt Kindern man-
ches Mal der Mut, sie haben Angst oder machen sich Sorgen. Dabei gibt es viele 
Möglichkeiten, Kinder mutig und stark zu machen – auch durch Bastelideen! Denn 
kleine Kinderhände können schon ganz viel! Wolle wickeln, Glitzer aufstreuen, Far-
be tupfen, Papier reissen und noch vieles mehr. Beim Basteln haben wir gemein-
sam Freude, können in Gesprächen Emotionen mit Geborgenheit, Selbstvertrauen 
und Freundschaft begegnen und nebenbei die soziale und emotionale Kompetenz 
unserer heranwachsenden Persönlichkeiten stärken und fördern. Da kann ein ein-
facher Keks zum Mut-Keks werden, ein Aufpasserchen für die Hosentasche uns 
Sicherheit geben oder der Trostwurm mit seinem langen Ohr unsere Sorgen teilen. 
Die beiden Autorinnen Sandra Winkler (Sozialarbeiterin) und Daniela Wallmann 
(Spielgruppenleiterin) vereinen in ihrem Buch viele spannende und sinnhafte 
Bastelprojekte, Gesprächstipps und Aktionen, um Kindern kreativ und spielerisch 
gleichzeitig wichtige Werte, wie beispielsweise Respekt, Empathie und Hilfsbereit-
schaft zu vermitteln. Ein sehr liebevoll gestaltetes Buch, das mit kleinen Helfern 
und der Kraft der Fantasie Kindern in ihrer magischen Welt Selbstvertrauen vermit-
teln möchte. Nur Mut, Basteln macht stark!

Topp Verlag (Frech), ISBN 978-3-7724-4448-7, € 15,00, ab 3 Jahren

Bücherseite
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Liebe Patientinnen und Patienten, liebe Patienteneltern,

wir, Sarah und Cornelius Lenz, sind seit 2016 in unserer Gemeinschaftspraxis für Kieferortho-
pädie tätig und freuen uns, dass wir durch unsere Liebe zum Beruf viel positive Resonanz von 
Patienten und Zahnärzten erhalten.

Wir würden uns freuen, Sie in unserer Praxis begrüßen zu dürfen.

Vereinbaren Sie gerne einen Termin unter 0451-705533.

Wir freuen uns auf Sie.

Herzliche Grüße  
Ihre Dres. Sarah & Cornelius Lenz

Praxis

Mühlenstraße 71

23552 Lübeck

Tel.  0451-70 55 33

Fax  0451-70 50 13

Mail info@lenz-kieferorthopaedie.de

       Dr.Lenz.und.Dr.Lenz

www.lenz-kieferorthopaedie.de

Dr. Sarah Lenz 
Fachzahnärztin für Kieferorthopädie

Dr. Cornelius Lenz
Zahnarzt, MSc. Kieferorthopädie

Mühlenstraße 71 ▪ 23552 Lübeck ▪ Tel. 0451-70 55 33 ▪ Fax 0451-70 50 13 ▪ info@lenz-kieferorthopaedie.de      www.lenz-kieferorthopaedie.de

Immer häufiger und immer früher werden Allergien auch schon bei Kin-
dern diagnostiziert. Expertenschätzungen zufolge ist beinahe jedes 
fünfte Kind von Allergien betroffen, mit steigender Tendenz.

Vielfach spielt auch eine erbliche Vorbelastung eine Rolle. Insbesonde-
re bei Kindern ist eine frühzeitige Diagnose wichtig, nicht nur um früh die 
Symp tome zu lindern, sondern auch um einer Verschlimmerung vorzu
beugen.

Das Entstehen einer Allergie lässt sich nicht mit Sicherheit verhindern. 
Kinder, deren Eltern bereits an Allergien leiden, haben ein höheres Erkran-
kungsrisiko. Dennoch können Vorbeugungsmaßnahmen helfen, so dass 
eine Sensibilisierung vermieden oder hinausgezögert werden kann. Vor 
und nachgeburtlich kann der Verzicht des Rauchens beider Eltern sowie 
das Vermeiden passiver Rauchbelastung dazu beitragen. Eine ausgewoge-
ne Ernährung der Mutter ist ebenso wichtig, denn auch mütterliches Über-
gewicht gilt als allergiebegünstigender Faktor. In den ersten vier Monaten 
nach der Geburt, ist das Stillen bei erblicher Allergiebelastung und die Er-
nährung des Säuglings mit einer hypoallergenen Nahrung, hilfreich.

Allergieentstehung wird auch durch schadstoffhaltige Luft, 
wie z.B. an verkehrsreichen Straßen, aber auch durch über-
trieben feuchtwarmes Innenraumklima, Schimmelpilz-
befall und das Halten von Haustieren, 
insbesondere Katzen, in sehr klei-
nen Wohnungen, begünstigt.

Die häufigsten Auslöser 
von Allergien bei Kindern sind 
Pollen, Schimmelpilze, Haus-
staubmilben und Tierallergene, 
aber auch Nahrungsmittel oder 
Medikamente lösen mitunter aller-
gische Reaktionen aus.

Auffällige allergische Reakti-
onen bei Heuschnupfen sind: 
Jucken an Augen und Nase, 
anfallartiger Husten mit pfei-
fendem oder giemendem 
Atemgeräusch, Haut oder 
Verdauungsprobleme.

Bei entsprechenden 
Symptomen sollte ein 
Beschwerdetagebuch ge 
führt werden und damit am 

besten ein allergologisch erfahrener Kinder und Jugendarzt konsultiert 
werden. Dieser kann einen Blut, Haut oder Provokationstest durchführen.

Die Therapie besteht als erstes aus dem Erkennen, der die allergische 
Reaktion auslösenden Substanzen. Neben dem Vermeiden dieser Stoffe, 
können weiterhin akute Beschwerden mit antiallergischen Medikamenten, 
lokal oder systemisch, in Form von Tropfen, Saft oder Tabletten (je nach Al-
ter des Kindes) behandelt werden. Um eine Verschlimmerung der Allergie zu 
verhindern und langfristig eine Abschwächung oder ein Verschwinden der 
Symptomatik zu erreichen, kann in bestimmten Fällen eine spezifische Im-
muntherapie durch monatliche Spritzen oder tägliche Einnahme von Tropfen 
bzw. Tabletten mit der allergieauslösenden Substanz sehr hilfreich sein.

Pollenallergiker können, mit Einschränkungen, Einfluss nehmen, da der 
Pollenflug regional und tageszeitlich unterschiedliche Konzentrationen auf-
weist. In den frühen Morgenstunden ist der Pollenflug auf dem Land am 
stärksten. Die beste Zeit zum Lüften liegt hier zwischen 19 und 24 Uhr. In der 
Stadt ist der Pollenflug abends am höchsten, deshalb ist das Lüften in den 
frühen Morgenstunden zwischen 6 und 8 Uhr sinnvoll.

Längere Außenaufenthalte und Sport im Freien sollte man in der 
Blühphase vermeiden oder einschränken. Durch Pollenfilter oder ab-
geschaltete Lüftung kann bei geschlossenen Autofenstern die Pol-
lenbelastung für die Kinder reduziert werden. Außerdem sollten mög-

lichst abends vor dem Schlafengehen die Haare gewaschen und die 
Straßenkleidung außerhalb der Aufenthaltsräume des Kindes abgelegt 

werden. Auch bei der Urlaubsplanung sollte man die allergische Reaktion 
mit einbeziehen, da so unter Umständen die Allergieexposition reduziert 
werden kann.

Allergien im Kindesalter

Autor
Dr. med. Julian Glattfelter
Facharzt für Kinder u.  
Jugendheilkunde
Grönauer Heide 3,  
23627 Groß Grönau

Mehr Informationen unter: 
• Präventions und Informationsnetzwerk Allergie/Asthma: 

www.pinainfoline.de
• Kinderärztliche Beratungsstelle für Allergie und  

Umweltfragen: www.kinderumwelt.de
• Deutsche Atemwegsliga: www.atemwegsliga.de
• Asthmaschulung für Kinder: www.asthmaschulung.de

©karlyukav/Freepik.com
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Der Partnerschaftsbonus schenkt 
Eltern in Teilzeit vier Monate 
zusätzlich, damit beide Familie und 
Beruf besser vereinbaren können. 
Nehmt euch diese Zeit.

Er hat mehrEr hat mehr
vom Kind.

mehr vom Beruf. 
vom Kind.

mehr vom Beruf. mehr vom Beruf. mehr vom Beruf. Und ich habe 

Die neue Generation Vereinbarkeit

Elterngeld
www.familienportal.de/partnerschaftsbonus

BMFSFJ_ElterngeldPlus_Partnerbonus_210x297_Luettbecker_uncoatedV2.indd   1BMFSFJ_ElterngeldPlus_Partnerbonus_210x297_Luettbecker_uncoatedV2.indd   1 22.03.21   11:0022.03.21   11:00

http://www.familienportal.de/partnerschaftsbonus


Maja mag gelbe Stiefmütter-
chen. Sie hat schon ganz viele 
gepflanzt. Wieviele findest du 
auf  dieser Seite? 

Blumensuche
M E R I K

1

E R I K

2

K K

M E R I K
3

M E R I K 4

M E R I K
5

K K K

Die Auflösung der Rätsel 
findest du auf  Seite 11

Lübbis Welt
Welches Lösungswort versteckt 
sich wohl hinter diesem  Bilderrät-
sel?  Um  es  herauszufinden, musst 
du einzelne Buchstaben streichen 
und die übrig gebliebenen zusam-
mensetzen.

Bilderrätsel
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Im Frühling summt und blüht es 
überall. Auch auf  dieser Seite fin-
dest du interessante Insekten und 
Blumen. Noch fehlt ihnen aller-
dings die Farbe. Nimm dir Stifte 
und male sie bunt!

Zum Ausmalen

Für den Menschen lästig, für 
viele Tiere die Nahrungs-
grundlage: Mit steigenden 
Temperaturen sind auch die 
Mücken wieder unterwegs. 
Eine hat es auch in unser Heft 
geschafft. Welcher Schatten 
gehört zu ihr?

Schattenbild
A

B E

D

C

Ein Picknick im Freien 
ist immer schön. Doch 
im rechten Bild war der 
Fehlerteufel am Werk. 
Findest du sieben Un-
terschiede?

Fehlerteufel
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Freitagabend. 19.34 Uhr. Über Polizeinotruf 110 meldet sich Frau 
Z.. Sie teilt mit, dass sie große Angst vor ihrem Partner habe. 
Er sei sehr aggressiv und sie befürchte Schlimmeres. Zwei Ein-

satzfahrzeuge der Polizei werden daraufhin umgehend zur genannten 
Wohnanschrift entsandt. Frau Z. wartet vor ihrem Wohnhaus auf das 
Eintreffen der Polizei. Sichtlich verängstigt teilt sie unter Tränen mit, 
dass ihr Partner im Verlauf des Tages einiges an alkoholischen Geträn-
ken konsumiert habe. Bereits seit den Nachmittagsstunden sei es aus 
nichtigen Anlässen wiederholt zu Streitigkeiten zwischen ihr und ihrem 
Partner gekommen. 

Sie habe zunächst zusammen mit den beiden minderjährigen Kindern 
das Haus verlassen und sei spazieren gegangen, um die Situation zu 
beruhigen. Als sie gegen Abend nach Hause zurückkehren, habe ihr 
Partner sie sofort mit Vorwürfen konfrontiert. Sie kümmere sich nicht 
genug um ihn und lasse den Haushalt verwahrlosen. Er habe sich richtig 
in Rage geredet. Im weiteren Verlauf habe er ihr an den Haaren gezogen 
und ihr gedroht, sie zu schlagen. In der Vergangenheit habe ihr Partner 
sie bereits des Öfteren durch Schläge und Tritte körperlich misshandelt. 
Die Polizei habe sie zuvor noch nie gerufen - zu groß sei die Angst, dass 
alles dann noch viel schlimmer wird und man ihr vielleicht sogar die Kin-
der wegnimmt. Das habe er ihr schließlich immer so gesagt. Nicht zu-
letzt habe sie seinen Beteuerungen, er werde sich ändern, stets Glauben 
geschenkt. Während der Pandemie sei nun aber alles noch schlimmer 
geworden und sie ertrage die Situation nicht mehr.

Die Corona-Krise stellt viele Familien und 
Partnerschaften vor große Herausforderungen
Im Jahr 2019 gab es in der Bundesrepublik Deutschland laut polizeili-
cher Kriminalstatistik insgesamt 141.792 Opfer von häuslicher Gewalt. 
Experten gehen insgesamt von einer fünfmal höheren Dunkelziffer aus! 
635 Fälle von häuslicher Gewalt ereigneten sich im Stadtgebiet der Han-
sestadt Lübeck (Quelle: KLSH Stb.5 PD HL). Häusliche Gewalt gab es 
auch schon vor der Corona-Pandemie, aber die Gefahr der Übergriffe 
wächst in Krisenzeiten. Weltweit ist derzeit bedingt durch Faktoren wie 
Geldsorgen, soziale Isolation, Überforderung etc. ein Anstieg der Zahlen 
auf diesem Deliktsfeld zu verzeichnen.

Erscheinungsformen von häuslicher Gewalt
Häusliche Gewalt liegt vor, wenn es innerhalb einer bestehenden Part-
nerschaft oder unter Ex-Partnern zur Androhung oder Ausübung von 
Gewalt kommt. Man unterscheidet fünf unterschiedliche Formen von 
Gewalt, die einzeln oder auch kombiniert auftreten können:

• Körperliche Gewalt (Schläge, Würgen, Schubsen …)
• Seelische Gewalt (Demütigungen, Beleidigungen, Drohungen, sich 

selbst oder den Kindern etwas anzutun …)
• Sexuelle Gewalt (Nötigung, Vergewaltigung, Zwangsprostitution …)
• Soziale Gewalt (Verbieten von Kontakten, soziale Kontrolle, Einsperren …)
• Finanzielle Gewalt (Arbeitsverbot, Arbeitszwang, Wegnahme der ei-

genen Einkünfte …)

Tatort  Wohnzimmer -  
 
Corona macht den Alltag  
bedrohlicher



Wenn Sie Hilfe benötigen, können Sie sich auch jederzeit 
an eine der örtlichen Polizei-Dienststellen wenden:

1. Polizeirevier, Mengstr. 20, Tel: 0451-131 6145
2. Polizeirevier, Hansestr. 22, Tel: 0451-131 6245
3. Polizeirevier, Meesenring 9, Tel: 0451-131 6345
4. Polizeirevier, Possehlstr. 4, Tel: 0451-131 6445 
Polizeistation Eichholz, Koppelbarg 2, Tel: 0451-9299 3930
Polizeistation Schlutup, Mecklenburger Str. 37-43, Tel: 0451-9299 3910
Polizeistation Kücknitz, Kücknitzer Hauptstr. 1-3, Tel: 0451-300 3630
Polizeistation Travemünde, Moorredder 1, Tel: 04502-863 430
Polizeistation Buntekuh, Karavellenstraße 5a, Tel.: 0451-317 010 00
Polizeistation Moisling, Niendorfer Str. 15, Tel: 0451-809 7030
Polizeistation Blankensee, Blankenseer Str. 101, Tel: 0451-693 930
Polizeistation St.Jürgen, Alexander-Fleming-Str. 6-12, Tel: 0451-400 770
Polizeistation Hüxtertor, Wakenitzstr. 34G, Tel: 0451-9299 3920

!!!

Text: Polizeihauptkommissarin Simone Sölter
Präventionsstelle Polizeidirektion Lübeck
Fotos: Polizeieigene Bilder
Bei Rückfragen wenden Sie sich gern per E-Mail an:  
SG14.Luebeck.PD@polizei.landsh.de
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Thema

Häusliche Gewalt ereignet sich in allen sozialen Schichten. Charakte-
ristisch ist, dass es oft nicht bei einer einzelnen Gewalttat bleibt. Die ge-
walttätigen Übergriffe wiederholen sich, wobei die Abstände zwischen 
den einzelnen Taten mit der Zeit immer kürzer werden und deren Inten-
sität zunimmt. 

Die Mehrzahl der Opfer ist weiblich. Statistiken belegen, dass jede 
vierte Frau in Deutschland mindestens einmal körperliche oder sexuelle 
Gewalt durch ihren Partner oder Ex-Partner erfahren hat. 

Aber auch Männer sind Opfer von häuslicher Gewalt. Laut Angaben 
des Bundeskriminalamtes (BKA - PKS 2018) sind 20 % der Betroffenen 
männlich.  

Welche Auswirkungen hat das Erleben von 
häuslicher Gewalt auf  die Kinder?

Häusliche Gewalt stellt immer eine Belastung für Kinder dar! Sie lei-
den oft lebenslang unter den Folgen. Auch wenn nur etwa die Hälfte 
der Eltern angibt, dass ihre Kinder die Gewalttätigkeiten zwischen 
ihnen mitbekommen haben, sagen Auswertungen einer Studie etwas 
Anderes:

• 99% der Kinder wussten von der Gewalt zwischen den Eltern
• 92% hatten die Gewaltsituation gesehen
• 77% hatten am eigenen Leib Gewalt erlebt, oft in Situationen, in de-

nen sie sich schützend vor die Mutter stellten.

Betroffene Kinder haben ein deutlich höheres Risiko, später selbst 
in einer gewalttätigen Beziehung zu leben. Dabei geraten die Mädchen 
meist in die Opferrolle, die Jungen werden zum Täter.

Unterstützung für Betroffene ist die beste 
Hilfe für Kinder!

Wo finden Betroffene Hilfe?
In akuten Gefahrenlagen hilft die Polizei (Notruf 110). Niemand braucht 
sich zu scheuen, bei gewalttätigen Auseinandersetzungen innerhalb der 
Partnerschaft oder ehemaligen Partnerschaft, die Polizei zu rufen. Je 
nach Situation gibt es verschiedene Möglichkeiten, um Schutz vor wei-
teren Gewalttaten zu gewährleisten. So kann die Polizei unter bestimm-
ten Voraussetzungen beispielsweise den Aggressor für einen Zeitraum 
von maximal vier Wochen aus der gemeinsamen Wohnung verweisen 
und zeitgleich ein Rückkehr- und Betretungsverbot aussprechen.

Für Personen, die Opfer von Häuslicher Gewalt geworden sind, 
stehen auf allen Lübecker Polizeidienststellen speziell ausgebildete 
PolizeibeamtInnen als Ansprechpartner zur Verfügung. Bei Straftaten, 
von denen die Polizei Kenntnis erlangt, muss sie diese weiterverfolgen 
(Strafverfolgungszwang), daher ist es ratsam ggf. zuvor Kontakt zu einer 
unabhängigen Beratungsstelle aufzunehmen.

Die Dienststellen stehen zudem auch allen besorgten Angehörigen 
oder Freunden für allgemeine Fragen zum Thema Häusliche Gewalt zur 
Verfügung.

Wo finden Betroffene Hilfe, die zunächst keine Strafanzeige erstat-
ten möchte?
Betroffene Frauen können das Bundeshilfetelefon „Gewalt gegen Frau-
en“ rund um die Uhr kostenfrei unter der Nummer 08000 116 016 kon-
taktieren. Beratung auf Wunsch anonym und in 17 verschiedenen Spra-
chen möglich auch unter www.hilfetelefon.de 

Betroffene Männer können sich an das bundesweite Hilfetelefon „Ge-
walt gegen Männer“ wenden: Tel.: 0800 1239900, www.maennerhilfe-
telefon.de 

Unter www.ODABS.org können alternativ Beratungsstellen zu den 
Themen körperliche Gewalt, sexuelle Gewalt und seelische Belastung in 
unmittelbarer örtlicher Nähe ermittelt werden.

Für von Gewalt Betroffene besteht zudem die Möglichkeit, ihre Ver-
letzungen kostenlos und vertraulich rechtsmedizinisch untersuchen und 
gerichtsverwertbar dokumentieren zu lassen. www.vertrauliche-spuren-
sicherung-sh.de .

Welche Hilfen gibt es für den Täter?
Wer befürchtet, gewalttätig gegenüber Angehörigen oder Personen im 
sozialen Nahbereich zu werden, kann Kontakt zum bundesweiten, kos-
tenfreien Hilfetelefon für Tatgeneigte aufnehmen: Tel.: 0800-70 222 40  

Wie geht es weiter?
Viele Betroffene schweigen über ihre Situation aus Scham oder Angst. 
Auch Frau Z. ertrug ihr Martyrium mehrere Jahre, bevor sie den Mut fass-
te, sich Hilfe zu holen. Die Polizei wies ihren Partner damals für 14 Tage 
aus der Wohnung. Innerhalb dieser Zeit holte sich Frau Z. bei einer örtli-
chen Frauenberatungsstelle und beim Jugendamt Unterstützung. Heute 
- drei Monate nach der Tat - lebt Frau Z. allein mit ihren Kindern im Haus. 
Ihr Partner musste dieses auf gerichtliche Anordnung hin verlassen.

Sporadisch habe sie noch Kontakt zu ihm, allein der Kinder wegen. 
Aber diesen Zusammentreffen stehe sie nun stärker und mutiger gegen-
über, denn sie weiß, dass ein schützendes Hilfsnetzwerk hinter ihr steht.

Häusliche Gewalt ist keine Privatangelegenheit! Wir legen jedem Betrof-
fenen nahe, sich Hilfe zu holen.

Ihre Präventionsstelle der Polizeidirektion Lübeck

http://www.hilfetelefon.de
http://www.maennerhilfetelefon.de
http://www.maennerhilfetelefon.de
http://www.ODABS.org
http://www.vertrauliche-spurensicherung-sh.de
http://www.vertrauliche-spurensicherung-sh.de


Starke Kinder und Jugendliche  
durch zielgerichtetes Coaching

GGleich zu Beginn dieses Artikels geht es erst einmal um Fakten 
und einem Thema, das uns alle betrifft, aber niemand mehr 
so wirklich hören kann oder lesen will. Die Corona-Auswir-

kungen auf unsere Kinder und Jugendlichen sind krass: Die Kinder und 
Jugendlichen sind im Stress. Die traurige Tatsache ist, dass mehr als 
70 % aller Kinder und Jugendlichen messbare Stresssymptome aufwei-
sen. Die Symptome werden ausgelöst durch ein gefühlt kaum zu schaf-
fendes Schulpensum, durch die den ganzen Tag und überall präsente 
Medienflut, Konflikte mit Freunden, Geschwistern, Lehrern oder auch 
den eigenen Eltern. Oft wissen die Kinder nicht mehr, wo ihnen der Kopf 
steht, ihre Gefühle fahren Achterbahn, sie verlieren die Zuversicht und 
Perspektive für ihre eigene Zukunft.

Die Corona-Pandemie hat dies alles noch verstärkt und neue Prob-
leme geschaffen. Die Kinder und Jugendlichen fühlen sich zunehmend 
verunsichert und belastet. Eine aktuelle bundesweite Studie des UKE 
Hamburg zeigt, dass vor der Pandemie 3 von 10 Kindern eine gemin-
derte Lebensqualität angaben, im Zeitraum zwischen Dezember 20 und 
Januar 21 waren es bereits 7 von 10.

Die Zahlen der spezifischen Probleme sind in den vergangenen 12 
Monaten durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Ver-
änderungen wie Homeschooling, weniger soziale Kontakte, weniger Be-
wegung, die teilweise Enge und das ständige Zusammensein zu Hause 
signifikant gestiegen:

Ist auch Ihr Kind gereizter, hat Einschlafprobleme, 
zunehmende Kopf- oder Bauchschmerzen, neigt zu 
Hyperaktivität oder beobachten Sie emotionale 
oder Verhaltensprobleme?

Ein Coaching speziell für Kinder- und 
Jugendliche kann helfen!

Coaching ist Hilfe zur Selbst-
hilfe. Im Coaching finden 
die Kinder einige ruhige 
Stunden und ein lieb-
volles Ohr fernab 
von ihren Stress-
auslösern. Ein 
Coach gibt 
Denkanstö-
ße für neue 
Sichtweisen, 
unterstützt die 
Kinder und Ju-
gendlichen mit einem 
großen Schatz an Methoden, ihren eigenen Weg (wieder) zu finden und 
ihre Zukunft mutig, erfolgreich und mit Freude gestalten zu können. Ein 
Coaching hilft, die eigenen Ressourcen zu erkennen, das Selbstvertrau-
en, den Selbstwert und das Selbstbewusstsein zu stärken und die wie-
derentdeckten oder neugewonnen Fähigkeiten eigenständig im Alltag 
zu nutzen. 

Bin ich ein Versager, wenn ich ein Coaching brauche? Leider ist der 
Gedanke zu versagen in den Seelen und Köpfen der Kinder und Ju-
gendlichen bereits viel zu oft tief eingebrannt. Jeder, egal wie alt, kann 
in einer angespannten Situation Hilfe benötigen. Sich Hilfe zu suchen 
und sie anzunehmen, zeugt von großer Stärke. Beim Sport heißen sie 
Trainer, in Mathe heißen sie Nachhilfelehrer und wenn der Alltag Über-
mäßiges fordert, hilft ein Coach. Die Besten der Besten haben Coaches: 
Spitzen-Sportler, Top Manager, Wissenschaftler, Politiker. Sie alle nut-
zen die Fähigkeiten von Coaches, um große Kraftanstrengungen und 
besondere Situationen zu meistern, aus ihnen heraus sogar noch zu 
wachsen, in ihre volle Kraft zu kommen und ihr ganzes Potenzial nutzen 
zu können. 

Kinder- und Jugend-Coaching hilft in 
vielen Situationen

Durchlebt ein Kind oder 
Jugendlicher eine 
schwierige Zeit, wie 
z.B. einen Schul-
wechsel, es ge-
mobbt wird, 
die Eltern sich 
getrennt haben 
oder sogar eine 
nahestehende 

Kinder, CoachingKinder, Coaching –  –  
     und dann auch noch CoronaCorona
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Person gestorben ist, dann kann ein Coaching helfen. Ein Coaching 
kann ebenso helfen bei vielen schulbezogenen Themen wie Schulstress, 
Klausurendruck, Lernblockaden, Prüfungsangst oder gar Schulverwei-
gerung. Auch bei Themen, die in der Persönlichkeit eines Kindes liegen 
wie Ängstlichkeit oder ängstliche Einstellungen, aggressives Verhalten, 
null Bock auf gar nichts haben, sich schwertun, Entscheidungen zu tref-
fen oder einem Mangel an Selbstvertrauen, Selbstwert und Selbstbe-
wusstsein kann ein Coaching immens unterstützen. 

Habe ich als Eltern versagt, wenn ich meinem Kind nicht selbst hel-
fen kann?

Absolut nein. Die allermeisten Eltern geben zu jedem möglichen und un-
möglichen Zeitpunkt ihr Allerbestes. Manchmal ist es wie mit dem Wald, 
den man vor lauter Bäumen nicht sieht. Gleichzeitig steckt jeder in der 
Familie mitten im Alltag, der oft geprägt ist von Routinen, Anstrengun-
gen, Terminen und vielfältigem Stress. Gelehrt, wie man mit schwierigen 
Situationen umgeht, hat uns allen vielleicht die Schule des Lebens – den 
einen mehr, den anderen weniger. Außer den Fachleuten hatte niemand 
das Fach Erziehung in der Schule oder z.B. „Wie helfe ich meinem Kind 
mit den seelischen Belastungen einer Pandemie zurechtzukommen?“. 
Woher soll also dieses sehr spezielle Wissen kommen? Dass Sie diesen 
Artikel bis hierher gelesen haben, zeugt schon von einer großen und 
großartigen Motivation, Ihrem Kind neben Ihnen eine weitere wertvolle 
Unterstützung zukommen lassen zu wollen. 

Wie funktioniert ein Kinder- und Jugendlichen-Coaching?

Ein Kinder- und Jugend-Coaching ist ein Prozess von oft nur 6 – 10 
Stunden im wöchentlichen oder 14tägigen Rhythmus. Das Kind oder 
der Jugendliche und der Coach lernen sich zunächst einmal kennen. Sie 
schauen, ob die Chemie zwischen ihnen stimmt. Das Wichtigste über-
haupt ist, dass ein Kind „ja“ sagt zum Coach und der Tatsache, dass es 
bei den Terminen um Seelenthemen geht. Nicht jeder Mensch, und da 
sind die Kinder und Jugendlichen keine Ausnahme, ist immer und zu 
jeder Zeit bereit, die Dinge, die in letzter Zeit das Leben so beschwerlich 
gemacht haben oder gar wehgetan haben, zu besprechen und daran zu 
arbeiten. Manchmal jedoch ist es auch genau andersherum: Die Kinder 
oder Jugendlichen verspüren einen großen Wunsch nach Hilfe und Er-
leichterung und freuen sich regelrecht darauf, dass ihnen nun geholfen 
wird.

Wenn diese Bereitschaft dann da ist, werden 
die ersten Stunden genutzt, die Steine, die im 

Weg liegen, wegzuräumen. Das kann Stress-
abbau sein, das Auflösen von Blockaden, 

das Überwinden hinderlicher Denkmus-
ter oder was „gerade dran ist“. Das 

alles passiert mit Spaß und vor allem 
altersgerecht. Wenn der Weg dann 

frei ist, wird in den weiteren Sit-
zungen daran gearbeitet mit 

verschiedenen Methoden 
z.B. neuen Mut zu erlan-

gen, Selbstvertrauen 
und Selbstbewusst-

sein aufzubauen 
und die eigenen 
Ressourcen des 
Kindes oder des 
J u g e n d l i c h e n 
zu stärken, um 
zukünftig mit 

anstrengenden 
Situationen ganz 

allein gut zurechtkommen zu können. Die Resilienz wird gestärkt. Was 
ist das? Resilienz ist die psychische Widerstandskraft – sozusagen das 
Immunsystem unserer Seele. Je resilienter ein Mensch ist, umso weni-

Autorin:
Ina Ueberschär
Heilpraktikerin für Psychotherapie &  
zertifizierter Kinder- und Jugendcoach
verheiratet & Mutter zweier pubertierender Töchter
www.ina-ueberschaer.de

ger kann der Wind oder auch der Sturm des Lebens einen Menschen 
aus seinen Puschen hauen. Das gilt in gleichem Maße für Kinder wie 
auch für Erwachsene. Die Kinder und Jugendlichen werden durch das 
Coaching in ihrer Persönlichkeit gestärkt. In den allermeisten Fällen be-
merken sie selbst und auch die Familienmitglieder und Freunde erste 
positive Veränderungen schon nach wenigen Stunden. 

Letztendlich profitiert die ganze Familie von einem Coaching, denn 
das Leben bekommt wieder eine Chance, sich zu normalisieren. Sie als 
Eltern haben wieder mehr Zeit für sich, mehr Zeit für Geschwisterkinder 
und natürlich auch mehr Zeit für Ihren Partner. Zu Hause kehrt wieder 
Ruhe und Harmonie in das Familienleben zurück. 

Zu guter Letzt und das ist ausgesprochen wichtig: Ein Kinder- und 
Jugendlichen-Coaching richtet sich an psychisch gesunde Kinder und 
Jugendliche. Ein Coaching ersetzt keine Therapie. Wenn Sie sich nicht 
sicher sind, ob Ihr Kind eine Therapie benötigt oder ein Coaching, fragen 
Sie einen Experten: z.B. Ihren Kinder- oder Hausarzt oder einen Psycho-
therapeuten. Auch ein Coach sollte im ausführlichen Erstgespräch den 
Bedarf Ihres Kindes erkennen und Ihnen bei Bedarf einige gute Adres-
sen für Therapieplätze nennen können. 
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Stellen Sie sich vor Sie treffen bei einem Waldspaziergang mit der 
Familie eine Fee. Neben der Freude kommen natürlich auch Be-
denken und so halten Sie 1,50m Abstand. Die Fee fragt Sie, was 

Sie sich wünschen. Viele Eltern würden dieser Tage sagen: „Dass diese 
verdammte Pandemie endlich vorbei ist, ich kann nicht mehr!“ Denn vie-
le Eltern spüren gerade, wie verletzlich Familie ist und wie sehr Sie Kita 
und Schule brauchen. Was Eltern gerade leisten, lässt sich schwer in 
Worte fassen. Ich als Vater eines Sohnes spüre selbst die außerordent-
liche Belastung. Als pädagogischer Berater habe ich in den letzten Jah-
ren beobachten können, wie Eltern Krisenzeiten meistern konnten. Was 
dabei enorm helfen kann, ist der Blick auf die eigenen Grundbedürfnisse 
und die der Kinder. Denn wenn menschliche Grundbedürfnisse erfüllt 
werden, sind wir widerstandsfähiger und flexibler im Umgang mit Her-
ausforderungen. Aus der Psychologie kennen wir 4 Grundbedürfnisse, 
die alle Menschen haben. Diese heißen: 

• Selbstwert 
• Orientierung/Kontrolle 
• Lustgewinn/Unlustvermeidung 
• Bindung

Lassen sie mich ein Beispiel für die 4 Grundbedürfnisse anführen. Wenn 
ein 7-jähriges Kind gerade nicht gut beim Homeschooling mitkommt, leidet 
sein Selbstwert darunter. Je länger das geht, desto mehr hat es das Gefühl, 
die Kontrolle über die Situation zu verlieren. Die Folgen können weniger 
Lust auf Schule und eine Verweigerungshaltung gegenüber den Eltern sein. 
Um aus dieser Situation gut herauszukommen und das Kind langfristig zu 
stärken, lohnt es sich genauer auf die 4 Grundbedürfnisse zu schauen.

Selbstwert stärken
Um unseren Selbstwert ist es im Moment nicht gut bestellt. Was können 
wir gut?  Was macht uns aus? Was hat uns bisher stark gemacht und wo 
bleiben die Erfolgserlebnisse? Alle diese Fragen stehen für Familien gera-
de im Raum und sind nicht auf die Schnelle zu beantworten. Haben Sie 
längere Zeit das Gefühl, weniger wirksam zu sein, beschleicht Sie auch 
zunehmend das Gefühl, weniger wert zu sein.  Eine Möglichkeit, dies zu 
ändern ist: verzeihen Sie sich und Ihrem Kind. Das nimmt Druck raus. Um 
den Selbstwert ihres Kindes im Gesamten zu steigern, ist eine wohlwollen-
de, wertschätzende und anerkennende Haltung wichtig. Wichtig ist auch 
zu wissen, der Selbstwert ergibt sich aus den Erfahrungen ihres Kindes in 
unterschiedlichen Lebensbereichen. So kann ihr Kind Torschützenkönigin 
im Fußballverein sein, jedoch beim Thema Mathe regelmäßig den Angst-
schweiß auf der Stirn haben. Ich selber habe erlebt, dass ein junges Mäd-

chen mit 13 Jahren so starke Schulangst hatte, dass sie nicht mehr den 
Unterricht besuchen konnte. Ihre Eltern waren eine große Stütze und trotz 
aller Sorgen für sie da. Ist der Selbstwert erstmal im Keller, braucht es eine 
ganze Zeit, ihn wieder aufzupäppeln. Was dem Mädchen half, waren feste 
Rituale im Familienleben, der Blick auf Gelingendes, neue Aufgaben, an 
denen das Mädchen wachsen konnte, und gezielte Nachhilfe. Es gilt also, 
genau dorthin zu schauen, wo Ihnen und Ihren Kindern Dinge gut gelingen 
und nicht darauf zu schauen, was alles gerade nicht klappt. Loben Sie das 
Bemühen Ihres Kindes und sehen Sie nicht nur das Ergebnis. Das stärkt 
den Selbstwert enorm.

Orientierung geben
Nichts ist mehr wie es mal war. Gerade in der aktuellen Pandemiesituation, 
wo das Ende noch nicht absehbar ist, fehlt uns Orientierung sehr. Wir alle 
wünschen uns, die Dinge mehr steuern zu können. Klappt das Mal eine Zeit 
lang nicht, sind wir verunsichert und beginnen zu zweifeln. Dies bindet sehr 
viel Energie und schadet der Gesundheit. Je weniger das Bedürfnis nach 
Orientierung befriedigt wird, desto mehr laufen wir Gefahr, Stress zu emp-
finden. Was für uns als Erwachsene gilt, hat besonders in Bezug auf unsere 
Kinder eine hohe Bedeutung. Strukturen fallen weg und Eltern sind ver-
unsichert. In einer solchen Situation fangen viele Kinder an zu straucheln. 
Ein mir bekannter Fall ist ein Junge im Alter von 5 Jahren, der häufig unru-
hig durch die Kita rannte und häufig in Konflikte geriet. Er ließ sich immer 
nur kurz auf Spielangebote ein und war schnell ablenkbar. Was ihm Halt 
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Weitere Infos:

Familienbildungsstätte  
der Gemeinützigen Lübeck 
Jürgen-Wullenwever-Str.1 
23566 Lübeck
Tel. 0451 583448-30
fbs@die-gemeinnuetzige.de
www.fbs-luebeck.de

Unsere Kurse  
zum Thema Familie:

 · Rückbildung
 · Still-Café
 · PEKiP und DELFI®
 · nappydancers®
 · Bewegung für Babys und 

Kleinkinder
 · Yoga für Jugendliche
 · Nähen für Kinder
 · ... und vieles mehr

Die Familienbildungsstätte 
der Gemeinnützigen – 
ein Ort für die ganze Familie

gab, waren feste Rituale und Aufgaben, bei de-
nen er sich gebraucht fühlte. Er half beim Tisch 
decken und kümmerte sich rührend um kleinere 
Kinder. Mit der Zeit wurde er ruhiger und allge-
mein zufriedener. Aus diesem Beispiel kann man 
ableiten, dass es sich lohnt, für ihre Zukunft ein 
tragfähiges Gerüst für ihre Familie zu bauen. Eta-
blieren sie z.B. feste Zeiten für Familienkonferen-
zen, gemeinsame Spieleabende, einen Tag des 
Lieblingsessens und geben Sie Ihren Kindern 
Aufgaben, die ihnen Orientierung geben. An al-
tersgerechten Aufgaben können sie wachsen. 
Davon profitiert die ganze Familie. 

Mehr Lust empfinden
Jeder Mensch will Spaß haben und schmerzhafte 
und unangenehme Erfahrungen möglichst ver-
meiden. Sicher freuen sich die meisten Menschen 
mehr auf den Kinoabend als auf den Zahnarztbe-
such. Wir alle müssen akzeptieren, dass Unlust 
zum Leben dazu gehört. Wir können jedoch einen 
aktiven Einfluss darauf nehmen, wie wir der Welt 
begegnen. Ich führe zurzeit ein Tagebuch, in das 
ich jeden Abend schreibe, was mir gut gelungen 
ist und für was ich dankbar bin. Gerade in Zeiten, 
wo es auch zwischen mir und meinem Sohn mal 
knirscht, hilft es mir, die positiven Erlebnisse mit 
ihm am Abend festzuhalten. Das hat schon häufig 
dazu geführt, dass Tage, die ich vorher als eher 
ungut eingeschätzt hätte, plötzlich einige gute 
Momente hatten. Vielleicht werden Sie jetzt sa-
gen: „Aber es geht doch nicht immer nur darum, 

Spaß zu haben! Man muss sich doch auch mal 
überwinden und sich anstrengen.“ Absolut rich-
tig. „There is no free lunch“ sagt man so schön. 
Alles kostet etwas und wir tun gut daran, unseren 
Kindern beizubringen, dass Lust und Unlust bei-
de zum Leben dazu gehören. Es stärkt jedoch die 
Beziehung zu Ihrem Kind enorm, wenn Sie ver-
suchen, auf die Fähigkeiten zu achten und diese 
fördern so oft es geht. Denn wenn uns Dinge ge-
lingen, schöpfen wir Kraft und Zuversicht daraus 
und kommen besser durch Zeiten, in denen wir 
Steine aus dem Weg räumen müssen. Werden 
Sie zum Erforscher Ihres Kindes und schauen Sie 
genau hin was ihm Kraft gibt. Es sind oft die klei-
nen Erfolgserlebnisse, die uns motivieren weiter 
zu machen.

Bindung festigen
In der Bindungsforschung wurde sehr gut nach-
gewiesen, dass Vertrauen von Kindern in ihre 
Bezugspersonen maßgeblich im ersten Lebens-
jahr geprägt wird. Trotzdem ist es nie zu spät, 
die Bindung zum eigenen Kind zu festigen. Dafür 
müssen Sie die Beziehung aktiv gestalten. Der 
erste Schritt ist, die Beziehung genau anzuschau-
en und ehrlich zu bewerten. Deshalb stellen sie 
sich doch folgende Fragen: Lobe ich mein Kind 
regelmäßig? Nutze ich Strafen aus eigener Ver-
zweiflung? Habe ich irrationale Annahmen, was 
mein Kind schon können muss? Kann ich Fehler 
vor meinem Kind zugeben? Bin ich bereit, mich 
als Elternteil zu entwickeln? Diese Fragen sind 
durchaus nicht einfach zu beantworten und es 
kann auch für Einzelne schmerzhaft sein, sich 
ihnen zu stellen. Schauen sie einfach welche Fra-
ge für sie passend ist. Vielleicht sind Ihre Kinder 
schon älter und in Ihnen ist vielleicht jetzt das 
Gefühl entstanden, sehr viel falsch gemacht zu 
haben. Das können Sie nicht mehr rückgängig 
machen, aber Sie können zu sich selber sagen, 
dass Sie alles immer so gut gemacht haben, wie 
Sie es konnten. Schauen sie auf das Heute und 
gehen Sie in das Zimmer Ihres Kindes und um-
armen Sie es. Rufen Sie Ihre erwachsene Tochter 
oder Ihren Sohn an und sagen Sie ihnen, was Sie 
an ihnen schätzen und worauf Sie stolz sind. Und 
fangen Sie an, auf Ihre eigenen Grundbedürfnis-
se als Eltern zu achten. Das stabilisiert Sie selbst 
und macht Sie zu einem ausgeglichenen und 
angenehmen Beziehungspartner.

Wenn Sie die Ausdauer und das Interesse 
hatten, bis hierhin zu lesen, freut mich das sehr. 
Gerade im Moment ist es nicht einfach, die Be-
ziehung zum eigenen Kind so zu gestalten, dass 
Konflikte gut gelöst werden. Durch die Schlie-
ßung von Kitas und Schulen wurden Familien auf 
eine harte Probe gestellt. Doch ich kann Ihnen 
versichern, dass es sich lohnt, die Grundbedürf-
nisse in den Blick zu nehmen. Dann können Sie 
sich natürlich immer noch von der Fee wünschen, 
dass die Pandemie vorbei ist, werden aber als Fa-
milie gestärkt aus dieser Zeit hervorgehen.

Autor:
Dipl.-Päd. Moritz Stahl
Selbständiger Familien- und Elternberater
Tel: 0179 - 4694979
www.moritz-stahl.de

Hier finden Sie Hilfe:
Sollten Sie sich überfordert fühlen, zögern Sie 
nicht und holen Sie sich professionelle Hilfe.

• Pro Familia Lübeck, 
Tel: 0451-623309

• Kinderschutzzentrum Lübeck,  
Tel: 0451-78881

• Beratungszentrum Hüxterdamm,  
Tel: 0451-793229
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Praxis für Ergotherapie 
und Logopädie
Franziska Dzaack, Lotta Holsten, Marike Werner

praxis-luebeck@johanniter.de
www.johanniter.de/praxis-luebeck
Bei der Gasanstalt 12 • 23560 Lübeck

0451 58010-660

Praxis für Ergotherapie und Logopädie der 
Johanniter eröffnet

Seit Beginn des Jahres bieten die Lübecker Johanniter ergotherapeuti-
sche und logopädische Behandlungen für Menschen aller Altersklas-

sen an. „Wir beraten die Menschen in Lübeck und Umgebung individu-
ell und ganzheitlich“, sagt Praxisleiterin und Ergotherapeutin Franziska 
Dzaack. Zusammen mit Ergotherapeutin Marike Werner und Logopädin 
Lotta Holsten gewährleistet sie die gesundheitliche Versorgung selbst zu 
Pandemiezeiten – und das nicht nur für Erwachsene, sondern auch für 
Kinder.

„Wir unterstützen und fördern Kinder bei ihrer altersgemäßen Ent-
wicklung von Selbstständigkeit und Handlungsfähigkeit“, erklären die 
beiden Ergotherapeutinnen. „Wenn ein Kind zum Beispiel keine gute 
Körperspannung hat oder Probleme hat, einen Stift zu halten, dann 
fällt das Schreibenlernen schwer“, so Dzaack. Das Kind wendet mehr 
Mühe beim Schreiben auf und kann daher dem Unterricht schlecht 
folgen. Wenn dies die Lernergebnisse verschlechtert, können negati-
ve Gefühle aufkommen, wie Frust, Abwehr oder Wut. Zusammen mit 
den Therapeutinnen verbessern die Kinder ihre Körperwahrnehmung 
und ihre Fertigkeiten beim Schreiben. „Wir sprechen mit den Kindern 
über die Ziele, die ihnen selbst wichtig sind, und erarbeiten einen gu-
ten Umgang mit Gefühlen“, so Dzaack und Werner. Zu ihren Patienten 
gehören auch Kinder mit Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeit und 
Konzentration.

„Nicht immer gibt es sofort therapeutischen Bedarf“, weiß Marike Wer-
ner. „Manche Kinder entwickeln sich langsamer als andere.“ Wenn aber 
ernsthafte Sorgen über die altersgemäße Entwicklung bestehen oder das 
Kind häufig sehr wütend oder ängstlich ist, kann es Sinn machen, qualifi-
zierten Rat einzuholen. Der Kinderarzt ist die erste Anlaufstelle und stellt 
die Rezepte aus – auch bei logopädischen Auffälligkeiten.

„Die Ursachen für Sprech- und Schluckstörungen sollten so früh wie 
möglich abgeklärt werden“, weiß Logopädin Lotta Holsten. Zu ihr kommen 
zum Beispiel Kinder, die lispeln oder Laute vertauschen. „Neben Hörstö-
rungen kann es auch muskuläre Ursachen geben. Manche Kinder haben 
einen sehr schlaffen Mundbereich, d.h. die Muskelspannung ist nicht gut 
ausgeprägt.“ Steht der Mund häufig offen und ist die Mundatmung domi-
nant, kann dies ein Anzeichen sein. Auch die Zunge spielt eine große Rolle. 
„Die Zunge ist ja ein besonders filigraner Muskel, der kleinste Bewegungen 
durchführen muss, um die einzelnen Laute entstehen zu lassen.“

Lotta Holsten schaut als Logopädin auch auf die Sprachentwicklung 
der Kinder. Dabei durchlaufen sie verschiedene Stufen. „Manchmal stockt 
die Entwicklung und wenn Fehler nicht korrigiert werden, kann dies Aus-
wirkungen auf den weiteren Spracherwerb haben.“ Dazu gehören etwa 
Grammatikfehler, die nicht mehr altersgemäß sind, oder sogenannte La-
te-Talker, also Kinder, die im Alter von 24 Monaten weniger als 50 Wörter 
bilden können.

In der interdisziplinären Praxis kann bei Bedarf auch übergreifend mit 
den Patienten gearbeitet werden. Termine finden von Montag bis Freitag 
nach Vereinbarung statt. Hausbesuche sind möglich. Im logopädischen 
Bereich können in der aktuellen Situation auch Videokonferenzen zum 
Einsatz kommen. „Wir sind schon jetzt ein eingespieltes Team – jede 
einzelne von uns bringt ihre Erfahrungen und Kompetenzen ein“, so das 
Dreierteam. „Wir freuen uns auf die Arbeit mit den Patientinnen und Pa-
tienten und beraten gerne!“

Mehr Informationen gibt es unter www.johanniter.de/praxis-luebeck. 
Termine können unter 0451 58010 660 oder praxis-luebeck@johanniter.
de vereinbart werden.

Neue Wege –  
     neue Perspektiven

Anzeige
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Dieses Mal stellen wir Euch unter der Rubrik „Lübsche Leute“ mal 
keine Einzelperson vor, sondern den „Inner Wheel Club Lübeck“. 
Inner Wheel ist eine weltweit agierende Organisation, in der sich 

Frauen mit den Zielen Freundschaft, Hilfsbereitschaft und internationale 
Verständigung zusammengefunden haben, um sich ehrenamtlich für Men-
schen in Not zu engagieren. Jeder Club ist dabei frei, seine eigenen sozialen 
Projekte und Aktivitäten zu wählen. Die Mitglieder treffen sich einmal im 
Monat. Bei diesen Meetings werden zum Beispiel Vorträge aus den eige-
nen Reihen oder durch Gäste gehalten. Mit 230 Clubs in Deutschland ist 
es das drittgrößte Land in der weltweiten Inner Wheel-Familie nach dem 
Gründungsland England und Indien. Alle deutschen Clubs sind Teil der 
Serviceorganisation International Inner Wheel mit der Zentrale in England. 
Als anerkannte Nicht-Staatliche Organisation (NGO) hat International Inner 
Wheel auch Beobachterstatus im Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten 
Nationen in Wien, Genf und New York.

Ungeachtet der historischen Verbundenheit mit Rotary, können heute 
Frauen aller Alters- und Berufsgruppen beitreten, die sich den Zielen der 
Organisation verbunden fühlen. Leitgedanken sind dabei Freundschaft, ge-
genseitiger Respekt und Toleranz. Jedes Mitglied bringt sich auf seine ganz 
persönliche Art und mit seiner Kompetenz ein. Nicht zuletzt regen auch 
interessante Vorträge zu gemeinsamen Unternehmungen an. Dadurch ent-
wickeln und festigen sich Freundschaften, ebenso wie durch die Pflege von 
Kontakten zu anderen Clubs im In- und Ausland. Die Anregungen zu den 
verschiedenen Förderprojekten und die Ideen, mit welchen Aktionen die 
Spendengelder erwirtschaften werden sollen, entwickeln sich in den mo-
natlichen Treffen der Clubs.

10.000 Euro für gemeinnützige Zwecke
Obwohl im vergangenen Jahr durch die Pandemie die meisten Möglichkei-
ten komplett ausgefallen sind, um bei Veranstaltungen und Märkten Spen-
dengelder zu erwirtschaften, sind die Frauen sehr stolz, dass sie mehr als 
10.000,00 Euro für gemeinnützige Zwecke mobilisieren konnten. Ebenso 
vielfältig wie die Professionen und Interessenlagen, die in diesem Club zu-
sammentreffen, nehmen sich auch die Förderprojekte aus. Der Club kon-
zentriert sich nicht auf ein bestimmtes Vorhaben, sondern will vordringlich 
mehrere Schwerpunkte unterstützen. Dazu zählen primär die Förderung 
von Kindern und Jugendlichen sowie die Unterstützung von Müttern und 
Menschen, die in einem sozial und materiell benachteiligten Umfeld leben. 

Folgende Projekte wurden unterstützt
Der Raum der Löwengruppe des Kinderschutzbundes Lübeck bedarf drin-
gend einer Renovierung. 

Der Geschichtserlebnisraum Roter Hahn zählt ebenfalls zu den Empfän-
gern. Dieser gemeinnützige Verein, der in Kücknitz ansässig ist, ermöglicht 
Kindern und Jugendlichen nicht nur den Kontakt zu Tieren, sondern auch 
unter Anleitung selber nach historischen Vorbildern zu bauen und dabei ein 
altes Handwerk kennenzulernen. Mit der Zuwendung trägt der Club dazu 
bei, die erforderlichen Baustoffe zu finanzieren. 

Wie wichtig die umsichtige und verlässliche Betreuung von Schulkindern 
nach dem Unterricht ist, haben bereits viele berufstätige Eltern erfahren. 
Um die Attraktivität während des Aufenthalts der Kinder zu verbessern, wird 
der Club das Schulkinderhaus in Eichholz mit Kettcars ausstatten. 

Wenn es um Kinder geht, stehen dabei auch die Mütter im Focus. An 
dieser Schnittstelle leistet das bundesweit agierende Sozialunternehmen 
„Welcome“ einen wertvollen Beitrag, den der Inner Wheel Club mit einer 
Zuwendung begleiten wird. Welcome bietet jungen Familien praktische Hil-
fe im ersten Jahr nach der Geburt eines Kindes an. Unabhängig von sozia-
ler Herkunft, Einkommen, Familienstand und Geschwisterkindern schaffen 
Ehrenamtler für junge Mütter etwas Freiraum, damit sie auch mal ein wenig 
Zeit für sich haben und zur Ruhe kommen. 

Vor besonderen Herausforderungen steht eine Familie zumeist dann, 
wenn eine Mutter erkrankt und es sich hierbei um eine schwerwiegende 
Erkrankung handelt. Die „Rexrodt von Fircks“-Stiftung kümmert sich in 
besonderer Weise um Kinder von an Brustkrebs erkrankten Müttern und 
bezieht die Kinder in der Reha-Maßnahme mit ein. So gelingt es eher, dass 
traumatische Erlebnisse leichter verarbeitet werden können und die Kinder 
eine unbeschadete Zukunft haben. Es ist dem Club ein besonderes An-
liegen, in diesem Jahr diese segensreiche Arbeit der Stiftung finanziell zu 
unterstützen. 

Nicht zuletzt in dieser pandemiebelasteten Zeit mit den zahlreichen Ein-
schränkungen im täglichen Leben hat unser Club bei der Vergabe der Mittel 
auch die Menschen ins Blickfeld genommen, die eher am Rande der Ge-
sellschaft leben. Deswegen werden auch in diesem Jahr das Cafe W.u.T., 
die Lübecker Tafel, das Autonome Frauenhaus und die Kulturtafel Geld-
mittel erhalten. Erstmalig wird ein Projekt unterstützt, mit dem die Evange-
lische Kirche obdach- und mittellosen Menschen mit kleinen Summen für 
Lebensmittel schnell und unbürokratisch unter die Arme greift. Entschei-
dungskompetenz vor Ort, die ohne Verwaltungsaufwand bedürftigen Men-
schen gezielte Hilfe zuteilwerden lässt, war dabei ein wichtiges Auswahl-
kriterium.

Bis auf Weiteres kann der Club nur in sog. Zoom-Meetings zusam-
mentreffen. Auch wenn die Mitglieder den persönlichen Kontakt im 
Umgang miteinander sehr vermissen, werden die regelmäßigen Treffen 
mit einer hohen virtuellen Präsenz fortgesetzt, nicht zuletzt mit der Zu-
versicht, auch in diesem Jahr wiederum einen gemeinnützigen Beitrag 
leisten zu können. 

Inner Wheel Club Lübeck

Der Inner Wheel Club Lübeck wurde am 26.11.1968 als erster Club 
Deutschlands in Lübeck gegründet und am 13.09.1969 unter Anwe-
senheit der damaligen Weltpräsidentin Helena Forster in die interna-
tionale Gemeinschaft aufgenommen. 
Im Jahr 2019 wurde das 50-jährige Jubiläum mit Gasten aus dem 
In- und Ausland ordentlich gefeiert. Momentan hat der Club 49 Mit-
glieder.
Wer die Arbeit der Frauen unterstützen möchte kann dies durch eine 
Spende auf das Konto des „Förderverein IWC Lübeck“, IBAN:
DE87230501010008806929, BIC: NOLADE21SPL gerne tun.
Normalerweise findet jeden ersten Donnerstag im Monat ein Treffen 
statt, momentan leider nur als Zoom-Meeting.
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Endlich! Draußen duftet es schon nach Frühling und wir 
Familien freuen uns auf die Sonne und steigende 
Temperaturen. Ab nach draußen, heißt es jetzt. 

Doch die Corona-Krise wird uns weiterhin begleiten, 
so dass viele Familien vorsichtig sind und große 
Menschenansammlungen oder Reisen meiden. 
Abenteuer vor der Haustür und in der Natur 
können wir aber ganz unbeschwert erleben. 
In unserem eigenen Garten, auf der Wiese 
hinter der Straße oder im Wald nebenan. 
Mikroabenteuer heißt dieser neue Trend zu 
kleinen, aber doch großartigen Erlebnissen.

Ich lebe mit meiner Frau Yvonne und unse-
ren Kindern Josefina (15), Carline (9) und Mats 
(7) in unser schönen Hansestadt Lübeck im 
Stadtteil Kücknitz. Seit ein paar Jahren gehe ich 
regelmäßig mit meinen Kindern auf Abenteuertour 
in die Natur. Mal für einen Nachmittag, mal für ein Wo-
chenende. Wir schlafen unter freiem Himmel, durchqueren 
einen Wald querfeldein oder paddeln mit dem Schlauchboot über 
einen Fluss. Die Touren werden zu unvergesslichen Erinnerungen und 
bringen meinen Kindern die Schönheit unserer Natur näher. Als Journa-

list, ich bin Redakteur bei den Lübecker 
Nachrichten, lag es nahe, aus 

unseren Erlebnissen auch ein 
Buch zu machen, in dem 

ich nicht nur unsere Geschichten, sondern auch viele 
Ideen, Tipps und Tricks mit anderen Eltern teile. So 

ist „Abenteuer mit Kindern“ entstanden.

Querfeldein-Wanderung
Ein ganz besonderer Höhepunkt ist im-
mer eine Querfeldein-Wanderung. „Es 
ist erlaubt, im Wald querfeldein zu ge-
hen, so lange es kein Schutzgebiet 
ist“, erklärt der Bereichsleiter des Lü-
becker Stadtwaldes und Förster Knut 
Sturm im Interview für mein Buch. 
Es versteht sich von selbst, dass 
Nationalparks, Naturschutzgebiete, 

FFH-Schutzgebiete und Wildruhe-
zonen respektiert werden und wir 

dort auf den Wegen bleiben. 
Sturm: „Überall sonst darf 
man aber auch querfeldein 
in den Wald. Ich finde, die 
Kinder sollen auch gern in 
den Wald gehen und sich 
austoben dürfen, etwas 
Schöneres kann man ihnen 

doch gar nicht gönnen.“ Im 
März und April müsse man 

jedoch ein bisschen aufpassen, 
da die Wildschweine da die meis-

ten Frischlinge haben.

Vielleicht warten wir also noch ein paar Wochen, bevor wir uns quer-
feldein auf den Weg machen. Bis dahin können wir aber schon ganz 

viele andere Dinge erleben, die einen für Kinder langweiligen Spazier-
gang zu einem echten Abenteuer werden lassen. 

Einige Ideen für unterwegs
Kinder lieben Picknick, noch cooler ist es aber, im Wald oder am 
Strand zu kochen. Einfach einen Camping-Gaskocher einpacken 

und unterwegs leckeren Kakao, Nudeln oder sogar ein richtiges 
Mittagessen zubereiten. Unter dem Stichwort One-Pot-Rezepte las-

sen sich viele Gerichte finden, die in nur einem Topf gekocht werden 
können.

Zusammen draußen: 
MikroabenteuerMikroabenteuer  

mit Kindern in der Natur

 
Tour-Wanderwagen: 

Wer mal eine längere Wandertour 
mit den Kindern machen will, kann ei-
nen Fahrradanhänger zum Jogger um-
bauen, dann haben die Kinder einen Platz 
zum Ausruhen, wenn sie mal müde vom 
Laufen sind. Auf dem Foto sind mei-

ne Frau Yvonne, Tochter Josefina 
und im Wagen meine Kinder 

Carline und Mats.

 
Naturkochen:

Wenn zwischendurch draußen 
gekocht wird, ist das nicht nur le-

cker, sondern auch immer ein beson-
deres Abenteuer. Natürlich darf das 
nicht bei Waldbrandgefahr gemacht 
werden und nur auf sicherem, nicht 

brennbarem Untergrund, zum 
Beispiel auf Felsen oder 

Sand.
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Noch mehr Geschichten, Ideen und Tipps 
rund um Mikroabenteuer mit der Familie 
gibt es in dem Buch „Abenteuer mit Kin-
dern“ von Sven Wehde. Das Buch gibt es als 
E-Book für 9,90 Euro oder als Taschenbuch für 
14,95 Euro.  „Abenteuer mit Kindern“ ist erhältlich 
in den Geschäftsstellen der Lübecker Nachrichten, bei Hugendubel 
und in der Buchhandlung Belling.

Bei den LN kann das Buch auch unter shop.LN-online.de oder 
telefonisch unter 0451/1441380 bestellt werden. Zudem ist es on-
line über Amazon.de zu bestellen.

©
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Ästepuzzle
Ein schönes Spiel für Kinder auf 
dem Waldspaziergang ist das 
Ästepuzzle. Man nimmt drei 
Zweige von verschiedenen 
Bäumen, am besten welche, 
die schon auf dem Boden 
liegen, und zerschneidet 
jeden in drei bis vier Teile. 
Dann müssen die Kinder 
die einzelnen Äste wieder 
zusammenpuzzeln. Auch 
wenn sie die Baumarten nicht 
kennen, bekommen sie so 
schon ein Gefühl dafür, wie un-
terschiedlich Rinden und Knospen 
sind. Anschließend bekommt das Kind 
einen ganzen Ast und versucht auf dem 
Spaziergang, den passenden Baum dazu 
zu finden.

Barfußpfad
Eine andere Idee ist es, einfach mal in einer unbekannteren Gegend nur 
mit Hilfe eines Kompasses zu wandern. Wenn es schon etwas wärmer 
ist, ist es auch eine tolle Erfahrung, mal barfuß spazieren zu gehen, am 
besten eine abwechslungsreiche Strecke mit verschiedenen Untergrün-
den wie Strand, Wald und Wiese.

Statt laufen lieber rollerskaten
Und wenn die Kinder schon etwas älter, vielleicht in der Pubertät sind, 
und keine Lust mehr auf eine Wanderung in der Natur haben, können El-
tern einfach die Inliner oder Rollschuhe schnüren und mit den Kids eine 
Rollerskatertour machen. Dafür eignen sich vor allem gut asphaltierte 

 
Boßeln: 

Wenn unterwegs ge-
meinsam geboßelt wird, 
bekommt Mats nie 

Langeweile.
Autor: Sven Wehde

Radwege, zum Beispiel der Ostseeküstenradweg zwischen Scharbeutz 
und Sierksdorf. Und zwischendurch wird am Strand einfach ein kleines 

Mittagessen gekocht…

Übernachtung im Freien
Wenn es dann bald richtig warm wird, dürfen wir uns auf das 
spannendste Mikroabenteuer mit Kindern freuen: draußen 
schlafen. Wer ein Trampolin im Garten hat, kann dies ganz wun-
derbar als weiche Matratze nutzen. Und wer im Wald schlafen 
möchte, kann das auch. Das Projekt „Wildes Schleswig-Hol-
stein“ bietet unter anderem einen tollen Übernachtungsplatz im 

Segeberger Forst an. 

Na dann: 
Wir wünschen eine spannende Nacht und viele Abenteuer

Papa
ohne 

Meetings

Brandenburg liegt so nah.
reiseland-brandenburg.de
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Kinderkochbücher machen Kindern Lust aufs Kochen. Fotos 
und Zeichnungen, Rezepte und Tipps ermuntern zum Schmö-
kern, Kreativwerden, Nachkochen oder einfach Spaß haben. 

Geschichtliches
Das erste gedruckte Kochbuch stammt aus Italien von Maestro Mar-
tino, dem ersten Star-Koch der Geschichte, im 15. Jahrhundert. Das 
Vorbild moderner Kochbücher verfasste in England 1845 Eliza Acton 
„Modern Cookery for Private Families“ und zwar erstmals samt Zutaten-
liste, exakten Mengenangaben und Kochzeiten, was vorher nicht üblich 
war. Kinderkochbücher haben ihren Ursprung in der Puppenkochküche. 
Puppenküchen zählten ab dem Ende des 18. Jahrhunderts zum belieb-
ten Spielzeug bürgerlicher Mädchen. Die jungen Mädchen wurden so 
spielerisch auf ihre zukünftige Rolle als Hausfrau am Herd vorbereitet. 
Hand in Hand mit dieser Spielzeugentwicklung kamen zahlreiche Pup-
penkochbücher auf den Markt. Aus diesen entwickelten sich die jetzigen 
sehr beliebten Kinderkochbücher, die heutzutage bunt, unterhaltsam 
und voller Experimente und Geschichten sind. 

Auswahlkriterien
Übersichtliche und gute Kinderkochbücher enthalten alle wichtigen Infor-
mationen über Zutaten, kindgerechte Rezepte sowie nützliche Vorberei-
tungstipps für das gemeinsame Familienabenteuer in der Küche. Küchen-
technische Hinweise über Geräte, Zubereitungstechniken, Garmethoden, 

Fachausdrücke usw. erleichtern das Arbeiten. Kinder lieben Fotos oder 
Zeichnungen der Lebensmittel bzw. der fertigen Gerichte. Es motiviert sie 
zusätzlich. Einige Autoren arbeiten mit bekannten TV-/Serien- oder Spiel-
zeugfiguren, oder erfinden Fantasienamen. Mitunter werden Spiel- und 
Bastelanleitungen mit eingestreut. Manchmal sind Küchen-Accessoires 
wie Kochlöffel und Backförmchen zur Ergänzung mit dabei.

Die Auswahl ist groß. In der Fülle stellt man sich schnell die Frage: 
Welches Kochbuch soll ich für mein Kind kaufen? Überlegen Sie sich, 
welche Ansprüche Sie an das Buch haben. Ist die Berücksichtigung ge-
sunder Ernährung für Sie von Bedeutung und wie viele ernährungsbezo-
gene Angaben erwarten Sie? Spielt die Rezeptqualität für Sie eine große 
Rolle? Wichtig ist, dass die Kinder in den Mittelpunkt gestellt werden. Es 
sind schließlich Kinderkochbücher. Viele Eltern fragen sich, ab wann ein 
eigenes Kochbuch für Kinder sinnvoll ist. Generell kommt es darauf an, 
wie früh und wie oft Sie zusammen in der Küche tätig sind. Sie können 
einem 3 bis 4 Jahre alten Kind bereits ein Kochbuch kaufen, welches ge-
eignet ist für Kinder, die noch nicht lesen können. Zur weiteren Orientie-
rung helfen Altersangaben. Allerdings sollten Sie den Entwicklungstand 
und das Leseniveau Ihres Kindes mit einbeziehen und überlegen, ob das 
auch für Ihr Kind gilt. Überfordern Sie es nicht und beachten Sie seine 
Vorlieben und Interessen. Für Kinder ist das allerwichtigste der Spaß!

Tipp: Kinderkochbücher sind ideale Geschenke zum Beispiel zum Ge-
burtstag.

Grundsätzlich findet man in allen Buchläden und in vielen On-
line-Shops verschiedene Kinderkochbücher und spezielle Backbücher 
für Kinder. Ein großer Vorteil im Buchladen ist, dass Sie sich die Bücher 
gemeinsam und in Ruhe anschauen können und sehen, was ihr Kind an-
spricht. Die Buchhändlerin hilft Ihnen bestimmt gerne bei der Auswahl.

Die verschiedenen Kochbucharten haben natürlich unterschiedliche 
Preise. Um besser vergleichen zu können, sollten zusätzlich zum Preis 
Aspekte wie Anzahl der Rezepte, ansprechende Gestaltung und gute 
Erklärungen mit einbezogen werden. 

Spar-Tipp: Im Internet können Sie oftmals gut erhaltene gebrauchte 
Kochbücher erwerben oder Sie schauen sich auf einem Flohmarkt um.

Kochbuch-Idee
Lust auf ein selbstgestaltetes Kinder-Kochbuch? Das macht der ganzen 
Familie Spaß. Doch wie am besten vorgehen? Es gibt die unterschied-
lichsten Möglichkeiten, ein eigenes Kochbuch zu gestalten:

Rezeptbuch zum Selberschreiben
Vorgefertigtes Buch aus dem Handel zum Eintragen von Rezepten. 
Wählen Sie ein kindgerechtes Motiv. Lassen Sie die Kinder mitentschei-
den. Helfen Sie beim Sammeln ihrer Lieblingsrezepte und tragen Sie sie 
gemeinsam in das Buch ein.

Ihr Bio-Lieferservice
aus Wulfsd�f

100% bio
100% �isch

100% Grüne Kiste

04102-999 50
www.gruenekiste.bio

Kinderkochbücher 
für die ganze Familie

26

https://www.pm-wissen.com/seit-wann-gibt-es-fertiggerichte/
http://www.gruenekiste.bio


Rezeptblöcke
Geleimte Blöcke für eigene Rezepte zum Sammeln. Jedes Fa-
milienmitglied kreiert sein eigenes Blatt. Tipp: Beschäftigungs-
idee am Kindergeburtstag; die kleinen Gäste gestalten ihr Lieb-
lingsrezept-Blatt mit Hilfe von Buntstiften und Klebebildern.

Koch-Ordner erstellen
Kindgerechte Rezepte aus Zeitschriften oder dem Internet sammeln und 
im Ordner abheften. Kostenlose Blanko-Vorlagen ausdrucken und lie-
bevoll gestalten und mit eigenen Notizen ergänzen. Tipp: kidsweb.de  
„Vorlagen für Kochrezepte“. Seien Sie kreativ und entwickeln Sie mit 
Ihren Kindern ein eigenes Rezept. Sicherlich hat ihr Nachwuchs gute 
Ideen. Versehen Sie es mit appetitanregenden Fotos von den Zutaten 
und vom fertigen Gericht. Oder die Kinder malen ein passendes Bild 
dazu. Besorgen Sie sich Stempel mit verschiedenen Lebensmitteln zum 
zusätzlichen Gestalten der Seiten. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. 
Ihre Kinder sind bestimmt mit Begeisterung dabei. 

Heft gestalten
Besorgen Sie ein Schreibheft und lassen Sie Ihre Kinder 
ihre Rezept-Favoriten hineinkleben; eventuell mit kleinen 
Anmerkungen versehen. Einkaufszettel oder leere Backpul-
vertütchen machen sich ebenfalls gut im Heft. Beschriften 
und verschönern Sie gemeinsam die einzelnen Seiten. So 
entsteht Schritt für Schritt ein Familien-Meisterwerk. 

Persönliches Foto-Kochbuch
Professionelle Rezeptvorlagen im Internet auswählen und das Buch vir-
tuell gestalten. Es gibt diverse Anbieter. Nachteil dieser Bücher, sie sind 
recht kostspielig.

Fazit: 
Das beste Kinderkochbuch zu benennen, ist schwierig. Das optimale 
Kinderkochbuch beinhaltet wichtige Infos rund ums Kochen mit Kin-
dern und sollte zu Ihrem Kind passen.  Eine kreative Alternative sind 
selbstgestaltete Bücher.  Nebeneffekt: Sie als Familie beschäftigen sich 
miteinander. Gleichzeitig wird der Umgang mit Büchern gefördert. Au-
ßer zum Nachkochen dient es auch als Lesebuch und die Leselust der 
Kinder wird vielleicht gesteigert.

Viel Freude mit den Kinderkochbüchern wünscht Ihnen
Sabine Timmermann

Autorin
Sabine Timmermann
Hauswirtschaftsleiterin mit dem  
Schwerpunkt Ernährung, Gründerin 
der Zwergenkombüse, Mutter von  
zwei erwachsenen Kindern
www.zwergenkombuese.de

 
 
Unsere liebsten Kochbücher

Komm essen, Mama!

Eine Kochschule für Kinder
Das Buch begleitet Kinder von den ersten Kochversuchen 
bis zum eigenständigen Ausprobieren neuer Rezepte. Ge-
gliedert in drei Altersstufen sind die Rezepte, die notwen-
digen Voraussetzungen und Techniken sowie der Ge-
schmack ideal auf das entsprechende Alter abgestimmt. 
Die zahlreichen Bilder der verschiedenen Arbeitsschritte 
machen jedes Rezept leicht nachvollziehbar. Für Kinder von 3 bis 11 Jahren.
Jan Thorbecke Verlag, ISBN: 978-3-7995-0740-0, € 16,99

Das große Liselotte Kochbuch

Kinderleicht und vegetarisch kochen mit Lieselotte
Lieselotte schaut gerne in die Kochtöpfe und Pfannen der Bäuerin. Schritt für 
Schritt zeigen die Bäuerin und die Hühner, wie es geht. Für jede Gelegenheit 
und jeden Geschmack ist etwas dabei - ob leckeres Frühstück, Sommerge-
müse aus dem Garten oder Backideen.
Fischer Sauerländer Verlag, ISBN: 978-3-7373-6482-9

BatiLoo

Koch-Lese-Spiele Abenteuer für Kinder 
Mit BatiLoo, dem Flederhasen, wird jedes Kind zum Chef-
koch. Zubereitung in Form von Abenteuergeschichten mit 
BatiLoo und seinen Freunden. Schritt-für-Schritt-Anleitun-
gen in Form eines Spielfeldes. Mit Hilfe des Messbechers können 
Kinder ab 3 Jahren, ohne Waage, nach Farben kochen lernen.
Buch: 19,90 € / Messbecher: 4,90 € / Gym-Bag: 12,90 € zzgl. Versandkosten
Online unter www.batiloo.com  

Schulkochbuch für Kinder

Selber kochen ist gar nicht so schwer! 
Mit diesem Buch können Kinder ab 8 Jahren mit kleinen Händen große Gerich-
te zaubern und viel über den Umgang mit Lebensmitteln erfahren. Schritt für 
Schritt wird jedes Kind vom Kochlehrling zum Küchenchef. So kommen die Klei-
nen beim Kochen mit Spaß zu schnellen Erfolgen. Einfache Sprache, übersicht-
liche Zutaten, und viele Fotos machen Lust auf die ersten Erlebnisse am Herd. 
Dr. Oetker, Imprint vom ZS Verlag, ISBN: 978-3-7670 181-0, € 19,99

Kinderleichte Becherküche

Kinderleichte Becherküche - Leckere Backideen für Kinder
Mit den unterschiedlich großen und farbigen Bechern gelingt 
es Kindern, selbstständig die Zutaten abzumessen und einen 
Teig herzustellen.  In einer übersichtlichen und klar strukturier-
ten Bild-für-Bild-Anleitung wird jeder einzelne Schritt darge-
stellt.  Mit der Becherküchentechnik ist es Kindern möglich, 
nahezu eigenständig, verschiedene Kuchen zu backen. So 
werden Eigenständigkeit und Selbstbewusstsein des Kindes 
gestärkt. Für Kinder ab 3 Jahren geeignet.
Becherkueche.de, ISBN: 9783982015163, € 19,99 (mit Becher-
set), € 15,99 (nur Buch)

Leckerschmecker Kochentdecker

Kunterbunter Kochspaß! 
Diese Rezepte wecken in Kindern schon früh die Freude am Kochen. 15 süße 
und salzige Gerichte zum einfachen selber Nachkochen sind im Buch Schritt für 
Schritt mit vielen Bildern kindgerecht erklärt. Spannendes Hintergrundwissen zu 
gesundem Essen und Lebensmitteln schaffen das Verständnis für Nahrung und 
ihre Herkunft. Die Rezepte sind liebevoll illustriert und geben genaue Angaben zu 
Zubereitungs- und Backzeit. Das perfekte erste Kochbuch für Kinder!
Dorling Kindersley Verlag, ISBN 978-3-8310-2920-4, € 9,95
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