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12.AusschreibungMestemacher Preis
Spitzenvater des Jahres

Prof. Dr. Ulrike Detmers
Initiatorin „Mestemacher
Preis Spitzenvater des Jahres“

„Die Preisträger
sind Vorbilder für
eine moderne

Gesellschaft, in der
Frauen und Männer

gleichberechtigt sind.“
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CHRISTOPH PAASPATRICK NEUMANN

Schirmherrin Manuela Schwesig, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Die Großbäckerei Mestemacher schreibt für 2017 zum 12. Mal den

Mestemacher Preis Spitzenvater des Jahres aus.

Das Preisgeld beträgt zweimal 5.000 Euro.

Die Teilnahmebedingungen können von der Website geladen werden

www.mestemacher.de/social-marketing/
spitzenvater-des-jahres/info

oder angefordert werden bei

Mestemacher GmbH •Prof. Dr. Ulrike Detmers •Postfach 2451 • 33254 Gütersloh
Telefon 05241 87 09-68 • ulrike.detmers@mestemacher.de

Einsendeschluss ist der 31.12.2016
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*Ein Sommer 
voller Erlebnisse

Feine Pfannkuchen
für ein beeriges Vergnügen

Und was gibt ś heute?

Eine Freude für die ganze Familie –
feine Pfannkuchen kombiniert mit
erfrischenden Beeren. Die Pfannkuchen
von LAWA sind leicht zuzubereiten und
schnell serviert. Erfahren Sie mehr unter:
www.lawa-frische.de
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schnell serviert. Erfahren Sie mehr unter: 
www.lawa-frische.de
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Der Sommer ist da, und für Sachsens Schulkinder haben die lang ersehnten gro-
ßen Ferien begonnen. Natürlich fahren die meisten mit ihren Eltern und Ge-
schwistern in den Urlaub – doch volle sechs Wochen sind nur wenige
unterwegs. Es bleibt also genügend Zeit, die eigene Stadt und ihre Umgebung
zu erkunden, mal wieder zu wandern, zu radeln, ins Museum zu gehen oder ein-
fach nur so richtig ausgiebig im Freien zu spielen. In unserer aktuellen „famili-
enzeit“ geben wir ihnen dafür wieder jede Menge Tipps. Wie wäre es
beispielsweise damit, in der Sächsischen Schweiz „unter die Erde zu kriechen“,
Kühe aus nächster Nähe zu beobachten oder jene Spiele auszuprobieren, mit
denen sich die Eltern und Großeltern in ihrer eigenen Kindheit vergnügten?
In den Rubriken zu Gesundheit und Erziehung geht es unter anderem um Me-
thoden, Kleinkindern das Zähneputzen und die Benutzung des Töpfchens beizu-
bringen. Ebenso viel Aufmerksamkeit und Zuwendung brauchen die Größeren,
wenn sie einerseits Antworten auf Fragen rund um „Gott und die Welt“ suchen
und andererseits in die virtuelle Welt des Internets vordringen. Und ein rundum
gesunder Spaß für die ganze Familie ist sicher das Suchen von Wildkräutern
und deren Verarbeitung zu Tees oder Salaten. 
Wie bereits in den vergangenen Jahren liegt unserer Sommerausgabe ein „Heft
im Heft“ bei, in dem viele Freizeiteinrichtungen, Gaststätten, Hotels und Pensio-
nen ihre Ferienangebote vorstellen. Auch dort finden Sie Anregungen und Ideen
für Unternehmungen in Familie – sei es für wenige Stunden oder mehrere Tage,
nur einen Katzensprung oder etliche Kilometer von Dresden entfernt.

Wir wünschen Ihnen einen bunten, erlebnisreichen und erholsamen Sommer!
Ihre Birgit Hilbig, Redakteurin   





Onno & Ontje – Plötzlich
allerdickste Freunde
(Coppenrath Verlag) 
Fischer Onno ist am
liebsten den ganzen Tag
allein auf dem Meer. Aber
dann wird er seekrank.
Und damit nicht genug:
Ein kleines Tier wird an
seiner Insel angespült

und lässt ihm keine ruhige Minute
mehr … Die Geschichte einer unge-
wöhnlichen Freundschaft in einer
ganz besonderen kleinen Welt.

www.spiegelburg-shop.de

30 Sommer, Sonne, Abenteuer
Endlich�wieder�lange�draußen�spielen,�toben
und�entdecken!�Damit�keine�Langeweile�auf-
kommt,�hat�die�Familienzeit-Redaktion�Ideen
für�spannende�Spiele�gesammelt,�die�(fast)
nichts�kosten.

34 „Wie hast du's mit der Religion?“
Diese�Frage�stellt�nicht�nur�das�Gretchen�in
Goethes�„Faust“�–�sie�spielt�auch�in�vielen�Fa-
milien�eine�Rolle.�Zwei�Dresdner�Christen
sprechen�über�den�Weg�zum�Glauben�und
darüber,�was�er�Kindern�geben�kann.

38 Was ein Foto  anrichten kann
Die�sächsische�Polizei�klärt�Schüler�über
Cyber-Mobbing�und�den�verantwortungsbe-
wussten�Umgang�mit�neuen�Medien�auf.

Einstein

Groß und Stark

40 Putz blitz! So werden die Milchzähnchen
sauber
Babys�erste�Zähnchen�sind�da?�Herzlichen
Glückwunsch!�Dann�sollten�Eltern�und�Kind
spätestens�jetzt�mindestens�zweimal�am�Tag
dem�Putzfimmel�frönen.

41 Zähneputzen ohne Tränen?
5�persönliche�Tipps�vom�Familienzeit-Team

42 Weg mit der Windel
„Trocken�werden“�ist�ein�natürlicher�Entwick-
lungsschritt�von�Kleinkindern.�Die�Sommer-
monate�können�dabei�helfen.�Familienzeit
sprach�darüber�mit�der�Leipziger�Kinderärztin
Dr.�Barbara�Teichmann�(66).�Die�Sprecherin
des�Berufsverbands�der�Kinder-�und�Jugend-
ärzte�e.V.in�Sachsen�praktiziert�seit�35�Jahren,
hat�selber�zwei�Kinder�und�drei�Enkel.

45 Vitamine von der Wiese
Zwischen�Frühling�und�Herbst�bieten�Wiesen
mit�ihren�Kräutern�auch�interessante�Ge-
schmackserfahrungen.�Wir�haben�ein�paar
Tipps�zum�Sammeln�zusammengestellt.

Alte Huttung 13
03222 Lübbenau/Spreewald

Tel. 03542 894160
www.spreeweltenbad.de

#spreeweltenbad

SCHWIMMEN
MIT PINGUINEN

SPREEWELTEN
PINGUINE | BAD | SAUNA

5 * Inhalt
Bastelspaß 

im Freien
Seite 58

Schaubude

50 Ganz nah am Publikum
Der�19.�Scheune-Schaubuden-Sommer�lockt
vom�7.�bis�17.�Juli�kleine�und�große�Besucher
mit�buntem,�komödiantischem�Treiben�voller
Witz,�Poesie�und�Eigenartigkeiten.

53 „Steuermann, lass die Wacht!“
Die�Richard-Wagner-Stätten�Graupa�haben
den�„Fliegenden�Holländer“�in�einer�Bearbei-
tung�für�Kinder�auf�die�Bühne�gebracht.

56 Chöre, Tanz und Fabelwesen
Mit�Bühne�und�Märchenzelt�auf�Schloss�Al-
brechtsberg�trägt�die�JugendKunstschule�zum
Gelingen�der�Dresdner�Schlössernacht�bei.

*Verlosung:

Wir verlosen 5 Bücher. Interessierte 
schreiben bitte bis zum 31.07.2016 unter dem Stichwort „Freunde“ an die Sächsische Zeitung

GmbH, Ostra-Allee 18, 01067 Dresden oder per E-Mail an verlosung.dmv@ddv-mediengruppe.de.

Tummelplatz

22 Das Ding auf der Nase
Eine�Synchronschwimmerin�erzählt,�wie�sie
zu�ihrem�ausgefallenen�Hobby�kam�und�was
ihr�daran�so�gefällt.

24 Herr Fischer, der Kater und ein biss-
chen Hula-Hoop
Alte�Kinderspiele�begeistern�noch�heute�die
Jüngsten�–�sie�werden�allerdings�seltener�ge-
spielt.

26 Baden, Biber, Burgen gucken!
Mit�dem�Radmagazin��„RadKulTour“�auf�Ent-
deckungsreise�durch�die�Heimat

28 Flizzy bei den Elblandzwergen
So�wie�die�Radebeuler�Knirpse�können�Mäd-
chen�und�Jungen�landesweit�das�Kinder-
sportabzeichen��ablegen.�Es�soll�Spaß�an�der
Bewegung�vermitteln.

Familienzeit

6 Badespaß in der Natur
An�warmen�Sommertagen�ins�kühle�Nass
springen,�danach�am�Sandstrand�oder�auf
einer�saftig�grünen�Wiese�liegen:�Unsere�Über-
sicht�stellt�einige�der�schönsten�Freibäder�und
Badeseen�in�Dresden�und�Umgebung�vor.

10 Durch Lieblingstal und Zwergenhöhle
Die�kinderfreundliche�kleine�Rundwanderung
bei�Dürrröhrsdorf-Dittersbach�ist�beliebig
�erweiterbar.

12 Abstecher in die Unterwelt
Auf�der�spannenden,�rund�sieben�Kilometer
langen�Wanderung�rund�um�Pfaffenstein�und
Quirl�kann�man�mehrere�Höhlen�erkunden;
manche�davon�allerdings�nur�kriechend.

14 „Das Karussell muss man lieben“
Aline�Großmann�und�Björn��Reinhardt�führen
ein�besonderes�Leben:�Sie�stammen�beide�aus
Schaustellerfamilien�und�führen�die�Tradition
weiter.

16 Einfach kuhl
„Ich�will�Kühe!“,�rief�einst�ein�Kind�im��Werbespot
eines�Reiseveranstalters.�Heute�ist�der�Satz
schon�geflügeltes�Wort�für�jene,�die�sich�nach
Landlust�und�Entschleunigung��sehnen.

20 „Bring Herz ins Heim“
Der�Verein�„Goldstück“�e.V.�bringt�junge�und
alte�Menschen�zusammen�und�ist�für�einen
Preis�der�innovativsten�Ideen�im�Lande
�nominiert.
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Anfahrt: A13 Abfahrt Calau, dort der Aus-
schilderung “Sielmanns Naturlandschaft
Wanninchen“ folgen.

Heinz Sielmann Natur-Erlebniszentrum
Ferienangebot „Natur unter der Lupe“ + Entdeckerrucksack ausleihen + Keschern
am Erlebnisweiher + Findlingsgarten + Tiergehege + Naturspielplatz + Ausstellung

Öffnungszeiten: Di - So 10 - 17 Uhr

Infos: wanninchen-online.de
Tel: 03544 - 55 77 55; Wanninchen 1
15926 Luckau OT Görlsdorf gefördert durch das Ministerium für Ländliche

Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft aus Lottomitteln

Naturbad Mockritz
Der Badesee (Münzteich) wird aus den
Quellen des Tiefen Borns gespeist. Mit fla-
chem Ufer, Wasserrutsche und Kneippan-
lage mit zwei Durchschreitebecken und
einer Kleinkindbadelandschaft. Viele
grüne Liegeflächen, Spielplatz und eine
Gaststätte. Wunderbar für den Badespaß
in Familie an schönen Sommertagen zum
Planschen, Schwimmen und Toben.
Geöffnet: bis 4. September, 9 bis 19 Uhr
Tageskarte: 3 Euro, ermäßigt 1,70 Euro

Adresse: Münzteichweg 22b, 
01217 Dresden

�����������������������������������������������������

Stauseebad Cossebaude
Der beliebte Stausee an der westlichen
Stadtgrenze von Dresden ist für kleine
und große Besucher eine Oase im Grünen
mit großer kastaniengesäumter Liege-
wiese. Eine 86 Meter große gewundene
Rutsche ist die Attraktion neben dem
Nichtschwimmerbecken mit Wasserpilz

und Planschbecken. Für Sport und Spiel
gibt es unter anderem eine Beachsoccer-
anlage, Tischtennisplatten und eine Surf-
schule sowie Gastronomie. Parkplätze
sind knapp, daher bitte den öffentlichen
Nahverkehr nutzen.
Geöffnet: bis 11. September, 9 bis 19 Uhr
Tageskarte: 3,50 Euro, ermäßigt 2,20 Euro
Adresse: Meißner Str. 26, 01156 Dresden

�����������������������������������������������������

Lößnitzbad Radebeul
Das aus einer Kiesgrube entstandene Na-
turbad ist umgeben von herrlicher Land-
schaft mit Blick auf die Weinberge; ein
Markenzeichen ist die blaue Badeplatt-
form. Für die Kleinen gibt es ein Planschbe-
cken sowie einen Spielplatz mit Schaukel,
Reck und Klettergerüst. Auf den terrassen-
artig angelegten Liegewiesen kann man
unter hohen alten Bäumen relaxen. FKK-
Anhänger finden ihren eigenen Bereich. In
der Freiluftgaststätte bekommt man Herz-
haftes, Kaffee und Kuchen und Eis.
Geöffnet: bis 5. August von 9 bis 20, da-
nach 10 bis 19 Uhr
Tageskarte: 2,50 Euro, ermäßigt 1 Euro
Adresse: Fabrikstr. 49, 01445 Radebeul

*Badespaß 
in der Natur
An warmen Sommertagen ins kühle Nass
springen, danach am Sandstrand oder auf
einer saftig grünen Wiese liegen: Unsere Über-
sicht stellt einige der schönsten Freibäder und
Badeseen in Dresden und Umgebung vor. Fo
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Nehmen Sie Kurs auf Warnemünde!
w w w. h o h e - d u e n e . d e

Yachthafenresidenz Hohe Düne GmbH AmYachthafen 1 18119 Rostock-Warnemünde Tel. 0381 / 50 400 Fax 0381 / 50 40 - 60 99 E-Mail info@yhd.de

Piratenschi!mit Kinderanimation

Sieben Restaurants mit Kinderspeisekarten

SpannenderWassersport auf derOstsee

Familien-SPA-Verwöhnprogramme

Exklusiver Familienurlaub

Maritime Familiensuiten und Familienzimmer

Waldbad Weixdorf
Nah am Wald gelegen, ist der See am
nördlichen Stadtrand Dresdens mit seiner
historischen Badanlage mit kleinem Türm-
chen für Naturliebhaber ein besonderes
Erlebnis. Bei einem Spaziergang oder per
Boot kann man das geräumige Areal er-
kunden. Kleine Besucher erfreut die Was-
serrutsche sowie ein liebevoll gestalteter
Erlebnisspielplatz. Zum Ausruhen lädt
eine große Liegewiese, gesäumt von
schattenspendenden Kiefern, ein. Nah am
Bad gibt es außerdem eine Gaststätte.

Geöffnet: bis 4. September, 11 bis 19 Uhr
Tageskarte: 3 Euro, ermäßigt 1,70 Euro
Adresse: Sportplatz 1a, 01108 Dresden

�����������������������������������������������������

Strandbad Wostra
Das beliebte FKK-Bad befindet sich nahe
dem Elberadweg an einem rund 2 000
Quadratmeter großen renaturierten Kies-
see. Der Sandstrand und die weißen

Strandkörbe sorgen für beschwingtes
Ostsee-Flair. Es gibt einen Schwimm- und
einen Nichtschwimmerbereich, eine weit-
läufige Liegewiese, ein Fußballfeld sowie
einen Basketball- und Volleyballspielplatz,
Tischtennisplatten und einen Imbiss. 

Geöffnet: bis 11. September, 9 bis 19 Uhr
Tageskarte: 3 Euro, ermäßigt 1,70 Euro
Adresse: Wilhelm-Weitling-Str. 39, 01259
Dresden

�����������������������������������������������������

Badesee Birkwitz
Der See entstand durch Flutung der ehe-
maligen Kiesgrube zwischen Birkwitz und
Pratzschwitz in der Nähe von Pirna. Um-
geben von Wiesen und Bäumen, kann
man hier naturnah baden, auch FKK. Es
gibt einen Tretbootverleih und eine
Beachvolleyballanlage. Parkplätze und Im-
bissangebote sind ebenfalls vorhanden. 

Tageskarte Parkplatz:�4 Euro
Adresse: Pratzschwitzer Str., 01796 Pirna

Paulsdorf, Seifersdorf und Malter
Die drei Strandbäder an der Talsperre
 Malter bei Dippoldiswalde sorgen an hei-
ßen Tagen für Abkühlung und Vergnügen.
Große Liegewiesen direkt am Ufer ver -
breiten Urlaubsfeeling; in Paulsdorf und
Seifersdorf wurden FKK-Bereiche einge-
richtet. Spielplätze für die Kleinen gibt es
natürlich auch.

Geöffnet: bis 15. September, 9 bis 19 Uhr
Tageskarte: 3 Euro, ermäßigt 2 Euro
Adresse: Am Bad 1a, 01744 Dippoldis-
walde

Bei ungünstigem Wetter können die
Bäder eher schließen oder geschlossen
bleiben.

Zusammenstellung: Lilli Vostry Fo
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Dennoch ist es noch längst keine
Selbstverständlichkeit, dass Männer 
für gleichberechtigte Karrierechancen 
in der Partnerschaft beruflich zurück -
stecken. Zwei Väter, für die das gemein-
same Engagement für die Kinder ganz
selbstverständlich ist, hat die Großbä-
ckerei Mestemacher auch in diesem
Jahr wieder ausgezeichnet. Die beiden
„Spitzenväter des Jahres 2016“ sind Pa-
trick Neumann aus Hannover und
Christoph Paas aus Köln. 

Zum elften Mal honoriert die
Großbäckerei Mestemacher
Spitzenväter, die sich aktiv

für die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf einsetzen.

äter mit dem Baby in der Trage
beim Einkauf, mit dem Kinder-

wagen im Park oder zu Hause bei der
Hausarbeit – das Bild des Vaters in der
 Gesellschaft hat sich deutlich gewandelt.
Immer mehr Männer übernehmen typi-
sche Frauenarbeiten im Haushalt und ar-
beiten selbst in Teilzeit, um auch ihrer
Partnerin eine berufliche Verwirklichung
mit Kindern zu ermöglichen. Ob Aufga-
benteilung im Haushalt, Teilzeitarbeit oder
gemeinsame Auszeiten – die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf wird für viele Paare
zunehmend zu einem großen Thema.

V

Preisverleihung „Spitzenvater des Jahres“ (v.l.): Prof. Dr. Ulrike Detmers, Christoph Paas, Patrick Neumann, 
Stefanie Kallfaß, Helma Detmers (Gesellschafterin der Mestemacher-Gruppe), Albert Detmers

Auszeichnung 
für Spitzenväter 2016
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*
Für den Preis „Spitzenvater des Jahres 2017“ können bis zum Jahresende Vorschläge an die 
Mestemacher Gruppe eingesandt werden. Alle Informationen dazu finden sich auf der
Internetseite www.mestemacher.de/social-marketing/spitzenvater-des-jahres.

Spitzenvater des Jahres 2017

Patrick Neumann verbringt im Durch-
schnitt 7,5 Stunden täglich mit seinen bei-
den Söhnen Jarek und Niklas Titus. Als
Spitzenvater zeichnet er sich aus, weil er
seine Partnerin Frauke Sanders entlastet,
damit sie ihrem Beruf in Vollzeit nachge-
hen kann. Frauke Sanders verantwortet die
Managemententwicklung von Frauen bei
„Volkswagen Nutzfahrzeuge“ und setzt
sich damit in einer eigentlich von Männern
dominierten Branche durch. 
Der studierte Diplomsozialwirt Patrick
Neumann ist Referent für sportpolitische
Grundsatzfragen beim Landessportbund
Niedersachsen und übt seine Tätigkeit in
Teilzeit aus, was er auch während der El-
ternzeit bereits tat. 
Beide Kinder besuchen mittlerweile eine
Kindertagesstätte (Niklas Titus ist andert-
halb Jahre alt, Jarek vier). Patrick Neumann
bringt sich auch zu einem großen Teil in
den Haushalt ein und lebt nicht nach tra-
dierten Rollenmustern, wonach der „Mann
für das Auto und die Frau für die Kinderklei-
dung“ zuständig ist. 20 Stunden arbeitet er
pro Woche, morgens und abends kümmert
er sich um die Söhne und den Haushalt. Am
Wochenende teilen sich beide Elternteile
die Arbeit. Für Patrick Neumann eine Selbst-
verständlichkeit. Sein Motto, mit dem er
den Herausforderungen des Alltags zwi-
schen Beruf und Familie begegnet: „Probie-
ren wir es aus, ob uns das so gut gefällt.“

Christoph Paas und seine Partnerin Birgit
Jansen leben in einer typischen modernen
Patchwork-Familie. Christoph Paas brachte
die beiden Kinder Dinah (17 Jahre) und Silas
(13) mit in die Beziehung. Zusammen hat
das Paar zudem zwei gemeinsame Kinder –
Alva Lilith (2 Jahre) und Noemi Deva (1 Jahr).
Christoph Paas vereint seit der Geburt sei-
ner ersten Tochter im Jahr 2000 bereits 
Eltern- und Berufszeit. Der ausgebildete
Orgel- und Harmoniumbauer gründete
2014 seine eigene Firma und fertigt in sei-
ner Kölner Werkstatt Bandoneons und res-
tauriert historische Instrumente.
Seine Partnerin Birgit Jansen unterstützt
er in ihrer kreativen Arbeit als selbststän-
dige Illustratorin und Grafikdesignerin. Sie
ist soeben nach der Babypause in ihrer 
Bürogemeinschaft wieder ins Berufsleben
eingestiegen und gestaltet für Kulturein-
richtungen, mittelständische Betriebe

sowie für Verlage. Zuvor hatten beide die
kinderbedingte Auszeit gemeinsam in die
Tat umgesetzt.
Christoph Paas sagt von sich selbst, er sei
mit Leib und Seele Vater und Musikinstru-
mentenmacher. Beides verbindet er in sei-
ner Werkstatt, indem Sohn Silas dort zum
Beispiel an dessen freien Tagen in kleinen
Workshops von seinem Vater den Umgang
mit Werkzeugen lernt.
Zu Hause scheut sich Christoph Paas nicht,
alle Aufgaben zu übernehmen, die typi-
scherweise den Frauen obliegen. Da er
selbst mit sieben Schwestern aufwuchs,
kenne er sich sogar sehr gut mit Haut-
cremes aus, sagt er schmunzelnd. 
Besondere Stärke zeigte Christoph Paas, als
die Mutter seiner Partnerin vor einigen Jah-
ren schwer erkrankte und Birgit Jansen sich
auf das Abschiednehmen konzentrieren
wollte. Ihr Partner übernahm den komplet-
ten Haushalt und kümmerte sich darum,
dass Tochter Alva in dieser schwierigen Le-
benssituation emotional nicht zu kurz kam.

Bewerbungen für 2017 möglich
�����������������������������������������������������

Bereits zum elften Mal würdigt die Großbä-
ckerei Mestemacher aus Gütersloh das be-
sondere Engagement von Vätern mit dem
Preis „Spitzenvater des Jahres“. Er ist mit
5.000 Euro für jeden Spitzenvater dotiert.

„Wenn Väter motiviert sind und es als eine
wichtige Aufgabe in ihrem Leben begreifen,
Kinder, Küche und Karriere unter einen Hut
zu bringen, dann können sie das genauso
gut wie motivierte Frauen und Mütter“,
sagt die Initiatorin des Preises, Prof. Dr. Ul-
rike Detmers. „Die Zusammenarbeit der El-
tern in der Familie ist eine gute
Voraussetzung dafür, dass es allen Famili-
enmitgliedern gut geht und keiner über
Gebühr strapaziert wird.“ Die 60-Jährige ist
Wirtschaftsprofessorin und Mitglied der
zentralen Unternehmensleitung der Meste-
macher-Gruppe. „Der Einfluss auf wirt-
schaftliche und unternehmerische
Entscheidungen ist in Deutschland zu
männerlastig. Deshalb treten wir für ge-
schlechtlich gemischte Teams ein. Auf die
Leistungsfähigkeit von Frauen können
weder die Wirtschaft noch die Unterneh-
men verzichten. Leistungsträger werden
gebraucht und dabei spielt das Geschlecht
nicht die entscheidende Rolle“, äußert die
Unternehmerin immer wieder in ihren Ver-
öffentlichungen und Vorträgen.
Die Auswahl der Spitzenväter des Jahres
nimmt sie jedes Jahr persönlich vor. Ulrike
Detmers wertet dazu jeweils neunseitige
Fragebögen aus, in denen die Erziehungs-
und Hausarbeiten der Familienväter aus-
führlich beschrieben werden. Vorgeschla-
gen werden können die Kandidaten nur
von Menschen, die nicht mit ihnen ver-
wandt sind.

Patrick Neumann mit seiner Partnerin Frauke Sanders
und den Söhnen Jarek (der größere) und Niklas Titus
sowie seinen Eltern Helga und Gert Neumann

Christoph Paas mit seiner Partnerin Birgit Jansen und
den Kindern Silas (13 Jahre), Alva Lilith (2 Jahre) und
Noemi Deva (1 Jahr)
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Spaß für die ganze Familie auf 10.000m2

Ö!nungszeiten 2016:
(täglich)

15.03.–30.04. 10–17 Uhr
01.05.–30.06. 09–18 Uhr
01.07.–31.08. 09–19 Uhr
01.09.– 01.11. 09–17 Uhr

Am Saurierpark 2
02625 Bautzen

Telefon 035935 20575
www.irrgarten-kleinwelka.de

Kni"iges Schatzsuchespielfür alle Altersstufen

Seilbahnfahrt über den Irrga
rten

Alterss

Gruppenvera
nstaltungen

& Kindergeb
urtstage

ÖÖ

11515.
001.
01.
01.

Te
www

rten

Aus dem Angebot der
Volkshochschule Dresden:

Volkshochschule
Dresden e.V.
Schilfweg 3
01237 Dresden

Tel.: 0351 25440-0
Fax: 0351 25440-25
post@vhs-dresden.de
www.vhs-dresden.de

Kinder
Jugendliche
Familien
Eltern

Kurse fürMit
buntem

Sommer-
ferien-

programm!

ohann Gottlob von Quandt (1787-
1859) ist sicher nur wenigen ein 

Begriff. Dabei förderte der Kunstkenner
und -mäzen mehrere Maler der deutschen
Romantik, versammelte berühmte Künst-
ler seiner Zeit auf seinem Gut in Ditters-
bach und war sogar mit Goethe
befreundet. Und er sorgte dafür, dass im
Umfeld des Gutes eine Kulturlandschaft
entstand, die in ihrem Zauber dem Sei-
fersdorfer Tal in nichts nachsteht. Nur ist

das Lieblingstal des Herrn von Quandt um
vieles unbekannter und ruhiger. 
Wer nicht mit dem Auto nach Dürrröhrs-
dorf-Dittersbach fahren möchte, ist mit
Bussen gut beraten, die am Markt oder am
Wendeplatz halten – beispielsweise die
Linie 226 ab Dresden-Bühlau. Eine Zug-An-
reise empfiehlt sich für Familien mit klei-
neren Kindern nur bedingt, denn der
Bahnhof liegt reichlich zwei Kilometer
vom Taleingang entfernt. Markiert ist der
Startpunkt am Ortsausgang Richtung
Wünschendorf mit einem weithin sichtba-
ren beschrifteten Stein und einer maleri-
schen Sitzgruppe. 
Nur wenige Meter weiter leuchtet hell die
2006 wieder aufgebaute Hubertuskapelle
aus dem üppigen Sommergrün. 1840
durch von Quandt errichtet, diente sie ur-

J

Durch Lieblingstal
und Zwergenhöhle

Die kinderfreundliche
kleine Rundwanderung bei
Dürrröhrsdorf-Dittersbach

ist  beliebig erweiterbar.

Fo
to

s:
 B

irg
it 

H
ilb

ig
 (3

)



Fühlen, Riechen und Balancieren 
im Irrgarten der Sinne

Ein Heckenlabyrinth, gespickt mit Experi-
menten und Erklärungen zu unseren Sinnen, 
erwartet die Besucher im „Irrgarten der Sinne" 
in Kohren-Sahlis. Der Irrgarten verbindet Natur- 
erlebnis mit dem Entdecken und Erleben 
der Sinne. Gerüche können über Du�orgeln 
getestet werden, es gibt Fühlübungen und 
ein Balancierbrett. Teamarbeit ist am großen 
Kreisel und an der „Eiger-Nordwand" gefordert, 
Geschicklichkeit am großen Ballmikado. Eine 
Paarrutsche und ein Spaceballtrampolin laden 
zum Toben ein. Mit etwas Glück kann man 
beim Quiz einen „sinnlichen“ Preis gewinnen. 

Auch mal was anderes: sich überm Lagerfeuer 
ein Spiegelei in einer Bratschaufel zu bereiten.

  Anfahrt über die A 72: aus Süden Abfahrt Penig, 
dann Richtung P�ug; aus Norden Ausfahrt Geit-
hain, dann Richtung Altenburg/Kohren-Sahlis 
www.irrgarten-der-sinne.de

Anzeige

sprüng-
lich vermut-

lich als
Ruheplatz mit

Aussicht auf
sein nahes An-

wesen, verfiel dann
aber fast vollstän-
dig. Als der Quandt-
Verein Dittersbach

sich ihrer annahm,
waren nur noch Ruinenreste vorhanden. 
Das Wiedererstehen der Kapelle ist den
rührigen Ehrenamtlern ebenso zu verdan-
ken wie die Instandsetzung von Wegen
und Stegen und die Nachbildung der
Denkmale, die an König Anton von Sach-
sen und die erste sächsische Verfassung
von 1831 erinnern. Wer auf dem schmalen
Pfad am Schullwitzbach entlangwandert,
bekommt zum Naturerlebnis also noch
eine Lehrstunde in sächsischer Geschichte
dazu. Abwechslung für die Kleinen bieten
Rastplätze, Brücklein und so manche Gele-
genheit, am Ufer des kleinen Baches zu
spielen. 
Nach einer Weile verlässt der Weg den Wald
und verläuft zwischen flachen Ufer- und
steilen Hangwiesen. An der Verzweigung
hält man sich links und überquert die rund
500 Jahre alte, ebenfalls 2006 sanierte Teu-
felsbrücke. Dem Wegzeichen „Gelber
Punkt“ folgend, geht es sanft ansteigend
durch den Wald zur Wünschendorfer Straße
und auf deren Gegenseite nahezu gerade-
aus weiter bergan. Eine Markierung findet
sich hier nicht, doch die Schilder an der
nächsten Kreuzung geben Sicherheit und
weisen den Weg zur „Schönen Höhe“.
Rechter Hand bietet sich bald ein wunder-
barer Panoramablick bis hin zu den Tafel-
bergen des Elbsandsteingebirges. Am
längsten kann man diesen genießen,
wenn man nicht in den Wald einbiegt,
sondern an den Gartengrundstücken ent-
lang bis zur schmalen, asphaltierten Zu-
fahrtsstraße geht. Sie führt schnell und
direkt zum Gipfel mit dem Belvedere. 
Dieses „Turmschlösschen“ wurde, so sagt
es die Erläuterungstafel, 1831 von Johann
Gottlob von Quandt in Auftrag gegeben
und 1838 zur frühesten Goethe-Verehrungs-
stätte vollendet. Im Turmsaal mit Fresken
zu Goethe-Gedichten finden heute Veran-
staltungen statt. Von Ostern bis Mitte Ok-

tober kann er an Sonntagnachmittagen
besichtigt werden; eine Turmbesteigung
ist zu den Öffnungszeiten der benachbar-
ten Gaststätte (in der Saison täglich außer
dienstags ab 11 Uhr) möglich.
Rechts vom Aufstiegssträßchen führt ein
Pfad nach unten und mündet in den mit
rotem Strich markierten Wanderweg, den
man weiter bergab geht. Bald findet sich
ein Wegweiser zum letzten Höhepunkt der
kleinen Rundtour, der Zwergenhöhle. Die-
ser mit Stufen versehene Felstunnel lädt
Kinder dazu ein, zu kraxeln und der Fanta-
sie freien Lauf zu lassen. Und sich viel-
leicht auch die mit diesem Ort verbundene
Sage erzählen zu lassen. Sie berichtet
davon, wie Herr von Quandt eines Tages
beim Aufstieg zur Schönen Höhe ein klei-
nes Männlein traf, das ihm eine Höhle
zeigte, in der Gold und Edelsteine funkel-
ten. Bevor von Quandt aber zugreifen
konnte, schloss sich der Felsen wieder –
nur der künstlich angelegte Tunnel erin-

nert an die unglaubliche Begebenheit. Der
ausgewiesene Weg nach Dittersbach führt
fast genau zum Eingang des Lieblingstales
zurück. Sportliche Ausflügler können die nur
fünf bis sechs Kilometer lange Runde belie-
big erweitern. So kann man beispielsweise
von der Schönen Höhe ins Wesenitztal ab-
steigen und dem Fluss bis nach Pirna-Lie-
bethal folgen oder über den Breiten Stein
und Lohmen nach Stadt Wehlen im Elbtal
wandern. Auf reichlich 30 Kilometer kommt,
wer das Lieblingstal in eine Tour von Dres-
den-Pillnitz über Bors- und Doberberg nach
Wehlen ein bindet. Birgit Hilbig 

Weitere Infos: 
������������������������������������������������

Wanderkarte „Sächsische Schweiz, Pirna,
Königstein“, Geobasisinformation und 
Vermessung Sachsen, Nr.43 
Alfred Meiche: „Sagen der Sächsischen
Schweiz und ihrer Randgebiete“, Altis-Verlag,
www.quandt-verein.de 
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Auf der spannenden, rund
 sieben  Kilometer langen
 Wanderung rund um Pfaffen-
stein und Quirl kann man
mehrere Höhlen  erkunden;
manche davon  allerdings 
nur kriechend.
�������������������������������������������������������

Abstecher in
die Unterwelt

Viele Höhlen in der 
Sächsischen Schweiz 
können auch von Kindern
gefahrlos erkundet werden.
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ie sind zwar längst nicht so groß
und so berühmt wie einige ihrer 

„Schwestern“ im Kalkstein, doch span-
nend ist die Erkundung der Höhlen in der
Sächsischen Schweiz allemal. Am Pfaffen-
stein und am Quirl finden sich gleich
mehrere von ihnen – die bekanntesten
lassen sich auf einer rund sieben Kilome-
ter langen Tour problemlos erwandern. In
Sommerkleid und Sandalen sollte man al-
lerdings nicht losziehen. Wanderschuhe
sorgen über- und unterirdisch für guten
Halt, und in den Rucksack gehören Sa-
chen, die schmutzig werden dürfen, sowie
Helm und Stirnlampe.
Die erste kleine Herausforderung ist der
Aufstieg auf den 435 Meter hohen Pfaf-
fenstein durch das enge, steile „Nadel-
öhr“. Nachdem man die 562 Stufen
erklommen hat, kann man bei einer kur-
zen Verschnaufpause die Aussicht genie-
ßen oder sich direkt zur ausgeschilderten
Goldschmidthöhle begeben. Diese lässt
sich aufrecht begehen oder, wie die Fach-
leute sagen, befahren. Da ist das Schnei-
derloch ganz in der Nähe schon etwas
schmaler. 
Einmal auf dem Pfaffenstein, darf man
 natürlich die Barbarine nicht vergessen.
Dieser Felsen, der aufgrund des einsturz-
gefährdeten Gipfelkopfes nur noch selten
von Geologen bestiegen werden darf, ist
neben der Bastei das Wahrzeichen der
Sächsischen Schweiz. Am Abstieg vom
Pfaffenstein kommt man an der größten
Höhle an diesem Tafelberg, der Bello-
höhle, vorbei. Sie liegt direkt am Wander-
weg gegenüber dem Jäckelfels mit der
markanten Plakette. Spätestens jetzt be-
nötigt man die richtige Ausrüstung und
möglichst einen erfahrenen Höhlenfor-
scher an seiner Seite, weil man schon am
Eingang – oder Mundloch – etwa fünf
Meter nach unten klettern muss. Dafür

S
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... 109 Jahre unter Dampf.Brikettfabrik

LOUISE

Technisches Denkmal
Brikettfabrik LOUISE
04924 Uebigau-Wahrenbrück
Ortsteil Domsdorf, Louise 111
www.uebigau-wahrenbrueck.de

109 Jahre unter Damppff

T hh i h D k lTechhnisches Denkmal

April bis Oktober

täglich Fabrikführungen

10.30 · 12.00 · 14.00 & 16.00 Uhr

www.brikettfabrik-louise.de

Tel. (03 53 41) 9 40 05

Am besten gerüstet ist
man mit Helm 

und Overall (Schlaz).

Am Quirl gibt es 
eine ganze Reihe 
von kleinen und 
größeren Höhlen.
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weil der Eingang ein sehr enger Kriech-
gang ist. Dafür bietet sich im Inneren
ein sehr großer Raum mit unzähligen
Erkundungsmöglichkeiten. Unter ande-
rem kann man fluoreszierendes Leucht-
moos betrachten. In der Baumannhöhle,
die nur einige Mundlöcher aufweist,
kann man die Höhlenkleidung gegen fri-
sche Sachen tauschen, um dann zum
Ausgangspunkt zurück zuwandern. In ei-
nigen der genannten Höhlen gibt es
sogar ein Höhlenbuch, in dem man sich
als erfolgreicher Forscher verewigen
kann – jedoch muss man bis dahin erst
einmal vordringen. Sixtus Schramm

Weitere Infos: 
�����������������������������������������������������

Nicht alle Höhlen an Pfaffenstein und
Quirl sind so leicht zu finden wie die
Bello- und die Goldschmidthöhle oder der
Diebskeller. Aber Suchen gehört dazu und
macht die Sache noch spannender. 

Hilfreich sind unter anderem:
Höhlenführer Elbsandsteingebirge
von Michael Bellmann, 
Heimatbuchverlag
Wanderkarte „Festung Königstein
und die Tafelberge“, 

Rolf Böhm Kartografischer Verlag 

kann man sehr viele Kammern „erkrie-
chen“ und im Fledermausraum, wie der
Name schon sagt, Fledermäuse beobach-
ten. Wen an diesem Punkt der Strecke die
Kraft verlässt, der kann im Gasthaus auf
dem Pfaffenstein nachladen.
Danach geht es hinüber zum benachbar-
ten, 350 Meter hohen Quirl, der ebenfalls
ein Tafelberg ist. Auch dort gibt es die eine
oder andere Höhle, die man als Laie erkun-
den kann – so zum Beispiel die Sterlsche
Räuberhöhle (Sterlhöhle I) unterhalb des
Plateaus, die einst als Versteck für die
Beute des Räuberhauptmanns Sterl diente.
Allerdings ist Vorsicht geboten, denn der
Durchstieg vom oberen zum unteren
Mundloch erfordert leichte Kletterei.
Auf dem Abstieg vom Quirl bekommt man
die größte Höhle der Sächsischen Schweiz,
den Diebskeller, zu Gesicht. Diese zweistö-
ckige, 29 Meter lange, fünf bis acht Meter
breite und zwei bis vier Meter hohe Höhle
kann man ohne Klettern und Kriechen er-
forschen. Leider ist sie sehr verrußt, weil sie
oft als Feuerstelle missbraucht wird. Am
Eingang steht ein steinerner Tisch aus dem
Jahre 1755, der auch heute noch gern als Ab-
stellmöglichkeit verwendet wird. Eine per-
fekte Gelegenheit also für eine kleine Rast
zur Stärkung für die restliche Wegstrecke.
Einige Meter weiter findet man die Biwak-
höhle. Aber hier gilt es, achtsam zu sein,
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Aline Großmann und Björn
 Reinhardt führen ein besonderes
Leben: Sie stammen beide aus
Schaustellerfamilien und führen
die Tradition weiter.

ür Aline Großmann und Björn Reinhardt
gab es nie einen anderen Berufswunsch als

Schausteller. Kein Wunder, stammen sie doch
beide aus Schaustellerfamilien. Die Urururgroß-
mutter von Aline Großmann betrieb um 1850 das
erste Fahrgeschäft und begründete damit die Dy-
nastie. Aline Großmann (23) ist also zwischen Ka-
russells, Losbuden und Zuckerwatteständen
aufgewachsen. Ihre Eltern zogen über die Hälfte
des Jahres von Rummel zu Rummel. Entweder
war die Tochter dabei, oder sie blieb bei den
Großeltern. Das Mithelfen auf dem Rummel war
von Anfang an eine Selbstverständlichkeit. 
So war es auch bei Alines Lebensgefährten Björn
Reinhardt (33). „Wir hatten gar keine Zeit, uns mit
Drogen oder anderem Unsinn zu beschäftigen“,
sagen die beiden übereinstimmend. Und Björn
fügt hinzu: „Wir hatten die beste Kindheit, die
man sich vorstellen kann. Wir waren immer auf
einem riesigen Spielplatz, um uns herum alles
Onkel und Tanten, obwohl wir gar nicht verwandt
waren. Aber so ist das bei den Schaustellern, wir
sind eine große Familie.“
Björn glaubt heute, dass die Kinder des „fahren-
den Volkes“ meist selbstständiger und reifer ge-
wesen seien als andere. Sie mussten sich immer
ganz schnell in neue Schulen eingewöhnen, blie-
ben oft nur einige Tage dort, mussten den Lehr-
stoff manchmal allein bewältigen und in den
Ferien viel nacharbeiten. Lachend erzählt er, die
Französische Revolution habe er dreimal gelehrt

F

„Das Karussell 
muss man lieben“

Mit den Mitarbeitern
vor dem Kettenflieger:

Aline Großmann und
Björn Reinhardt

(hinten)
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Schieß-
bude und
seit Kurzem
einen Ausschankwagen. Drei festange-
stellte Mitarbeiter und ein Praktikant
stehen bei ihnen in Lohn und Brot.
Für den Aufbau des kleinen Rummels
brauchen sie jeweils zwei bis drei Tage,
dann erfolgt die Bauabnahme vor Ort. „Für
die Sicherheit der Fahrgeschäfte herrschen
äußerst strenge Anforderungen. Einmal im
Jahr müssen sie durch den TÜV. Ständig
gibt es neue DIN-Normen, die uns über
den Verband mitgeteilt werden. Das ist
auch gut so, denn nichts wäre schlimmer,
als wenn ein Unglück passieren würde“,
sagt die junge Frau.
Zu finden sind sie in der Region rund um
Dresden auf kleinen Märkten oder Festen.
„Dort gibt es keine Konkurrenz, und die
Leute freuen sich unheimlich über uns,
weil sie uns schon kennen“, sagt Aline
Großmann. Die Saison geht bis Weihnach-

MESSE DRESDEN  17.–18. Sept. 2016

Dresdner Bau- und Immobilienmesse
Anzeige

KeineMietemehr zahlen, unabhängigwohnen, die individuellenWohnpläneverwirklichen–esgibt
vieleGründe,die fürdaseigeneHeimsprechen. Investitionen inHausundWohnung liegen imTrend,
wollen jedoch gut überlegt sein und sindEntscheidungen, die nicht alltäglich getroffenwerden.

Einen Überblick zum Planen, Bauen, Sanieren
und Kaufen bietet vom 17. bis 18. September

die Bauen KaufenWohnen in Dresden. Die Bau-
und Immobilienmesse versammelt über 120
Aussteller auf dem Dresdner Messegelände um
die Bereiche Neu-/Umbau und Renovierung,
Immobilienerwerb und Finanzierung sowie
Einrichtung der eigenen vier Wände.

Mit dem Schwerpunkt Wohneigentum für Fa-
milien rückt die Messe in diesem Jahr vor allem
das familienfreundliche Bauen und Wohnen in
den Mittelpunkt und wendet sich an die junge
Zielgruppe, denn Wohneigentum wird in der
Regel zwischen dem 30. und 45. Lebensjahr
erworben. Ob Einfamilienhaus am Stadtrand
in Fertig- oder Massivbauweise oder kinder-

freundliche Eigentumswohnung in innerstäd-
tischer Lage – auf der Bauen Kaufen Wohnen
stehen die passenden Fachleute in SachenNeu-
bau, Sanierung und Erwerb bereit. Zahlreiche
Anbieter präsentieren ihre Immobilien, das Lie-
genschaftsamt Dresden bietet städtische
Grundstücke zum Verkauf an. Zu Finanzie-
rungsfragen berät die Sächsische Aufbaubank
(SAB) an ihrem Messestand. Unter anderem
werden Bauherren und Erwerbern von selbst
genutztem Wohnraum besondere Förderdar-
lehen gewährt. Vorträge der SAB zur Wohn-
raumförderung in Sachsen sind am Messe-
samstag (17. September) um 14.30 Uhr und am
Sonntag (18. September) um 10.30 Uhr geplant.
Mit dem hochwertigen Vortragsprogramm an
beiden Messetagen bietet die Bauen Kaufen
Wohnen zusätzlich zum Beratungsangebot an
den Messeständen Fachinformation und Ex-
pertenrat.

Veranstalter
ORTEC Messe und Kongress GmbH

Bertolt-Brecht-Allee 24 · 01309 Dresden
T [0351] 315330 ·www.ortec.de

Mehr Informationen unter:
www.messe-bkw.de
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Vom Veranstalter
der Baumesse
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Vom Veranstalter 

bekommen, anderes gar nicht. So an die
300 Schulen habe er bis zum zehnten
Schuljahr kennengelernt. 
Die Schaustellerkinder wurden immer
neugierig von ihren Klassenkameraden
beäugt, weil sie so ein besonderes Leben
hatten. Obwohl er von Anfang an Schau-
steller werden wollte, bestand Björns Vater
darauf, dass er erst einen Beruf lernt. So
wurde er Tischler, was ihm natürlich nicht
geschadet hat, denn handwerkliche Fähig-
keiten sind unabdingbar. 
Aline ist seit 2014 selbstständig mit dem
„Schaustellerbetrieb Aline Großmann“. Ihr
zweites Standbein ist „Aline Großmann
Design“, wo sie ihre zweite Leidenschaft,
die Fotografie, auslebt.
Seit vier Jahren sind Aline und Björn ein
Paar. Kennengelernt haben sie sich natür-
lich auf dem Rummel. Als kleines Unter-
nehmen besitzen sie einen Kettenflieger,
ein historisches Modell aus dem Jahr 1928,
ein modernes Kinderkarussell, Los- und

ten, dann ist bis zum zeitigen
Frühjahr Pause, und das Paar sie-
delt vom Wohnwagen in die

feste Wohnung über. Obwohl die heutigen
Wohnwagen nichts an Komfort vermissen
lassen.
Dass sie nicht die letzte Generation der
Schausteller ihrer Familien sind, steht schon
fest: Björn Reinhardts Söhne Oscar-Arthur
(13) und Carl-Otto (11) wollen auf jeden Fall in
die Fußstapfen ihres Vaters und ihrer Groß-
eltern treten. Sie sind heute schon richtige
Experten auf dem Platz. Und vielleicht gesel-
len sich noch Geschwister dazu . . .
Aline Großmann erinnert sich gern an einen
Ausspruch ihres Vaters, der sagte, er hätte
keinen Beruf, sondern eine Berufung. Björn
Reinhardt bringt es auf den Punkt: „Man ist
mit dem Karussell verheiratet und muss es
lieben, schließlich ernährt es uns alle.“ CMD
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ie beruhigend, der Anblick friedlich kauender Kühe auf einer grünen, löwenzahnge-
tupften Wiese oder das Bimmeln der Kuhglocken auf einer Alm! Und was sie dabei

leisten, ist enorm. Mehr als 100 Kilogramm frisches Gras kann eine einzige Kuh am Tag
verputzen. Bis zu zehn Stunden ist sie damit beschäftigt und produziert dabei bis zu 150
Liter Speichel. Das sind siebeneinhalb Putzeimer! Deshalb benötigen Kühe auch viel

Wasser, das sie zum Teil über die feste Nahrung wie Gras aufnehmen oder trinken.
Zum Verdauungssystem gehören vier Mägen, die zwischen 110 und 230 Liter

Nahrungsvolumen aufnehmen können. Kühe sind Wiederkäuer, das heißt,
die Nahrung wird mehrfach gekaut, zerkleinert, wieder gekaut und schließ-

lich im vierten Magen als Nahrungsbrei fertig verdaut. 
Hat eine Kuh ein Kalb geboren, entsteht in ihrem Euter Milch. Wird diese
Kuh dann regelmäßig gemolken, wird die Produktion weiter angeregt.
Milchkühe geben so heute durchschnittlich 20 Liter Milch am Tag.

Hochleistungskühe schaffen sogar über 40 Liter und noch mehr. In den
meisten landwirtschaftlichen Betrieben wird diese Milch ausschließlich für

den Verkauf weiterverarbeitet. Dort werden deshalb die Kälber von den Mutterkü-
hen getrennt und mit Ersatzmilch gefüttert. Einige Höfe gehen einen anderen Weg und lassen die Käl-
ber von sogenannten Ammenkühen säugen. „So lernen die Jungtiere zum Beispiel das richtige Grasen
und das Rangordnungssystem in der Herde kennen und wissen, wie sie sich einer älteren Kuh gegen-
über verhalten müssen“, erläutert Christine Burgeff vom Biohof Mahlitzsch bei Nossen. Dort leben rund
80 Kühe. Wird ein Kälbchen geboren, darf es noch ein bis fünf Tage bei der Mutter bleiben, bevor es
dann etwa 100 bis 120 Tage mit anderen Kälbern bei den drei bis sieben Ammenkühen aufwächst. Wel-
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Einfach 
kuhl

„Ich will Kühe!“, rief einst ein Kind im
 Werbespot eines Reiseveranstalters. 
Heute ist der Satz schon geflügeltes 
Wort für jene, die sich nach Landlust 
und Entschleunigung sehnen. 
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ches Tier Ammenkuh wird, entscheidet
Christine Burgeff je nach der Größe der
Kälber und dem Milchvolumen. „Seit 18
Jahren machen wir das so. Vorher haben
wir die Kälber aus Eimern die Milch trin-
ken lassen, da gab es immer mal Durch-
fälle. Jetzt bekommen sie die Milch eben
perfekt temperiert aus dem Euter – seit-
dem haben wir das Problem nicht mehr.“
Zum biodynamischen Ansatz des Hofs in
Mahlitzsch gehört auch, dass die Kühe ihre
Hörner behalten dürfen. In herkömmlichen
Betrieben werden die Ansätze den Kälbern
kurz nach der Geburt ausgebrannt. „Dabei
sind die Hörner so wichtig für das Körper-
gefühl der Tiere und auch für die soziale
Rangordnung in der Herde. Die Kühe müs-
sen nur genügend Platz haben, einer rang-
höheren Kuh auszuweichen, dann
funktioniert das“, sagt Christine Burgeff. 
Denn grundsätzlich haben Kühe die Ruhe
weg. Ob tobende Kinder oder lärmendes
Flugzeug, meist kauen sie einfach weiter

und gucken sich
den Trubel an.
Vielleicht haben
sie deshalb den Ruf,
dumm zu sein. Aber
das stimmt nicht. Als
soziale Wesen kom-
munizieren sie mit
Körpersprache. Sie finden
von der Wiese allein den
Weg in den Stall zurück.
Spätestens wenn eine
Kuh-Mama ihr Kalb in
Gefahr sieht, ist es mit
der Ruhe vorbei. Dann
kann eine Kuh auch richtig
gefährlich für Menschen werden, schließ-
lich wiegen die Tiere mehrere hundert Ki-
logramm. Deshalb sollte man zu Herden
mit Jungtieren lieber Abstand halten,
wenn man über Weiden wandert. Gefähr-
lich wird es auch, wenn man Stiere reizt –
in Spanien werden die Toreros für ihren

Mut gelobt.
Das sprich-
wörtliche „rote

Tuch" gehört
beim Stier-
kampf dazu,
dabei kön-

nen die Tiere
diese Farbe gar

nicht erkennen.
Wedelt der Torero

jedoch schnell
damit hin und her,
wird der Stier un-
ruhig und schließ-

lich wütend.
Hektik mögen sie eben nicht, die Rinder.
Das zeigt auch der Musikgeschmack von
Kühen: Laut einer wissenschaftlichen Stu-
die geben sie mehr Milch, wenn man ihnen
klassische, langsame Stücke vorspielt. 
Also: Immer schön kuhl bleiben!

Iris Hellmann 
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spielerische Projekte mit jungen
Leuten in Senioreneinrichtungen
in Dresden. Zusammen mit der Un-
ternehmerin Elisa Renschen rief sie den
„Goldstück“ e.V. mit derzeit rund einem
Dutzend Mitstreiter ins Leben. Schüler,
Azubis, Studenten und andere Interes-
sierte sind eingeladen, mit ihnen Senio-
renheime und Pflegeeinrichtungen zu
besuchen, um die Bewohner weiter am
sozialen und kulturellen Leben teilhaben
zu lassen, Freundschaften zu schließen und
Feste zu feiern. In Vorbereitung sind neben den
„HeimArt“-Kunstprojekten auch offene „HeimSpiel“-Nachmit-
tage, an denen Besucher und Bewohner miteinander spielen,
gestalten, sich gegenseitig vorlesen, erzählen, singen, musizie-
ren oder spazieren gehen. Außerdem beschert der Verein „Heim-
Glück“, indem er älteren und bedürftigen Menschen individuell
ihre Herzenswünsche erfüllt.
„Wir erleben viel Dankbarkeit, und es besteht großes Interesse,
die Projekte weiterzuführen“, so Frauke Angel. Der Goldstück e.V.
glänzt damit auch beim bundesweiten Wettbewerb „Hilfe für Hel-
fer“ von startsocial: Als eine der 25 innovativsten neuen Initiati-
ven ist der Verein zur Preisverleihung ins Bundeskanzleramt
eingeladen. Sein neuestes Projekt heißt „Wir sind Helden“: Junge
Leute und die Bewohner eines Seniorenheims am Blauen Wunder
setzen sich zurzeit gegenseitig fotografisch in Szene und fragen,
worauf sie stolz sind und was sie in ihrem Leben schon bewegt
haben. Die Bilder und Geschichten werden anschließend in einer
Ausstellung gezeigt. Lilli Vostry

Weitere Infos: 
���������������������������������������������������������������������������������������

www.goldstück.org

röhliches Stimmengewirr erfüllt das sonnige Foyer. In
der Mitte steht eine Birke als „Baum der Erinnerung“. Die 

Zweige sind mit lustigen Kindergesichtern und bunten Vogel-
häuschen aus Pappe geschmückt. Am Stamm liegen bemalte
Steine. Und es gibt einen Briefkasten, wo die Post mit den Wün-
schen der Senioren gesammelt wird. Weiße Papiersterne schwe-
ben von der Decke herab für Menschen, die nicht mehr leben. 
Um diesen besonderen Baum im Seniorenwohn- und Pflegeheim
„Haus Löbtau“ haben sich Kinder der Kita „Fröbelzwerge“ und
Heimbewohner versammelt und erfreuen sich an ihrem gemein-
samen Werk. Er ist ein farbenfroher Sehnsuchtsort, der den Senio-
ren bleibt, wenn sie nach dem Besuch wieder allein sind und alles
still ist. Begleitet wurden sie vom 2015 gegründeten Verein „Gold-
stück e.V. – Bring Herz ins Heim“, der Alt und Jung durch gemein-
same Aktivitäten zusammenführen, Gesichter aufhellen, Freude,
Frohsinn und Abwechslung in den Heimalltag bringen möchte.
Das erste Projekt der „HeimArt-Reihe“ fand Ende Januar im „Haus
Löbtau“ statt, gefördert aus Mitteln der Robert-Bosch-Stiftung
und der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen.
„Wir wollen der Vereinsamung alter Menschen in unserer Gesell-
schaft mit Spaß, Herz und Hingabe entgegentreten. Damit Alt-
werden nicht länger hinter verschlossenen Türen, sondern im
Zusammensein der Generationen stattfindet“, sagt Frauke Angel.
Sie ist ursprünglich Schauspielerin und gestaltet jetzt kreativ-
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Der Verein „Goldstück“ e.V. bringt junge
und alte Menschen zusammen und ist
für einen Preis der innovativsten Ideen
im Lande nominiert. 

F

„Bring Herz
ins Heim“



ca. 225 m² Verkaufs!äche

direkt an der B172
im Leubnitztreff Dresden (gut erreichbar)

Spezialisten im Kinderschuhbereich (Gr. 17 bis 42)

geschult durch Super"t und das
Deutsche Schuhinstitut (DSI)

Vermessung nach deutschem Weitenmaßsystem

Riesenauswahl an Mützen (Gr. 33 bis 57)
und Regenbekleidung
(Gr. 74 bis 140)

Johannes-Paul-
Thilman-Straße 1–3
01219 Dresden
Telefon: 0351 / 27 27 45 47
www.boys-and-girls-dresden.de

* Das Ergebnis basiert auf der Auswertung von 342 zurückgesandten
Beurteilungsbögen bei vorgegebener Bewertungsskala gut-mäßig-schlecht.
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Die großen Ferien stehen vor der Tür und mit ihnen die Zeit für
kurze und lange Wanderungen, Bergtouren oder einfach nur
einen Aus"ug in die Natur. Für kleine und große Wandertouren
sollten auch Kinderfüße im richtigen Schuh stecken. Was viele
Eltern nicht wissen: Bereits ab Schuhgröße 25 gibt es von vielen
bekannten Outdoor-Marken gute Wanderschuhe sowie Trekking-
Sandalen.
Ob Lowa, Meindl oder Keen, die meisten Hersteller haben sich
auf Kinderfüße eingestellt und produzieren speziell auf Kinder-
bedürfnisse abgestimmte Wander- und Outdoor-Schuhe. „Trek-
kingschuhe sind robuster als ein normaler Straßenschuh, zudem
wasserdicht und geben dem Kind mehr Halt“, sagt Michael Thum
vom Fachgeschä! „boysandgirls“ in Dresden. In dem Kinder-
schuhladen gibt es eine große Auswahl an Trekkingschuhen,
Wanderstiefeln und Trekkingsandalen verschiedener Marken.
„Wenn Kinder längere Wanderungen gehen, viel über Geröll laufen

oder auch steigen, dann sollte man auf ei-
nen Spezialschuh setzen. Für heiße Tage

empfehle ich die Keen-Sandalen,
die sehr robust sind und

auch mal nass werden
können. Diese gibt es be-

reits ab Größe 22 bis 39“,
sagt die Geschä!führerin

Nicole Müller des 225 Quadrat-
meter großen Geschä!es

im Leubnitz-Tre#. Viele
der Wander- und
Trekkingschuhe

verfügen über ein her-
ausnehmbares Fußbett,

einen Stoßschutz gegen starke Beanspruchung und Re"ektoren
für mehr Sicherheit. Damit die Schuhe wirklich passen, ist eine
ausführliche Beratung vom Fachmann ratsam. Bei „boysandgirls“
wird darauf großen Wert gelegt.

Wanderschuhe für kleine Füße

Anzeige

Johannes-Paul-Thilmann-Str. 1–3
01219 Dresden
Ö!nungszeiten:
Montag bis Samstag 10 bis 18 Uhr
www.boysandgirls-dresden.de

Nicole Müller des 225 Quadrat-
meter großen Geschä! es 

ausnehmbares Fußbett, 

nen Spezialschuh setzen. Für heiße Tage 
empfehle ich die Keen-Sandalen, 
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Ist das nicht der Sport mit 
dem Ding auf der Nase?“ 

Diesen Kommentar höre ich oft, wenn ich
von meinem Hobby erzähle. Oder die
Leute fragen: „Wie versinkst du da nicht,
du bist doch mit dem Kopf unter Wasser?“
Seit sechs Jahren bin ich schon beim Syn-
chronschwimmen, in einer Abteilung des
Postsportvereins Dresden e.V. Zuvor habe
ich Wasserspringen trainiert, musste je-
doch damit aufhören, weil ich nicht weit
genug vom Turm weggesprungen bin und
mich sonst verletzt hätte. Weil ich aber
das Gefühl liebe, zu schwimmen und zu

„ tauchen, wollte ich auch weiterhin eine
Sportart machen, bei der man im Wasser
ist. Da hat es sich angeboten, zu einem
Schnuppertraining der Synchronschwim-
merinnen zu gehen, die in derselben Halle
üben. Es hat mir so viel Spaß gemacht,
dass ich gleich drangeblieben bin. Zu
jenem Zeitpunkt war ich neun Jahre alt.
Heute bin ich 15, und es gefällt mir immer
noch genauso gut wie damals. Mittlerweile
trainiere ich in der B-Jugend dreimal in der
Woche in der Springerhalle am Freiberger
Platz in Dresden. Eine normale Trainings-
einheit dauert zwischen 2:15 und 3:45

Stunden. Das erscheint zwar lang, aber wir
machen in dieser Zeit unterschiedliche
Dinge, deshalb vergeht sie schnell. Wäh-
rend einer Einheit üben wir erst Kondition,
Beweglichkeit und Kraft an Land in einer
Sporthalle – mit Übungen wie Liegestütze,
Spagat oder Laufen. Anschließend gehen
wir ins Wasser, wo wir uns mit Brustkraul-,
Rückenkraul-, Brustschwimm- und Delfin-
bahnen einschwimmen. 
Dann geht es los mit den Übungen, die es
nur beim Synchronschwimmen gibt. Zum
Beispiel ist der Kopf außerhalb des Wassers,
und die Sportlerin bewegt die Beine im
Kreis, damit sie nicht untergeht (Beinar-
beit). Oder die Schwimmerin liegt auf dem
Wasser und streckt ein Bein in die Luft (Bal-
lettbein). Später üben wir Pflichtfiguren,
also Abläufe von Bewegungen, die bei
Wettkämpfen überprüft werden. Nun be-
ginnen wir mit dem Üben der Kür. Diese
schwimmen wir als Gruppe mit mindestens
acht Personen, als Duett oder als Solo zur
Musik. Sogar die Kleinsten, die ungefähr
zehn Jahre alt sind, studieren schon eine
Kür ein, denn sie ist nun mal das Schönste
am Synchronschwimmen. Ich schwimme
zurzeit ein Duett und erlerne eine Gruppe. 
Eine weitere mir häufig gestellte Frage ist,
wie jede Schwimmerin während einer Kür

22 * Tummelplatz

Das Erlebnisbad vor den Toren DresdensDas Erlebnisbad vor den Toren Dresdens
Massenei-BadMassenei-Bad
GroßröhrsdorfGroßröhrsdorf
Stolpener Straße 100 · 01900 GroßröhrsdorfStolpener Straße 100 · 01900 Großröhrsdorf

Mai bis SeptemberMai bis September
9.00-20.00 Uhr9.00-20.00 Uhr

Also schnell die BadehoseAlso schnell die Badehose
eingepackt ...eingepackt ...

Tel.: 035952-32925Tel.: 035952-32925
www.massenei-bad.dewww.massenei-bad.de kinds.4pictures@fotolia.com

julian@fotolia.com

*Das Ding
auf der Nase
Eine Synchronschwimmerin erzählt, wie
sie zu ihrem ausgefallenen Hobby kam
und was ihr daran so gefällt.



weiß, was sie machen muss, und wie alle
dabei synchron sein können. Ganz einfach:
Wir üben die Kür an Land, bevor wir sie im
Wasser schwimmen. Also kennen wir die
Bewegungsabläufe schon, und ich weiß,
was ich in welcher Position machen muss.
Auch gibt es zu jeder Kür Zählzeiten von
eins bis acht, die im Takt der Musik ge-
zählt werden. Jede Bewegung wird bei
einer bestimmten Zahl ausgeführt, damit
sollten wir uns theoretisch alle synchron
bewegen. Wir kommen aber leicht mal aus
dem Takt oder verzählen uns, deshalb wird
Musik mit markanten Stellen wie Takt-
wechseln oder lauten Tönen bevorzugt.
Daran können wir uns besser orientieren.
Aber die Trainer sehen es nicht so gern,
weil es auch passieren kann, dass die
Musik bei Wettkämpfen ausfällt – und wir
müssen trotzdem weiterschwimmen. 
Um ruhig im Wasser liegen zu können,
paddle ich mit den Händen. Das soll mög-
lichst unauffällig sein, sonst sieht das Bild

unruhig aus. Deshalb bewege ich meine
Hände unter dem Körper und spanne
alle Muskeln an. Wenn meine Füße aus
dem Wasser ragen und der Kopf unter
der Wasseroberfläche ist, muss ich kräf-
tiger paddeln, sonst gehe ich unter.
Weil ich auch den Körper und die Beine
bewege, können die Zuschauer auf der Tri-
büne die Handarbeit nicht sehen.
Während einer Kür merken wir nicht, ob
wir Fehler machen oder ungleich sind.
Deshalb wird jeder Durchgang von einem
Trainer beobachtet, der den Ablauf kennt
und hinterher korrigieren kann. Manch-
mal wird die Kür auch gefilmt, dann kann
sich jeder noch einmal selbst seinen
Durchlauf anschauen und ihn berichtigen. 
Das berühmte „Ding auf der Nase“, die
Nasenklemme, ist für mich unverzichtbar,
egal, ob beim Training oder bei einem
Wettkampf. Sie verhindert, dass ich Was-
ser in die Nase bekomme. Am Anfang hat
die Nasenklemme gezwickt, und ich habe

sie nicht wirklich gemocht. Doch ich habe
mich sehr schnell an sie gewöhnt, jetzt
habe ich nur noch störende rote Abdrü-
cke nach dem Training, die aber nach
einer Viertelstunde verschwunden sind.
Damit die Nasenklemme nicht sofort auf-
fällt, trage ich eine rosafarbene.
Das Training ist immer sehr anstrengend.
Anschließend schmerzen alle Muskeln, und
die Augen brennen vom Chlor. Trotzdem
bin ich nach einer Trainingseinheit sehr
glücklich, weil ich weiß, dass ich viel ge-
schafft habe. Auch kann ich beim Training
den Stress aus der Schule abbauen und
meine guten Freunde treffen. Luise Schäl
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Für kleine & große Kumpel –
Erlebnis pur vor der Haustür
Die Energiefabrik Knappenrode –
ein reizvolles & spannendes Ausflugsangebot für die ganze Familie.
Der FabrikErlebnisRundgang bringt Ihnen auf spannende und anschauliche Art und Weise den Weg der
Kohle bis zum Brike! näher. Und auch die kleinen Kumpel werden sich nicht langweilen. Sie können auf
der Untertagerutsche unter die Erde „abtauchen“ und sich im Irrgarten vergnügen.

Auch die Grubenwehrausstellung ist für Kinder immer wieder ein besonderes Erlebnis. Oder wie
wäre es mit einer Fahrt auf der Handhebel-Draisine? Ob Kurzstrecke
oder Rundkurs, Sie dürfen gern selbst Hand anlegen und die
Draisine fortbewegen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten (ganzjährig):
Mo. geschlossen • Di. – So. & Feiertag 10 – 18 Uhr
Draisinefahrt: Di. – So. & Feiertag 10 – 17 Uhr

WWW.ENERGIEFABRIK!KNAPPENRODE.DE

ili

Alte Kinderspiele begeistern
noch heute die Jüngsten – 
sie werden allerdings seltener
gespielt.
�������������������������������������������������������

Herr Fischer, der Kater und
ein bisschen Hula-Hoop
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it leichten Sprüngen geht es Rich-
tung Himmel. Doch wehe, wenn 

einer in die Hölle gerät. Dann ist er raus –
so lange, bis auch seine Mitspieler patzen
und die mit Kreide auf den Asphalt oder
mit einem Stock in den Sand gezeichneten
Kästchen nicht richtig treffen. Das Spiel
„Himmel und Hölle“ ist zwar nicht ganz so
alt wie Himmel und Hölle selbst, aber
doch einige Jahrhunderte. Vermutlich
brachten es einst römische Soldaten nach
Mitteleuropa, wo es immer noch in ver-
schiedenen Ländern und unter verschiede-
nen Namen gespielt wird. Allerdings: So
häufig findet man Kreidekästchen oder
hüpfende Kinder im Stadtalltag nicht
mehr. „Es braucht auch Erwachsene, die
die Spiele aus der eigenen Kinderzeit wei-
tergeben“, sagt die Neustädterin Antje Za-
rina Zimmermann. Sie hat ihre beiden
Kinder für „Steh-Geh“ und Völkerball be-
geistert. Steh-Geh? Das Fange-Spiel gehört
auch zu den Favoriten der Kinder des
Dresdner Waldkindergartens. „Wer vom
Fänger berührt wird, muss stehen bleiben
– so lange, bis ein anderes Kind ihn wieder
befreit“, erklärt Erzieherin Silke Hofmann.
Sie weiß, dass die Kinderspiele von früher
nichts an ihrer Beliebtheit eingebüßt
haben. Aber es brauche meist eine Anlei-
tung, sagt die Pädagogin. Silke Hofmann
erzählt vom „Lustigen Kasper“ und vom
„Zuzwinkerspiel“ – eigentlich Sachen, die
ohne jegliche Anleitung auskommen wür-
den. Alles, was man dazu braucht, sind an-
dere Kinder – und das Wissen, dass es
diese Spiele gibt. „Beim ,Lustigen Kasper‘
steht ein Kind in der Mitte eines Kreises
und vollführt Bewegungen, die alle ande-
ren nachmachen müssen.“ Eine schöne
Sache, findet die Erzieherin. „Die Kinder

M



... lernen mit Spaß an der frischen Luft
– Duftorgeln, verschiedene Fühlübungen,

das Balancierbrett, interessante Experimente, der große Kreisel erfordert Teamarbeit und das
Ballmikado Geschicklichkeit. ZumToben: das Spaceballtrampolin und die Paarrutsche

– für die besonders Mutigen: das Dunkellabyrinth

Irrgarten der Sinne GbR · Inh.: J. u. K. Günther
04655 Kohren-Sahlis · Rüdigsdorf Nr. 37 d (gegenüber vom„Lindenvorwerk“)
Telefon 034344/6 69 66 ·Mobil: 0172/9 72 46 26
www.irrgarten-der-sinne.de ·Ö"nungszeiten: täglich 10.00–18.00 Uhr

für die besonders Mutigen: das Dunkellabyrinth

rrgarten der Sinne GbR · Inh : J u K Günther

• UnserWanderangebot für Schulen:• Kräutermärchenstunde • Märchenwanderung• Packziegenwanderung
• geheimnisvolle Nachtwanderung• Kinderspezialangebot! Die fetzigeKindergeburtstagsparty mit Schokobrunnen undviel Platz zumToben. Preis pro Kind: 7,50 Euro

• Ferienaktion bis zum 04.09.2016„Wer denTaler nicht ehrt“ 20 verstecktegoldene und silberne Taler im Irrgarten "ndenund eine Aufgabe lösen ...
Am 04.09.2016 verlosen wir
unter den richtigen Lösungeneinmalig 200,- EURO!

*Verlosung:

Foto: Henrik Vogt

Schloß 
Moritzburg 
verlost drei
„Große 
Familienkarten“
gültig für je zwei Erwachsene
und bis zu vier Kinder.

Interessierte schreiben bitte bis zum
31.07.2016 unter dem Stichwort „Moritz-
burg“ an die Sächsische Zeitung GmbH,
Ostra-Allee 18, 01067 Dresden oder per E-Mail
an verlosung.dmv@ddv-mediengruppe.de

bewegen sich, werden warm und haben
Spaß.“ Meist werde dazu noch gesungen.
Ganz einfach ist auch die Sache mit dem
Zwinkern: Wieder befindet sich einer in
der Mitte. Im Kreis stehen paarweise Kin-
der. Bei einem Zuzwinkern aus der Mitte
rennt der Vordermann los – falls sein Hin-
termann es nicht rechtzeitig bemerkt und
zu verhindern versucht. 

Slacklinen statt Seilspringen
�������������������������������������������������������

Im Waldkindergarten sind solche Spiele
Programm, im Fröbel-Kindergarten
ebenso. Aber außerhalb der Kinderein-
richtungen sei das „Draußen-Miteinan-
der“ seltener geworden, hat Elisabeth
Eichhorn, Leiterin des Fröbel-Kindergar-
tens in Dresden-Klotzsche, beobachtet.
„Meist wird es von den Eltern organisiert,
die dann oft danebensitzen und ihre Kin-
der beobachten.“ Sie kennt es aus ihrer ei-
genen Kindheit noch anders: „Wir haben
uns am Nachmittag zum Reifendrehen
oder Hula-Hoop getroffen.“ Man spielte
„Räuber und Gendarm“ oder ganz einfach
„Ball an die Wand“. Bei Letzterem ging es
einfach nur darum, den Ball wieder aufzu-
fangen, und zwar so oft wie möglich.
„Heute findet man häufig diese Schilder,
auf denen steht: Ballspielen verboten“,
bedauert Elisabeth Eichhorn. „Und nicht
jedes Kind hat überhaupt einen Ball.“ Sie
findet: „Die Draußen-Spiele müssen ge-
fördert werden“, und sie erzählt vom Seil-
springen und Gummitwist, vom
Verstecken und Rollschuhlaufen. Immer-
hin: Statt mit Rollschuhen sind Kinder

und Jugendliche
heute mit Inlinern
und Skatebords
unterwegs, statt
mit dem Seil zu
springen, „slack-
linen“ sie auf
einem zwischen
zwei Bäumen
straff gespanntem
Band knapp über dem Erdboden. Der
„Arme schwarze Kater“, der in der Mitte
eines Kreises saß und das Kind, welches
ihn streichelte, mit seinem Miauen zum
Lachen bringen musste, oder der „Herr Fi-
scher“, der gefragt wurde, wie tief denn
das Wasser sei und wie man hinüber ans
andere Ufer – beispielsweise kriechend

oder auf einem
Bein hüpfend – gelangen würde, sind
ein wenig in Vergessenheit geraten. Doch
vielleicht ist es ja gar nicht so wichtig,
was, sondern vielmehr, dass überhaupt
und miteinander im Freien gespielt wird.

Lilli Vostry/Thessa Wolf

*
Armer schwarzer Kater: 
Ein Spieler ist der Kater und
miaut in verschiedenen Ton-
lagen. Er sucht sich einen an-
deren Spieler aus, der ihn
streicheln soll – und dabei
ganz ernst bleiben und
immer wieder „armer schwar-
zer Kater“ sagen muss. Wer
lacht, wird selbst zum Kater.

Luftballon-Wettrennen:
Je zwei Kinder bilden ein
Team, legen ihre Hände auf
den Rücken und klemmen
einen Luftballon zwischen
ihre Köpfe. Wer kommt am
schnellsten zu Ziel, ohne dass

der Luftballon platzt oder he-
runterfällt?

Der Plumpsack geht um: 
Ein Kind wird per Los zum
ersten Plumpsack bestimmt
und bekommt ein Stück Stoff.
Alle anderen Kinder setzen
sich einen Kreis mit dem Ge-
sicht zur Mitte und singen:
„Dreht euch nicht um, der
Plumpsack geht um.“ Wäh-
renddessen läuft der „Plump-
sack“ um den Kreis und lässt
den Stoff unauffällig hinter
einem Mitspieler fallen. Die-
ser muss es merken, schnell
aufstehen und den Plump-

sack fangen, noch bevor er
einmal um den Kreis gelaufen
ist.

Gummi-Twist: 
Dazu braucht man nur ein
Gummiband, das um die
Knöchel zweier Kinder ge-
spannt wird. Ein drittes hüpft
nun darüber, dazwischen, mit
beiden Beinen oder nur
einem. Das Gummiband
wandert dann bis zu den
Kniekehlen, schließlich zu
den Oberschenkeln – ein
Spiel, das Bewegung, Ge-
schicklichkeit und Spaß sehr
gut vereint.

Draußen-Spiele
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See, der mit seinen hellen Stränden zum
Sonnenbaden und Planschen einlädt. Die
Kultur kommt natürlich auch nicht zu
kurz: Zahlreiche Schlösschen und Wasser-
burgen rund um Dresden und in der Lau-
sitz laden ein, per Rad entdeckt zu werden. 
Damit ein jeder auf dem richtigen Weg
bleibt, gibt es zu jeder Tour die passende
Karte inklusive Schutzfolie zum Heraus-
nehmen, einen GPS-Track sowie eine
exakte Wegbeschreibung. Diese enthält
Hinweise auf Aussichtspunkte, Rastmög-
lichkeiten, Sehenswürdigkeiten und Ku-
riositäten, die manchmal gar nicht recht
bekannt sind. Wie viele wissen schon,
dass Napoleon in Dresden einer seiner
letzten erfolgreichen Schlachten schlug
und einst mehrere Kleinbahnen von Frei-
tal über Wilsdruff bis Nossen schnauften?
Apropos: Die meisten Ausgangs- und
Endpunkte der Touren sind ganz einfach
auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu
erreichen. Was man bei der Fahrradmit-
nahme beachten muss, welche Dinge auf
Tour in die Radtaschen gehören und wie
man selbst mit einem Platten und ohne
Flickwerkzeug weiterkommt – das und
vieles Wissenswerte mehr steht auch im
Heft. Sylvia Miskowiec

Weitere Infos: 
�������������������������������������������������������

www.szlink.de/radkultour 

Mit dem Radmagazin
„RadKulTour“ auf 
Entdeckungsreise 
durch die Heimat 

Baden, Biber, Burgen gucken!
E s raschelt, irgendwo da im Grünen,

zwischen fast mannshohen Gräsern 
und schlanken Birken. Gespannte Stille,
bis es wieder raschelt. Und sich endlich
der Urheber des Geräuschs blicken lässt:
Ein stattlicher Biber, der seelenruhig sei-
nem Tagwerk nachgeht. Wo es die putzi-
gen Gestalten zu sehen gibt? In der
Königsbrücker Heide, nahe der namens-
gebenden Stadt, auf einem eigens errich-
teten Biber-Beobachtungstürmchen. 
Wie man da hinkommt? Am besten mit
dem Fahrrad. Die Wege sind gut und be-
festigt, die Schneisen durchziehen die
Landschaft meist recht gerade, sodass
man die Orientierung behält. Wer hier ra-
delt, bekommt mit etwas Glück nicht nur
Biber zu Gesicht. Heidelerchen steigen in
den Himmel auf, und der Ziegenmelker,
eine Nachtschwalbenart, trillert zikaden-
ähnlich aus dem Gebüsch. Dieser Vogel ist
übrigens das Markenzeichen eines Rund-
wegs, der mit einem grünen H (für die Re-
gion Dresdner Heidebogen) versehen ist –
und auf dem ein Großteil einer Radtour
entlangführt, auf der man die Königsbrü-
cker Heide prima entdecken kann. Diese
Strecke sowie noch 23 andere Routen fin-
det man im neuen Fahrradmagazin der
Sächsischen Zeitung. „Zwischen Bibern
und Bäumen“ ist zwar 60 Kilometer lang,
aber es finden sich auch ganz entspannte
kurze Runden wie jene um den Bärwalder
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WWW.KANUPARK-MARKKLEEBERG.COM
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WILD!
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Fünf- bis Sechsjährigen müssen sieben
Stationen absolvieren: Standweitsprung,
Zielwerfen, Rumpfbeugen, Pendellauf, Ba-
lancieren, Purzelbaum und Hampelmann.
Bei den Jüngeren sind die Stationen abge-
wandelt, statt Purzelbaum muss über die
Matte gerollt werden, und der Hampel-
mann wird durch Springen ersetzt. 
Anja Pohlink ist fast jeden Tag in einer
 anderen Kita und verrät, dass sich das
Sportabzeichen „Flizzy-Maus“ großer Be-
liebtheit erfreut. Allerdings stellt sie auch

So wie die Radebeuler
Knirpse können Mädchen

und Jungen landesweit das
Kindersportabzeichen

 ablegen. Es soll Spaß an der
Bewegung vermitteln. 

Flizzy bei den Elblandzwergen
n der Kindertagesstätte „Elbland-
zwerge“ des ASB in Radebeul 

herrscht große Aufregung: Heute können
die Knirpse ihre sportliche Fitness unter
Beweis stellen. Und als Lohn winkt für Lis-
beth, Ansgar, Anna, Clemens, Lukas und
ihre Gefährten das Sportabzeichen des
Landessportbundes, die Flizzy-Maus. 
Dazu hat sich Anja Pohlink, Regionalkoor-
dinatorin beim Kreissportbund Meißen,
angekündigt. Sie nimmt die „Prüfung“ ab.
Zuerst sind die älteren Kinder dran. Die

I

Die Elblandzwerge freuen
sich über die Urkunden.

Die Elblandzwerge freuen
sich über die Urkunden.
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IBA-Terrassen in der Seestadt Großräschen

Besuchen Sie unsere Ausstellung oder eine
unserer beliebten Veranstaltungen!unserer beliebten Veranstaltungen!

12. August · 20 Uhr12. August · 20 Uhr
Jazz und Wein mit dem Saxophonquartett TonsalzJazz und Wein mit dem Saxophonquartett Tonsalz

und Großräschener Weinenund Großräschener Weinen

10. September · 14–17 Uhr10. September · 14–17 Uhr
Federweißerfest mit den Großräschener Antonius-Federweißerfest mit den Großräschener Antonius-

musikanten und Zwiebelkuchen aus dem Holzbackofenmusikanten und Zwiebelkuchen aus dem Holzbackofen

Besucherzentrum | Lausitzer Seenland | Seestraße 100 | 01983 Großräschen
Tel. (03 57 53) 26 111 | www.iba-terrassen.de

BBBesu hhchen SSiie unsere AusstellungBBBesu hhchen SSiie unsere Ausstellung

Besucherzentrum || Lausitz

fest, dass durchaus nicht alle Kinder
sportlich und fit in der Bewegungskoordi-
nierung sind. „Aber dass ein Kind die An-
forderungen gar nicht geschafft hat, das
gab es noch nicht. Dass Eltern ihren
Sprösslingen die Teilnahme nicht erlaubt
haben, ist aber schon vorgekommen.“
In ganz Sachsen haben schon 25 000 Kin-
der das Sportabzeichen erworben, im
Kreis Meißen waren es in den zurück -
liegenden drei Jahren rund 3 000. Anja
Pohlink: „Das Sächsische Kindersportab-
zeichen soll im Vorschulalter den Spaß an
der Bewegung vermitteln. So kann nicht
nur die gesundheitliche Entwicklung ge-
fördert werden – positive Bewegungser-
lebnisse stärken auch das Selbstvertrauen
der Kinder.“ 
Genau in Richtung Selbstvertrauen wird
bei den Elblandzwergen gearbeitet.
Dazu wurde das Projekt
„Kleine Leute stark ge-
macht“ Anfang vorigen
Jahres ins Leben geru-
fen. Kita-Leiterin
Silke Leuschner ver-
weist auf Inhalte
wie gesunder
Darm, Zahnpflege
oder Ernährung.
„Sogar von der Polizei
und Poldi haben wir
schon Besuch gehabt, und
zwar zu den Themen ,Das will
ich nicht' und ,Geh nicht mit Fremden
mit'. Hier lernten die Kinder, ihre Wünsche
direkt zu äußern, um sich selbst zu be-
haupten und zu schützen, indem sie sich
trauen, auch mal nein zu sagen.“

Das Sportabzeichen war ein besonderer
Höhepunkt in dieser Projektreihe. Die Er-
zieherinnen der Kita haben es sogar selber

abgelegt. Für die Kinder war es keine
besondere Herausforderung,

da Sport und viel Bewe-
gung sowieso in den

Alltag eingebaut sind,
wie Frau Leusch ner
versichert. Aber
aufgeregt sind sie
trotzdem.
An diesem Tag

haben alle 16 Elb-
landzwerge die Prü-

fung bestanden und
dürfen die Urkunde und

das Abzeichen stolz in Empfang
nehmen. Auf der Urkunde bekommen die
Kinder zu jeder Übung eine Rückmeldung
anhand eines dreistufigen Belohnungs-
systems. Das bedeutet, wer beispiels-
weise bei den Fünf- bis Siebenjährigen im

Standweitsprung mehr als 1,10 Meter
schafft, erhält drei Punkte, wer unter 80
Zentimetern bleibt, bekommt einen
Punkt. Die Punkte werden als Käsestück-
chen auf die Urkunde gemalt.
Das Sächsische Kindersportabzeichen
kann landesweit von Mädchen und Jun-
gen im Kindergartenalter abgelegt wer-
den. Abnahmeberechtigt sind nur Prüfer,
die durch den Landessportbund Sachsen
oder seine Stadt- und Kreissportbünde
geschult und zertifiziert wurden. Die Ver-
leihung ist kostenpflichtig und kostet
einen Euro pro Abzeichen. Erworben wer-
den kann es bei Spiel- und Sportfesten im
Verein oder in der Kita, im Rahmen von
Übungsstunden im Verein, in Sport- und
Bewegungsstunden in der Kita oder bei
Vorschulkinder-Sportfesten. CMD

Weitere Infos: 
�������������������������������������������������������

ww.sport-fuer-sachsen.de/flizzy

Anja Pohlink erklärt den Jüngsten, was die Flizzy-Maus bedeutet.
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Lust auf Wildnistraining
und Naturcamps

Eltern-Kind-Wildniscamp „Traditionelles Handwerk“

17./18. September 2016
in Moritzburg, Bad Sonnenland

Infos und Anmeldung unter: www.naturcamp-dresden.de

Wir bieten Wildniskurse für Erwachsene,
Familien, Schulen und Kitas.

JETZT BESTELLEN!

www.editionSZ.de

T-Shirts  [D] 9,901

mit SZ-Card  [D] 8,901

Größen: 86–116
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*Sommer, Sonne,
Abenteuer
Endlich wieder lange draußen spielen, toben und
 entdecken! Damit keine Langeweile aufkommt, hat 
die Familienzeit-Redaktion Ideen für spannende Spiele
gesammelt, die (fast) nichts kosten.
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Königsbrücker Heide
Wildnisgebiet

N AT U R E R L E B E N :

Die Zukunft
ist wild

www.koenigsbrueckerheide.eu

Besucherpfade, Busführungen,

geführte Wanderungen –

authentisch, persönlich und

informativ

klusive Grusel-Gute-Nacht-Geschichten-Er-
zählen und Lange-aufbleiben-Dürfen. Wenn
es zu aufregend wird, kann man ja wieder
ins Haus hineingehen.

Tiere pflegen

Viele Kinder träumen von einem eigenen
Haustier, aber nicht immer können
und/oder wollen die Eltern diesen Wunsch
erfüllen. Vielleicht ist eine Sommer-Paten-
schaft das Richtige? Nachbars Katzen,
Hunde oder Fische brauchen eventuell eine
Urlaubsbetreuung – und Ihr Nachwuchs
kann so zeitlich überschaubar Verantwor-
tung übernehmen lernen. 

Erntespaß

Wie lange es dauert, bis eine Tomate reif
ist! Selbst auf kleinstem Raum, Balkon oder
Fensterbank, kann man kleine Gemüse-
pflanzen heranziehen, gießen und beob-
achten, wie jeden Tag Blätter und Früchte
wieder ein Stück gewachsen oder reifer ge-
worden sind. Am Ende darf natürlich ge -
nascht werden –  und aus dem Rest der
Ernte wird ein leckerer Salat zubereitet …
Das geht sogar im Freien! 

Boote basteln

Aus Dosen oder Bechern, Korken und Bind-
faden, Blättern und Zapfen basteln wir uns
unser „Traumschiff“. In See stechen kann es
dann auch im Planschbecken, wenn gerade
kein Bach in der Nähe ist. 

Buden bauen

Decken, Plane, Bretter und ein bisschen
Hilfe von Papa – wir bauen daraus  eine
kleine Bude als Versteck, Indianerzelt, Räu-

berhöhle, Drachenschloss oder
Ritterburg? Elfen und

Dornröschen dürfen
natürlich auch einzie-

hen. Mit Kissen
und Keksen lässt

es sich noch
einmal so gut
träumen. 

Natur-Memory

Wir sammeln Blätter, Steine, Stöcke, Zapfen,
Eicheln und was uns noch so vor die Füße
kommt – und suchen jeweils einen Doppel-
gänger dazu. Haben wir ausreichend Paare,
können wir damit weiter spielen. Dafür
brauchen wir nur noch geeignete Gefäße
zum Verstecken, zum Beispiel Tassen, un-
durchsichtige Becher oder leere Blumen-
Plastiktöpfe. Dann kann es losgehen, das
Natur-Memory. Wer merkt sich am besten,
wo was liegt, und findet die meisten Paare?

Baumsignale

Schon gewusst, dass man mit einem Baum
telefonieren kann? Das müssen wir versu-
chen. Dafür halten wir beim nächsten Wald-
spaziergang Ausschau nach einem gefällten
Baumstamm. Und dann wird es spannend:
Wenn einer an dem einen Ende des Baumes
kratzt oder mit einem Stöckchen klopft,
kann man es am anderen Ende hören: dafür
die Ohren dicht an das Holz halten!

Abend- oder 
Nachtwanderung

Mit Taschenlampen, Lampions und mit
Anti-Mücken-Spray gewappnet wagen wir
uns in der Dämmerung in die Natur – es
muss ja nicht gleich das Unterholz sein.
Schon ein kurzer Spaziergang auf Wander-
wegen ist am späten Abend ein ganz ande-
res Erlebnis als am Tag – und was gibt es da
alles zu hören?! 

Ein Abenteurer-
Picknick 

Ohne Dosenfutter oder Müsliriegel – wir
sammeln Beeren für ein echtes Abenteurer-
Picknick. Na gut, wenn der Wald nicht
genug Heidelbeeren hergibt, weichen
wir auf eine Pflückplantage aus. 

Draußen schlafen

Ein Zelt passt in den kleinsten
Garten – und eine Nacht im
Freien ist so aufregend, in-





Was soll ich werden? Diese Frage treibt 
früher oder später jeden Schulabgänger 
und dessen Eltern um. Wichtig ist, dass 
dieser Frage weitere folgen: Was will 
ich? Was kann ich? Wo bin ich besser 
als andere? Und was ist mir besonders 
wichtig bei meiner täglichen Arbeit? In 
dieser Phase können und sollten Eltern, 
Lehrer und Freunde die Schulabgänger 
bestmöglich unterstützen, und so die 
ersten Schritte in Richtung Berufseinstieg 
begleiten.

Wichtig für die Eltern ist dabei zu wissen, 
dass Ausbildungsmodelle und Karriere-
wege in den vergangenen Jahren immer 

Ausbildung in Industrie,  
Handel und Dienstleistung – 
der passende Berufseinstieg mit jedem Schulabschluss

zahlreicher und auch durchlässiger ge-
worden sind. Egal ob Hauptschulschluss, 
Realschulabschluss oder Abitur, unter den 
über 170 Ausbildungsberufen, die von der 
IHK Dresden betreut werden, �ndet sich 
für jeden Schulabschluss das passende 
Anforderungspro�l – und das mit besten 
Karriereaussichten.

Damit sich Eltern und Schulabgänger 
über all diese Möglichkeiten und Chan-
cen einen Überblick verscha�en können, 
lädt die IHK Dresden seit 1993 jeweils am 
letzten Samstag im September zu ihrem 
Aktionstag Bildung ein. In diesem Jahr 
präsentieren sich 170 regionale Firmen 

Anzeige

und Institutionen und stellen ihre Ausbil-
dungsplätze und Karrierewege vor. Dabei 
stehen für die Beratung durch die Un-
ternehmen o�mals Auszubildende Rede 
und Antwort. Neben einem attraktiven 
Bühnenprogramm, das für Unterhaltung 
und Abwechslung sorgt, ist auch für das 
leibliche Wohl gesorgt.
 
IHK Aktionstag Bildung – 24. September 
2016 von 10 bis 16 Uhr auf dem Areal der 
Industrie- und Handelskammer Dresden, 
Mügelner Straße 40.

www.aktionstag-bildung.de

Aktionstag.
24.09.2016 | 10-16 Uhr

Bildung.

Finde 

deinen 

Beruf!

IHK-Bildungszentrum
Mügelner Straße 40
01237 DresdenWO?

www.ak t i ons tag-b i l dung .d e
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Maximilian
0176-12 34 56 778

www.gutmarkiert.de© I. Schmitt-Menzel / Friedrich Streich
WDR mediagroup GmbH
Die Sendung mit der Maus ® WDR

Namensaufkleber, Bügeletiketten und Textilaufkleber
in unterschiedlichen Größen und Farben. Spül- bzw.
waschmaschinenfest. Besonders praktisch für
Schule und Kindergarten. Tipp: Auch ein schönes
Geschenk für die Schultüte!

Gut markiert in die Schule!
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Bei uns erwartet Sie ein
breitgefächertes,
hochqualitatives Sortiment:
! Schwarzer Tee ! Weißer Tee
! Grüner Tee ! Rotbuschtee
! Kräuter- und Früchtetee
! Harmonietee
! Sweeteas (Kombinationen aus Frucht und Gebäcknoten)

! Frio Tee (4 Sorten Früchtetee zum Kaltaufgießen)

TEEHAUS GmbH
01445 Radebeul • Meißner Str. 45

Telefon (03 51) 89 31 26 109
www.teehaus-tee.de

Werksverkauf: Mo.+Mi. 9–18 Uhr
Postversand ab 30,00 €

18 Uhr
€

18% bi
s 20%

Rabatt
imWe

rksverk
auf!

Willkommen in der Welt des Tees.

einen früheren Schulfreund in Kontakt
mit der Jungen Gemeinde. Dort erlebte
ich zum ersten Mal in meinem Leben,
dass ich mit offenen Armen empfangen
wurde. Ich fühlte mich willkommen, ohne
dass ich dafür etwas leisten oder irgend-
wie sein musste. Das war eine unbe-
schreibliche Erfahrung.

Wie ging es danach weiter?
Anschließend habe ich mich ziemlich
schnell in verschiedenen Gremien enga-
giert: zuerst im Gemeindejugendkonvent
des Radeberger Landes, später im Vor-
stand des Landesjugendkonventes, im
Kernteam „Zukunftsprozess der Evangeli-
schen Jugend Sachsen 2017“, in der Lan-
desjugendkammer und schließlich in der
Landessynode. Wirklich geglaubt habe ich
aber noch nicht von Anfang an. Das hat
sich erst im Laufe der Zeit entwickelt, und
ich bin sehr dankbar, dass unser Gemein-
depädagoge mir dabei ein wichtiger Be-
gleiter war. Deshalb ist es auch kein
Zufall, dass ich mich im Jahr 2010 in dem

Diese Frage stellt nicht nur
das Gretchen in Goethes
„Faust“ – sie spielt auch in
vielen Familien eine Rolle.
Zwei Dresdner Christen spre-
chen über den Weg zum Glau-
ben und darüber, was er
Kindern geben kann.
�������������������������������������������������������

„Wie hast du's
mit der Religion?“

Stephanie Golde, Fitnesstrai-
nerin und Mitglied der
Landes synode der Evange-
lisch-Lutherischen Landeskir-
che Sachsen, berichtet über
ihre persönlichen Erfahrungen.

Frau Golde, Sie sind in Ihrer Kind-
heit ohne Bezug zu einer Religion
aufgewachsen. Wie war Ihr Weg
zum christlichen Glauben?
Ich bin auf einem Pferdehof aufgewach-
sen. Weil meine Eltern sich getrennt hat-

ten und meine Mutter viel arbeitete, war
ich als Jugendliche oft allein. In dieser Zeit
wurden mein Hund und mein Pferd für
mich sehr wichtig. Alles, was mich be-
schäftigte, was mich froh oder traurig
machte, habe ich ihnen erzählt. Im
Grunde war das damals eigentlich schon
eine Art Gebet, aber das wusste ich zu
jener Zeit noch nicht. 
Als ich 16, 17 Jahre alt war, mussten mein

Pferd und mein Hund
fast gleichzeitig einge-
schläfert werden. Das
war hart für mich. Da-
nach war ich mit zwei
Freundinnen oft in der
Dresdner Neustadt un-
terwegs, habe auch
manchmal etwas ge-
trunken und hatte mit
Leuten zu tun, bei
denen ich nicht so
sein konnte, wie ich

wirklich bin. Richtig wohl habe ich mich
dabei nicht gefühlt. Dann kam ich durch
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Stück

bauen Sie mit uns an einer Zukunft, in der Alzheimer 
geheilt werden kann. Möchten Sie weitere Informa-
tionen? Schreiben oder rufen Sie uns an unter: 

0800 / 200 400 1 (gebührenfrei)

Kreuzstr. 34 · 40210 Düsseldorf · www.alzheimer-forschung.de

Stück für ...

gleichen Gottesdienst habe taufen lassen,
mit dem er verabschiedet wurde. 

Wie hat Ihre Familie auf diesen Schritt
reagiert?
Meine Mutter hatte Vertrauen in mich,
dass ich weiß, was für mich gut ist. Aber
meine Oma hatte Angst, dass das Chris-
tentum eine Sekte ist, in die ich eingetre-

ten bin. Sie hat deshalb lange nicht mit
mir gesprochen, inzwischen aber ge-
merkt, dass sie sich geirrt hat. 

Was hat sich durch den Glauben für Sie
verändert?
Mein Blick auf alles ist ein anderer gewor-
den: auf die Welt, auf mein Leben, auf
mich selbst und auf die anderen um mich

herum. Ihnen gegenüber bin ich viel barm-
herziger und verständnisvoller als früher.
Außerdem habe ich kaum noch vor etwas
Angst, weil ich sicher bin, dass Gott einen
Plan für mich hat und aufpasst, dass mir
nichts passiert. Diese Zuversicht macht
mich unglaublich frei und fröhlich.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

wovon man überzeugt
ist, worauf man hofft und
wo man auch noch Fra-
gen und Zweifel hat.“ 
In den Ferienfreizeiten des
Evangelischen Stadtju-
gendpfarramtes erlebt der
gelernte Tischler und Reli-
gionspädagoge außerdem,
wie dankbar die Kinder den
liebevoll gestalteten Rah-

men annehmen. „Unsere Angebote rich-
ten sich ja grundsätzlich an alle – egal, ob
sie konfessionell gebunden sind oder
nicht. Das funktioniert nur, weil bei uns
nicht die Missionierung im Vordergrund
steht, sondern ein Programm voller Akti-
vitäten, die ihnen Spaß machen. Aber die
Kinder genießen auch die regelmäßigen
Möglichkeiten, zur Ruhe und Besinnung
zu kommen. Kleine, tägliche Rituale mit
einer Kerze und einer leisen Musik geben
Halt und erleichtern es ihnen, auch mal
still und traurig sein zu dürfen. Das
kommt in ihrer sonstigen Welt vielleicht
manchmal etwas zu kurz, könnte aber ei-
gentlich ganz einfach auch auf den Alltag

übertragen werden. Im Gepäck haben wir
natürlich auch den unendlichen Schatz
an biblischen Geschichten, die das Neue
und Alte Testament hergeben. Diese
Sammlung von Weisheiten ermöglicht
den Kindern, sich in den Erfahrungen an-
derer Menschen wiederzufinden.“
Die drei Kinder von Peter Otto fühlen sich
in dieser Art von Struktur ebenfalls gebor-
gen. „Wir praktizieren zu Hause das Tisch-
gebet, aber nicht dogmatisch. Eigentlich
wollen wir damit vor allem würdigen,
dass es nicht selbstverständlich ist, etwas
zu essen zu haben. Das Gleiche gilt für
unseren gemeinsamen Familienabschluss
jeden Tag. Dabei erzählen wir uns gegen-
seitig, was wir erlebt haben, was schön
war und was nicht. Gott muss dabei nicht
einmal unbedingt im Mittelpunkt stehen.
Aber dadurch, dass wir dem anderen zu-
hören und an diejenigen denken, denen
es nicht so gut geht, ordnen wir uns
gleichzeitig in einen größeren Zusam-
menhang ein und können unser eigenes
Leben noch mehr schätzen. Das tut uns
allen gut, den Erwachsenen wie auch den
Kindern.“ Susanne Voigt 

Peter Otto, Bezirksjugend-
wart im Stadtjugendpfarramt
Dresden, rät Eltern, ihre Kin-
der auf der Suche nach Ant-
worten auf die Sinnfragen
des Lebens ernst zu nehmen
und zu begleiten. 

Brauchen Kinder einen Gott,
brauchen sie eine Religion?
Und was kann diese ihnen
geben? Bezirksjugendwart Peter Otto ist
von Berufs wegen täglich mit diesen Fra-
gen konfrontiert: „Religion kann Kinder
unterstützen, wenn sie anfangen, sich in-
tensiv mit den ersten und den letzten Fra-
gen des Lebens auseinanderzusetzen. Ab
einem bestimmten Alter denken sie sehr
stark über unser Woher und Wohin, über
den Sinn des Lebens, über das Sterben
und den Tod nach. Wenn ein Kind bei der
Suche nach Antworten auf diese Sinnfra-
gen von den Erwachsenen ernst genom-
men und begleitet wird, ist das sehr
wertvoll. Für Eltern gilt es, ob sie nun
Christen sind oder nicht, dem Kind ehrlich
zu vermitteln, woran man selbst glaubt,
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Was ein Foto 
anrichten kann

olizeihauptmeisterin Heerwagen heftet
acht Porträtfotos an die Tafel. Acht 

freundliche, offene junge Gesichter – so, wie sie
auf Profilbildern in sozialen Netzwerken zu sehen
sind. „Was glaubt ihr“, fragt die Polizistin, „wer ist
Täter, wer ist Opfer?“ Und sie meint damit: Wer
von diesen Jugendlichen hat anderen durch ver-
letzende Fotos und Kommentare im Netz ge-
schadet, und wem wurde so etwas angetan?
Die Sechstklässler spekulieren wild, sind sich ab-
solut uneins, schließlich hat keiner der Abgebilde-
ten etwas Auffälliges an sich. Nach einer Weile
gibt die Referentin selbst die erschreckende Ant-

P

Die sächsische Polizei klärt Schüler über 
Cyber-Mobbing und den verantwortungsbewussten

Umgang mit neuen Medien auf.
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Orientierung.
Zukunft.
Engagement.

Der Bundesfreiwilligendienst über 27 Jahre
• Dauer: 6, 12 oder 18 Monate
• 21–40 Stunden wöchentlich
• Taschengeld max. 357 Euro je nach

wöchentlicher Einsatzzeit
• Sozialversicherung, Unfall- und

Haftpflichtversicherung
• fachliche Begleitung und Betreuung
• Teilnahme an Weiterbildungsangeboten
• Urlaubsanspruch

Der Freiwilligendienst aller Generationen
• Dauer: 6–24 Monate
• 8–20 Stunden wöchentlich
• 75–150 Euro Aufwandsentschädigung

je nach wöchentlicher Einsatzzeit
• keine Kürzungen bei Sozialleistungen
• Anspruch auf Kindergeld (bis 25 Jahre)
• fachliche Begleitung und Betreuung
• Teilnahme an Weiterbildungsangeboten
• Urlaubsanspruch

Die Jugendfreiwilligendienste (FSJ & BFD)
• Dauer: in der Regel 12 Monate
• 40 Stunden wöchentlich
• Taschengeld 357 Euro
• Anspruch auf Kindergeld (bis 25 Jahre)
• Sozialversicherung, Unfall- und

Haftpflichtversicherung
• fachliche Begleitung und Betreuung
• Teilnahme an 25 Bildungstagen
• Urlaubsanspruch

Informationen unter
www.freiwilligendienste-in-sachsen.de

Kontakt
Tel. 0351 27289500

Mail: freiwilligendienste@awo-sachsen.de

Jetzt bewerben!
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„Es gab schon immer Menschen, die an-
dere aus Neid, Rache oder Intoleranz
schlechtmachten“, sagt die Polizistin.
„Aber durch die modernen Medien ist die
Hemmschwelle stark gesunken. Man ris-
kiert ja nicht viel, wenn man von zu
Hause aus peinliche Fotos anderer ins
Netz stellt oder sie boshaft kommentiert.“
Dabei müssten solche Fotos noch nicht
einmal echt sein. Ein harmloses Profilbild
lasse sich beispielsweise problemlos auf
einen fremden nackten Körper kopieren.
„Und dann sieht das die ganze Welt.“
Die Polizeihauptmeisterin rät den Schü-
lern eindringlich davon ab, Privatfotos
jedweder Art öffentlich sichtbar ins Netz
zu stellen, denn das vergisst bekanntlich
nie. Auch wenn kein Mobbing-Fall daraus
wird, muss der spätere Chef nicht unbe-
dingt wissen, wie seine Mitarbeiterin am
Pool oder bei der Kneipentour aussieht.
„Solche Schnappschüsse haben schon
Karrieren vernichtet“, so Heerwagen. Per-
sönliche Daten wie die Adresse hätten
ebenfalls nichts im Netz zu suchen.
„Denn wie schnell ist bei einer Ein-
ladung das falsche Häkchen ge-
setzt, und statt nur an die
engsten Freunde geht die
Nachricht an alle Nutzer.“ 
Mit viel Interaktion hält
die Polizistin ihre jungen
Zuhörer mehr als einein-
halb Stunden bei der
Stange. Sie trifft den
richtigen Ton, weiß die
Kinder, die bis auf eine
einzige Ausnahme alle ein
eigenes Smartphone besit-
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wort. Alle acht wurden durch Cyber-Mob-
bing in den Tod getrieben. Der Zwölfjährige
wurde gedemütigt, weil er als Junge bei
den Cheerleadern trainierte, der 13-Jährige,
weil er ein paar Kilo zu viel auf den Rippen
hatte, der Berufsschüler, weil man ihn noch
nie mit einer Freundin gesehen hatte. Bei
den Mädchen war oft ein unbedacht ver-
schicktes freizügiges Foto der Auslöser für
eine am Ende tödliche Mobbing-Spirale.
Gerade Fotos und Videos haben die
Zwölfjährigen meist selbst schon gepos-
tet, nicht nur von sich, sondern auch un-
gefragt von Mitschülern und Freunden.
Zwar ahnen sie, dass damit Missbrauch
getrieben werden könnte, aber so richtig
nachgedacht haben sie darüber noch
nicht – schließlich machen es ja alle so.
„Doch selbst wenn solche Fotos nicht in
die falschen Hände gelangen“, warnt die
Polizistin, „macht ihr euch mit der Ver-
breitung strafbar. Sie verstößt gegen das
Recht am eigenen Bild.“ Bei Minderjähri-
gen müssten die Eltern einer Veröffentli-
chung sogar schriftlich zustimmen. 
Mit weiteren anschaulichen Beispielen
macht die Polizeihauptmeisterin klar, wie
schnell aus einem vermeintlichen Spaß
bitterer Ernst werden kann. Sie erzählt
von dem Jungen, der noch heute in psy-
chologischer Behandlung ist, weil ihn
Klassenkameraden vor Jahren mit einem
heimlich geschossenen Toiletten-Foto är-
gern wollten, und von dem Mädchen, das
mit einem Unterwäsche-Bild erpresst
wurde. Die Sechstklässler schweigen be-
troffen, sie sind voller Mitgefühl für die
Opfer, fragen nach Konsequenzen für die
Täter. 

39 * Einstein

zen, nachdenklich zu machen. Am Rande
streift sie auch Themen wie Abo-Fallen im
Netz, Altersgrenzen und AGB bei Apps
oder illegales Herunterladen von Musik.
Die Erfahrung in der Präventionsarbeit ist
jederzeit spürbar.
„Ich bin seit 20 Jahren bei der Polizei“, be-
richtet die Fachfrau für Prävention.
„Gleich nach der Ausbildung kam ich mit
18 in eine Einsatzhundertschaft. Dort
hatte ich viel mit Gewalt zu tun.“ Sie habe
gelernt, was es bedeutet, Angst zu haben
und verletzt zu werden – physisch wie
psychisch. „Deshalb möchte ich junge
Leute davor bewahren.“ Birgit Hilbig

Kontakt und weitere Infos: 
������������������������������������������������

Polizeidirektion Dresden, Schießgasse 7,
01067 Dresden, Tel. 0351 483-0
poststelle.pd-dresden@polizei.sachsen.de
www.polizei.sachsen.de
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mmer mehr Kleinkinder in Deutsch-
land haben kranke Zähne. Von der 

sogenannten frühkindlichen Karies sind
mittlerweile zwischen zehn und 15 Prozent
der Kinder bis zum Schulalter betroffen,
manchmal sogar schon Zweijährige, war-
nen Zahnärzte. 

Gesüßte Tees, Limonaden, aber auch
Fruchtsäfte können die Ursache sein.
Damit gefüllte Nuckelflaschen werden zur
Gefahr, wenn das Kind sie ständig im
Mund hat, zum Beispiel zur Beruhigung,

I beim Spielen, im Kinderwagen, beim Ein-
schlafen. So werden die empfindlichen
Zähnchen quasi im Zucker gebadet, und
das hinterlässt Spuren. Einen ähnlichen
Effekt haben die sogenannten „Frucht-
quetschies“. Die Breie bestehen aus
„100% Frucht“, haben „keinen Zuckerzu-
satz“, sind „ohne Aroma“ und oft in „Bio“-
Qualität. Zudem sind sie unheimlich
praktisch: Man dreht in null Komma
nichts den Deckel ab, und das Kind kann
den süßen Fruchtbrei saugen – das macht
die Quetschies als „ideale Zwischenmahl-

zeit“ so beliebt. Aber trotz der Angabe
„ohne Zuckerzusatz“ enthalten die Beutel
natürlichen Fruchtzucker, der die Milch-
zähne angreift, informiert die Verbrau-
cherzentrale Sachsen. Und die Quetschies
werden nun einmal am liebsten „ausge-
zutscht“ – selbst wenn mittlerweile auf
den Verpackungen die Warnhinweise „Mit
einem Löffel füttern oder Ihrem Baby zum
Löffeln geben“ vermerkt sind. Wenn dann
noch viel Süßes genascht wird und das
Zähneputzen öfter ausfällt, dann steigt
das Kariesrisiko enorm. Manche Eltern

*Putz blitz! So werden die
Milchzähnchen sauber
Babys erste Zähnchen sind da? Herzlichen Glückwunsch! 
Dann sollten Eltern und Kind spätestens jetzt mindestens 
zweimal am Tag dem Putzfimmel frönen. 
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denken vielleicht: „Bei den Milchzähnen
ist das nicht so schlimm, die fallen ja eh
aus.“ Aber gesunde Milchzähne sind wich-
tig für das richtige Essen, Sprechenlernen,
für eine gesunde Kieferentwicklung und
die bleibenden Zähne, informieren die
Zahnärzte. Und sie ersparen dem Kind
Schmerzen, Behandlungen und vielleicht
sogar eine Operation unter Narkose. Also
am besten das Zähneputzen fest in den Ta-
gesablauf einplanen, morgens und abends.
Empfohlen wird die KAI-Methode: erst die
Kauflächen, dann die Außenflächen, dann
die Innenflächen. Wenn die Begeisterung
bei den Kleinen zu wünschen übrig lässt,
kann man mit ein paar Tricks nachhelfen.
Und das übrigens mindestens so lange,
bis das Kind selbst flüssig (schön) schrei-
ben kann. Erst dann sind die motorischen
Fähigkeiten so weit, die Zahnputzbewe-
gung gründlich und koordiniert zu steu-
ern. 
„Sie können versuchen, Ihrem Kind mit
,Entertainment‘ das Zähneputzen näher-
zulegen und leichter zu machen. So gibt
es blinkende Zahnbürsten oder elektrische
Bürsten, die Musik spielen. Manchmal hilft
es auch, eine kleine Geschichte zu erzäh-
len oder ein Lied
zum Zähneput-
zen zu singen“,
empfiehlt der
Bundesverband der
Kinderzahnärzte.
Mit ein bisschen Fan-
tasie kann man sich
einen eigenen Text überle-
gen und auf eine bekannte
Melodie singen, ansonsten
finden sich im Internet ver-
schiedene Zahnputzlieder und
-reime. Mitunter übernimmt ein
heiß geliebtes Plüschtier oder,
noch praktischer, weil waschbar,
ein Waschhandschuh in Tierform
(gibt’s in den Drogerien) die Zahn-
bürste. Außerdem machen Kinder
gern das, was die Großen machen.
Wer also selbst ein gutes Vorbild ab-
gibt und sich die Zähne putzt, ani-
miert zum Nachahmen. Vielleicht
möchte der Sprössling auch den
Eltern mal beim Zähneputzen hel-
fen. Dann kann man sich abwech-
seln.                              Iris Hellmann

Sylvia Miskowiec, Redakteurin: 
Wenn mein drei Jahre alter Sohn
wieder keine Lust auf das Zähne-
putzen hat, erzähle ich ihm, was ich
alles so finde in seinem Mund: Da
ist noch ein Stück Gummibärchen,
und hier noch ein Kekskrümel, und
was haben wir denn da, ein Stück
Erdbeere … so ist er abgelenkt und
macht den Mund wieder gern auf. 

Kerstin Henkel, Projektleiterin: 
Bei meinem Sohn hat damals fol-
gender Trick geholfen: Ich habe ihm
Zahnfärbetabletten gegeben, die
haben die Zähne überall da ver-
färbt, wo Belag war, der da nicht
hingehört. Und das war so beein-
druckend, dass er die Zahnbürste
ganz schnell selbst in die Hand ge-
nommen hat.

Birgit Hilbig, Redakteurin: 
Die kleine Sanduhr aus der Zahn-
creme-Verpackung war heilig: Solange
sie lief, hat mein Sohn tapfer geputzt.
Zum Ritual gehörte auch der eigene,
selbst ausgesuchte, immer gleiche
 Becher. Den hat er übrigens noch als
Student verwendet. 

Una Giesecke, freie Redakteurin: 
Wir haben über dem Waschbe-
cken eine Zahnputz-Anleitung
hängen und eine kleine Drei-Mi-
nuten-Sanduhr – das funktio-
niert prima, mein Sohn putzt
sich die Zähne recht lange. 

Zähne putzen ohne Tränen?
5 persönliche Tipps vom Familienzeit-Team

Iris Hellmann, Redakteurin: 
Meine fast zweijährige Tochter
würde am liebsten alles allein
machen. Beim Zähneputzen
haben wir uns auf das Proze-
dere geeinigt: erst die Mama,
dann sie. Das klappt ganz gut.
So kann ich mit der Zahnpasta
erst einmal schrubben, dann
üben wir das Ausspucken, und
dann darf sie selber ihre Zahn-
bürste nach Herzenslust hin-
und herschieben. Manchmal
kaut sie auch einfach nur da-
rauf herum. 



„Trocken werden“ ist ein natürlicher Entwicklungs-
schritt von Kleinkindern. Die Sommermonate können

dabei helfen. Familienzeit sprach darüber mit der Leipzi-
ger Kinderärztin Dr. Barbara Teichmann (66). Die Spre-

cherin des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte
e.V. in Sachsen praktiziert seit 35 Jahren, hat selber zwei

Kinder und drei Enkel. 

Frau Dr. Teichmann, gibt es einen Zeit-
punkt, ab wann Kinder trocken werden?
Das ist individuell unterschiedlich, aber
die meisten fangen damit rund um den
zweiten Geburtstag an. 

Und wie lange dauert es?
Auch das ist von Kind zu Kind verschie-
den. Die meisten schaffen es bis zum vier-
ten Geburtstag. Spätestens im fünften
Lebensjahr sollte es tagsüber ohne Win-
del klappen. Das ist auch für das soziale
Gefüge in der Kindergruppe wichtig, das
Kind sonst von anderen Kindern gehän-
selt oder ausgeschlossen werden könnte.
Mit fünf Jahren sollten Kinder dann auch
nachts ohne Windel klarkommen.

Wie kann ich als Elternteil mein Kind beim
Trockenwerden unterstützen?
Mit viel Liebe, Geduld und ohne Erwar-
tungsdruck. Das Trockenwerden muss ge-
lernt werden wie vieles andere auch, was
auf ein Kleinkind einstürmt. Es ist ein na-
türlicher Entwicklungsprozess. Die Kinder

lernen von allein, ihren Körper wahrzu-
nehmen und ihre Schließmuskeln zu
kontrollieren. Wenn es schiefgeht, ma-
chen sie das nicht mit Absicht. Ma-
chen Sie dann kein Drama draus. 

Verraten Sie uns ein paar prakti-
sche Tipps?

Kinder lernen vor allem
durch Miterleben und
Nachahmen. Daher
sollte man das Thema
nicht tabuisieren, son-

dern die Kinder beim eigenen
Toilettengang mit ins Bad nehmen. Wenn
sie sehen, wie das bei den Großen funk-
tioniert, wollen sie das meist auch selbst
ausprobieren. Achten Sie auf Signale der
Kinder, wenn sie zum Beispiel Interesse
an dem Thema zeigen, wenn sie Bescheid
geben, ob sie müssen oder ob eine Windel
voll ist. Das sind Zeichen dafür, dass die
Aufmerksamkeit dafür wächst. Dann kön-
nen Sie beginnen, das Kind auf ein Töpf-
chen oder eine Toilette zu setzen. Achten
sie darauf, dass die Kinder die Toilette si-
cher erreichen und benutzen können, also
mit einem kleinen Tritthocker und einem
Sitzverkleinerer. Gut ist es, wenn sie sich
auch schon selbst ausziehen können.
Gürtel sind da ungünstig, besser geeignet
sind zum Beispiel Leggins oder Schlupf-
hosen. 
Hat ihr Kind schon entsprechende Signale
gezeigt, dann kann es jetzt gerade in den
Sommermonaten sinnvoll sein, tagsüber
die Windel wegzulassen. So kann das
Kind den Körper besser wahrnehmen,
lernt, das Gefühl des Drucks auf der Blase

mit dem zu verknüpfen, was dann pas-
siert: Die Blase entleert sich. Und dann
noch einen Schritt weiter weiß es, aha,
wenn der Druck auf der Blase ist, muss
ich auf die Toilette gehen. Passiert dann
doch etwas, sind die leichten Hosen
schnell gewechselt, gewaschen und ge-
trocknet – das ist im Winter natürlich
etwas aufwendiger. 

Manche Eltern setzen ihren Nachwuchs
schon mit wenigen Monaten auf den Topf,
damit er trocken wird. Ist das sinnvoll?
Nein, denn in dem Alter können Kinder
die Blase noch nicht bewusst kontrollie-
ren. Es hat keinen Sinn, das zu „trainie-
ren“, bevor das Kind nicht selbst die
Signale dafür gibt, dass es merkt, dass es
das kontrollieren kann. Allerdings kann
man ab dem ersten Geburtstag das Kind
durch regelmäßiges Draufsetzen an das
Töpfchen gewöhnen, sodass es als etwas
Normales wahrgenommen wird. 

Einige Eltern sagen, dass Stoffwindel-Kin-
der schneller trocken werden als mit Weg-
werfwindeln. Stimmt das? 
Nein, das kann ich aus meiner 35-jährigen
Erfahrung als praktizierende Kinderärztin
nicht bestätigen. Es hängt von der indivi-
duellen Entwicklung des Kindes ab, nicht
von der Windelart.

Oft wird auch behauptet: Mädchen wer-
den schneller trocken als Jungen. Ist das
wahr? 
Ja, das stimmt. Wahrscheinlich hat das die
Natur so eingerichtet, da Mädchen etwas
anfälliger für Blasenentzündungen sind. 

Weg mit der Windel 
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Tennispro�s oder Top-Fußballer können kleine Jungs oder Mädchen 
nur werden, wenn sie sehr gut sehen können. Denn schnelle Sportar-
ten erfordern ein hohes Maß an visuellen Fähigkeiten. Doch was tun, 
wenn Abc-Schützen schon über Buchstaben stolpern, sie verwechseln 
oder Wortendungen weglassen bzw. dazu er�nden? Treten in der 
Schule Probleme beim Lesen und Schreiben auf, sollten Eltern ihrem 
Nachwuchs nicht voreilig Faulheit vorwerfen. „Es kann sich um eine 
gestörte visuelle Wahrnehmung handeln“, sagt Optikermeisterin Rita 
Knie von „Schäfer Optik Dresden“. Sie kennt auch die Lösung für das 

Problem: Visualtraining. Es ist angeraten, wenn das Augenpaar nicht 
gelernt hat, sich zu koordinieren, Bewegungen und Einstellungen 
gemeinsam und �üssig vorzunehmen. Mit speziellen Sehübungen 
kann die gestörte Wahrnehmung korrigiert werden. Die sogenannte 
„21-Punkte-Prüfung“ deckt die De�zite auf, darauf au�auend erar-
beiten die Optikermeister einen Übungsplan. Trainiert werden unter 
anderem die Augenbewegungen und Blicksprünge, die Winkeleinstel-
lung der Augen für verschiedene Entfernungen und das Scharfstellen.

Wenn Kinder über Buchstaben stolpern
Spezialtraining hil� bei gestörter visueller Wahrnehmung

Anzeige

Weitere Infos:  www.schaefer-optik.com

Was halten Sie von Belohnungen,
zum Beispiel für drei „trockene
Nächte“ am Stück?
Lob ist generell wichtig. Eine extra
Belohnung ist erst sinnvoll, wenn
das Kind sie auch mit dem Ereignis
verknüpfen kann; das wird frühes-
tens ab dem dritten Geburtstag der
Fall sein. 

Was tun, wenn es einfach nicht
 klappen will?
Seien Sie nicht traurig und bleiben
Sie ruhig. Lassen Sie es einfach und
probieren Sie es nach einem Monat
noch einmal. Wenn es dann noch
nicht funktioniert, scheuen Sie sich
nicht, den Kinderarzt bei den Vor -
sorgeuntersuchungen darauf anzu-
sprechen. Eventuell gibt es auch
organische Gründe. Das kann dann
untersucht werden. 

Gespräch: Iris Hellmann

*
Drei Stichworte zum Thema „Trocken werden“, mit
denen Sie auf jeder Babyparty eine heiße Diskussion
in Gang setzen können:

Windelfrei: 
Ein Ansatz, der davon ausgeht, dass Babys ab der
Geburt durch bestimmte Signale des Körpers an-
zeigen, wann sie „müssen“. Das Konzept kommt
aus warmen Gegenden, in denen kleine Kinder
viel nackt draußen sind. In Deutschland bedeutet
„windelfrei“ meist trotzdem, dass die Babys Weg-
werf-, Stoffwindeln oder Ähnliches tragen. Wenn
das Baby jedoch signalisiert, dass jetzt etwas
kommt, ziehen die Eltern es aus und halten es
über ein Gefäß oder Töpfchen, damit es sich ohne
Windel erleichtern kann. Die Befürworter sagen,
dass die Kinder so ihr Körpergefühl behalten, früh
mitteilen können, wenn sie müssen, und es früher
als Wickelkinder alleine hinbekommen. Ungefähr
um den 1. Geburtstag herum sollen windelfreie
Kinder zuverlässig sauber und trocken sein, auch
nachts. Kritiker sagen, dass das Prinzip in der
Praxis und im Eltern-Alltag nicht umzusetzen ist.
Infos dazu z.B. unter: www.babysohnewindeln.de
und www.ohne-windeln.de

Töpfchentraining:
Die einen schwören drauf, die anderen halten es
für Quatsch – das Kind zu regelmäßigen Zeiten
auf den Topf zu setzen, soll bei manchen schon
für trockene Tage vor dem ersten Geburtstag ge-
sorgt haben. Auch in vielen Kindertagesstätten
gehört es zum Tagesrhythmus. Das Kind ge-
wöhnt sich so an den Topf. Allerdings sollte nie
Druck ausgeübt werden (du darfst erst aufste-
hen, wenn was drin ist). Denn die bewusste
Steuerung funktioniert bei dem einen Kind frü-
her, beim anderen später.

Stoffwindeln statt Wegwerfwindeln:
In der eigenen Mülltonne ist ohne Wegwerf -
windeln natürlich mehr Platz, dafür läuft die
Waschmaschine häufiger. Die Ökobilanz ist
etwa gleich, rechnet man Strom- und Wasser -
verbrauch fürs Waschen mit dazu und beachtet
auch, dass in Deutschland der Müll zum Teil
durch Verbrennung verwertet wird und nicht die
viel genannten „Müllberge“ produziert. Es gibt
sogar Windeldienste, die Stoffwindeln waschen.
Infos: www.naturwindeln.de

Windel-Wörter



Im Radebeuler DBZ arbeiten Therapeuten 
verschiedener Fachbereiche Hand in Hand. 
So können Patienten im Ganzen betrachtet 
und behandelt werden. Ohne viel Fahrerei 
zu haben.

Radebeul. Die Hängematte ru� . Bäuch-
lings. Jolina, 7, muss ihren Körper in 
der Sto�  ahn selbst ausbalancieren. 
Ergotherapeutin Stefanie Eger hält sie an 
den Händen. Ein wichtiges Training, um 
Muskelspannung aufzubauen. Grundlage, 
um z.B. länger am Tisch sitzen und den 
Sti�  besser halten zu können. Alles Dinge, 
die das fröhliche Mädchen mit Down-Syn-
drom kontinuierlich üben muss. Genauso 
wie das deutliche Sprechen. Sowohl zur 
Ergotherapie als auch zur Logopädie 
kommt es jede Woche ins Radebeuler 
Diagnostik- und Beratungszentrum, kurz 
DBZ genannt.
Jolinas Mutter wählte die Einrichtung 
auf Empfehlung der Kinderärztin. Was 
das DBZ auszeichnet, ist sein interdiszi-
plinärer Ansatz. Das junge Team besteht 
neben Ergotherapeuten und Logopäden 
aus Psychologen, Sozialpädagogen, 
Physiotherapeuten sowie Sprach- und 

Optimale Förderung 
unter einem Dach
Das Diagnostik- und Beratungszentrum der Volkssolidarität 
vereint therapeutische Angebote für jedes Alter

Integrationsberatern. Ständig tauschen 
sich die verschiedenen Professionen über 
ihre Patienten aus, betrachten jeden 
Einzelnen in seiner Gesamtheit, beraten 
gemeinsam über das weitere Vorgehen. 
Denn ganz gleich, ob im Falle von Jolina, 
bei Menschen mit AD(H)S oder etwa nach 
einem Schlaganfall: Die Entwicklungen in 
den verschiedenen Behandlungsfeldern 
hängen stets zusammen.
Erö� net wurde das DBZ von der Volks-
solidarität Elbtalkreis-Meißen e.V. als 
Reaktion auf einen Besorgnis erregenden 
Trend. „Sehr viele Kinder in den Kitas sind 
verhaltensau� ällig“, sagt DBZ-Leiterin 
Manuela Jürß. „Doch bisher konnten die 
Erzieher kaum helfen, weil es an einer 
Diagnose fehlte.“ 
Deshalb bilden Diagnostik und Frühför-
derung tragende Säulen der Einrichtung. 
Gemeinsam mit den Stützpfeilern Bera-
tung, Therapie und Prävention ergeben sie 
ein breites Angebot der Unterstützung für 
alle Altersgruppen. Gerade die Rehasport-
Kurse nutzen Jung wie Alt gleicherma-
ßen, um beweglich zu bleiben. Das DBZ 
verbindet – die Fachbereiche ebenso wie 
die Generationen.

Anzeige

In guten Händen: Die kleine Jolina kommt regelmäßig ins DBZ Radebeul, um u.a. mit Ergotherapeutin Stefanie Eger 
zu trainieren. Das Haus beherbergt Praxen verschiedener Therapeuten, die im Sinne der Patienten zusammenarbeiten.
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Diagnostik- und 
Beratungszentrum

Serkowitzer Straße 31
01445 Radebeul

Tel. 0351 8882-6810
www.volkssolidaritaet.de/elbtalkreis

dbz-elbtal@volkssolidaritaet.biz

Alles in einem Haus

Beratung
Frühförderung

Logopädie
Ergotherapie

Physiotherapie
Rehasport

Ambulant + Mobil

Diagnostik- und 
Beratungszentrum der Volkssolidarität

Elbtalkreis – Meißen e.V.
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Zusammenarbeit u.a. mit Kitas, Schulen, Ärzten, SPZs, 
externen Therapeuten und anderen Beratungsstellen
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Zwischen Frühling und Herbst
bieten Wiesen mit ihren Kräu-

tern auch interessante Ge-
schmackserfahrungen. Wir
haben ein paar Tipps zum

Sammeln zusammengestellt.

Vitamine von der Wiese
straßennahes Gelände, Äcker oder ge-
schützte Naturgebiete, private Grundstü-
cke und Hundespazierwege zu meiden
sind“, so Ina Zerbitzsch. „Anfangen sollte
man mit Kräutern, die leicht und eindeu-
tig bestimmbar sind. Dazu gehören bei
uns immer Löwenzahn und Gänseblüm-
chen.“ 
Die Naturkindergärtnerin erklärt, dass
man bei Brennnesseln vor allem auf die
mild schmeckenden Spitzen verweisen
und die Angst vor der Pflanze nehmen
sollte. Die Säfte von Giersch (auch Geiß-
fuß) oder Spitzwegerich lindern den Juck-
reiz bei Insektenstichen. Spitzwegerich
hilft vor Ort bei wunden Füßen und im
Laufe des Jahres getrocknet bei Husten
und Heiserkeit. Lecker sind Kräuter, auch
Sauerampfer, der etwas minzige Gunder-
mann und eine Handvoll Vogelmiere im
Salat. „Auf die Dosis kommt es an, Wald-
meister und Gundermann darf man nur
sparsam verwenden“, sagt Ina Zerbitzsch.
„Manche Kräuter kann man trocknen, die
meisten halten sich aber nicht lange. Am
besten gleich essen, dann nimmt man
alle Vitamine mit.“ Marion N. Fiedler

weiter Seite 46 3

as Finden von Pflanzen, Gemüse
und Früchten in der Natur ist nicht 

nur für Kinder eine wichtige Erfahrung.
Natürlich beziehen wir unsere Nahrungs-
mittel häufig aus dem Supermarkt. Das Er-
lebnis, selbst zu ernten, sollte aber jedes
Kind einmal haben – um das Gefundene
dann auch waschen, sortieren und anrich-
ten zu können. „Man braucht nicht einmal
einen Garten, und es kostet auch nichts“,
sagt die Naturkindergärtnerin Ina Zer-
bitzsch. „Das sind aber nicht die einzigen
Vorteile, wenn man in der Natur ernten
geht. Ganz vorn im Rennen liegt ein Fakt,
den sich viele Familien nicht bewusst ma-
chen. Wer in der Natur wilde Kostbarkei-
ten erntet, nimmt ungespritzte Pflanzen
zu sich, die einen höheren Nährwert

haben als die aus dem Super-
markt.“ 
Der erste Weg führt am bes-

ten in der Bibliothek, wo
es Pflanzenbestim-
mungsbücher gibt. Das

Finden der passenden
Wiese oder Umgebung ist der

nächste Schritt. „Bevor es losgeht,
bringt man den Kindern bei, dass

D
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Giersch, erkennbar am
dreikantigen Blattstiel,
gilt als wildes Gemüse
und kann als Salat zu-
bereitet oder gekocht
werden. Er darf aber
keinesfalls mit unge-
nießbaren oder giftigen
Arten wie dem Gefleckten
Schierling oder dem Breitblätt-
rigen Merk verwechselt werden!

Verwilderter Lavendel: Der
echte Lavendel hat seinen Ur-

sprung im Mittelmeerraum;
in Sachsen findet er sich
auf manchen Wiesen in
verwildeter Form. Mit Blü-
ten und Blättern kann

man Salate, Eintopf, Fisch,
Geflügel, Desserts, Soßen

und Suppen verfeinern. 

Gänseblümchen: Das
„tausendschöne" Gänse-
blümchen ist eine Heil-
pflanze, die als Tee, im
Salat oder in Umschlägen

ihre heilende und kräfti-
gende Wirkung entfaltet.  

Löwenzahn oder auch „Essbare
Butterblume" ist sehr gesund.
Würzigen Soßen oder gegrilltem
Fleisch gibt er einen angenehm
zartbitteren Geschmack. Mit Zi-
trone, Knoblauch und Quark
kann man flink ein tolles Salat-
dressing zaubern, und auch im
Salat selbst schmecken besonders die
jüngeren Blätter (je heller, desto milder).

Brennnessel schmeckt etwas minzig
oder wie Spinat. Blätter und Samen

kann man als Tee oder Suppe, im
Salat oder gepresst im Smoothie
probieren. Brennnessel wirkt
blutreinigend und entgiftend
und liefert viele Nährstoffe. Die
frischen Spitzen stacheln nicht

stark, man kann sie auch gleich
im Wald naschen. 

Kamille erfreut nicht nur Teegenießer,
Menschen mit Magenschmerzen oder

Kaninchen, die die getrockneten
Pflanzen gern im Winter naschen.
Kamille wirkt entzündungs-
hemmend, antibakteriell, beru-
higend (Wundversorgung,

Hautprobleme). Den Aufguss
kann man bei Husten und Heiser-

keit inhalieren. 
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GLÜCK AUF!
… im„Marie Louise Stolln“, dem einzigen
Besucherbergwerk der Sächsischen
Schweiz. Erleben Sie während einer
abwechslungsreichen Führung die span-
nendeWelt untertage, erfahren Sie Interes-
santes über die Arbeit und das Leben der
Bergleute von damals undWissenswertes
zur Geologie zwischen Osterz- und
Elbsandsteingebirge!

Ö"nungszeiten
Juni bis September Oktober bis Mai
täglich Mittwoch bis Sonntag*
10.00 – 18.00 Uhr 10.00 – 18.00 Uhr
*an Feiertagen sowie in den sächsischen
Herbst-, Winter- und Osterferien täglich
(Schließtage am 24./25./26.12. und 1.1.)

Führungen
Unsere Führungen beginnen zu jeder vollen
Stunde von 10.00 bis einschließlich 17.00 Uhr.
Bei Gruppenführungen bittenwir um vorhe-
rige Anmeldung, gern auch außerhalb der
Ö!nungszeiten. (Der Zutritt untertage ist für
Kinder ab 5 Jahren gestattet.)

RegelmäßigeAngebote:
• individuelle Kindergeburtstagsfeiern
• Klangschalen-Zeremonien*
• Märchenschichten*
• Mettenschichten*
(**Sie !nden die Termine aktuell im Internet!)

Kindergeburtstag
im Bergwerk feiern!
Spannend, wetterunabhängig
und auch lehrreich feiern:

• Schatzsuche mit Edelsteinsieben
• Emma-Schacht-Befahrung
• Taschenlampenführung
• Vesper oder herzhaftes Essen
am unteridischen See
• Grillen und Lagerfeuer übertage
… es gibt verschiedene Möglichkeiten!

www.marie-louise-stolln.de

Anreise: aus Richtung Dresden über
die A17 bis Autobahn-Abfahrt Bahretal,
zum Beispiel von der Abfahrt
Dresden-Prohlis bis zum Bergwerk
in nur 20Minuten.

Talstraße 2A • 01816 Berggießhübel
Tel. (03 50 23) 5 29 80
Fax (03 50 23) 5 29 81

ber 70 Künstler aus aller Welt laden
mit zwölf bis 15 Shows allabendlich 

zum Wandeln, Staunen und Entdecken
auf den Platz hinter der „Scheune“ an der
Alaunstraße ein. Über die Ursprünge, das
besondere Flair und Neuheiten sprachen
wir mit Helmut Raeder und Heiki Ikkola,
den beiden künstlerischen Leitern des Fes-
tivals für Theater, Vergnügen und Musik.

Wie begann der Schaubuden-Sommer?
Helmut Raeder: Wir kennen uns schon
lange, anfangs umherziehend durchs
Land. Ich war mit meiner Gauklertruppe
„Spieltour“ und Heiki mit seinem „Theater
Circus Kaos“ auf diversen Volks- und
Wohngebietsfesten unterwegs, als fahren-
des Volk engagiert, und wir erfanden den
alten Berufsstand neu – mit spielerischen
Aktionen, Theater, Musik und bildender
Kunst. Das war eine der Keimzellen des
Schaubuden-Sommers. Dann studierte

Ü Heiki Puppenspiel an der Hochschule für
Schauspielkunst in Berlin; in der Zeit ent-
standen auch der „Zirkus Luft“ und das
„Eselnest“ in Dresden. 1997 war die Zeit
reif für ein neues Projekt, der erste Schau-
buden-Sommer fand auf der damaligen
Hundewiese hinter der Scheune statt. 
Heiki Ikkola: Es war uns auch wichtig, aus
Brachflächen Möglichkeitsräume zu
schaffen. Ein Platz im Herzen der Neu-
stadt, und man fragt sich: Was ist unter
dem Gras? Eine Art Wundermittel, das
immer neue Ideen sprießen lässt …

Wie wirkte das aufs Publikum?
Helmut Raeder: Die erste Zeit reagierten
die Besucher zurückhaltend auf das Zelt-
theater. Während die Hundebesitzer immer
noch kamen und irritiert schauten. 1998
kam Heiki Ikkola dazu, der damals als Pup-
penspieler und Regisseur am Theater Junge
Generation arbeitete. Ich drückte ihm eine

*Ganz nah am
Publikum
Der 19. Scheune-Schaubuden-Sommer lockt
vom 7. bis 17. Juli kleine und große Besucher
mit buntem, komödiantischem Treiben vol-
ler Witz, Poesie und Eigenartigkeiten. 
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Spiel
Spaß

Spannung

Hits
fürKids

Mobile Welt erleben Di–So 10–18 Uhr www.verkehrsmuseum-dresden.de

Forscher sein!
Pilot sein! Kapitän sein! Lokführer sein!

Dia-Serie vom Flohmarkt für seine Show in
die Hand: „Verhalte dich richtig in Krisensi-
tuationen“. Das war unser Wiedersehen.
Heiki Ikkola: Damals hatte gerade der Irak-
Krieg begonnen. Wir wollen auf verschie-
dene Art unterhalten und die Zuschauer in
unterschiedlichste Welten, auch Abgründe,
entführen. Die Begegnung mit dem Frem-
den als Bedrohung und Chance, dieses
Thema taucht immer wieder auf, sowohl
heiter, warmherzig als auch als Stolperstein
und mit Gruselkick, der erhellt oder befrei-
endes Lachen auslöst.  

Woher kommen die Anregungen für den
Schaubudenzauber?
Helmut Raeder: Einerseits aus der Straßen-
theater-Kultur, die wir auf Festivals in
Polen und Holland erlebten, andererseits
spielen auch Kindheitserlebnisse mit Geis-
terbahnen und ausgestopften Walen auf
Jahrmärkten eine Rolle. Die Form ist alt, der
Inhalt immer wieder neu. Wir wollen au-
ßerdem zeigen, wie schön das Leben ist,
wenn Kulturen aus aller Welt, Junge und
Ältere, auf diesem Platz zusammenkom-
men. Und wir möchten die Besucher faszi-
nieren und verzaubern. Es ist ein Ort des
Vergnügens und der Kommunikation, wo
man einander erzählt und weiterempfiehlt,
was man gerade gesehen hat.

Inzwischen stehen die Besucher Schlange
vor den Buden, gerät der Platz an seine
Grenzen …
Helmut Raeder: Es ist natürlich ein Anreiz
und eine Herausforderung für die Künstler,
so dicht am Publikum zu spielen, lustig und
originell für ihre Vorstellungen zu werben
neben einem Dutzend Kollegen. Inzwischen
haben wir pro Abend tausend Besucher, die
sich individuell ihr Programm zusammen-
stellen können. Dieses Jahr haben wir drei
neue Spielorte, um den Besucheransturm
etwas aufzulockern. Das Projekttheater mit
theatralischen Aktionen, die Groovestation
mit einigen musikalischen Acts und das
Thalia-Kino unter anderem mit einer Live-
vertonung alter Stummfilme.

Was steht zum Familientag auf dem Pro-
gramm?
Heiki Ikkola: Am 10. Juli werden von 15 bis
18 Uhr alle Künstler auf dem Platz Kinder-
Programme zeigen. Außerdem dreht sich

das Theaterkarussell des Dr. Eisenbarth
wieder mit Livemusik und kurzen Show-
darbietungen.

Was sind Ihre persönlichen Favoriten in
diesem Jahr?
Helmut Raeder: Ich freue mich besonders
auf zwei spanische Tänzer, die leiden-
schaftliches Tanztheater unter dem Titel

„Postscriptum“ zeigen werden.
Heiki Ikkola: Ich bin gespannt auf den
Musikperformer John Moran aus New
York, der verschiedene Sounds aus Alltags-
geräuschen mixt. Gespräch: Lilli Vostry

Weitere Infos: 
�������������������������������������������������������

www.Schaubudensommer.de
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Die Richard-Wagner-Stätten
Graupa haben den „Fliegen-
den Holländer“ in einer Bear-
beitung für Kinder auf die
Bühne gebracht.
�������������������������������������������������������

ach drei erfolgreichen „Lohengrin“-
Vorstellungen – für Kinder bearbei-

tet und zum Mitmachen für Kinder –
haben die Wagner-Stätten Graupa Richard
Wagners Seefahrerstück „Der Fliegende
Holländer“ auf die Bühne gebracht. Die
ebenfalls für das ganz junge Publikum
aufbereitete Geschichte vom Gespenster-
kapitän Holländer, der mit blutroten Se-
geln über die Meere fliegt und keine
Erlösung finden kann, wird erzählt von
Norma Strunden und am Flügel illustriert
von der Pianistin Irina Roden. Drei Absol-
venten der Hochschule für Musik singen
und spielen die Helden der Oper. Die be-
kannten Chorstücke „Steuermann, lass
die Wacht!“ und „Summ und brumm, du
gutes Rädchen“ werden von Schülern des
Romain-Rolland-Gymnasiums gesungen. 
Einen ersten Eindruck von der romanti-
schen Oper können sich die kleinen Besu-
cher und ihre Familien übrigens im
„Holografietheater“ der Dauerausstellung
im Jagdschloss Graupa verschaffen: Dort
sind einige Szenen dreidimensional zu er-
leben.

N

Veranstaltungsort: 
�������������������������������������������������������

Richard-Wagner-Stätten Graupa, Richard-
Wagner-Straße 6, 01796 Pirna
Tel. 03501 4619650
E-Mail: wagnerstaetten@pirna.de
www.wagnerstaetten.de

Die nächste Vorstellung des „Fliegenden
Holländers“ für Kinder steht am 25. Sep-
tember 2016 ab 11 Uhr auf dem Programm.
Karten können online reserviert werden.
Kinder zahlen 5, Erwachsene 10 Euro. (bh)
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„Steuermann, lass die Wacht!“



Das schnaufende Dampfross ist nicht 
mehr aktuell, es bleibt jedoch für Viele 
die Faszination Eisenbahn erhalten. Die 
Realität führt dazu, dass einerseits Träume 
nie verwirklicht werden und andererseits 
viele Stellen von Triebfahrzeugführern frei 
sind. Die Frage „Wie komme ich meinem 
Traum Lokführer/in näher?“ kann eine 
Antwort �nden. 1991 wurde in Leipzig die 
AWV Verkehrsgewerbe Leipzig gegründet. 
Geschä�sziel war die Aus- und Weiterbil-
dung im Verkehrsbereich. Die Entwicklung 
führte dazu, dass sich die AWV Leipzig 
GmbH inzwischen voll auf das Thema 
Eisenbahn konzentriert. Seit 2004 wird 

neben den Unternehmensquali�zierungen 
auch die Ausbildung von Triebfahrzeug-
führern/innen, Wagenmeistern/innen und 
Kundenbetreuern/innen im Rahmen von 
geförderten Bildungsmaßnahmen ange-
boten. Die AWV Leipzig GmbH ist durch die 
Eisenbahnaufsichtsbehörden des Landes 
Sachsen und des Bundes zerti�ziert und 
berechtigt, zu Schulen und zu Prüfen. So 
ist die AWV GmbH durch das Land Sachsen 
als „Berechtigte Prüfstelle“ beliehen, um im 
Bereich der Anschlussbahnen die Lehrgän-
ge mit anerkannten Prüfungszerti�katen 
abzuschließen. Im Bereich der ö�entlichen 
Eisenbahnen ist die AWV GmbH nach der 

Triebfahrzeugführerschein-VO als Ausbil-
dungseinrichtung anerkannt. Zusätzlich 
ist sie als Prüfungsorganisation berechtigt, 
alle Personale zu prüfen, die in Bereichen 
des Bahnbetriebes mit sicherheitsrelevan-
ten Aufgaben betraut sind. Um nur wenige 
Fakten zu nennen: über 1000 Triebfahrzeug-
führer, mehr als 500 Anschlussbahnleiter 
u.v.a. sind nach der Quali�kation durch die 
AWV im Bahnsektor tätig. Die Eisenbahn-
branche zählt nach der Fachkrä�eengpas-
sanalyse der Agentur für Arbeit zu den be-
sonders vom Fachkrä�emangel betro�enen 
Arbeitgebern.

Anzeige

Auf der richtigen Schiene! 
Triebfahrzeugführer/in – Beruf mit Zukun�

AWV Aus- und Weiterbildungszentrum Verkehrsgewerbe Leipzig GmbH

Berechtige Prüfstelle im Freistaat Sachsen

Triebfahrzeugführer/-in 

Lokführer/-in Nächster Ausbildungsstart:

20. Juni 2016 in Leipzig

Wagenmeister/-in
Technische Kontrolle
und Überwachung Nächster Ausbildungsstart:

10. Oktober 2016 in Leipzig

Kundenbetreuer/-in im Nahverkehr

Zugbegleiter/-in Nächster Ausbildungsstart:

IV. Quartal 2016 in Leipzig

Jetzt bewerben!
 Tel.: 0341 2414 0

weiterbildung@awv-leipzig.de

Nächste Infotage in Leipzig
13. Juli 2016, 10:00 Uhr
27. Juli 2016, 10:00 Uhr

Jetzt neue Karriere starten! Die Chance für Quereinsteiger!
Großer Fachkräftebedarf! In nur 10 Monaten zum sicheren Arbeitsplatz! 

Förderung durch 
Jobcenter, Agenturen für Arbeit, Rententräger,  

Berufsgenossenschaften und BFD der Bundeswehr! 

· Certqua/AZAV-zertifizierte Ausbildungsstätte
· anerkannt vom Eisenbahn-Bundesamt (EBA)
· Berechtigte Prüfstelle des Freistaates Sachsen

Aus- und Weiterbildung EisenbahnVerkehr GmbH · Vierackerwiesen 4 · 04179 Leipzig
 Telefon 0341 2414-0 · Fax 0341 2414-299 · E-Mail: weiterbildung@awv-leipzig.de · www.awv-leipzig.de

Auf Wunsch können wir Ihnen förderfähige  
Unterkunftsmöglichkeiten in Leipzig  vermitteln!



Alles an Bord!

Wo Volldampf
auf Kohldampf tri&t.

www.saechsische-dampfschiffahrt.de • Telefon +49 351 866 09 0 • Servicestationen
Fahrtenangebote, Informationen & Tickets: Servicecenter Georg-Treu-Platz 3, Dresden oder unter:

Tickets erhältlich in allen SZ-Treffpunkten, Hotline 0351 4864 2002 sowie unter www.sz-ticketservice.de

Einzigartige Flusslandschaft, technische Faszination
und kulinarischer Genuss.

Tipp! Familienkarte

Bei einer Fahrt mit unseren Schi&en können Sie den Glanz einer längst vergangenen
Epoche wieder aufleben lassen. Kommen Sie an Bord und genießen Sie beim leisen
Rauschen der Schaufelräder und dem Schnaufen der Dampfmaschinen einen
außergewöhnlichen Blick auf die Kostbarkeiten des Elbtals. Erleben Sie Dresdens
barocke Altstadt vom Wasser aus, entdecken Sie den Charme historischer Schlösser
inmitten der Weinberge oder lassen Sie sich vom abendlichen Lichterglanz auf der
Elbe verzaubern.

40,00 € – Maximal 2 Erwachsene + mindestens 1 bis maximal 5 Kinder (bis 14 Jahre).
Gültig für alle Linienfahrten.



Wir verlosen mit
freundlicher
Unterstüt-
zung von
ORTEC 20 Familientickets (2 Erwachsene
und bis zu 3 Kinder) zum Besuch der ORTEC
Messen Bauen Kaufen Wohnen 2016 oder
FLORIAN 2016. Nähere Informationen unter
www.ortec.de. Interessierte schreiben bitte bis
zum 31.07.2016 unter dem Stichwort „ORTEC“
an die Sächsische Zeitung GmbH, Ostra-Allee
18, 01067 Dresden oder per E-Mail an verlo-
sung.dmv@ddv-mediengruppe.de.

56 * Schaubude

Verlosung:*

Mit Bühne und Märchenzelt
auf Schloss Albrechtsberg
trägt die JugendKunstschule
zum Gelingen der Dresdner
Schlössernacht bei.
�������������������������������������������������������

enn Fassaden in farbigem Licht er-
strahlen, wenn Musik und Fabelwe-

sen die Gärten und ihre Gäste verzaubern,
wenn getanzt und gefeiert wird bis in den
frühen Morgen – dann ist wieder Schlös-
sernacht am Dresdner Elbhang. Und dann
trägt auch die auf Schloss Albrechtsberg
ansässige JugendKunstschule wieder einen
wichtigen Teil zum Gelingen des Abends

W

bei. Sie bestreitet das Programm auf ihrer
Bühne und im Märchenzelt und lässt, wie
es Leiterin Heike Heinze formuliert, „ver-
rückte Gestalten am Wegesrand leuchten“.
Unter deren Gewändern verbergen sich
teils künstliche Figuren, teils Mitarbeiter
der JKS. 
Gleich zu Beginn der Schlössernacht ge-
hört die Bühne einem Tanzprojekt, das in
der ersten Sommerferienwoche vor Ort er-
arbeitet wird. Die Akteure sind junge Tän-
zer der JugendKunstschule und Kinder aus
Dresden-Cotta; gemeinsam gestalten sie
eine Darbietung mit Zirkusflair. „Im ver-
gangenen Jahr haben bei uns erstmals er-
fahrene und weniger erfahrene Kinder in
dieser Weise zusammengewirkt“, sagt
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Chöre, Tanz 
und Fabelwesen 

Heike Heinze. „Das war zunächst ein Wag-
nis, doch es hat wunderbar geklappt.“ Ge-
fördert werde die Projektarbeit über das
Programm „ChanceTanz“ des Bundesver-
bandes Tanz in Schulen. 
Ein „Eigengewächs“ der JugendKunst-
schule ist auch die Band „Tonstaub“, die
aus der Folksession im Gorbitzer Club Pas-
sage hervorging und Weltmusik auf die
Schlössernacht-Bühne bringt. Darüber hi-
naus hat sich die JKS Gäste eingeladen:
Drei Chöre des Ostsächsischen Chorver-
bandes bringen Musik von Klassik bis Jazz
zu Gehör. Gleich am Eingang zum Schloss -
areal steht das Märchenzelt, in dem an
diesem Abend mehrere Erzähler und Vorle-
ser ihre Zuhörer ins Reich der Fantasie ent-
führen. „Den Schwerpunkt bilden
arabisch-orientalische Märchen“, so Heike
Heinze. „Passend dazu tritt eine Bauchtän-
zerin auf.“ 
Das Mitwirken bei der Schlössernacht sei
für alle Beteiligten immer ein ganz beson-
deres Erlebnis. „Es ist toll, wie Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene, Amateure und
Profis in ein stimmiges Gesamtkonzept
einbezogen werden. Und nicht zuletzt
macht uns das Ereignis auch weit über die
Grenzen der Stadt hinaus bekannter.“ (bh)

Weitere Infos: 
�������������������������������������������������������

www.dresdner-schloessernacht.de
www.jks-dresden.de





58 * Kinderleicht

Verbringt ihr auch so gern Zeit im Freien? Seid ihr immer mal wieder an neuen Ideen interessiert, die
Bastel- und Spielspaß miteinander vereinen? Braucht ihr vielleicht sogar bald ein schönes Geschenk?
Dann schaut, was wir uns für euren Sommerspaß ausgedacht haben!

Bastel-spaß imFreien

Ihr benötigt: 
Farben, Pinsel, Fixierspray oder
-farbe (alternativ: Haarspray)
Steine, Muscheln, Stöckchen,
Zapfen oder Ähnliches, was ihr
in der Natur findet
zwei lange Fäden oder Bänder,
am besten je 50 Zentimeter
eine Schatztruhe oder einen
alten Schuhkarton
Federn, Trockenblumen etc. zum
Verzieren
Kraftkleber/Klebeband (für drin-
nen: Heißklebepistole)

1. Schritt:
Zuerst sammelt ihr Steine, Zapfen,
Stöckchen oder Muscheln, und
zückt Pinsel und zwei schöne Far-
ben. Mit jeder Farbe bemalt ihr
mindestens fünf Steine, gern auch
ab und zu mit Zahlen. Die Farbe
nach dem Bemalen fixieren.

2. Schritt:
Die Bänder am besten ohne zu
schneiden in einem Gitter von 
zwei mal zwei auf einen Stein
legen und bei Wind an den Enden
fixieren. Jetzt kann schon gespielt
werden.

3. Schritt:
Jetzt müsst ihr nur noch die
Spielkiste mit Federn, Trockenblu-
men, Bändern oder Ähnlichem
verzieren und das Ganze mit
Kraftkleber oder Klebeband fixie-
ren. Wenn ihr die Kiste zu Hause
gestaltet, empfiehlt sich die Ver-
wendung einer Heißklebepistole.
Das hübsche Kästchen dient zur
Aufbewahrung und macht das
Spiel zu einem schönen Geschenk
oder Mitbringsel.

Spielregeln 
(ähnlich „Tic-Tac-Toe“ oder
„Drei gewinnt“): 
Zwei Spieler legen abwechselnd je
einen Stein ihrer Farbe in ein freies
Feld. Der Spieler, der als Erster drei
seiner Steine in eine waagerechte,
senkrechte oder diagonale Reihe
setzen konnte, hat gewonnen. Das
Gitter kann natürlich erweitert
werden, dann benötigt ihr aber
weitere Bänder, bemalte Steine
und eine größere Unterlage. 
Wenn ihr auf die Steine Zahlen ge-
malt habt, könnt ihr damit Re-
chenspiele spielen – die „Werte“
der Steine zum Beispiel auf- oder
absteigend ordnen, addieren oder
subtrahieren.

Wir wünschen euch viel Spaß beim
Basteln, Spielen und Verschenken!
Eure Marion N. Fiedler



Es ist soweit. Kinder, Eltern und Großel-
tern können ein Spielparadies der beson-
deren Art entdecken. Das beste Spielzeug 
aus der ganzen Welt wird präsentiert 
und lädt zum Mitspielen ein. Von den 
Klassikern wie Lego, Ankersteinen und 
Schleich-Figuren kann auch mit exklusi-
ven Spielzeugneuheiten gespielt werden, 
die sonst noch nicht erhältlich sind.
Das Besondere an dieser interaktiven 
Spielzeug-Ausstellung ist, dass Kinder 
kreativitätsfördernd in einem riesigen 
Raum gemeinsam mit anderen Kindern 
an verschiedensten Spielzeugstationen 
spielen können – und das bei jedem Wet-
ter. Eltern können es sich bei einem Kaf-
fee gemütlich machen, mit dem Laptop 
arbeiten oder mit Freunden tre� en. Ihre 

Das Paradies zum Spielen
Dresden hat eine neue Attraktion für Familien – 
Das Mit-Spiel-Paradies Buntewelt in der Neustädter Markthalle.

Kleinen haben sie dabei stets im Blick.
Selbstverständlich können Eltern mit-
spielen und zum Beispiel gemeinsam 
mit ihren Kindern an einem bunten 
Lego-Haus bauen, einen riesigen Turm 
aus Kapla-Steinen konstruieren oder ein 
Wettrennen auf den Rennstrecken von 
Anki Overdrive und Siku Racing fahren.
Wer zwischendurch eine Runde spazieren 
möchte, kann sich vor Ort einen Buggy 
von Schnullertourist ausleihen. Über den 
Krümel Babysitter-Service können Eltern 
ihre Kinder beaufsichtigt spielen lassen. 
Und wer mag, holt sich in der Markthalle 
einen preiswerten Snack oder ein erfri-
schendes Getränk.
Jeden Monat tagt das Kinderparlament, 
bei dem neue Spielzeuge ausprobiert, 
ausgewählt und nach Kinderwünschen 
mit ins Sortiment aufgenommen werden. 
Regelmäßig � nden Veranstaltungen wie 
der Kapla Turmbau-Wettbewerb oder 
das Playmobil Eishockey-Turnier statt. 
Ebenso ist es möglich einen einzigartigen 
Kindergeburtstag im Mit-Spiel-Paradies 
zu feiern.
Die Idee für die „Buntewelt“ entstand 
durch eine Gruppe junger Dresdner, die 
überlegten wie sie ihr Leben als Eltern, in 
der Familie und für ihre Kinder verbessern 
können. Wo tre� en wir auf Gleichgesinn-

Anzeige

1. Obergeschoss, Neustädter
Markthalle an der Hauptstraße
Metzer Str. 1, 01097 Dresden
Tel.: +49 351 41885278

Ein Familienerlebnis für alle.

te? Was ist das beste Spielzeug für unsere 
Kinder und wie können wir es ihnen 
verfügbar machen? Wie sollen Oma und 
Opa wissen, welches Spielzeug ein schö-
nes Geschenk wäre? Wie können unsere 
Kinder spielerisch lernen? Die Buntewelt 
bietet darauf Antworten.
Es wird ein Raum für neue Ideen, gegen-
seitigen Austausch und Experimente 
geboten. Die Buntewelt ist eine Schatz-
kammer für Kinder und Eltern gleicher-
maßen. Großartiges Spielzeug und neue 
Angebote werden gemeinsam zusam-
mengetragen und geteilt. 

Eine Tageskarte ist für 5 Euro pro Person 
erhältlich. Geö� net ist die Buntewelt im 
Obergeschoss der Neustädter Markthalle 
in Dresden Montag bis Samstag von 9 bis 
19 Uhr. 

Ein Gratis-Ticket für die Familie 
Zum Kennenlernen gibt es für begrenzte 
Zeit Gratis-Tickets unter www.buntewelt.xyz 
oder als Gutschein hier im He� . Ein Besuch 
lohnt sich auf jeden Fall.

Entdecke Dresdens neues Mit-Spiel-Paradies!

Wettrennen mit Anki Overdrive.
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eltweit sind derzeit 60 Millionen
Menschen auf der Flucht, 2015 

stellten 1,2 Millionen einen Asylantrag in
Europa, neun Millionen Deutsche haben
einen Migrationshintergrund: Diese
Zahlen sind schwer fassbar und für
manchen sogar ein bisschen beängsti-
gend. „Oft wird vergessen, dass hinter
dieser Statistik Schicksale stehen, dass
jeder, der seine Heimat  verlässt, einen
Grund dafür hat“, sagt Joachim Breunin-
ger, Direktor des Verkehrsmuseums
Dresden. „Politische Verfolgung, Krieg,
Hunger und Naturkatastrophen treiben
die Menschen ebenso auf die Reise wie
Arbeits- und Chancenlosigkeit.“
Dass das nicht erst in der Gegenwart so
ist, zeigt das Museum gleich am Ein-
gang seiner neuen Sonderausstellung
„Migration. (Aus-)Wanderung –
 Vertreibung – Flucht“: Ein rund 7000
Jahre alter bandkeramischer Kumpf aus
dem Nahen Osten steht für die ersten
Nachweise einer Wanderungsbewegung
in das heutige Sachsen. Weitere histori-
sche Beispiele für Migration sind die
Hugenotten, die sogenannten Donau-

schwaben und die Auswanderer nach
Amerika; kürzer zurück liegt die Flucht
aus den ehemaligen „deutschen Ostge-
bieten“ nach dem Zweiten Weltkrieg
und aus der DDR.
In 23 „Storyboxen“ kommen Migranten
aller Epochen selbst zu Wort. Briefe und
Interviews erzählen von den Gründen
und dem Ablauf der oft gefährlichen,
strapaziösen Reisen in ein neues Leben.
Eine Blickbeziehung besteht meist zu
einem jeweils verwendeten Transport-
mittel, denn das Verkehrsmuseum rich-
tet den Fokus auch auf einen weniger
beachteten Aspekt. „Migrationsge-
schichte ist immer auch Verkehrsge-
schichte“, so Breuninger. „So haben
Eisenbahn und Dampfschiff die Auswan-
derung nach Amerika enorm befeuert.“
Zentrales Exponat ist ein für 16 Personen
zugelassenes Schlauchboot, das im ver-
gangenen Jahr 48 Flüchtende aus der
Türkei auf die Insel Lesbos brachte.

Teil des umfangreichen Begleit -
programms ist auch eine Sommer -
ferien aktion zum Thema „Was 
bedeutet Heimat für mich?“. Nähere 
Informationen dazu finden sich im
beigelegten kleinen  Heft und unter
www.verkehrsmuseum-dresden.de.

Birgit Hilbig

Die Schicksale
hinter den Zahlen

60 * News / Kalender

Im Kalender 
rot markieren: 
Theaterspektakel
im SteinReich 
am 22. bis 24. Juli 2016

Die Erlebniswelt SteinReich in der Sächsischen Schweiz wird vom 22. bis
24. Juli zur Märchenbühne. Mehrmals täglich zwischen 11 und 18 Uhr
 werden die Sage von der Lochmühle im Liebethaler Grund sowie die Ge-
schichte vom Schatz der Lochfärbe aufgeführt. Beiden Legenden widmet
der Familienpark eigene Erlebnisstationen, die neben der Sandsteinbühne
auch als Theaterkulisse dienen. 

Weitere Informationen: www.steinreich-sachsen.de

22.-24.
Juli

Filmtipp

Cinemaxx Dresden, Hüblerstr. 8, www.cinemaxx.de
täglicher Familientarif

Anzeige

Ice Age – Kollision
 voraus! // 30.06.2016
Im fünften und letzten Teil stößt
Scrat in neue Dimensionen vor:
Er wird ins Universum katapul-
tiert, wo er versehentlich kos-
mische Kettenreaktionen
auslöst. Plötzlich besteht die
Gefahr, dass die Erde gefährlich
verändert oder gar zerstört

werden könnte. Die sympathischen Eiszeit-Freunde
Sid, Manny, Diego und natürlich der Rest der Herde
verlassen daraufhin ihre Heimat und begeben sich
auf eine Reise voller Spaß und Abenteuer. Dabei
durchqueren sie exotische Länder und begegnen
einer Vielzahl von neuen schillernden Charakteren.

Mullewapp //
14.07.2016
Die Tiere vom Bauernhof Mulle-
wapp führen ein ganz normales
Landleben – bis sie unerwartet
Besuch bekommen: Johnny
Mauser, nach eigener Aussage
ein berühmter Schauspieler,
wirbelt den Alltag in Mulle-
wapp kräftig durcheinander.

Alle wollen Johnnys lustige Geschichten hören – und
halten ihn bald für einen echten Helden. Nur Franz
von Hahn ist eingeschnappt, weil Johnny alle um den
Finger wickelt, sogar seine Lieblingshenne Marilyn!

Pets // 28.07.2016
Was machen eigentlich unsere
Haustiere, während wir den gan-
zen Tag auf der Arbeit oder in
der Schule sind? Ganz einfach:
Sie verhalten sich nicht anders
als ihre zweibeinigen Besitzer.
Max und seine Freunde trat-
schen, was das Zeug hält, brin-
gen sich Kunststücke bei und

genießen die Zeit ohne ihre Herrchenbis
ein neuer Mitbewohner namens Duke auftaucht ...

Verlosung 
Kinospaß für die ganze Familie: Wir verlosen ein
Familienpaket (2 Erw. + 2 Kinder) für ausgewählte
Kinderfilme (2D oder 3D). Interessierte schreiben
bitte bis zum 31.07.2016 unter dem Stichwort 
„Cinemaxx“ an die Sächsische Zeitung GmbH, 
familienzeit, Ostra-Allee 18, 01067 Dresden oder per
E-Mail an verlosung.dmv@ddv-mediengruppe.de.

*

Sonderausstellung im 
Verkehrsmuseum bis 
30. Dezember 2016 
���������������������������������������������������
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61 * Gutscheine

5% Rabatt
*

bei einem Einkauf ab 500 EUR

taube GmbH
Kinder- und Jugendmöbel
D-91472 Ipsheim, Tel. 09846/238
info@taube-jugendmoebel.de
taube-jugendmoebel.de

QUALITÄT HAT
EIN ZUHAUSE

* gültig bis 31.12.2016, Rabattaktion für einen Einkauf
nur gegen Vorlage dieses Gutscheins möglich.

10 % Rabatt auf den Eintritt*

*gültig Juni-September 2016

www.elbefreizeitland-koenigstein.de

Elbe-Freizeitland Königstein

Am alten Sägewerk 5a

01824 Königstein

Tel: 035021 9908-0
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Die F60 – der „liegende Ei!elturm“
der Lausitz
Rabatt: 1,00¢ / Erw.*
*gültig für zwei Erwachsene
für eine große Führung bis 31.10.2015

Besucherbergwerk F60
Bergheider Str. 4
03238 Lichterfeld
Tel.: 03531-60800
www.f60.de
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Willkommen an der ,,Blauen Adria“!
Blaue Adria GbR
Adolfshütter Str. 11
02694 Großdubrau / OT Crosta
service@blaueadria.de
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Irrgarten Kleinwelka – Bautzen
BeimBesuchvon 2 Erwachsenen
erhält einKind freien Eintritt*.

Irrgarten Kleinwelka
Am Saurierpark 2
02625 Bautzen
Tel.: 035935 20575
Fax: 035935 20578
irrgarten@kleinwelka.de
www.irrgarten-kleinwelka.de
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www.konzertplatz-weisser-hirsch.de

KONZERTPLATZ

GUTSCHEIN
FÜR EIN ALKOHOLFREIES

FREIGETRÄNK 0,2l
GÜLTIG BIS OKTOBER 2016

www.konzertplatz-weisser-hirsch.de

KONZERTPLATZ

GUTSCHEIN 
FÜR EIN ALKOHOLFREIES

FREIGETRÄNK FREIGETRÄNK 0,2l0,2l
GÜLTIG BIS OKTOBER 20GÜLTIG BIS OKTOBER 2016

letzter Einlass 16 Uhr

4,00 Euro
Ermäßigung bei einem Eintritt in die Ausstellung

Gültig bis 31.12.2016

www.PLASTINARIUM.de - Uferstraße - 03172Guben

Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag 10 - 18 Uhr

Coupon

1x freier Eintritt für die Familie*
Entdecke Dresdens neues Mitspielparadies!

Neustädter Markthalle
Metzer Str. 1, 01097 Dresden
www.buntewelt.xyz

*gültig im Zeitraum Mo.–Fr. 16 bis 19 Uhr, bis 26.08.16,
ein Gutschein pro Familie nutzbar

Sommerrodelbahn Altenberg
Gutschein für 2 Freifahrten
beim Kauf einer 6-Fahrten-Karte

Sommerrodelbahn
Altenberg
Li!hang 3 · 01773 Altenberg
! 035056/35385
www.sommerrodelbahn-altenberg.de
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62 * Gutscheine

Besuchen Sie uns:
Erholungsgebiet „Blaue Adria“
Unsere Anlage bietet dem aktiven als auch dem
ruhesuchenden Urlauber optimale Erholung. Das
glasklare, azurblaue Wasser der Blauen Adria lädt
jung und alt zum Baden ein. Neben unserer 55 m
langen Riesenrutsche und Kinderbadebecken –
halten wir auch Volleyball- und Tischtennisplätze,
sowie ein stets aktuelles Informationsangebot an
der Rezeption für unsere Gäste bereit. Kinderspiel-
plätze, Grill- und Lager-
feuerplätze, das Eiska!ee,
der Imbiss sowie die
Strandbar runden das
Freizeitangebot für Jung
und Alt ab. Auf dem
Zeltplatz bieten die hohen
Laub- und Nadelbäume
optimalen Schutz und
ein angenehmes Klima.

Weitere Infos unter
www.blaueadria.de

5% Rabatt
*

bei einem Einkauf ab 500 EUR

taube GmbH
Kinder- und Jugendmöbel
D-91472 Ipsheim, Tel. 09846/238
info@taube-jugendmoebel.de
taube-jugendmoebel.de

QUALITÄT HAT
EIN ZUHAUSE

* gültig bis 31.12.2016, Rabattaktion für einen Einkauf
nur gegen Vorlage dieses Gutscheins möglich.

www.konzertplatz-weisser-hirsch.de
www.facebook.com/Konzertplatz

GROSSER
HOLZSPIELPLATZ

KINDER- UND
FAMILIENFESTE

SPIELWIESE

Öffnungszeiten:
Mittwoch – Freitag: 15 – 21 Uhr

Samstag: 12 – 21 Uhr · Sonntag: 10 – 21 Uhr

KONZERTPLATZ WEISSER HIRSCH
Stechgrundstraße (hinter dem Parkhotel)

01324 Dresden · Haltestelle Plattleite

DRESDENS
SCHÖNSTER

WALD-
BIERGARTEN

www.konzertplatz-weisser-hirsch.de
www.facebook.com/Konzertplatz

GROSSER 
HOLZSPIELPLATZ

KINDER- UND 
FAMILIENFESTE

SPIELWIESE

Öffnungszeiten:
Mittwoch – Freitag: 15 – 21 Uhr

Samstag: 12 – 21 Uhr · Sonntag: 10 – 21 Uhr

KONZERTPLATZ WEISSER HIRSCH
Stechgrundstraße (hinter dem Parkhotel)

01324 Dresden · Haltestelle Plattleite

SPIELWIESE

DRESDENS
SCHÖNSTER

WALD-
BIERGARTEN

Das Rodelerlebnis für die ganze
Familie vor den Toren Dresdens
– 1000 m lange Sommerrodelbahn
– großer Abenteuerspielplatz
– Rodelklause
– Devalkart und Monsterroller am Skihang
– ideal für Kindergeburtstage

Gutscheinservice unter
www.sommerrodelbahn-altenberg.de

Erleben Sie eine Wanderung zwischen Himmel
und Erde auf einem Giganten der Bergbautechnik:
Die Führung dauert ca. 90 Minuten und führt auf
ausgebauten Wegen bis in 74 Meter Höhe.
(Über die A13 Abfahrt Großräschen/
Ri Finsterwalde ausgeschildert)

www.f60.de
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Irrgarten Kleinwelka – Bautzen
In Deutschlands größtem Irrgarten #ndet man Spaß ohne Grenzen.
An jeder Ecke vermutet man andere Umherirrende zu tre$en. Und
wer ist nun von beiden richtig? Am Ziel in der Mitte, kann man von
der alles überspannenden Brücke anderen Besuchern beim Verlaufen
zuschauen. Mutige Irrläufer, können bei einer Seilbahnfahrt über die
gesamte Anlage "iegen. Anschließend kann man im Rätselirrgarten
so richtig sein Wissen testen und sich einmal wie bei „Wer wird
Millionär“ fühlen (auch in Polnisch). Im Abenteuerirrgarten, ist
Sportlichkeit gefragt. Wer kommt am besten durch alle Hindernisse
und erreicht den Ausgang oder die Riesenrutsche? Alle drei Irrgärten
gehören zusammen und man kann sie nacheinander absolvieren.

Zusatzangebot:
• Kni!iges Schatzsuchespiel für alle Altersstufen
• Organisation von Gruppenveranstaltungen und Kindergeburtstagen
• Ende September/Anfang Oktober #nden unsere beliebten
Geisternächte statt

• Seilbahnfahrt über den Irrgarten
• Suche nach dem Irrgartenjackpot (Juli und August)

Geö!net 2016 täglich vom:
15. März –30. April 10–17 Uhr; 1. Mai–25. Oktober 9–18 Uhr
25.–30. Oktober 9–17 Uhr; Sommerferien 1. Juli–31. August 9–19 Uhr

Preise:
Erwachsene 5,00 € Kinder (4–14 Jahre) 3,50 €
Gruppen ab 20 Personen erhalten 0,50 € Rabatt/Person –
Geburtstagskinder haben freien Eintritt – Jede Woche wird ein
Familienname ausgelost, der jeder Familie dieses Namens freien
Eintritt gewährt.

www.irrgarten-kleinwelka.de

Erkunde hunderte spannende Spielzeuge im
Obergeschoss der Neustädter Markthalle an der
Hauptstraße in Dresden.

Weitere Infos unter
www.buntewelt.xyz und Tel. 0351 41885278

Kletterberg, Trampolin- &

Bungeetrampolinanlage, Ball-Shooter,

Minigolf,

Klettergarten mit Riesenrutsche,

Miniaturenpark,

Abenteuerspielplatz,

Twister,

Looping-Bike, Erlebnislabyrinth,

Falkner-Show

Miniatur-Elbtalbahn
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Entdecken Sie Dresden und Umgebung
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Am Königstein 3 · 01824 Königstein / Sächsische Schweiz
Tel. 035021/9 99-60 · Fax -66 · hotel@neueschaenke.de · www.neue-schaenke.de

Landgasthof
UNSERE SAISONANGEBOTE:

Ab März: Montag–Donnerstag 12 bis 20 Uhr
Schnitzeltag: jedes Schnitzel nur 10,00 €

Ab September: Freitags
Eisbein, Klöße und Sauerkraut, dazu 1 Bier (0,5 l)

und zum Abschluss ein Verdauerli (0,02 l)
pro Person 13,00 €

Annis Romantikhäuschen
Sie sehnen sich nach einer Auszeit, fernab des Alltags, flüchten
jedoch ungern in die Anonymität eines Hotels? Sie freuen sich
auf einen entspannten Urlaub in selbstbestimmter Atmosphäre?

Dann biete ich Ihnen mit meinem gemütlichen Bungalow am
Fuße der Festung Königstein, die optimale Alternative.

Das Romantikhäuschen verfügt über eine praktische
und moderne Einrichtung.

Minigolf
Am Fuße der Festung Königstein, direkt neben dem

Hotel-Restaurant „Neue Schänke“ liegt der außergewöhnliche
„Minigolfplatz am Königstein“.

So haben Sie bestimmt noch nie Minigolf gespielt! Denn dies ist
kein Platz wie man ihn überall findet, sondern eine waschechte

18-Loch-Freizeitanlage mit Kunstrasenbahnen.

Kein Wunder, dass da schon fast das richtige „Golfplatz-
Feeling“ aufkommt. Fehlt eigentlich nur noch der Caddy, der
einem den Schläger oder die Bälle hinterherträgt. Testen Sie
doch einmal selbst, ob in Ihnen nicht vielleicht ein kleiner
Bernhard Langen oder gar ein Tiger Woods schlummert...

Unsere Anlage ist von Ostern – Oktober,
täglich ab 10.00 Uhr geöffnet.

Wir sind gern persönlich für Sie da und
freuen uns auf IhrenBesuch.

Landgasthof am Fuße der Festung Königstein



Sommer, Sonne, Urlaub - die schönste Zeit
des Jahres ist endlich da. Neben dem Besuch
vertrauter Ausflugsziele wie dem nächsten
Freibad oder Badesee ist das auch Gelegen-
heit, Neues zu entdecken. Unsere „Urlaubs-
zeit“ ist Ihre Schatzkarte für aufregende
Erlebnisse. Denn wir haben uns für Sie wie-
der auf die Suche gemacht und jede Menge
tolle Tipps in der Region zusammengestellt. 
Egal ob Sie zu Fuß durch die Stadt, mit dem
Auto, Bus und der Bahn oder per Fahrrad
unterwegs sind, egal ob mit Kindern oder
Enkeln: Es ist für jeden etwas „Naheliegen-

des“ dabei, sowohl Anregungen und Adres-
sen für einen kleineren Ausflug als auch für
den längeren Wochenendtrip.
Unser Tipp: Packen Sie gleich eine kleine Ta-
sche oder einen Rucksack mit Getränk, Son-
nencreme, Kopfbedeckung und  Pflastern
und stellen Sie sie griffbereit in den Flur.
Dann kann es jederzeit losgehen, zum
nächsten Ausflug.  
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Schmö-
kern und Entdecken und natürlich eine er-
lebnisreiche und entspannende Urlaubszeit
mit vielen unvergesslichen Momenten!

*Neues 
entdecken

3 * Einleitung
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Im RUNDKINO Dresden · Spielzeiten unter www.cineplex.de/rundkino

Eltern zahlen
den Kinderpreis

Verfilmung der erfolgreiche
n und beliebten Kinderbuchreihe

um die Abenteuer des Mädchens Conni. Mit Emma Schweiger

in der Hauptrolle.
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Lerne Deine Stadt neu kennen! 
Erlebe mit unserer Stadtspiel (Ver-) Führung eine spannende Schnitzel-
jagd durch Dresden und Umgebung. Durch das Lösen von Rätseln 
entdeckt Ihr Euren Weg und erfahrt ganz nebenbei noch zahlreiche 
wissenswerte Details zu den Sehenswürdigkeiten. Ob als Idee zum 
Kindergeburtstag oder Schulaus�ug, als originelles Geschenk oder als 
Alternative zur herkömmlichen Stadtführung – das Stadtspiel kommt 
immer gut an. Ihr entscheidet, wann Ihr startet, wie lange Ihr wo blei-
ben möchtet und auch wen Ihr alles mitnehmen wollt. Ihr habt viele 
verschiedene Touren zur Auswahl. Nur 22,– € für die ganze Gruppe.
Einfach bestellen unter www.stadtspiel-schnitzeljagd.de und schon 
kann es losgehen. Mehr Infos auch unter Tel.: 0351 2136800.

Verkehrsmuseum Dresden
Das Verkehrsmuseum ist ein Haus voller Geschichten aus der Welt der Mobile. 
Ein Ort zum Entdecken, aber auch zum Anfassen, Einsteigen und Experimen-
tieren. Hier können Kinder Piloten, Kapitäne und Lokführer sein, im Simulator 
eine Boeing oder ein Containerschi�  steuern, den Führerstand einer Lokomoti-
ve übernehmen und Verkehrszeichen im Bobbycar-Parcours „erfahren“.
·  Meine Heimat. Was bedeutet Heimat für mich? (8–12 J., nur mit Anmeldung) 

1.7. / 8.7. / 15.7. / 22.7. / 29.7.2016 von 15–16 Uhr / 5.8.2016 von 15–16 Uhr
·  Mini-Fahrzeugwerkstatt (8–12 J., nur mit Anmeldung) 

29.6.2016 von 10:30–12:30 Uhr / 3.8.2016 von 10:30–12:30 Uhr
Alle Infos unter www.verkehrsmuseum-dresden.de.

Freier 

Eintritt für Kinder 

mit dem Ferienpass 

Dresden!
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Einmal die Wand hochgehen
…mit den Freunden

Für alle, die mit ihren Gästen einmal ein besonderes Abenteuer erleben wollen,
richtet das XXL‘ Geburtstagspartys aus – mit Kle"erspaß, Kaffee, Kuchen und
viel Ac%on. Keine Bange: Ihr werdet von unseren Kursleitern an der Kle"erwand
fachmännisch betreut. Ein spannender Kle"erwe"bewerb und viele andere
Überraschungen erwarten Euch. Und danach gibt’s im Bistro was Leckeres zu
essen und zu trinken – einfach mal auf die Website schauen, in die Speisekarte
gucken und das Bestellformular ausfüllen.

…mit der Familie

Mal wieder was Spannendes mit Mama und Papa unternehmen? Im XXL‘ kann
die ganze Familie Spaß in der Ver%kalen haben. Unser professionelles Team zeigt
Euch die grundlegenden Kle"ertechniken und hinauf geht’s. Kle"erschuhe,
Seil und Gurt gibt es alles dazu. Dann noch Magnesia an die Hände, und dem
Kle"erspaß steht nichts mehr im Wege!

… oder mit Gleichgesinnten

Spiderman bekommt Konkurrenz – von Euch! Für alle, die wissen wollen, wie man
irgendwann mal einen steilen Überhang wie eine Spinne hinau!le"ert, seinen
Partner rich%g sichert und beim Bouldern ohne Seil und Gurt rich%g viel Kra#
au$aut, der kann sich das von unseren Betreuern beibringen lassen.

Für die Größeren: Für Kinder und Jugendliche bieten wir regelmäßiges
betreutes Kle"ern, vorrangig für Abomitglieder. Je nach Alter und Können der
kleinen Kle"erer sind auch die Kurse individuell gestaltet. Die Betreuer sind
erfahrene Pädagogen und Spor"herapeuten und haben langjährige Erfahrung
mit Kindern und Jugendlichen.

Für die „Zwerge“ ab sechs Jahren: Geschicklichkeit, Beweglichkeit, Kra# zum einen
– Vertrauen, Mut, Selbstbewusstsein und Kampfgeist zum anderen: Spielerisch
führen wir die Kleinen an das Kle"ern heran.

Anmeldungen und Terminvereinbarungen für Geburtstage und Kle!ern sind
möglich per Mail: info@xxl-kle!ern.de. Wir rufen Sie auch gern zurück!
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Ein Tag voller Energie.
Ist doch klar :)
Sie wollten schon immer einmal das Innovationskraft-
werk Dresden-Reick und unser Ausbildungszentrum
aus nächster Nähe erleben? Dann besuchen
Sie uns zum Tag der offenen Tür –
mit der ganzen Familie.

10.09.16, 10:00–16:00 Uhr

Liebstädter Str. 1, 01277
Dresden
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Bei Abgabe dieser Anzeige an der Kasse erhalten Sie Ihre
Eintrittskarte 10% günstiger. Pro Coupon kann jeweils nur ein Rabatt
eingelöst werden. Bereits reduzierte Eintrittspreise sind von einer
weiteren Ermäßigung ausgeschlossen. Gültig in der Saison 2016.Fa
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Anfang April –Ende Oktober täglich 9–18 Uhr
A4 Dresden–Görlitz, Abfahrt Salzenforst
Saurierpark 1, 02625 Bautzen OT Kleinwelka · www.saurierpark.de

In unserem Freizeitpark bei

Dresden werden die Giganten

der Urzeit wieder lebendig.

Außerdem warten abenteu-

erliche Kletterattraktionen,

eine Ausgrabungsstätte, die

Vergessene Welt und viele

aufregende Spielwelten auf

alle Entdecker.
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Wanderbegleiter Alpaka –
So einen Begleiter haben Sie schon immer gesucht!

Wir laden Sie ein, in gemächlichem Alpaka-Tempo, mit uns und  
den Tieren auf eine Wanderung zu gehen. Schnell werden Sie Hektik 
und Stress vergessen.

Ideal bei Kindergeburtstagen, Vereinstouren mit Kindern,  
Familienaus�ügen ...

Ferienhof „Zum Festungsblick“ 
Thorsten Lehmann, Ebenheit 13, 01824 Königstein 
Mobil: 0173-3569239, email: thorsten-lehmann@gmx.info

Ihr Ansprechpartner in Löbau ...

• Souvenirverkauf
• Zimmervermittlung
• Reiseangebote
• Ticketservice
• Stadtführungen
• Geführte Wanderungen

Altmarkt 1 (Rathaus)
02708 Löbau
Tel. (0 35 85) 450 140
Fax (0 35 85) 450 141
tourist-info@loebau.de
www.loebau.de

INFORMATION
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Glashütte ist seit 170 Jahren ein bedeutendes Zentrum deutscher
Uhrmacherkunst. Unter dem Motto „Faszination Zeit – Zeit erleben“
zeigt das Uhrenmuseum nicht nur die Tradition der Uhrenherstellung
in Sachsen, sondern verscha! auch einen philosophischen und
emotionalen Zugang zum Phänomen Zeit.

Als moderne Zeitwelt wendet sich das Museum bewusst an junge
Menschen und Familien, die mehr über die Geheimnisse der
mechanischen Zeitmessung erfahren möchten. Für Kinder ist
ein kostenfreies Quiz in zwei Schwierigkeitsstufen erhältlich.

Täglich von 10 – 17 Uhr geöffnet.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Schillerstr. 3a · 01768 Glashütte/Sachsen · Tel. 035053-46 12 102 · www.uhrenmuseum-glashuette.com

Faszination Zeit – Zeit erleben.
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***+Familien- & Sporthotel Lugsteinhof Osterzgebirge, 900 m NN

01773 Altenberg / Ortsteil Zinnwald Inh. K. Kadletz e. K. Neugeorgenfeld 36 · Tel. 035056 / 3650 · Fax 36555 ·Mail: info@lugsteinhof.de

www.lugsteinhof.dewww.lugsteinhof.de
Alles unter einem Dach: 100 Zimmer, alle mit Bad bzw. DU/WC, Föhn, Tel., Flachbild-TV mit Radio, Schwimmhalle mit Whirlwannen, Finnische- und
Softdampfsauna, Infrarotkabine, Außensauna, Solarien, Massage, Salzgrotte, Kegelbahn, Tischtennis- und Fitnessräume, Billard, Kinderspielzimmer und

Kinderspielplatz, Fahrradverleih inkl. E-Bike & tägliches Veranstaltungsprogramm

Unser Spezialangebot:Bergsommer
Erholung für Groß& Klein in Altenberg/Zinnwald
für 2 Übernachtungenmit HP schon ab99,00 € p. P.
Entsprechend Verfügbarkeit und Absprachemit demHotel nicht an Feier-/Brückentagen

Alle Infos dazu auf unserer Homepage!
en

TierparadiesTierparadies
im Erzgebirgeim Erzgebirge

01778 Altenberg (Stadtteil Geising) · Dresdner Str. 37 · Tel. 0350564/33333
www.wildpark-osterzgebirge.de · www.facebook.com/WildparkOsterzgebirge

BarrierefreiBarrierefrei
erreichbar!erreichbar!

Ö!nungszeiten Sommer:
10.00 – 18.00 Uhr

Veranstaltungen im Sommer:
17. Juli: Indianerfest für Kinder
14. August: Ritterfest für Kinder

Zeigen Sie Ihren Kindern welche Tiere sonst nur versteckt in der Natur zu !nden sind. Die Tiere im Streichelgehege, der
Spielplatz mit Kletterburg, der Abenteuerspielplatz sowie die Spielgeräte, die überall imWildpark zu !nden sind, ha-
ben es besonders den jüngsten Besuchern angetan. UnserWildpark bietet für Jung und Alt immer ein tolles Erlebnis.

Zittauer Str. 43 ∙ 02826 Görlitz · @ p g de

Gutschein

freier Eintritt für
nd

- alles möglich...Schon mal vom
Kamel geknutscht ? Naturschutz-Tierpark

Görlitz-Zgorzelec

begehbare Gehege ∙ Tibetdorf
Lausitz Tal ∙ Haustierspielplatz

Entdeckerscheune ∙ Kaninchenwel
Abenteuerbrücke ∙ Qishan ∙ ...

tägl. geö"net ab 9 Uhr

info@tierpark-goerlitz.d

inür 1 Kin

lt
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Stille, Besinnung, Erholung ... bei UNS im Klosterstift St. Marienthal!
Ob als Einzelgast, mit Ihrer Familie oder als Gruppe: Bei uns
finden Sie Stille & Besinnung, Erholung an Körper und Seele,
spirituelle Angebote, Seminare, Übernachtungsmöglichkeiten,
Räumlichkeiten für eigeneVeranstaltungen u.v.m.

Marienthal 1 • 02899 Ostritz
Tel. (03 58 23) 7 73 00
Fax (03 58 23) 7 73 01
info@kloster-marienthal.de
www.kloster-marienthal.de

 Besuchen Sie Schloss Colditz und Sie erleben was ...
• Kultur- und Kongresszentrum
• Souvenirshop
• Kostümwerkstatt
• Museum O� ag IVC
• Vermietung diverser Räumlichkeiten (z.B. für Hochzeiten)
Wir haben täglich geö� net!
Gesellscha�  Schloss Colditz e.V.
Schlossgasse 1 · 04680 Colditz 
Tel. 034381 43777 oder 469092 · Fax 034381 43788
www.schloss-colditz.com · info@gesellscha� -schloss-colditz.com

SCHLOSS
COLDITZ

Zum Erlebnispark 1
03185 Teichland OT Neuendorf
Tel. (03 56 01) 90 90 23 ·www.erlebnispark-teichland.de

Spaß für die ganze Familie ...Spaß für die ganze Familie ...
• Reifentubing
• Monsterrollerstrecke
• Bungee-Trampolin
• 18-Loch-Minigolf-Anlage
•Wasser-Walking-Bälle
• Zauberteppich
• Sommerrodelbahn

• Klettergarten mit Klettergira"e
• Kletterfelsen mitWasserfall
• leckere Speisen und Getränke
• Kinderspielplatz
• Aussichtsturm
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Die Ausstellung „Leonardo da Vinci – seine 
Bilder, sein Leben, seine Maschinen“ lockt mit 
vielen Mitmach-Aktionen.
Kurbeln, ziehen, drehen – staunen: Wie funktio-
nieren Maschinen, die Ende des 15. Jahrhunderts 
von einem der berühmtesten Gelehrten seiner 
Zeit konstruiert wurden? Die Antworten gibt’s in 
der Zeitenströmung Dresden, denn dort gastiert 
bis zum 31. Juli die Ausstellung „Leonardo da 
Vinci – seine Bilder, sein Leben, seine Maschi-
nen“. Das Besondere dabei: Anfassen und 
Ausprobieren ist meist ausdrücklich erlaubt und 
erwünscht! Wer also schon immer einmal ein 
Kegelkugellager, eine Fliehkra�maschine oder 
ein Panzer à la Leonardo genauer begutachten 
wollte, der ist hier richtig. 
In den Sommerferien lockt zudem ein großes 
Special: Pro Vollzahler haben zwei Kinder freien 
Eintritt! Damit auch die Kleinen die Ideen des 
schlauen Italieners verstehen und sein Leben 
und Werk besser kennenlernen können, gibt es 
spezielle, kostenfreie Kindertouren. Das erlernte 
Wissen kann sogar gleich noch nützen, denn wer 
die Fragen im großen Ferienquiz richtig beant-

Dem Genie auf der Spur
Anzeige

wortet, hat gute Chancen, einen der tollen Preise 
zu gewinnen. In einer Erlebnis-Mitmach-Ecke 
werden Kinder dann selbst zu einem Leonardo, 
denn hier darf gebastelt, erfunden und gemalt 
werden.
An jedem Mittwoch in den Ferien gibt es von 
10 bis 14 Uhr noch mehr zum Mitmachen – am 
Stand von Mario Sempf etwa. Als Projektleiter an 
zahlreichen Schulen sowie als experimenteller 
Archäologe erforscht und erkundet er zusam-
men mit seinem Bruder so manches Rätsel der 
Geschichte. Ihr Prinzip: Was man verstehen will, 
muss man anfassen. So bringt Mario Sempf  
auch eine Knotenbox mit Seilexperimenten zum 
Selbstentdecken mit. Kleine Basteleien dürfen 
natürlich auch nicht fehlen. Bei Maik Sempf, Ma-
rios Bruder, dreht sich dagegen alles rund ums 
Drucken. Kinder können hier selbst mit Hand 
anlegen. Ein weiterer Themenbereich widmet 
sich der optischen Täuschung.
Auch Lust bekommen? Einfach vorbeikommen! 
Die Ausstellung in der Zeitenströmung Dresden, 
Königsbrücker Str. 96  ist täglich von 10 bis 18 
geö�net.  www.davinciausstellung.de
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 Wolken, Wind + Sonne – Themen rund ums Wetter
Vorträge zum Thema Wetter gibt es jeden Di. + Do. 10.30 Uhr (ö� entlich)

•  Gruppen nach Voranmeldung 
auch außerhalb der Ö� nungszeiten möglich

• Dauerausstellung meteorologischer Geräte
•  Touristinformation – Souvenirangebot geö� net von Mo.– Fr.
Wetterkabinett/Touristinfo Oderwitz
Hintere Dorfstraße 15 • 02791 Oderwitz
Tel.: 035842 20790 • Fax: 035842 20894
wetterkabinett@oderwitz.de
www.oderwitz.de

Sommerferien AKTIV IN FAMILIE
Unser familienfreundliches Hotel bietet Ihnen ein ausgezeichnetes Um-
feld für einen unvergesslichen gemeinsamen Sommer-Familienurlaub.
Unser Familienpreis für 5 Übernachtungen: 280,- ¢ p. P. im DZ /10,- ¢ EZZ / 
Aufpreis Apartment 20,- ¢ pro Nacht, HP  *freie Nutzung der Sauna  *ein-
maliger Eintritt im Trixipark Großschönau (Sporttarif)  *Spielzimmer und 
Spielplatz  * inkl. Frühstück, Mittag- und Abendessen von der Kinderkarte 
mit je einem Getränk. Kinder bis einschließlich 12 Jahre wohnen frei!
Hubertusbaude Waltersdorf  · An der Lausche 4 · 02799 Großschönau/
OT Waltersdorf  · Tel. + 49 35841 67330 · Fax + 49 35841 673 3220 
hubertus-baude@t-online.de · www.hubertusbaude.de
Betreiber: Hotel Rübezahlbaude-Hubertusbaude KG
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Urlaub am See und trotzdem nix vom Leipziger 
Grossstadt� air verpassen. Der Seepark Auenhain 
mit seinen ganzjährlich nutzbaren 32 Ferien-
häuser und 12 Ferienapartments im zerti� -
zierten 5-Sterne-Niveau scha� t diesen Spagat 
spielerisch. Idyllisch fügt sich das Ferienresort 
in die Landscha�  oberhalb des Markkleeberger 
Sees ein. Mit seiner unmittelbaren Nähe zum Ka-
nuparkMarkkleeberg und zum AbenteuerReich 
Belantis sowie zur Innenstadt Leipzigs, ist der 
Seepark Auenhain ein idealer Ausgangspunkt 
für die Erkundung der Messestadt und die 
Entdeckung des Leipziger Neuseenlandes mit 
ihrer Vielzahl an sportlichen, kulturellen und 
touristischen Highlights. .
Zu den besonderen Highlights des Seepark Au-
enhain gehört die Wellnessoase „Haus Seestern“ 
mit ihren vier verschiedenen Themensaunen 
und einem 28-Quadratmeter-Indoor-Pool. Der 
hauseigene Friseur „Salon am See“ und der Mas-
sage- und  Beautybereich „Vital am See“ runden 
das vorhandene Angebot ab und sorgen so für 
ein Rund-um-wohl-Gefühl der Gäste. Aber auch 
Kinderfreundlichkeit wird hier großgeschrieben. 

Seepark Auenhain – Urlaub wie er sein sollte!
Anzeige

So stehen für die jüngsten Gäste das „Haus See-
pferdchen“ und ein eigener Kinderspielplatz zur 
Eroberung bereit, sodass Langeweile im Seepark 
Auenhain zum Fremdwort wird.

365 Tage für Sie geö� net
  komfortabel eingerichtete Ferienhäuser und 
Ferienapartments

  kostenfreie Parkplätze für unsere Urlaubsgäste
      kostenlose Kinderbetreuung (ab 3 Jahre) an 5 

Tagen der Woche
 Restaurant Seeperle mit großer Terrasse
 Wellnessoase „Haus Seestern“ mit 

    Pool, Sauna, Massage und Friseur
 verschiedene Verp� egungspakete 
 Brötchenservice für Selbstverp� eger
 „Rezeptionsshop“ – alles ist kau� ar
     Fahrradverleih, Spielverleih, Grillausleih, Ski-

Roller-Verleih
 Ticketservice für Belantis, Zoo Leipzig, 

    Krystallpalast Leipzig
 2 Kinderspielplätze

… und das alles …

  nur 2 Minuten zu Fuß entfernt von einem 
wunder baren Sandstrand und 15 Minuten ent-
fernt von der Leipziger City (mit PKW)

 Seepark Auenhain – mehr als Urlaub!

Am Feriendorf 2, 04416 Markkleeberg
Telefon: +49 34297 - 98 68 0
Fax: +49 34297 - 98 68 111
E-Mail: info@seepark-auenhain.de
Weitere Informationen � nden Sie unter:
www.seepark-auenhain.de
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Das besondere Ferienerlebnis Besucherbergwerk
„Markus-Röhling-Stolln“

• 600 m Fahrt mit der Grubenbahn
zum Wasserrad

• Zeugnisse aus der Zeit des Silber- und
Kobaltbergbaues von 1733–1857 und
des Uranbergbaues von 1948–1952

• Führungsdauer ca. 1 Stunde,
Gruppen auf Voranmeldung

• Kinder ab 6 Jahren
Sehmatalstr. 15 · 09456 Annaberg-Buchholz
Tel. (0 37 33) 5 29 79 · Fax (0 37 33) 54 26 31
info@roehling-stolln.de · www.roehling-stolln.de

SAMMLUNG HERMANN GERLINGER

HECKEL KIRCHNER MUELLER PECHSTEIN SCHMIDT-ROTTLUFF

GEMÄLDE 1905 –1964

Kraft desAufbruc
hs

Kunstmuseum Moritzburg
Halle (Saale)

bis 30. Oktober 2016
kunstmuseum-moritzburg.de

Und das Beste sind unsere neuen Angebote zur Freizeitgestaltung:
Tennisplatz als Einzelspielfeld auf Sand
Golf Driving Range
Vermietung von E-Bikes

Veranstaltungstipp Sommerfest am 02.07.2016
auf dem Hotelgelände
Kinderschminken und Hüpfburg
Musik, Spiel & Spaß
Tanzabend und Lasershow

Auf Anfrage und nach Verfügbarkeit.

Übernachtung inklusive Halbpension, Nutzung des Innen- und
Außen-Pools sowie vielen Extras ab EUR 45 p. P.
tolle Kinderermäßigungen verfügbar

Gültig: bis 04.09.2016

5 NÄCHTE BLEIBEN,
NUR 4 ZAHLEN!

Verbringen Sie die schönsten Tage im Jahr bei uns

Waldhotel Stephanshöhe Hotelbetriebs GmbH & Co.KG · Hauptstraße 83
01773 Altenberg · Tel. 035052 60500 · www.ahorn-hotels.de/stephanshoehe
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Oberhof / Thüringer Wald

SSAANNOO
Thüringen gGmbH

Erw.: 277,- €* / 331,- € • Kind 9-15 J.: 181,- €* / 217,- €
Kind 3-8 J.: 127,- €* / 151,- € Kinder bis 2 Jahre frei

Fe
rie
nz
en
tru

m
Ob
er
ho
f,
Ein

r.
de
rA
W
O
SA
NO

Th
ür
in
ge
n
gG
m
bH

Pf
ei
ffe
rsg
as
se
12
,9
90
84

Er
fu
rt
•F
ot
o:
iSt
oc
k

AWO SANO Ferienzentrum Oberhof/Rennsteig

Leistungen: 7 Übernachtungen und ein buntes Freizeit-
angebot für die ganze Familie Angebot bis 12.9.2016

Leistungen u.a.: 7 U/HP mit Abendbuffet
und Getränken • Eis für die Kinder am Nachmittag • 1 Mas-
sage 15 min. pro Erw. nach Wahl • Sauna- und Fitnessbe-
reich • 4 Stunden Eintritt im H2Oberhof • Wanderkarte •
tägl. Veranstaltungsangebote
Oberhof Card • Parkplatz

Sommerfrische
Familienfreundlich und bezahlbar

* begünstigte Preise

www.ferienzentrum-oberhof.de
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 Ausflüge für
       einen Abend

gibt’s bei uns.

BESTE TICKETS FÜR BUNDESWEITE KONZERTE, MUSICALS 
UND THEATER ERHALTEN SIE BEQUEM UND GÜNSTIG UNTER 

WWW.SZ-TICKETSERVICE.DE
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Gefördert durch:

Gefördert durch die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen.

In Kooperation
von:

erste
porzellanbiennale
SONDERAUSSTELLUNG

17.07.–18.09.2016

www.albrechtsburg-meissen.de
Albrechtsburg Meissen

3/5 Übernachtungen
3/5x reichhaltiges und abwechslungsreiches Frühstücksbuffet
3/5x vielfältiges und umfangreiches Abendbuffet
YOKI AHORN Kinderbuffet
Wechselndes Freizeit- und Aktivprogramm für Groß und Klein,
z.B. Aqua-Fitness, Wanderungen, Kinoprogramm,
YOKI AHORN Kinderwelt, Spielplatz innen und außen,
Tanzabende u.v.m.
1 Runde Minigolf für die ganze Familie
Nutzung des Innen-Pools mit Sonnenterrasse

Auf Anfrage und nach Verfügbarkeit.

Familienpreis für 2 Erwachsene / 2 Kinder bis zu 13 Jahre
(3 Nächte) ab EUR 369
(5 Nächte) ab EUR 595

Gültig: 19.03.-30.10.2016

AHORN
HOTEL

AM FICHTELBERG

HAPPY FAMILY

Sommerfest am 23. Juli 2016 auf demHotelgeländemit Spiel,
Spaß und Showprogramm

Tipp

Jetzt buchen unter: Tel.: 037348 17830 oder www.ahorn-hotels.de/fichtelberg
Hotel Am Fichtelberg Oberwiesenthal Betriebs GmbH & Co. KG
Karlsbader Straße 40 · 09484 Oberwiesenthal
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Täglich 10–18 Uhr geöffnet · News und Veranstaltungen unter www.himmelsscheibe-erleben.de

An der Steinklöbe 16 · 06642 Nebra · T: 034461-25520 · info@himmelsscheibe-erleben.de
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Dinos, Ritter, Astronauten – Tausende von PLAYMOBIL-
Figuren bevölkern zurzeit das Besucherzentrum am
Fundort der Himmelsscheibe von Nebra. Die fantasie-
vollen bunten PLAYMOBIL-Landschaften des Sammlers
Oliver Schaffer machen nicht nur Kindern Spaß!

Mehr über die Geschichte der Himmelsscheibe erfahrt
Ihr im Planetarium und in der Dauerpräsentation der
Arche Nebra. Ihr wollt raus ins Grüne? Dann wandert
auf den Mittelberg, zum Fundort der Himmelsscheibe.
Übrigens: Im Foyer der Arche Nebra kann auch mit
PLAYMOBIL gespielt werden.

l

Spielgeschichte(n)
SpielgeschichteP
SpielgeschichtePL
Spielgeschichte
SpielgeschichteL
SpielgeschichteLAAAAY
SpielgeschichteY
SpielgeschichteM
Spielgeschichte
SpielgeschichteM
SpielgeschichteMO I

)
I

)
L

Spielgeschichte(
SpielgeschichteO (

IIIB
noch bis 31/ Oktober 2016Spielgeschichte(n)

noch bis 31/ Oktober 2016Sammlung Oliver Schaffer
MMOMOOOMMOMOM LIIBBBIOOOMMOAAAYYAYYMMYYMMMMPPLLPLAAAYYYYMMYMMM
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Hotel Müggenburg ... herzlich willkommen imUnterspreewald!

E-Mail: info@hotel-mueggenburg-spreewald.de www.hotel-mueggenburg-spreewald.de

Grüne Wiese 11· 15910 Schlepzig
Tel. 035472/6600 · Fax 660305

Der Spreewald – ideal für Natur-
freunde und Erholungssuchende

Außergewöhnlich ruhig undmitten imHerzen der Natur gelegen
Weit weg vom Alltag und doch so
nah zu erreichen? Ein natürliches
Umfeld, das zu jeder Jahreszeit
auf eigene Weise schön ist? Kom-
men Sie in das Biosphärenreservat
Spreewald, zum über 1000 Jahre
alten Dorf Schlepzig – ins fami-
liengeführte Hotel Müggenburg.
1995 wurde das Hotel etwas abseits

vom Dorf, unmittelbar an einem
Spreefließ auf Pfählen errichtet. Die
Lage ist außergewöhnlich ruhig. Ein
ideales Fleckchen für Naturfreunde
und Erholungssuchende. Die Kahn-
anlegestelle liegt vor der Terrasse
des Hauses, von hier können Sie
mit dem Spreewaldkahn durch die
Fließe gestakt werden. Das Haus

ist liebevoll im gemütlichen Bauern-
stil eingerichtet. Gäste beschreiben
die Atmoshäre mit „wie in der guten
Stube“. Die Speisekarte bietet saiso-
nal frische Gerichte an, ob Spargel,
Mangold, Pfifferlinge ... „Wir ko-
chen, so wie es wächst“, versichert
die Chefin. Gekauft wird alles beim
Erzeuger des Vertrauens.

Gültig: Juli und August 2016
4 Übernachtungen
Reichhaltige und umfangreiche Halbpension, YOKI AHORN Kinderbuffet
Sports- & Funpark mit beheizbarem Außen-Pool (20x10m, saisonal), Rummenigge Fußballfeld,
Beachvolleyball, Basketball
YOKI AHORN Kinderwelt, Kids Playworld Indoor, Kino
Tägliches Abendentertainment, z. B. Tanz mit Live-Musik, musikalische Zeitreise
Nutzung des Innen-Pools, Möglichkeit zur Seepferdchenprüfung

Familienpreis für 2 Erwachsene / 2 Kinder (bis 13 Jahre) in 2 DZ ab EUR 577

Jetzt buchen unter: Tel.: 03623 3545454 oder www.ahorn-hotels.de/berghotel
Berghotel Betriebs GmbH & Co.KG · ZumPanoramablick 1 · 99894 Friedrichroda Auf Anfrage und nach Verfügbarkeit.

HAPPY FAMILY – DAS URLAUBSPAKET

• Campingplätze am Textil- & FKK-Strand
• Radlercampingplatz
• Bungalowvermietung
• Strandbad mit Riesenrutsche
• Wassertreter, Bootsverleih
• Gaststätte mit Kegelbahn
• Minigolfanlage mit Spiel- &

Sportmöglichkeiten
• TRIMM-DICH-PFAD um den See
• Inlineskaterrundweg
• Wasserskiseilzuganlage

Zweckverband ErholungsgebietZweckverband Erholungsgebiet
Halbendorfer SeeHalbendorfer See
Dorfstraße 45a · 02953 HalbendorfDorfstraße 45a · 02953 Halbendorf
Tel. 035773 76413 & 01520 6035484Tel. 035773 76413 & 01520 6035484
www.halbendorfersee.dewww.halbendorfersee.de

ErholungsgebietErholungsgebiet HalbendorferHalbendorfer SeeSee

•

•

•
•
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BEI VORLAGE ERHÄLTST DU
EINE TÜTE POPCORN GRATIS

Rundkino Dresden • Einkaufsmeile Prager Straße 6 
www.cineplex.de/rundkino

BEI VORLAGE ERHÄLBEI VORLAGE ERHÄLBEI VORLAGE ERHÄL

E I N  K I N O  D E R   G R U P P E

Gratis

1 Tag kostenlos das Leipziger 
Neuseenland mit dem Fahrrad 
erkunden*. 
* Fahrräder für 2 Erwachsene 

+ 2 Kinder & 1 Radfahrkarte

BEI VORLAGE ERHÄLTST DU
EINE TÜTE POPCORN GRATIS

Rundkino Dresden • Einkaufsmeile Prager Straße 6 
www.cineplex.de/rundkino

BEI VORLAGE ERHÄLBEI VORLAGE ERHÄLBEI VORLAGE ERHÄL

E I N  K I N O  D E R   G R U P P E

Gratis

Gutschein
für einen 

Audioguide
im Deutschen 
Uhrenmuseum 

Glashütte

Verlosung
Stadtspiel (Ver-)Führung Dresden
Wer kein Freund klassischer Stadtführungen ist, sollte es mal  
mit den Stadtspielen versuchen. Die Dresdner Firma G&G  
Event entwickelte die originelle Alternative: die Stadtführung 
in der Art einer Schnitzeljagd. Die Schnitzeljagd-Stadtfüh-
rung Dresden gibt es u. a. für die Neustadt, die Friedrichstadt 
und eine spezielle für die Neustadt-Kids. 

Wir verlosen drei Stadtspiel-Boxen nach Wahl  
(siehe www.gg-events.de). Interessierte schreiben bitte  
bis 31.07.2016 unter dem Stichwort „Stadtspiel“ mit Angabe 
der gewünschten Box an die Sächsische Zeitung GmbH, 
familienzeit, Ostra-Allee 18, 01067 Dresden oder per E-Mail an 
verlosung.dmv@ddv-mediengruppe.de.
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BEI VORLAGE ERHÄLTST DU
EINE TÜTE POPCORN GRATIS

Rundkino Dresden • Einkaufsmeile Prager Straße 6 
www.cineplex.de/rundkino

BEI VORLAGE ERHÄLBEI VORLAGE ERHÄLBEI VORLAGE ERHÄL

E I N  K I N O  D E R   G R U P P E

Gratis

Täglich von 10 – 17 Uhr geö� net.
Deutsche Uhrenmuseum Glashütte
Schillerstraße 3a  01768 Glashütte
www.uhrenmuseum-glashuette.com

BEI VORLAGE ERHÄLTST DU
EINE TÜTE POPCORN GRATIS

Rundkino Dresden • Einkaufsmeile Prager Straße 6 
www.cineplex.de/rundkino

BEI VORLAGE ERHÄLBEI VORLAGE ERHÄLBEI VORLAGE ERHÄL

E I N  K I N O  D E R   G R U P P E

Gratis

Seepark Auenhain – mehr als Urlaub!  
Urlaub am See und trotzdem nix vom Leipziger 
Grossstadt� air verpassen. Der Seepark Auenhain mit 
seinen ganzjährlich nutzbaren 32 Ferienhäuser und 
12 Ferienapartments im zerti� zierten 5-Sterne-
Niveau scha� t diesen Spagat spielerisch. 

Am Feriendorf 2, 04416 Markkleeberg

Telefon: +49 34297 - 98 68 0

Fax: +49 34297 - 98 68 111

E-Mail: info@seepark-auenhain.de 

Weitere Infos unter www.seepark-auenhain.de



Entwicklungspartner des
Schulnavigators ist die

DAS BESTE
GYMNASIUM
FÜR IHR KIND!
Alle Gymnasien der Region – von Eltern beurteilt und von der TU Dresden
untersucht. Lesen Sie alle Ergebnisse online auf www.schulnavigator.de
und !nden Sie die beste Schule für Ihr Kind.
Der SZ-Schulnavigator. Unser Service für Eltern im Internet.
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