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Gut zu wissen
· 1 Kind bis 5 Jahre im Zimmer der Eltern immer kostenfrei
· bis zu 50 % Ermäßigung für Kinder von 6 bis 12 Jahre
· kostenfreie Stornierung je nach Rate

Gastronomie I Halbpension
· Frühstücksbuffet mit Waffel- und Eierstation
· vielfältiges Abendbuffet mit vegetarischen Gerichten,
Salatbar und Dessertvielfalt · gesunde Vitalecke
· YOKI AHORN Kinderbuffet

Outdoor
· im Sommer: beheizbarer Außen-Pool oder Badesee
· im Winter: tolle Möglichkeiten zum Skifahren
und Langlauf, gut ausgeschilderte Wanderwege
und Rodelstrecken
· Minigolf · Spielplatz mit Tipis und Kletterseilgarten
· Fußballfeld · Bogenschießen · Boccia
· Fahrradvermietung · Wandern
· Biken · Nordic Walking

Indoor
· Innen-Pool · Sauna · Massage · Fitnessraum
· YOKI AHORN Kinderwelt mit wetterunabhängigem
Familien-Freizeitprogramm · Kino für Klein und Groß
· Spielwelt innen mit Bällebad · Wii-Lounge · Tischtennis
· Darts · Laserbiathlon · Abendentertainment · Sky TV

Jetzt an
die

denken

Buchung und Information:
www.ahorn-hotels.de

-lich willkommen

BRANDENBURG
AHORN Seehotel Templin

NIEDERSACHSEN
AHORN Harz Hotel Braunlage

THÜRINGEN
AHORN Berghotel Friedrichroda
AHORN Panorama Hotel Oberhof

SACHSEN
AHORN Waldhotel Altenberg
AHORN Hotel Am Fichtelberg
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AHORN Familienurlaub
in den schönsten Regionen Deutschlands

Herbstferien
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Editorial

... genießen Sie einen entspannten Urlaub imHotel Rothbacher Hof!

y p

7 Tage / 6 Übern. 1111,00 €

2 Erwachsene + 1 Kind bis 12. Jahre

incl. HP, aktivCARD zzgl. Kurtaxe

ein weiteres Kind bis 12. Jahre 209,00 €

......uunnsseerr F Faammiilllyyyylyllyllyl --y-yy-y SSppeecciiaall

Pfeffer´s GmbH Inh. Rainer Pfeffer

Miesleuthenweg 10 - 94249 Bodenmais

Tel: (09924) 9520 - Fax: (09924) 952100

www.rothbacher-hof.de
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Zwar werden die Tage merklich kürzer und kühler, doch der Herbst hat auch jede Menge schö-
ner Seiten: Das goldene Licht lässt die Farben besonders intensiv leuchten, der Wind verhilft 
den Drachen zu kühnem Flug, und an Bäumen und Sträuchern reifen die verschiedensten 
Früchte. Bei oft angenehmen Temperaturen macht es Spaß, zu wandern, die Natur zu erkun-
den und Tiere sowohl draußen als auch im Zoo zu beobachten. Anregungen dafür finden Sie in 
dieser Ausgabe unseres Magazins „familienzeit“.
Darüber hinaus erklären Experten, was man tun kann, wenn bei Schulanfängern die Lernlust 
in Frust umschlägt oder wie man größere Geldgeschenke für Kinder sinnvoll anlegt. Wir fragen 
nach, wie Bienen und Käfer überwintern, wie die Löcher in den Käse kommen und was alles 
geschehen muss, ehe leckere Äpfel geerntet werden können. Und nicht zuletzt geben wir einen 
Ausblick auf den Winter: Nicht nur in der Advents- und Weihnachtszeit gehen viele Familien 
gern ins Museum oder Theater, genießen ein Essen im Restaurant oder schauen sich eine ande-
re Stadt an.

Das und vieles mehr sind nützliche Tipps für Alltag und Abenteuer! 
Wir wünschen Ihnen sonnige Herbst- und Wintertage voller spannender Unternehmungen!

Ihr Team der „familienzeit“ 

Wenn es draußen kühler wird
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Zoogeflüster

Werde
JUNIOR-

Ranger!
         JUNIOR-         JUNIOR-

                Ranger!                Ranger!

Naturparkhaus Zi�auer Gebirge | Hauptstraße 28 | Erholungsort Waltersdorf | Telefon 035841/2146 | www.grossschoenau.de

NATUR SPANNEND ERLEBEN 
drinnen erfahren – draußen entdecken

Du liebst die Natur, magst Abenteuer und erfährst gern interessante Dinge? Dann bist du in unserer Erlebnisausstellung genau richtig. Hier kannst du, begleitet von den 
Breiteberg-Querxen, auf eine spannende Entdeckungsreise gehen. In der Gesteinskammer lernst du Schätze der Erde kennen. Eindrucksvolle Silhouetten erzählen von den 
Lebensräumen Wald, Wasser, Feld und Wiesen, aber auch dem Leben der Menschen im Naturpark Zittauer Gebirge. Mit etwas Geduld kannst du unsere Feuersalamander im 
Terrarium beobachten und Oberlausitzer Sagen lauschen. Im naturnah angelegten Garten laden heimische Pflanzen und Obstbäume zum selber pflücken sowie gemütliche 
Sitzecken, Familien-Spielstationen, Barfußweg, Panorama-Aussicht, Quakfrosch-Teich, Matschspielplatz die ganze Familie zum Erholen ein. Hast du gut aufgepasst, ist es für 
dich sicherlich nicht schwer, die Fragen der Querxe zu beantworten und die Junior-Ranger-Medaille zu bekommen.

Sie sind die größten lebenden Beuteltiere der 
Erde: die Roten Riesenkängurus, die in den 
Trockengebieten Zentralaustraliens vorkom-
men. Männchen können bis zu 80 Kilogramm 
schwer und aufrecht rund 1,80 Meter hoch 
werden; die Weibchen sind deutlich kleiner. 
Mit Unterbrechungen wird die Art schon seit 
1956 im Zoo Dresden gehalten – dieser Tage 
wurde eine neue Anlage für die attraktiven 
Tiere eingeweiht.
Am alten Antilopenhaus hat sich eine bisher 
wenig genutzte Fläche in ein „Erlebnisareal“ 
verwandelt. „Rote Riesenkängurus können 
mehrere Meter weit springen“, sagt Zoo-Ku-
rator Matthias Hendel. „Deshalb ist die neue 
Anlage deutlich größer als die alte.“ Zudem 
biete sie den Tieren mehr Abwechslung und 
sei weniger verschattet. „Die wärmeliebende 
Art braucht sonnige Plätze.“ 
Die Besucher können den Kängurus jetzt 
sehr nahekommen: auf einem geschwun-
genen Pfad, geschützt durch einen 1,20 
Meter hohen Robinienzaun. Auch der Unter-
stand der Tiere ist so gebaut, dass man sie 
gut im Blick hat. Bei der Gestaltung der An- 
lage haben sich die Leipziger Garten- und 
Landschaftsarchitekten stark an der natür-
lichen Heimat der Riesenkängurus im Out-
back orientiert. Dazu gehören große Find-
linge als „Felsformationen“, viele Fleckchen 
zum Ruhen im Sand und genügend Platz, 
damit sich die Tiere auch mal aus dem Weg 
gehen können. „In der Natur sind sie auch 
nur in lockeren Gruppen unterwegs“, so 
Hendel.   

Fast wie im Outback
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Die neue Anlage der Riesenkängurus
 ist naturnah gestaltet und lässt die Besucher 

nahe an die Tiere herankommen.



Seite 5 

Zoogeflüster

Vier junge
Weibchen

Am 22. September 2022 sind vier junge 
Känguru-Weibchen in die neue Anlage ein-
gezogen. Sie kamen aus dem Opel-Zoo 
Kronberg im Taunus und konnten ihr Domizil  
Stück für Stück erkunden: erst den Stall, dann 
das Vorgehege und schließlich die Außen- 
anlage ohne Besucher.  „Die Eingewöhnung 
ging relativ schnell“, berichtet der Kurator. 
„Denn die zwischen 2018 und 2021 gebore-
nen Tiere hatten schon vorher zusammen-
gelebt.“ 
Voraussichtlich nächstes Jahr soll ein 
männliches Tier zur Gruppe stoßen und – 
wenn möglich – für Nachwuchs sorgen. Die 
Chancen stehen zumindest nicht schlecht,  
denn laut Hendel können Weibchen bis zu 
drei Mal im Jahr Junge bekommen. Das 
zwölfjährige Männchen Quincy, das sei-
nen „Ruhesitz“ in der bisherigen Känguru- 

Anlage behält, ist nicht mehr fortpflan-
zungsfähig. Ein weiteres junges Weibchen 
leistet ihm „auf seine alten Tage“ Gesell-
schaft. 
Gefüttert werden die Roten Riesenkängurus 
vor allem mit Gras, Heu und Laub. „Mittags 
gibt es Salat, in der Früh Kraftfutter und 
nachmittags Gemüse, sowie ab und an zur 
morgendlichen Begrüßung mal ein Stück-
chen Zwieback“, so Hendel. „Dann kommen 
die Tiere näher heran, und die Pfleger kön-
nen besser beurteilen, ob es ihren Schütz-
lingen gutgeht.“ Bei den sehr umgänglichen 
Känguruweibchen sei das kein Problem – ein 
bisschen aufpassen müssten die Pfleger nur 
bei paarungsbereiten Männchen. 
Wer die Roten Riesenkängurus aktiv erleben 
möchte, hat die besten Karten frühmorgens 
oder am späten Nachmittag. Zu anderen Zei-
ten liegen die markanten Tiere am liebsten in 
der Sonne.  Birgit Hilbig/Iris Weiße

02799 Großschönau OT Waltersdorf An der Lausche 4
Tel. (03 58 41) 6 73 30 info@hubertus-baude.de
www.hotel-im-naturpark.de Betreiber: Hotel Rübezahlbaude-Hubertusbaude KG

URLAUB IM ZITTAUER GEBIRGE
... ankommen&

wohlfühlen!

Marienthal 1 . 02899 Ostritz
Tel. (03 58 23) 7 73 00 . Fax 7 73 01

info@kloster-marienthal.de . www.kloster-marienthal.de

Wir freuen uns auf Sie und
laden Sie ein, uns

kennenzulernen.

STILLE,
BESINNUNG,
ERHOLUNG bei uns im
Klosterstift St. Marienthal!
Ob als Einzelgast, mit Ihrer Familie oder als
Gruppe: Bei uns finden Sie Stille und Besinnung,
Erholung an Körper, Geist und Seele, spirituelle
Angebote, Kurse und Seminare, Kloster-Urlaub,
Übernachtungsmöglichkeiten, Räumlichkeiten
für eigeneVeranstaltungen u.v.m.

Die neue Anlage 
kurz vor ihrer 
Eröffnung.
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Eisenbahnwelten im Kurort Rathen

DieweltgrößteGartenbahnausstellung in der

SpurgrößeGbegrüßt imKurort Rathenalle

bahnbegeistertenGäste.Mitvielen schönen

Details zeigendie „EisenbahnweltenRathen“

die sächsischeSchweiz undweitere Land-

schaften, StädteundSehenswürdigkeiten

SachsenswiedemSchlossMoritzburg, den

osterzgebirgischeFachwerkhäusern, der

Neumannmühle imKirnitzschtal, demSchloss

Weesenstein undderBurgStolpen inMiniatur-

größe. VonderschöngelegenenTerrasseder

Gastwirtschaft hatmanebensoeinenherr-

lichenBlicküberdieAnlageunddie Felsenwelt

vonRathen.

WirverlosenunterdemStichwort
„Eisenbahnwelten“3Familientickets.
Interessiertefüllenbiszum07.10.2022
dasKontaktformularunterwww.familien-
zeit-magazin.deaus.

Verlosung



Abenteuer Urwald –
ZEIT FÜR DIE GANZE FAMILIE
Inmitten des Nationalparks Hainich amBaumkronenpfad
befindet sich unser Forsthaus „Thiemsburg“
mit Gasthaus und hauseigenemRestaurant.
» direkt benachbart zum Nationalparkzentrum
mit der Erlebniswelt „Wurzelhöhle“

» angrenzend an die 4.000 m² große, umzäunte
Abenteuerwildnis „Im Reich des Fagati“

» umgeben von zahlreichen Rundwanderwegen
» besonders familienfreundlich
Übernachten Sie bei uns inmitten der Natur und
genießen Sie einen einzigartigen Familienurlaub.

I
b
m
»

G★★

© KTL Kur und Tourismus
Bad Langensalza GmbH

WEITERE
INFOS & BUCHUNG:

Forsthaus „Thiemsburg“
GmbH & Co. KG
Am Baumkronenpfad
99947 Schönstedt OT Alterstedt
Telefon (0 3603) 895690
info@forsthaus-thiemsburg.de
www.keiling-hotels.de
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Wenn der Spaß am Lernen  
verfliegt

Die allermeisten Kinder freuen sich auf die 
Schule. Doch bei einigen tritt schon nach 
wenigen Wochen Ernüchterung ein, und sie 
haben kaum noch Lust auf den Unterricht. 
Worauf Eltern dann achten sollten und wie sie 
gegensteuern können, erklärt Saskia Leinau-
Madh, Lehrerin und Inhaberin des Lernzent-
rums Leinau. 

Welche Ursachen kann dieses schnelle Nach-
lassen der Begeisterung haben?
Manchen Kindern wird erst im Schulalltag be-
wusst, dass sie jetzt nicht mehr so viel Zeit zum 
Spielen haben, strengere Regeln befolgen und 
längere Zeit stillsitzen müssen. Vor allem bei 
sehr quirligen, bewegungshungrigen Schulan-
fängern kann das für Frust sorgen. Es gibt aber 
auch die ganz ruhigen Kinder, denen es in der 
Klasse zu laut und hektisch zugeht. Bei eini-
gen Erstklässlern macht sich schon recht früh 
Über- oder Unterforderung bemerkbar. 

Woran erkennen Eltern, dass ihr Kind mit den 
neuen Lebensumständen nicht klarkommt?
Jedes dieser Kinder reagiert anders. Die einen 
äußern ganz offen ihren Unmut, haben keine 
Lust zum Aufstehen oder zu den Hausaufgaben; 
andere werden scheinbar grundlos aggressiv 
oder spielen den Clown. Mitunter kann es auch zu 
psychosomatischen Symptomen wie Schlafstö-
rungen, Kopf- oder Bauchschmerzen kommen. 

Was können die Eltern in den genannten Fäl-
len tun?
Bei psychosomatischen Störungen sollten 
Eltern möglichst bald Kontakt mit Schule und 
Hort aufnehmen und versuchen herauszufin-
den, ob ein spezielles Lern- oder ein allgemei-Fo
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Die Vorfreude auf die Schule 
schlägt bei manchen Kindern 
schon kurze Zeit nach dem Start 
in Unlust um.  
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UNSER ANGEBOT UMFASST:

» Lerntherapie
bei LRS und Dyskalkulie

» Konzentrationstraining
» Nachhilfe online und vor Ort,

einzeln und in Kleingruppen
mit max. 3 Kindern

10% Rabatt* auf das gesamte Angebot -
LERNLUST STATT LERNFRUST

Lernzentrum Leinau
Inh. Saskia Leinau-Madh

LERNEN
MIT LUST UND

LEICHTIGKEIT!
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Tolkewitzer Str. 8 · 01277 Dresden
Telefon 0151 / 56 30 77 04

info@lernzentrum-leinau.de
www.lernzentrum-leinau.de

Zoo im DREILÄNDERECK 
der Natur etwas näherkommen

Tierische Begegnungen hautnah, Wissens-

wertes auf Schritt und Tritt und nicht zu-

letzt Spielideen, die nicht nur Kinderherzen 

höherschlagen lassen, machen den Besuch 

im romantischen Park zum unvergessli-

chen Erlebnis für die ganze Familie. 

Wir verlosen unter dem Stichwort „Tier-
park Zittau“ 12 Familientickets. 
Interessierte schreiben bis zum 
28.10.2022 an die DDV Sachsen GmbH – 

familienzeit, Ostra-Allee 20, 01067 Dresden 

oder füllen für die Teilnahme das 

Kontaktformular auf unserer Website 

www.familienzeit-magazin.de aus. 

Verlosung

Erlebt eine einzigartige Zeitreise
Virtual Reality und 

Spezialeffektefüralle

Sinneerschaffenbei

TimeRidedieperfekte

 Illusion längst 

 vergangener Zeiten. 

Wir verlosen 3 Familientickets.  

InteressiertefüllenmitdemStichwort

„TimeRide“biszum07.10.2022das 

KontaktformularaufunsererWebsite

www.familienzeit-magazin.deaus.

Verlosungnes Problem hinter den Beschwerden steckt. 
Entsprechend können sie sich beispielsweise 
in einem Lernzentrum oder bei einem Thera-
peuten Hilfe holen. Ansonsten empfehle ich, 
weder überzureagieren noch die Probleme he-
runterzuspielen. Meist kann man einige Wo-
chen abwarten und schauen, ob sich 
das Kind vielleicht nur etwas 
langsamer eingewöhnt. Ele-
mentar ist allerdings, immer 
im Gespräch zu bleiben, zu 
fragen, was das Kind an 
seinen Schultagen gut und 
was es schlecht findet. Au-
ßerdem sollte man in der 
Freizeit dem Bewegungs-
mangel entgegenwirken. Also 
möglichst viel gemeinsam aktiv 
sein und das im besten Fall mit spieleri-
schem Lernen verbinden.

Wie könnte das aussehen?
Bei Spaziergängen und Wanderungen lassen 
sich zum Beispiel Bäume, Zapfen oder Kasta-
nien zählen und Mengen vergleichen; zudem 

bietet sich oft eine spielerische Lektion in 
Sachkunde an. Beim Springen oder Ballwerfen 
können „Quizfragen“ gestellt und so schnell 
wie möglich beantwortet werden. Auch Buch-
staben und kurze Worte kann man unterwegs 
üben, indem man sie sich gegenseitig mit dem 

Zeigefinger auf den Rücken „schreibt“ 
und den jeweils anderen erraten 

lässt. Da ist die Kreativität der 
Eltern gefragt.

Und wenn es doch mal et-
was ruhiger zugehen soll?
Gerade in der kalten, dunk-

len Jahreszeit sind Brett-
spiele eine wunderbare Mög-

lichkeit zum gemeinsamen 
spielerischen Lernen. Im Handel 

gibt es auch jede Menge spezieller Lern-
spiele, die Familien untereinander austau-
schen können. Ich habe meinen beiden Söh-
nen mal einige davon auf den Tisch gelegt und 
sie selbst entscheiden lassen, was davon sie 
gern ausprobieren würden. Das Ergebnis hat 
mich selbst erstaunt.  Gespräch: Birgit Hilbig

Im Wald kann man zum Beispiel 
Bäume zählen und Mengen 
vergleichen.
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www.gutmarkiert.de
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Alles gut
markiert!

gutmarkiert.de

PersonalisierteNamensetiketten
für Schule, Kindergarten und
unterwegs. In vielenGrößen und
Designs. Für Kleidung, Schulsachen
oder Spielzeug.Spül- bzw.
waschmaschinenfest. Nichts
mehr verlieren oder vertauschen!

(gültig bis 31.10.2022,
nicht kombinierbar mit
anderen Rabattcodes) 15%

Rabattauf das gesamteSortiment mit Code:22-GM-42

Technisches Museum der Bandweberei
Schulstraße 2 · 01900 Großröhrsdorf · Tel. (03 59 52) 4 82 47

Öffnungszeiten: Dienstag–Donnerstag 14:00–18:00 Uhr
jeden 1. und 3. Sonntag im Monat 14:00–17:00 Uhr
Nach telefonischer Vereinbarung auch außerhalb der Öffnungszeiten.

www.bandwebmuseum.de

Industriegeschichte hautnah
Technisches Museum der
Bandweberei Großröhrsdorf

Erfahren Sie bei uns die Entwicklung der Bandweberei vom einfachen
Handwebstuhl von 1680 bis zum modernen Webautomaten. Die Vorführung
der Technik erfolgt an voll funktionierenden historischen Webmaschinen!

Ab dem Kindergartenalter stellt sich für die 
Eltern auch die tägliche Frage: „Was gebe ich 
dem Kind fürs Frühstück mit?“ Gesund und le-
cker soll es sein und nicht am Nachmittag ver-
matscht oder unangetastet wieder nach Hause 
gebracht werden. 
Der Klassiker sind natürlich Schnitten mit je-
weiligem Lieblingsbelag. Damit aber nicht nur   
Schokocreme, Marmelade und Honig auf den 
Scheiben landen, kann man zum Beispiel ei-
nen „süßen Tag“ pro Woche vereinbaren und 
an den anderen Tagen aus herzhaften Alter-
nativen auswählen lassen. In Drei- oder Vier-
ecke geschnittene Häppchen erleichtern den 
Jüngeren das Essen und bringen ihnen ganz 
nebenbei die geometrischen Formen nahe. 
Für noch mehr Abwechslung sorgen Plätz-
chenausstecher: Herzen, Sterne, Monde – was 
die Backschublade eben so hergibt. Und sind 
die gerade nicht zur Hand, tun es auch ein 
Trinkglas oder eine Tasse für leckere „Kreis-
schnitten“. Sind genug Zähnchen da, freu-
en sich die Jüngsten auch mal über belegte 
Knäckebrote.  Eine Variante für größere Kinder 

sind zum Beispiel gefüllte Wraps, in mundge-
rechte Röllchen geschnitten und mit einem 
Zahnstocher fixiert. Auch herzhafte oder süße 
selbstgebackene Muffins oder Waffeln bringen 
Abwechslung in den Brotdosen-Alltag. Eine 
mit Frischkäse geschmierte Laugenstange 
kommt sicher ebenso gut an. Ausprobieren 
sollte man herzhafte Eierkuchen- und Waffel-
rezepte. Dafür den Zucker im Teig weglassen 
und stattdessen Gemüse- oder Käseraspel hi-
nein- oder auf die fertigen Teile streuen. 
Für die tägliche Dosis Vitaminpower sorgen 
Obst-und Gemüsehäppchen, zum Beispiel 
Minitomaten, Möhrensticks, Gurkenscheiben 
oder Paprikastreifen – und natürlich Apfel-
schnitze als Klassiker. Ungeschältes Obst ist 
für die Jüngsten ungünstig – denn die Erzie-
herinnen haben in den seltensten Fällen Zeit 
zum Helfen. Und so bleiben Mandarine, Ba-
nane und Co. oft unangetastet in der Dose. 
Exotisch und praktisch sind hingegen Phy-
salis. Die kleinen, orangen Vitamin-C-Kugeln 
sind richtige Naschbomben und bleiben lange 
frisch und lecker. Guten Appetit!  Iris Weiße

„Papa, das hat  
gut geschmeckt!“
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Gemeinsamkeit

Fast jedes Kind stellt seinen Eltern irgendwann 
die Frage: Darf ich ein Haustier halten? Doch 
so wertvoll ein vierbeiniger oder gefiederter 
Freund fürs Familienleben und die Entwick-
lung von Kindern sein kann – so wenig darf 
die Entscheidung aus einer Stimmung oder 
Laune heraus fallen. „Die Anschaffung eines 
Haustiers muss mit allen Familienmitgliedern 
besprochen und geplant werden“, sagt Florian 
Hanisch, Leiter des Tierheims Dresden. „Denn 
man übernimmt dauerhaft Verantwortung für 
ein Lebewesen und ist verpflichtet, seine Ver-
sorgung sicherzustellen.“ Der Aufwand sollte 
nicht unterschätzt werden. „Am besten ist es, 
wenn man sich ausführlich in der Literatur oder 
im Internet informiert und mit erfahrenen Tier-
haltern oder -pflegern spricht.“

Ausreichend Zeit
und Platz

Bei der Wahl der geeigneten Tierart spielen 
weitere „Rahmenbedingungen“ eine Rol-
le: Nicht nur, dass der entsprechende Platz 
vorhanden sein muss und nicht alle Vermie-
ter alle Haustiere erlauben – auch Allergien 
einzelner Familienmitglieder können Aus-
schlusskriterien sein. „Ganz wichtig ist zudem 
die Frage, wer sich um das Tier kümmert, wenn 
die Familie im Urlaub ist“, so Florian Hanisch. 
„Oder dann, wenn der Nachwuchs das Interes-
se verliert oder das Haus eines Tages verlässt.“ 
Einsteigern in Sachen Haustier rät Hanisch, 
sich nicht gleich für eine besonders betreu-
ungsintensive Art zu entscheiden: „Vögel wie 
Wellensittiche und Finken oder Kaninchen und 
Meerschweinchen eignen sich gut für Kinder 
– sollten aber möglichst nicht allein gehalten 

werden. Hamster sind zwar auch niedlich und 
beliebt, aber dämmerungs- und nachtaktiv.“ Vor 
allem kleinere Kinder, die noch relativ früh ins 
Bett müssen, haben so wenig Gelegenheit zur 
Beobachtung. In einer engen Wohnung kann ein 
Hamster die Nachtruhe zudem erheblich stören.
Eine besonders große Rolle als Haustiere spie-
len Katzen und Hunde – doch aufgrund ihrer 
Größe, ihres Platz- und Zuwendungsbedarfs 
und ihrer Lebenserwartung will die Anschaf-
fung gut bedacht sein. Hunde, fügen sich als 
Rudeltiere zwar meist gut in die Familie ein, 
benötigen aber viel Erziehung und Aufmerk-
samkeit. „Und man muss mit ihnen bei jedem 
Wetter raus“, gibt Florian Hanisch zu beden-
ken. Um Kinder nicht zu überfordern, sollten 
Eltern jederzeit zur Unterstützung bereit sein.
„Nicht unbeträchtlich sind auch die laufenden 
Kosten für Futter, Hundesteuer, Impfungen 
und tierärztliche Behandlungen. Das kann 
schon bei einer Zahnfehlstellung anfangen.“ 
Katzen gelten als etwas „pflegeleichter“ und 
können tagsüber auch längere Zeit allein sein 

– sind dafür aber eigenwilliger als Hunde und 
nicht immer zum Schmusen bereit. Bei „Frei-
gängern“ besteht zudem die Gefahr, dass sie 
ausreißen, überfahren werden oder sich nach 
Umzügen nicht an die neue Umgebung ge-
wöhnen können.
Wer sich nach reiflicher Überlegung für ein 
Haustier entscheidet, kann auch einem der 
vielen Tierheimbewohner ein neues Zuhau-
se geben. Hanisch und seine Kollegen freu-
en sich über jede geglückte Vermittlung, 
möchten Mensch und Tier aber auch Enttäu-
schungen ersparen. Deshalb sind Hunde und  
Katzen auf der Homepage nicht nur abgebil-
det, sondern so genau wie möglich beschrie-
ben und charakterisiert. „Die Vorgeschich-
te der Tiere kennen wir allerdings oft nur  
lückenhaft oder gar nicht“, sagt der Tier-
leimleiter. „Und es kann passieren, dass sie  
sich bei uns anders verhalten als bei ihrem 
neuen Besitzer.“ Deshalb seien Offenheit und 
eine gute Vorbereitung noch wichtiger als 
sonst.                                                      Birgit Hilbig
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Hund, Katze oder Kaninchen?
Die Anschaffung eines Haustieres will gut überlegt sein –

und alle Familienmitglieder sollten einbezogen werden.  
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Familienfreundliche Hotels und Restaurants

Familienzeit im Winterwunderland
SlowFood ist unsere Leidenscha , Nachhaltigkeit unsere Aufgabe. 

Fein, sächsisch, familiär – das sind wir.

Warm eingekuschelt eine Pferdeschlittenfahrt durch den 
märchenha� en Winterwald von Sayda genießen. Nach einer 
Schneeballschlacht in der Holzofensauna entspannen und 
den Abend genüsslich bei Raclette oder Fondue am Kamin 
ausklingen lassen. Direkt vor der Haustür in die Skiloipe 
einsteigen oder das Erzgebirge per Schneeschuh erkunden. 
Tiere streicheln und füttern – Biolandwirtscha�  hautnah 
erleben und schmecken. Romantisch oder urig-rustikal im 
Familienappartement nächtigen und mit Schnee� ocken vorm 
Fenster aufwachen: Freuen Sie sich auf Ihren Winterwunder-
land-Urlaub im Kleinen Vorwerk in Sayda!

  AUF EINEN BLICK

Altsächsischer Gasthof
Kleines Vorwerk
Mühlholzweg 12 
09619 Sayda

Tel.: 037365 99910
info@kleines-vorwerk.de
www.kleines-vorwerk.de

Erlebnis und Genuss direkt an der Dresdner Heide

Eingebettet in imposante Buchen und Eichen liegt ein zau-
berha� es Kleinod der Dresdner Gastronomie. Mit dem urigen 
Restaurant und dem wunderbaren Jugendstilsaal zieht es seit 
jeher Gäste aus nah und fern an: und das bereits seit über 400 
Jahren, als damals die Augustinermönche mit dem Bierbrauen 
begannen. Die schmackha� e und kreative regionale Küche ist 
ein echter Geheimtipp für die ganze Familie. Der großzügige Au-
ßenbereich mit Biergarten, eigenem Kräutergarten und schönem 
Spielplatz für Kinder ist es ein familienfreundlicher Ort mitten 
im Grünen, der seinesgleichen sucht. Zum Haus gehören zudem 
8 Gästezimmer und ab sofort können sogar E-Bikes gemietet 
werden für einen erholsamen Aus� ug in die Dresdner Heide. 
Kommen Sie zu uns auf eine kulinarische Entdeckungsreise!

HISTORISCHES FISCHHAUS DRESDEN   AUF EINEN BLICK

Historisches Fischhaus 
Dresden 
Fischhausstr. 14   
01099 Dresden
Tel.: 0351 – 899100
reservierung@historisches-¦ schhaus.de
www.historisches-¦ schhaus.de

Mo.:  Ruhetag  
Di. – So.: ab 11.30 Uhr
Feiertag:  geö§ net 

 ABENTEUER ERLEBEN IM HERBSTCAMP!

Ferienreif? Der Schullandheime e.V. bietet in den sächsischen 
Herbstferien 3 tolle Camps: „Süßes oder Saures?“ – das 
Halloweencamp im Schullandheim Bautzen-Burk verzaubert 
Kids von 6-12 Jahren. Jugendliche erwartet im Sport- und Well-
nesscamp im Waldschulheim Halbendorf eine coole Woche. 
Im Schullandheim Grüngräbchen startet mit „Heldenpower –
Das AntiMobbingCamp“ ein neues starkes Format. 
Insidertipp:
Auch Erwachsene sind in den Schullandheimen herzlich 
willkommen. Die Häuser können durch private Gäste, Vereine 
& Firmen gemietet werden. Lagerfeuerromantik, Geburtstags-
party oder Tagung geplant? Dann meldet euch!“

URLAUB OHNE ELTERN –   AUF EINEN BLICK

Kinderreisebüro 
des 
Schullandheime e.V.
Schloßstr. 19
02625 Bautzen
Tel.: 03591 22285
Mail: info@schullandheime.de
Info & risikofreie Buchung: 
www.schullandheime.de 
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Schullandheim
Grüngräbchen
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Waldschulheim
Halbendorf/Spree

Schullandheim 
Neukirch

A 4

Schullandheim
Bautzen/Burk

Schullandheim
„Sonnenblick“
Sohland/Spree

Seepark Auenhain

Urlaub und Entspannen am See und
trotzdem nichts vom Trubel der Leip-
ziger City verpassen? Unser Seepark
Auenhain mit seinen ganzjährlich
nutzbaren 32 Ferienhäusern und 12
Ferienappartements im zertifizierten
5-Sterne-Niveau schafft diesen Spa-
gat spielerisch. Idyllisch fügt sich unser
Ferienresort in die Landschaft DIREKT
oberhalb des Markkleeberger Sees
ein. Mit seiner unmittelbaren Nähe
zum Kanupark Markkleeberg und zum
Abenteuer-Reich Belantis sowie zur In-
nenstadt Leipzigs, ist der Seepark Au-
enhain ein idealer Ausgangspunkt für
die Erkundung der pulsierenden Mes-
semetropole und die Entdeckung der
neuen Urlaubsdestination Leipziger
Neuseenlandmit seinerVielzahl an tou-
ristischen Angeboten. Zu den besonde-
ren Highlights unseres Seeparks gehört
die Wellnessoase „Haus Seestern“ mit
ihren vier verschiedenen Themen-

saunen und einem 28-Quadratmeter-In-
door-Pool. Das resorteigene Restaurant
Seeperle, in dem sächsisch-regionale und
internationale Leckereien serviert werden
und der hauseigene Friseur „Salon am
See“ runden das vorhandene Angebot ab
und sorgen so für ein Rundum-Wohlge-
fühl aller Gäste. Aber auch Kinderfreund-
lichkeit wird hier am Markkleeberger See
groß geschrieben. So stehen für die jüngs-
ten Gäste das Kinderspielhaus „Seepferd-
chen“ und ein eigener Kinderspielplatz zur
Eroberung bereit, sodass Langeweile im
Seepark Auenhain zum Fremdwort wird.

Seepark Auenhain
Am Feriendorf 2
04416 Markkleeberg
Telefon 034297 - 98 68 0
Telefax 034297 - 98 68 111

info@seepark-auenhain.de
www.seepark-auenhain.de

✓ 365 Tage für Sie geöffnet
✓ komfortabel eingerichtete
Ferienhäuser
und Ferienappartements

✓ kostenfreie Parkplätze für
unsere Urlaubsgäste

✓ Kinderspielhaus „Seepferdchen“
mit kostenloser
Kinderbetreuung

✓ Restaurant Seeperle mit
großer Außenterrasse

✓ Wellnessoase „Haus Seestern“
mit Indoor-Pool, Sauna, Friseur

✓ verschiedene Verpflegungs-
pakete zubuchbar

✓ Brötchenservice
für Selbstverpfleger

✓ Fahrradverleih, Spieleverleih,
Grillausleih

✓ Ticketservice für Belantis,
Zoo Leipzig,
Kanupark Markkleeberg

✓ Abenteuerspielplatz
… und das alles …

✓ nur 2 Minuten zu Fuß entfernt
vom wunderbaren Sandstrand
und 15 Minuten von der
Leipziger City

WiLLKOMMEN amMARKKLEEBERGER SEE
✓ 252 ha großer Badesee mit kristallklarem

Wasser und Feinsand-Stränden
✓ 9,2 km langer Uferrundweg zumWandern,

Skaten und Radfahren
✓ Erleben Sie den Markkleeberger See vomWasser

aus und genießen Sie an Bord der „MS Wachau“
eine spektakuläre schiffbare Schleusung
zum benachbarten Störmthaler See

Seepark... mehr als Urlaub!

... Urlaub wie er sein sollte!

✓ Verschiedene Wassersport-Möglichkeiten
in der Auenhainer Bucht, wie z.B. Segeln, Surfen,
Stand Up Paddling, Tauchen, Angeln etc.

✓ Wildwasser-Spaß und Wellensurfen
für jedermann im Kanupark Markkleeberg

✓ Panorama-Klettern mit spektakulärem Rundblick und
naturnahe 2.000 m2 große Verweil- und Adventure-
Golf-Anlage im Kletterpark Markkleeberg
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Muss im paritätischen Wechselmodell 
Kindesunterhalt gezahlt werden?

Im Rahmen des paritätischen Wechselmodells 
werden die Kinder nach der Trennung der El-
tern mit gleichem zeitlichen Aufwand betreut. 
Es stellt sich daher die Frage, ob dennoch 
wechselseitig Kindesunterhalt gezahlt werden 
muss. Viele glauben, dass im Rahmen einer 
gleichmäßigen Betreuung beider Elternteile 
kein Unterhalt gezahlt werden muss. Dem ist 
jedoch nicht so. Die Kindesunterhaltsberech-
nung erfolgt lediglich nach einem anderen Be-
rechnungssystem. Im Rahmen des Residenz-
modells, d.h. wenn das Kind durch ein Elternteil 
betreut wird, spielt bei der Höhe des Kindesun-
terhaltes ausschließlich das Einkommen des 
nicht betreuenden Elternteils eine Rolle. 
Im paritätischen Wechselmodell erfolgt die 
Berechnung des Kindesunterhaltes unter Be-
rücksichtigung der Einkünfte beider Elternteile. 
Ein besonderer Mehrbedarf des Kindes wie zum 
Beispiel Musikschule, Mitgliedschaft im Sport-
verein, Nachhilfeunterricht oder der Hortbei-
trag muss dabei berücksichtigt werden. Ferner 
hat die höchstrichterliche Rechtsprechung 
Anrechnungsmodelle zur Berücksichtigung 
des Kindergeldes im Wechselmodell entwickelt. 

Praktizieren die Eltern nicht das paritätische 
Wechselmodell, sondern einen sogenannten 
erweiterten Umgang, ist grundsätzlich der 
volle Kindesunterhalt geschuldet. Im Einzelfall 
kann hier mit der Herabstufung um eine oder 
zwei Einkommensgruppen eine Minimierung 
der Unterhaltszahlung erfolgen. In der Praxis 
wird häufig darüber gestritten, ob bereits eine 
absolut gleichmäßige Betreuung der Eltern, 
d. h. ein paritätisches Wechselmodell, vorliegt 
oder „lediglich“ ein erweiterter Umgang. 
Losgelöst von der rechtlichen Frage zur Bezif-
ferung des Kindesunterhaltes im paritätischen 
Wechselmodell ergeben sich häufig prakti-
sche Probleme: Welches Elternteil bezahlt im 
paritätischen Wechselmodell die Kleidung der 
Kinder? Von welchem Konto gehen die Essens-
beiträge der Schule ab? Wer muss die Kosten 
für die Schuleinführung oder eine Klassenfahrt 
tragen? Dies sind nur Beispiele für Fragen, die 
sich Eltern, welche die Kinder im paritätischen 
Wechselmodell betreuen, häufig stellen und 
beantworten müssen. Manche Eltern richten 
ein sogenanntes Kinderkonto ein, von welchem 
diese Zahlungen beglichen werden. 

Welcher Weg für Sie und Ihre Familie der  
richtige ist, sollte individuell festgelegt und 
zwischen den Eltern vereinbart werden.

 Rechtsanwältin Diana Wiemann-Große
 Fachanwältin für Familienrecht
 Fachanwältin für Erbrecht

§ Hartz-IV-Rechtsberatung
§ Kranken- und  
 Pflegeversicherungsrecht
§ Rentenversicherungsrecht
§ Schuldnerberatung

www.kestner-rechtsanwaelte.de 
kontakt@kestner-rechtsanwaelte.de

Königsbrücker Straße 67 · 01099 Dresden
 03 51 – 8 10 78 90

Rechtsanwältin Marlen Kestner

Hartz IV: Heizkosten explodieren – 
Was übernimmt das Jobcenter? 

Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür und mit ihr 
die Angst vieler Menschen vor explodierenden 
Heizkosten. Für ALG II-Empfänger übernimmt 
das Jobcenter neben der Miete auch die Heiz-
kosten - unter bestimmten Voraussetzungen. 
Die Heizkosten müssen angemessen sein. Einen 
Maßstab, an dem sich die Behörde orientiert, 
bildet der bundesweite Heizspiegel. Besondere 
Umstände wie zum Beispiel pflegebedürftige 
Haushaltsangehörige oder in der Wohnung le-
bende Kinder im Säuglings- und Kleinkindalter 
können auch die Anerkennung eines erhöhten 
Heizenergiebedarfes rechtfertigen. Auch die 
aktuell gravierenden Preissteigerungen sind ggf. 
zu berücksichtigen. 
Sind die Heizkosten angemessen, übernimmt 
das Jobcenter sowohl die monatlichen Voraus-
zahlungen als auch eine etwaige Heizkosten-
nachzahlung. Stellt die Behörde allerdings fest, 
dass der Heizenergieverbrauch zu hoch ist, darf 
sie nicht sofort die Leistungen kürzen. Sie muss 
dem Hilfebedürftigen zunächst Gelegenheit 
geben, die hohen Heizkosten zu senken und ihn 
hierzu belehren (sog. Kostensenkungsauffor-
derung). Dann muss dieser in der Regel in den 

folgenden sechs Monaten seine Heizkosten ver-
ringern, sonst muss die Differenz zwischen den 
angemessenen Heizkosten und den letztendlich 
wirklich entstandenen Kosten selbst bezahlt 
werden. Das Bundessozialgericht hat allerdings 
bereits im Jahr 2013 entschieden, dass auch 
eine längere Kostensenkungsfrist notwendig 
sein kann für den Fall, dass infolge des jährlichen 
Abrechnungsturnus eine Kostensenkung der 
Heizkostenvorauszahlungen mietrechtlich erst 
zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist (B 14 AS 
60/12 R). 
Vor allem Eigenheimbesitzer sind an dieser Stelle 
noch auf ein interessantes Urteil des Bundesso-
zialgerichtes vom 08.05.2019 (B 14 AS 20/18 R) 
hinzuweisen. Danach sind die Aufwendungen 
für die jährliche Heizmaterialbevorratung im Fäl-
ligkeitsmonat auch dann in tatsächlicher Höhe 
als Bedarf für Heizung anzuerkennen, wenn kein 
laufendes ALG II  bezogen wird. Geringverdiener 
können daher, selbst wenn sie nicht im laufen-
den SGB II-Leistungsbezug stehen, unter Um-
ständen einen Heizkostenzuschuss vom Job-
center bekommen. Dies gilt auch für Rentner. 
Zuständig ist dann allerdings das Sozialamt. Die 

Übernahme der Heizkosten muss spätestens im 
Fälligkeitsmonat bei der Behörde beantragt wer-
den. 
Werden zu niedrige Leistungen bewilligt oder er-
geht eine ablehnende Entscheidung, sollte man 
Widerspruch einlegen. Holen Sie sich in dem Fall 
anwaltliche Hilfe. Die Anwaltskosten trägt bei 
geringem Einkommen und Vermögen die Staats-
kasse (Beratungs- und Prozesskostenhilfe).

Unsere Leistungen im Familienrecht
 Unterhaltsberechnungen
 nichteheliche  

 Lebensgemeinschaft
 Zugewinnausgleich 

 Ehescheidungsverfahren
 Vermögensauseinandersetzung 
 Gestaltung von Eheverträgen
 Sorgerecht, Umgang,  

 Wechselmodell 

Pöppinghaus : Schneider : Haas  
Rechtsanwälte PartGmbB
Maxstraße 8
01067 Dresden

Telefon  0351 48181-0 
Telefax  0351 48181-22
kanzlei@rechtsanwaelte-poeppinghaus.de
www.rechtsanwaelte-poeppinghaus.de

Diana Wiemann-Große
Fachanwältin für Familienrecht 
Fachanwältin für Erbrecht

Kündigungsschutz im Kleinbetrieb? 
Häufig gehen Arbeitnehmer pauschal davon aus, 
dass bei Tätigkeiten in kleineren Betrieben ein 
Vorgehen gegen eine erhaltene Arbeitgeber-
kündigung keinen Erfolg haben wird. Nach den 
aktuellen gesetzlichen Regelungen des Kün-
digungsschutzgesetzes (KSchG) besteht Kün-
digungsschutz, welcher unter anderem bei or-
dentlichen Kündigungen zur Durchführung einer 
Sozialauswahl verpflichtet, nur in Betrieben mit 
regelmäßig mehr als zehn Arbeitnehmern.

Aber auch in Kleinbetrieben können Kündigungs-
schutzklagen überraschend häufig Erfolg haben:
• So kommt ein Zusammenrechnen mit Mitarbei-

tern anderer Betriebe in Betracht, wenn (zum 
Teil) identische Betriebsführung sowie eine 
organisatorische Einheit der Betriebe besteht. 
Werden in den zusammengehörigen Betrieben 
insgesamt mehr als zehn Arbeitnehmer be-
schäftigt, findet das Kündigungsschutzgesetz 
auch für diese Anwendung.

• Für Arbeitnehmer, die bereits 2003 im selben 
Betrieb beschäftigt waren, müssen für die An-
wendbarkeit des KSchG lediglich fünf regelmä-
ßig Beschäftigte im Betrieb tätig sein.

• Der besondere Kündigungsschutz für Schwan-
gere und Schwerbehinderte gilt unabhängig 

von der Arbeitnehmerzahl im Betrieb. Vor Kün-
digungsausspruch hat der Arbeitgeber die Zu-
stimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde 
einzuholen. Liegt eine Zustimmung nicht vor, 
ist die Kündigung unwirksam. Dem Arbeitge-
ber müssen durch den Arbeitnehmer die den 
Kündigungsschutz begründenden Tatsachen 
(Schwangerschaft, Schwerbehinderung) aber 
nachweisbar mitgeteilt worden sein bzw. un-
verzüglich mitgeteilt werden.

• Die gesetzliche Kündigungsfrist (ordentliche 
Kündigung gemäß § 622 BGB) ist einzuhalten, 
abweichend hiervon können arbeitsvertraglich 
längere bzw. tarifvertraglich gelegentlich auch 
kürzere Kündigungsfristen gelten.

• Die Grundsätze des Verbots der Diskriminie-
rung nach dem AGG gelten auch im Kleinbe-
trieb. Eine Kündigung aus diskriminierenden 
Gründen (z. B. Alter, Geschlecht, Religionszuge-
hörigkeit) kann daher ebenso unwirksam sein.

• Eine Kündigung muss schriftlich (nicht per 
SMS, WhatsApp, Fax, usw.) erfolgen und mit der 
Originalunterschrift der zur Kündigung berech-
tigten Person versehen sein.

Im Ergebnis können viele Gründe - auch in Klein-
betrieben - dazu führen, dass eine vom Arbeitge-

ber ausgesprochene Kündigung unwirksam ist. 
Daher ist bei Kündigungserhalt stets zu einer an-
waltlichen Überprüfung anzuraten. Bitte beach-
ten Sie, dass Maßnahmen nur durch Erhebung 
einer Kündigungsschutzklage vor dem Arbeits-
gericht binnen einer Frist von drei Wochen nach 
Zugang der Kündigung möglich sind.

Claudia Wagner, Rechtsanwältin und 
Fachanwältin für Arbeits- und Sozialrecht

www.schreiber-rechtsanwaelte.de

www.schreiber-rechtsanwaelte.de

Archivstraße 21
01097 Dresden
Tel. 0351.3238035
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Telefon 03 51 . 31 678-0 · Telefax 03 51 . 34 011 23

info@huennighausen-dresden.de

www.huennighausen-dresden.de

Mediation – den Streit ums Kind vermeiden! 
Wenn minderjährige Kinder von ihren Eltern 
im paritätischen Wechselmodell betreut wer-
den, ist ein Differenzunterhaltsanspruch zu 
errechnen. Ein paritätisches Wechselmodell 
liegt lt. Bundesgerichtshofs jedoch nur dann 
vor, wenn es kein Schwergewicht der Be-
treuung bei einem Elternteil gibt, wenn die 
Hauptverantwortung für das Kind von bei-
den Elternteilen in gleichem Rang getragen 
werden. Neben der zeitlichen Komponente 
kommt auch der inhaltlichen Betreuung Be-
deutung zu. 
Es muss eine vollständig gleichrangige Be-
treuung gegeben sein. Halten sich die Kin-
der bspw. innerhalb von 14 Tagen an 6 Tagen 
bei einem und 8 Tage beim anderen Eltern-
teil auf, ist eine 45%ige Betreuung gegeben. 
Damit ist keine paritätische Wechselmodell-
betreuung gegeben. Es bleibt bei der Barun-
terhaltsverpflichtung. Es ist auch keinerlei 
Kürzung des Zahlbetrages des 45% Betreu-
enden begründet, da der Gesetzgeber bisher 
auf die geänderte Lebenswirklichkeit vieler 
getrenntlebender Eltern nicht reagiert hat. 
Die Gerichte versuchen dieser Mitbetreuung 
wirtschaftlich gerecht zu werden, indem sie 
bei der Ermittlung des unterhaltsrelevanten 

Einkommens Abzugspositionen anerkennt. 
Notwendige Verbindlichkeiten durch die Fi-
nanzierung einer Immobilie zur Altersvorsor-
ge sind häufig in der Diskussion. 
Wer in einer eigenen Immobilie wohnt, muss 
sich aber auch einen Wohnwert einkom-
menserhöhend zurechnen lassen. Zins- und 
Tilgungsleistungen können regelmäßig nur 
bis zur Höhe dieses Wohnwertes abgesetzt 
werden, wenn der Mindestunterhalt des Kin-
des nicht gewahrt ist. 
Ausnahmsweise kann eine Teilerfüllung 
der Unterhaltsverpflichtung gegeben sein, 
wenn der barunterhaltspflichtige Elternteil 
dem Kind Leistungen erbringt, mit denen er 
den Unterhaltsbedarf des Kindes auf ande-
re Weise als durch Zahlung eines Geldbe-
trages deckt. Dies wenn z.B. Kosten für die 
Ernährung in der erweiterten Umgangszeit 
getragen werden, wenn kein Residenzmodell 
besteht. Anschaffungen wie bspw. für Be-
kleidung oder Sportgeräte sind nur dann als 
Teilerfüllung anzusehen, wenn die Ausgaben 
zwischen den Eltern abgesprochen sind und 
der betreuende Elternteil diesen Bedarf zwei-
felsfrei nicht erfüllt. Es darf nicht dazu kom-
men, dass die Eltern nach ihren Wünschen für 

die Kinder einkaufen und dies dem anderen 
Elternteil entgegenhalten. Doppelanschaf-
fungen können deshalb nicht zur Teilerfüllung 
führen. 
Der Streit um die Betreuungsform hat damit 
eine erhebliche wirtschaftliche Komponente, 
die auch auf die persönliche Beziehung der 
Eltern Auswirkung hat. Um der Elternverant-
wortung hier gerecht zu werden, bietet sich 
bereits mit der Regelung der Trennungsfol-
gen die Mediation an. 
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Muss im paritätischen Wechselmodell 
Kindesunterhalt gezahlt werden?

Im Rahmen des paritätischen Wechselmodells 
werden die Kinder nach der Trennung der El-
tern mit gleichem zeitlichen Aufwand betreut. 
Es stellt sich daher die Frage, ob dennoch 
wechselseitig Kindesunterhalt gezahlt werden 
muss. Viele glauben, dass im Rahmen einer 
gleichmäßigen Betreuung beider Elternteile 
kein Unterhalt gezahlt werden muss. Dem ist 
jedoch nicht so. Die Kindesunterhaltsberech-
nung erfolgt lediglich nach einem anderen Be-
rechnungssystem. Im Rahmen des Residenz-
modells, d.h. wenn das Kind durch ein Elternteil 
betreut wird, spielt bei der Höhe des Kindesun-
terhaltes ausschließlich das Einkommen des 
nicht betreuenden Elternteils eine Rolle. 
Im paritätischen Wechselmodell erfolgt die 
Berechnung des Kindesunterhaltes unter Be-
rücksichtigung der Einkünfte beider Elternteile. 
Ein besonderer Mehrbedarf des Kindes wie zum 
Beispiel Musikschule, Mitgliedschaft im Sport-
verein, Nachhilfeunterricht oder der Hortbei-
trag muss dabei berücksichtigt werden. Ferner 
hat die höchstrichterliche Rechtsprechung 
Anrechnungsmodelle zur Berücksichtigung 
des Kindergeldes im Wechselmodell entwickelt. 

Praktizieren die Eltern nicht das paritätische 
Wechselmodell, sondern einen sogenannten 
erweiterten Umgang, ist grundsätzlich der 
volle Kindesunterhalt geschuldet. Im Einzelfall 
kann hier mit der Herabstufung um eine oder 
zwei Einkommensgruppen eine Minimierung 
der Unterhaltszahlung erfolgen. In der Praxis 
wird häufig darüber gestritten, ob bereits eine 
absolut gleichmäßige Betreuung der Eltern, 
d. h. ein paritätisches Wechselmodell, vorliegt 
oder „lediglich“ ein erweiterter Umgang. 
Losgelöst von der rechtlichen Frage zur Bezif-
ferung des Kindesunterhaltes im paritätischen 
Wechselmodell ergeben sich häufig prakti-
sche Probleme: Welches Elternteil bezahlt im 
paritätischen Wechselmodell die Kleidung der 
Kinder? Von welchem Konto gehen die Essens-
beiträge der Schule ab? Wer muss die Kosten 
für die Schuleinführung oder eine Klassenfahrt 
tragen? Dies sind nur Beispiele für Fragen, die 
sich Eltern, welche die Kinder im paritätischen 
Wechselmodell betreuen, häufig stellen und 
beantworten müssen. Manche Eltern richten 
ein sogenanntes Kinderkonto ein, von welchem 
diese Zahlungen beglichen werden. 

Welcher Weg für Sie und Ihre Familie der  
richtige ist, sollte individuell festgelegt und 
zwischen den Eltern vereinbart werden.

 Rechtsanwältin Diana Wiemann-Große
 Fachanwältin für Familienrecht
 Fachanwältin für Erbrecht

§ Hartz-IV-Rechtsberatung
§ Kranken- und  
 Pflegeversicherungsrecht
§ Rentenversicherungsrecht
§ Schuldnerberatung

www.kestner-rechtsanwaelte.de 
kontakt@kestner-rechtsanwaelte.de

Königsbrücker Straße 67 · 01099 Dresden
 03 51 – 8 10 78 90

Rechtsanwältin Marlen Kestner

Hartz IV: Heizkosten explodieren – 
Was übernimmt das Jobcenter? 

Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür und mit ihr 
die Angst vieler Menschen vor explodierenden 
Heizkosten. Für ALG II-Empfänger übernimmt 
das Jobcenter neben der Miete auch die Heiz-
kosten - unter bestimmten Voraussetzungen. 
Die Heizkosten müssen angemessen sein. Einen 
Maßstab, an dem sich die Behörde orientiert, 
bildet der bundesweite Heizspiegel. Besondere 
Umstände wie zum Beispiel pflegebedürftige 
Haushaltsangehörige oder in der Wohnung le-
bende Kinder im Säuglings- und Kleinkindalter 
können auch die Anerkennung eines erhöhten 
Heizenergiebedarfes rechtfertigen. Auch die 
aktuell gravierenden Preissteigerungen sind ggf. 
zu berücksichtigen. 
Sind die Heizkosten angemessen, übernimmt 
das Jobcenter sowohl die monatlichen Voraus-
zahlungen als auch eine etwaige Heizkosten-
nachzahlung. Stellt die Behörde allerdings fest, 
dass der Heizenergieverbrauch zu hoch ist, darf 
sie nicht sofort die Leistungen kürzen. Sie muss 
dem Hilfebedürftigen zunächst Gelegenheit 
geben, die hohen Heizkosten zu senken und ihn 
hierzu belehren (sog. Kostensenkungsauffor-
derung). Dann muss dieser in der Regel in den 

folgenden sechs Monaten seine Heizkosten ver-
ringern, sonst muss die Differenz zwischen den 
angemessenen Heizkosten und den letztendlich 
wirklich entstandenen Kosten selbst bezahlt 
werden. Das Bundessozialgericht hat allerdings 
bereits im Jahr 2013 entschieden, dass auch 
eine längere Kostensenkungsfrist notwendig 
sein kann für den Fall, dass infolge des jährlichen 
Abrechnungsturnus eine Kostensenkung der 
Heizkostenvorauszahlungen mietrechtlich erst 
zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist (B 14 AS 
60/12 R). 
Vor allem Eigenheimbesitzer sind an dieser Stelle 
noch auf ein interessantes Urteil des Bundesso-
zialgerichtes vom 08.05.2019 (B 14 AS 20/18 R) 
hinzuweisen. Danach sind die Aufwendungen 
für die jährliche Heizmaterialbevorratung im Fäl-
ligkeitsmonat auch dann in tatsächlicher Höhe 
als Bedarf für Heizung anzuerkennen, wenn kein 
laufendes ALG II  bezogen wird. Geringverdiener 
können daher, selbst wenn sie nicht im laufen-
den SGB II-Leistungsbezug stehen, unter Um-
ständen einen Heizkostenzuschuss vom Job-
center bekommen. Dies gilt auch für Rentner. 
Zuständig ist dann allerdings das Sozialamt. Die 

Übernahme der Heizkosten muss spätestens im 
Fälligkeitsmonat bei der Behörde beantragt wer-
den. 
Werden zu niedrige Leistungen bewilligt oder er-
geht eine ablehnende Entscheidung, sollte man 
Widerspruch einlegen. Holen Sie sich in dem Fall 
anwaltliche Hilfe. Die Anwaltskosten trägt bei 
geringem Einkommen und Vermögen die Staats-
kasse (Beratungs- und Prozesskostenhilfe).

Unsere Leistungen im Familienrecht
 Unterhaltsberechnungen
 nichteheliche  

 Lebensgemeinschaft
 Zugewinnausgleich 

 Ehescheidungsverfahren
 Vermögensauseinandersetzung 
 Gestaltung von Eheverträgen
 Sorgerecht, Umgang,  

 Wechselmodell 

Pöppinghaus : Schneider : Haas  
Rechtsanwälte PartGmbB
Maxstraße 8
01067 Dresden

Telefon  0351 48181-0 
Telefax  0351 48181-22
kanzlei@rechtsanwaelte-poeppinghaus.de
www.rechtsanwaelte-poeppinghaus.de

Diana Wiemann-Große
Fachanwältin für Familienrecht 
Fachanwältin für Erbrecht

Kündigungsschutz im Kleinbetrieb? 
Häufig gehen Arbeitnehmer pauschal davon aus, 
dass bei Tätigkeiten in kleineren Betrieben ein 
Vorgehen gegen eine erhaltene Arbeitgeber-
kündigung keinen Erfolg haben wird. Nach den 
aktuellen gesetzlichen Regelungen des Kün-
digungsschutzgesetzes (KSchG) besteht Kün-
digungsschutz, welcher unter anderem bei or-
dentlichen Kündigungen zur Durchführung einer 
Sozialauswahl verpflichtet, nur in Betrieben mit 
regelmäßig mehr als zehn Arbeitnehmern.

Aber auch in Kleinbetrieben können Kündigungs-
schutzklagen überraschend häufig Erfolg haben:
• So kommt ein Zusammenrechnen mit Mitarbei-

tern anderer Betriebe in Betracht, wenn (zum 
Teil) identische Betriebsführung sowie eine 
organisatorische Einheit der Betriebe besteht. 
Werden in den zusammengehörigen Betrieben 
insgesamt mehr als zehn Arbeitnehmer be-
schäftigt, findet das Kündigungsschutzgesetz 
auch für diese Anwendung.

• Für Arbeitnehmer, die bereits 2003 im selben 
Betrieb beschäftigt waren, müssen für die An-
wendbarkeit des KSchG lediglich fünf regelmä-
ßig Beschäftigte im Betrieb tätig sein.

• Der besondere Kündigungsschutz für Schwan-
gere und Schwerbehinderte gilt unabhängig 

von der Arbeitnehmerzahl im Betrieb. Vor Kün-
digungsausspruch hat der Arbeitgeber die Zu-
stimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde 
einzuholen. Liegt eine Zustimmung nicht vor, 
ist die Kündigung unwirksam. Dem Arbeitge-
ber müssen durch den Arbeitnehmer die den 
Kündigungsschutz begründenden Tatsachen 
(Schwangerschaft, Schwerbehinderung) aber 
nachweisbar mitgeteilt worden sein bzw. un-
verzüglich mitgeteilt werden.

• Die gesetzliche Kündigungsfrist (ordentliche 
Kündigung gemäß § 622 BGB) ist einzuhalten, 
abweichend hiervon können arbeitsvertraglich 
längere bzw. tarifvertraglich gelegentlich auch 
kürzere Kündigungsfristen gelten.

• Die Grundsätze des Verbots der Diskriminie-
rung nach dem AGG gelten auch im Kleinbe-
trieb. Eine Kündigung aus diskriminierenden 
Gründen (z. B. Alter, Geschlecht, Religionszuge-
hörigkeit) kann daher ebenso unwirksam sein.

• Eine Kündigung muss schriftlich (nicht per 
SMS, WhatsApp, Fax, usw.) erfolgen und mit der 
Originalunterschrift der zur Kündigung berech-
tigten Person versehen sein.

Im Ergebnis können viele Gründe - auch in Klein-
betrieben - dazu führen, dass eine vom Arbeitge-

ber ausgesprochene Kündigung unwirksam ist. 
Daher ist bei Kündigungserhalt stets zu einer an-
waltlichen Überprüfung anzuraten. Bitte beach-
ten Sie, dass Maßnahmen nur durch Erhebung 
einer Kündigungsschutzklage vor dem Arbeits-
gericht binnen einer Frist von drei Wochen nach 
Zugang der Kündigung möglich sind.

Claudia Wagner, Rechtsanwältin und 
Fachanwältin für Arbeits- und Sozialrecht

www.schreiber-rechtsanwaelte.de

www.schreiber-rechtsanwaelte.de

Archivstraße 21
01097 Dresden
Tel. 0351.3238035
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Mediation – den Streit ums Kind vermeiden! 
Wenn minderjährige Kinder von ihren Eltern 
im paritätischen Wechselmodell betreut wer-
den, ist ein Differenzunterhaltsanspruch zu 
errechnen. Ein paritätisches Wechselmodell 
liegt lt. Bundesgerichtshofs jedoch nur dann 
vor, wenn es kein Schwergewicht der Be-
treuung bei einem Elternteil gibt, wenn die 
Hauptverantwortung für das Kind von bei-
den Elternteilen in gleichem Rang getragen 
werden. Neben der zeitlichen Komponente 
kommt auch der inhaltlichen Betreuung Be-
deutung zu. 
Es muss eine vollständig gleichrangige Be-
treuung gegeben sein. Halten sich die Kin-
der bspw. innerhalb von 14 Tagen an 6 Tagen 
bei einem und 8 Tage beim anderen Eltern-
teil auf, ist eine 45%ige Betreuung gegeben. 
Damit ist keine paritätische Wechselmodell-
betreuung gegeben. Es bleibt bei der Barun-
terhaltsverpflichtung. Es ist auch keinerlei 
Kürzung des Zahlbetrages des 45% Betreu-
enden begründet, da der Gesetzgeber bisher 
auf die geänderte Lebenswirklichkeit vieler 
getrenntlebender Eltern nicht reagiert hat. 
Die Gerichte versuchen dieser Mitbetreuung 
wirtschaftlich gerecht zu werden, indem sie 
bei der Ermittlung des unterhaltsrelevanten 

Einkommens Abzugspositionen anerkennt. 
Notwendige Verbindlichkeiten durch die Fi-
nanzierung einer Immobilie zur Altersvorsor-
ge sind häufig in der Diskussion. 
Wer in einer eigenen Immobilie wohnt, muss 
sich aber auch einen Wohnwert einkom-
menserhöhend zurechnen lassen. Zins- und 
Tilgungsleistungen können regelmäßig nur 
bis zur Höhe dieses Wohnwertes abgesetzt 
werden, wenn der Mindestunterhalt des Kin-
des nicht gewahrt ist. 
Ausnahmsweise kann eine Teilerfüllung 
der Unterhaltsverpflichtung gegeben sein, 
wenn der barunterhaltspflichtige Elternteil 
dem Kind Leistungen erbringt, mit denen er 
den Unterhaltsbedarf des Kindes auf ande-
re Weise als durch Zahlung eines Geldbe-
trages deckt. Dies wenn z.B. Kosten für die 
Ernährung in der erweiterten Umgangszeit 
getragen werden, wenn kein Residenzmodell 
besteht. Anschaffungen wie bspw. für Be-
kleidung oder Sportgeräte sind nur dann als 
Teilerfüllung anzusehen, wenn die Ausgaben 
zwischen den Eltern abgesprochen sind und 
der betreuende Elternteil diesen Bedarf zwei-
felsfrei nicht erfüllt. Es darf nicht dazu kom-
men, dass die Eltern nach ihren Wünschen für 

die Kinder einkaufen und dies dem anderen 
Elternteil entgegenhalten. Doppelanschaf-
fungen können deshalb nicht zur Teilerfüllung 
führen. 
Der Streit um die Betreuungsform hat damit 
eine erhebliche wirtschaftliche Komponente, 
die auch auf die persönliche Beziehung der 
Eltern Auswirkung hat. Um der Elternverant-
wortung hier gerecht zu werden, bietet sich 
bereits mit der Regelung der Trennungsfol-
gen die Mediation an. 



Seite 14

Gemeinsamkeit

Die Musterhausausstellung der neuen Generation

An der A4, Abfahrt Ottendorf-Okrilla, im Gewerbepark Zur Kuhbrücke 11, 01458 Ottendorf-Okrilla |www.unger-park.de

Entdecken Sie 15 verschiedene

Musterhäuser und finden Sie

Ihr Traumhaus.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag

11-18 Uhr. Eintritt frei!

Es gibt viele Gründe, den Herbst zu lieben. 
Die Natur erstrahlt in vollem Glanz, das Laub 
leuchtet in bunten Farben, es gibt leckere 
Pilze und saftige Äpfel. Was gibt es Schöne-
res, als sich mit der Lieblingslektüre und ei-
ner Tasse Tee in die Kuscheldecke einzurol-
len und in eine andere Welt einzutauchen? 
Noch schöner wird es natürlich, wenn das in 
den eigenen vier Wänden geschieht! Die UN-
GER-Park Musterhausausstellung Dresden 
lädt ein, klimafreundliche Traumhäuser zu 

entdecken und dem eigenen Wohnglück ei-
nen Schritt näher zu kommen. 15 Traumhäu-
ser renommierter Bauunternehmen laden 
hier zum Verweilen ein. Auf 20.000 m2 gibt 
es reichlich Platz zum Entdecken, Staunen 
und Wohlfühlen, denn jedes der Musterhäu-
ser hat das Zeug zum echten Traumhaus. 
Klassisches Einfamilienhaus, Winkelhaus, 
Stadtvilla oder barrierefreier Bungalow: Sti-
listisch lässt die Ausstellung keine Wünsche 
offen.

Sich die Natur ins Haus holen
Während man sich draußen an der Schönheit 
der Natur satt sehen kann, gibt es auch Mög-
lichkeiten, den Herbst in die eigenen vier Wän-
de zu holen. Selbstgemachte Dekorationen aus 
Tannenzapfen, Kastanien oder Eicheln sind zu 
dieser Jahreszeit in fast jedem Haushalt zu fin-
den. Ebenso wie Kastanien und Co. eignen sich 
auch Kürbisse, Trockenblumen oder Laubblätter 
gut für ein herbstliches Ambiente. Wer nicht 
gerne zur Bastelschere greift, kann die „Gol-
dene Jahreszeit“ mit fertigen Dekorationsge-
genständen in Braun-, Orange- und Rottönen 
einziehen lassen.

Ihre Adresse zum Wohnglück 
UNGER-Park Musterhausausstellung Dres-
den/Ottendorf-Okrilla, im Gewerbepark, 
Zur Kuhbrücke 11 (An den Schindertannen), 
01458 Ottendorf-Okrilla – direkt an der A4, 
Ausfahrt Ottendorf-Okrilla.

Mittwoch bis Sonntag 11-18 Uhr. 
Eintritt frei! Alle Informationen
auch im Internet unter 
www.unger-park.de.

Zeit zum Träumen
Anzeige
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High School Year als (Berufs)Orientierungsjahr nutzen!

Investition für komplettes Schuljahr 2023/24 (Beispiele):

Costa Rica ab 10.530 € Mexiko ab 10.310 € Kanada ab 16.330 €

Frankreich ab 8.400 € Neuseeland ab 19.070 € USA ab 11.950 €

Irland ab 11.540 € Spanien ab 10.380 € Preise ohne Flug

Auslandsjahr nach Abi – Endlich frei sein & Spaß haben!

Wir beraten zu Freiwilligenarbeit, Work & Travel, Sprachenjahr, Auszeit nehmen.

Unser Besteller: „Intelligentes“ Work & Travel, 12 Monate, ca. 3.500 €! Kombiniere

intelligent verschiedene Programme, Länder & Sprachen – ohne zusätzlich Kosten!

bildungsdoc® academy Dresden

Entspannt ins Auslandsjahr - www.bildungsdoc.de

Wer bin ich? Das Leben nach der Schule - www.bildungsdoc.academy

Von Schule bis Berufseinstieg - www.bildungsdoc.info

bildungsdoc® academy · Blasewitzer Str. 41 · 01307 Dresden
Fon 0351–2543405 · info@bildungsdoc.de · www.bildungsdoc.de

Unternehmer lieben Berufseinsteiger mit Auslandsjahr/en

Auslandsjahr – ‚Statussymbol‘ für junge Berufseinsteiger
Ganz entscheidend ist, dass du im Ausland Dinge lernst, die dir in der Schule
nicht beigebracht werden (können), genauso wenig in der heimischen ‚Hän-
gematte’. Du wirst (Lebens)Erfahrungen sammeln, die für dich im privaten
und beruflichen Leben eine riesige Stütze sein werden. Du hast keine Angst
mehr vor Herausforderungen, kannst dich selbst organisieren und gehst auf
Mitarbeiter zu, bist teamfähig. Alles Eigenschaften, die Unternehmer sehr zu
schätzen wissen.

Persönlichkeitsentwicklung durch ein Auslandsjahr
Mit dem Nachweis eines Auslandsjahres in deinem Lebenslauf kannst du
Unternehmen zeigen, dass du belastbar bist und dich schon einmal allein
großen Herausforderungen gestellt hast. Es werden im Ausland die typi-
schen Soft Skills geschult, die von Unternehmen immer stärker nachgefragt
werden. Persönlichkeit & Sozialkompetenzen lassen Zensuren immer mehr in
den Hintergrund rücken.

Persönlichkeiten entwickeln sich nicht in 4-Wochen-Seminaren
Unternehmer wissen, dass es kein Weiterbildungsangebot gibt, welches dich
in 4 Wochen zu einer gestandenen Persönlichkeit formt. Denn die Entwick-
lung der Persönlichkeit ist ein langfristiger Prozess. Und ein Auslandsjahr, als
junger Mensch (Schüler) absolviert, ist ein Turbo in deiner Persönlichkeitsent-
wicklung. Deshalb bist du bei der Jobbewerbung,
mit einem Auslandsjahr im Lebenslauf, begeh t
bei Unternehmern und Personalern. Du sitzt
somit schon einmal in der 1. Reihe.

ehrt ... lass dich beraten –

im Büro Dresden oder onli
ne!
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Privat- & Vereins-Training
Fußball-Kurse
Fußball- & Sportkurse
in Schulen und Kitas
Fußball-Ferien-Camps
für Feldspieler
und Torhüter

wie die Großen
!... kicken

Schreiben Sie uns oder rufen Sie an:
info@team-soccer.eu • 0174 429 40 10 Mehr zur Fußballschule TEAM Soccer:

Die nächsten Termine jetzt schon
sichern: team-soccer.eu/shop

17.10.–21.10.2022 Lomnitz · Lomnitzer SV

17.10.–21.10.2022 Dresden · Motor Trachenberge

17.10.–21.10.2022 Hainichen · Hainichener FV

24.10.–28.10.2022 Pockau-Lengefeld · FSV Pockau-Lengefeld

24.10.–28.10.2022 Neustadt/Sachsen · SSV Neustadt

27.12.–31.12.2022 Lohmen · FSV Lohmen
27.12.–31.12.2022 Dippoldiswalde · Sportpark Dippoldiswalde

Die mobile Fußballschule
Inhaber: ThomasMetzner

Sie flitzen und fliegen in atemberaubendem 
Tempo durch die Stadt, vollführen wahre 
Kunststücke und trainieren so ganz nebenbei 
den gesamten Körper: Parkoursportler folgen 
einem Trend, der spätestens durch Videos auf 
Tiktok und Youtube oder Werbespots bekannt 
und immer populärer geworden ist. 
Schon seit 2006 ist eine wachsende Gruppe in 
der Stadt Dresden aktiv, bietet Trainingsein-
heiten für Kinder, Jugendliche und Erwachse-
ne an. „Parkour zeichnet sich durch die effi-
ziente Fortbewegung mit dem eigenen Körper 
sowie einen Bewegungsfluss und Körperkont-
rolle aus. Man lernt. Hindernisse selbstständig 
zu überwinden und mit Ehrgeiz und Ausdauer 
seine Ziele zu erreichen – auch außerhalb des 
Sports“, so Sebastian Hansel, Parkoursportler 
und -trainer aus Dresden. „Insbesondere nach 
der Corona-Zeit sehen wir einen hohen Bedarf 
bei Kindern und Jugendlichen sich wieder 
mehr zu bewegen. Das wollen wir mit unseren 
Angeboten natürlich unterstützen."  

Spaß an der Bewegung und  
gemeinsame Erlebnisse  

Die Geschichte der Bewegungskunst begann 
in Frankreich mit einer Gruppe von Freun-
den, die sich „Yamakasi“ nennt und die Um-
gebung als Trainingsraum ansieht. Auch die 
unterschiedlichen kulturellen Hintergründe 
der Sportler halfen, bei den Trainings neue 
Methoden zu entwickeln, Mauern und andere 
Hindernisse zu überwinden. Auch Kampfsport 
wirkte dabei mit ein. David Belle gab dieser 
Bewegungskunst den Namen „Le Parkour“.  

Sébastien Foucan, ein Freund von David Bel-
le, begann damit, zusätzlich kreative und ak-
robatische Varianten einzubauen: „Freerun-
ning“ war geboren. Während beim Parkour die 
Effizienz der Bewegung im Vordergrund steht, 

kann man beim Freerunning seiner Kreativität 
freien Lauf lassen und die Strecke für neue 
Kunststücke und Tricks nutzen.
Besonders durch die mediale Aufmerksam-
keit ist inzwischen die Abgrenzung zwi-

Die Überflieger
Treppen, Mauern und andere Hindernisse

sind für Le Parkour die Trainingsgeräte 
in jeder Stadt.
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Dresdner Parkoursportler 
(v.l.n.r.): Ruben Aegerter (24), 
Kai Müller (25), Oli Grube 
(36),  Sebastian Hansel (38), 
Jonas Jung (32) und Yonah 
Raupers (25)



Seite 17 

Tummelplatz

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

�� ��

����������������� ���������  

����������� �����������

���������������� �������

Kalkreuther Straße 1b
01468 Moritzburg
Telefon 01 76 - 84 45 10 41
info@hochseilgarten-moritzburg.de

www.Hochseilgarten-Moritzburg.de

ÖFFNUNGSZEITEN
› Mo–Fr 13–18 Uhr

Sa/So/Feier- und
Brückentage 10–18 Uhr

Tipp: Familienurlaub mit Traktor & Schäferwagen

www.Schäferwagenurlaub.de

FERIENSPASS

In den Ferien

tägl. 10-18 Uhr

geöffnet

Imbiss mit regionalen Produkten · Smoker

Übernachtung im TipiBogenschießen

Extra Seilbahnen-Parcours mit 12 Stationen

Geländespiele und Märchenrallye für Kids

7 Parcours & Seilbahnen Kletterwand 10 m Sprung
Umfangreicher Kinderseilgarten ab 1 m Körpergröße

schen Parkour und Freerunning nicht mehr 
so stark.  Heute machen fast alle Traceure, 
wie die Parkoursportler auch genannt wer-
den, eine Bewegungskunst, die viel kreativer 
und facettenreicher ist als zu Beginn dieses 
Sports.   
Durch langes Training beherrschen die Ath-
leten die wichtigsten Techniken so gut, dass 
sich einige sogar trauen, sehr hohe oder 
sehr weite Hindernisse zu überwinden. Ein 
Traceur kennt aber auch seinen Körper sehr 
gut und weiß zum Beispiel genau, wie weit 
er sicher springen kann. Geübt werden die 
Bewegungsabläufe im Freien oder auch in 
Hallen. Das Training sorgt neben physischer 
auch für mentale Stärke und fördert Beweg-
lichkeit, Koordination und Konzentration.

Im Turn- und Sportverein Dresden e. V. ist Parkour 
als Abteilung eingegliedert worden. In mehre-
ren Gruppen wird wöchentlich trainiert. 
www.tsv-dresden.de/parkour  

Auch bei Freien Trainings in der Stadt treffen 
sich Traceure an unterschiedlichsten Orten. 
Die Teilnahme ist kostenfrei und erfolgt in Ei-
genverantwortung. Einmal im Monat finden 
kostenfreie Schnupperworkshops statt. Alle 
Infos, Termine und Hinweise zu Events, Work-
shops an Schulen oder für Vereine  gibt es auf 
der Website: www.parkourdresden.de  

Ab 2023 soll ein 400 Quadratmeter großes 
Areal an der Haenel-Clauß-Straße (Blase-
witz) zum Parkour-Park ausgebaut werden.  
Eine Indoorhalle für diese Trendsportart 
soll im nächsten Schritt folgen, um Kindern 
und Jugendlichen ein ideales und siche-
res Umfeld zum Erlernen und Ausüben des 
Parkoursports bieten zu können. Hier wird 
noch eine passende Halle gesucht.  
Jegliche Unterstützer können sich gerne  
an info@parkourdresden.de wenden. 

INFO

Sebastian Hansel (38)
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GUTSCHE INGUTSCHE IN

Feiert kreative Kindergeburtstage
Lasst eurer Kreativität freien Lauf, lernt dabei etwas
und nehmt ein schönes selbstgebasteltes Andenken
mit! Ihr könnt Seifen gießen, Kerzen ziehen, Feen filzen
uvm. Wir haben für jedes Alter von 6 - 14 Jahren ein
passendes Angebot. Sichert euch jetzt euren Termin.

0152 54115659
info@die-kerzenwerkstatt.de

Reserviert jetzt euren TerminReserviert jetzt euren Termin

die-kerzenwerkstatt.de/kindergeburtstag/

Kerzen
ziehen

Die Kerzenwerkstatt

Kerzenziehen
Kreiert einzigartige, bunte und gedrehte Kerzen bei
uns - für euch oder als Weihnachtsgeschenk.

Schatzsuche zum Kindergeburtstag
Erlebt ein Abenteuer bei unseren Outdoor Schnitzel-
jagden in Dresden, Moritzburg und imWildgehege.

für 1 Gratis-Überraschung
beim Kerzen ziehen *

gültig bei Buchung bis 31.03.2023 | ausschneiden und
vorzeigen | nur ein Gutschein pro Familie einlösbar

*
www.die-kerzenwerkstatt.de

Dresden-Klotzsche
Zur Neuen Brücke 4a, 01109 Dresden

Kinder-
geburtstage

Ein spannender Ausflug  
in Dresdens Vergangenheit für die ganze Familie

Anzeige

Unweit des Großen Gartens in einem ehema-
ligen Gasspeicher geht es auf eine ganz be-
sondere Zeitreise. Tauchen Sie ein in unser 
360°-Panorama „DRESDEN IM BAROCK“ 
und lernen Sie die Vergangenheit dieser Stadt 
kennen. Das Rundbild des Künstlers Yadegar  
Asisi mit einer Höhe von 27 Metern gilt in 
Dresden seit 2006 als Geheimtipp für einen 
interessanten Familienausflug. Das Panorama 
ist gefüllt mit dem pulsierenden Leben jener 
Zeit. Szenen mit historisch belegten Personen 
wie Zar Peter I., Johann Sebastian Bach oder 
Casanova befeuern den „Geruch der Zeit“. 
Sänftenträger auf den Gassen, Marktfrauen in 

ihren Ständen oder Possenreißer auf den Plät-
zen machen den Alltag erlebbar. Passende 
Hintergrundmusik und ein simulierter Tag-/
Nachtwechsel rundet die Inszenierung ab. Die 
Begleitausstellung stimmt den Besucher auf 
das Panorama ein und zeigt originale Relikte, 
wie z.B. eine Flohfalle aus Elfenbein oder die 
Glocke des Neustädter Rathauses.
Damit Ausstellung und Geschichte für alle Be-
sucher interessant sowie lebendig werden, 
bietet die thematische Zusatzausstellung 
„DRESDEN – BAROCK ERLEBEN“ auf moder-
nen, digitalen Stelen spannende Details zum 
Entdecken. Ein Audioguide speziell für Kinder,  

Familienführungen in den Ferien oder ein inter- 
aktives Wimmelbild auf unserer Webseite las-
sen auch die kleinen Entdecker in die barocke 
Glanzwelt eintauchen. Abschließend kann 
sich die ganze Familie im Panometer Café bei 
Snacks, Gebäck und Getränken stärken und 
über ihre Eindrücke gemeinsam austauschen.

Gasanstaltstraße 8b, 01237 Dresden
Tel.: 0351 4864 4242
service@panometer-dresden.de
www.panometer-dresden.de
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Wetterfeste Schuhe
für das schmuddelige Wetter

Anzeige

Der Herbst steht vor der Tür und damit das alljährliche
Matschwetter, das den Kinderschuhen sehr viel abver-
langt. Papas und Mamas finden den idealen Schuhex-
perten für diesen Wetterwechsel bei boys & girls Kin-
derschuhe in Dresden. Michael und Nicole Thum,
Inhaber der Kinderschuhfachmärkte in Le b it
und Pieschen, kennen fürWind und Regen
perfekte Schuhwerk. Ob Lowa, Meindl ode
Keen, die meisten Hersteller haben sich
auf Kinderfüße eingestellt und produzie-
ren speziell auf Kinderbedürfnisse wet-
terfestes Schuhwerk, welches diesem
schmuddeligen Wetter standhalten kann.
„Besonders dafür geeignet sind Schuhe
aus Gore-Tex und Sympatex-Materialien, d
auch mal den Sprung in die Pfütze vertrag
und trotz alledem atmungsaktiv und regensi-
cher sind, sowie Wärme spenden“, sagt Michael Thum
vom Fachgeschäft „boys&girls“ in Dresden. Aber nicht
nur auf das Wetter sollte reagiert werden, sondern auch
auf den schnell wachsenden Kinderfuß. Bei dem um-
fangreichen Angebot WMS-zertifizierter Schuhe in den

Größen 17 bis 42 fällt die Wahl si-
chwer.
Familie Thum und ihr
Team legen großen
Wert auf eine ausführ-
liche Beratung vom

Fachmann, damit die Schuhe wirklich passen. Dazu
vermessen sie die Kinderfüße in Länge, Weite, Umfang
und begutachten die Fersenform, denn ein zu großer
oder zu kleiner Schuh kann sich negativ auf den ge-
samten Bewegungsapparat auswirken.

pp von uns: Zu Beginn der Herbstsaison
gibt es immer einen großen Ansturm in
beiden Filialen. Um eventuelle Warte-
zeiten für eine Beratung zu verkürzen,
bitte Termine in Ihrer gewünschten

Filiale überunsereHompagebuchen:
ww.boysandgirls-dresden.de

cher sc
F
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Filiale Pieschen:
Heidestraße 3
01127 Dresden

Filiale Leubnitz:
Johannes-Paul-Thilmann-Str. 1–3
01219 Dresden

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10 bis 18 Uhr



Seite 20

Tummelplatz

Tittmannstraße 39 · 01309 Dresden
Tel. 0351 .470 29 87 · Fax 0351 .471 90 23
sport-jugend-dresden@outlook.de

Kinder brauchen Bewweweewweggeeguuggunnuunggnng!

www.kindersport-dd.de
www.sport-jugend-dresden.de

gg gg
Kindersport & Kinderzirkus in über 30 Dresdner Turnhallen ...

Verleih von Sport- und Spielgeräten zu kleinen Preisen

Sport für Erwachsene in verschiedenen Sportarten, Senioren- & Rehasport

... ab3 Jahren!

Dringend Übungsleiter gesucht!
Sie haben Lust und Zeit und würden sich gern mit Kindern
ab 3 Jahren sportlich beschäftigen wollen? Fragen Sie uns,
wir suchen ständig Übungsleiter & Übungsleiterhelfer!

Nicht umsonst ist der Rabenauer Grund ein be-
liebtes Ausflugsziel für Familien: Den gut aus-
gebauten Wanderweg säumen malerische Fel-
sen und die sprudelnde Rote Weißeritz, es gibt 
mehrere idyllische Rastplätze und Gelegenhei-
ten zum Spielen. Und nicht zuletzt kann man 
unterwegs eine ganze Menge lernen. Denn im 
Grund verläuft der SachsenEnergie-Erlebnispfad 
mit seinen Mitmach-Stationen, weitere Tafeln 
erklären die Tier- und Pflanzenwelt und erinnern 
an Ereignisse wie die Kanu-Slalom-Weltmeister-
schaft 1961 oder das Hochwasser 2013.
Ende 2021 ist eine weitere Attraktion dazuge-
kommen: der Erlebnisweg „Sagenhafter Mühl-
berg“ von der Rabenauer Mühle hinauf nach 
Rabenau. Der Abstecher ist zwar nur knapp 
350 Meter lang, hat es aber in zweifacher Hin-

sicht „in sich“. Zum einen weist er eine recht 
knackige Steigung auf, zum anderen ist er 
gespickt mit Aktivstationen, hölzernen Sa-
genfiguren und kreativen Sitzelementen zum 
Ausruhen. Das alles macht den Aufstieg so 
abwechslungsreich, dass kleine Wanderer die 
90 Meter Höhenunterschied kaum bemerken.
Schon am Bahnhof der Weißeritztalbahn weist 
ein hölzerner Rabe die Richtung zum nahen 
Eingangstor des Erlebnisweges. Dort gibt 
die „kunterbunte Stuhlfamilie“ selbst trü-
ben Tagen Farbe und steht gleichzeitig für 
die Stuhlbautradition des Zielortes Rabenau. 
Der „Rabenhops“ mit seinen unterschiedlich 
hohen, an Eisenbahnschwellen erinnernden 
Holzbohlen fordert das Geschick der Kinder 
heraus, und an der Trompeterfigur können 

sich die Jüngsten die Sage von jenem beritte-
nen Bläser vorlesen lassen, der sich mit einem 
kühnen Sprung über die Weißeritz vor feindli-
chen Verfolgern rettete.  
Spannend und ein bisschen gruselig ist auch 
die Geschichte, die ein Stück weiter das „Wei-
ße Fräulein“ erzählt: Denn die Sagengestalt 
soll noch heute am Standort der einstigen 
Burg Rabenau spuken und auf Erlösung von 
einem schweren Bann warten. Gegenüber 
gibt’s Gelegenheit zum Lümmeln und ein Bil-
derrätsel aus drehbaren Holzwürfeln, das nicht 
nur „rabenschlau“ machen soll, sondern bei 
richtiger Lösung eine Belohnung verspricht.
Die gibt`s aber nicht sofort: Vorher warten 
noch die Sage vom Einsiedler, der Schätze 
aus Gold und Silber vergraben haben soll, und 

Die Spur der Stühle

Die „kunterbunte Stuhl- 
familie" am Beginn des  
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Aus dem Rabenauer Grund führt ein spannender Abstecher hinauf  
nach Rabenau: der Erlebnisweg „Sagenhafter Mühlberg“.
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Connis Hausboot-Abenteuer 
Dieses Jahr wagt Connis 

Familie ein besonderes 

Ferien-Abenteuer: Sie 

mieten sich ein Hausboot 

und verbringen den Urlaub 

auf dem Wasser. 

Wir verlosen unter dem Stichwort „Con-
ni“ 3 CDs. Interessierte füllen bis zum 
28.10.2022 das Kontaktformular unter 

www.familienzeit-magazin.de aus. 

Verlosung

Ich bin dann mal Bouldern ...
Jetzt bei der Familienkarte
3 Euro Preisvorteil sichern –
für 2 Erwachsene und ein Kind
statt 22,00 € nur 19,00 €

KLETTERARENA DRESDEN
Zwickauer Straße 42 · 01069 Dresden
Tel: +49 (0) 177 52 27 809
kontakt@kletterarena-dresden.de
www.kletterarena-dresden.de
www.facebook.com/kletterarenadresden
Öffnungszeiten
Mo.: 15.00– 23.00 Uhr
Di., Mi., Do., Fr.: 10.00– 23.00 Uhr
Sa., So.: 9.00– 23.00 Uhr
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Kletterschuhe,
Klettergurt, Sicherungsgerät

und Chalk Bag können
gegen eine Gebühr ausgeliehen werden.
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»Hirsch Heinrich«, der Kinderbuch-
klassiker über einen tapferen Hirsch,
macht Kinder und Eltern seit über 60
Jahren glücklich. Jetzt gibt es eine

Geschenkausgabe mit den schönsten
Motiven als Schmuck für den

Weihnachtsbaum oder die winter-
lichen Fenster!

www.beltz.de/derkinderbuchverlag

»Hirsch Heinrich«
als Geschenkausgabe

zu Weihnachten

Stufen, die sportliche kleine Wanderer hüp-
fend bezwingen können. Der „Tresor“ mit den 
kleinen Überraschungen für die Rätsellöser 
hängt neben der Eingangstür des Deutschen 
Stuhlmuseums Rabenau. Und dahinter können 
alle, die noch Zeit und Lust haben, weitere 
neue Eindrücke gewinnen. 

Kleinere Besucher freuen sich sicher an den 
vielen unterschiedlichen Stühlen, den Minia-
turen für Vertreter und dem detailreichen Mo-
dell einer Holzbildhauerwerkstatt – im Ober-
geschoss können sie unter anderem Holzarten 
kennenlernen und eine filigrane Murmelbahn 
ausprobieren. Für die Großen besteht eine Be-
sonderheit des Museums in den historischen 
Maschinen, die die Technologie der Stuhlher-
stellung vermitteln. Birgit Hilbig

Tipps für die An- und Abreise:
I  Wer nur den Erlebnisweg testen möchte, kann 

am Bahnhof Rabenau der Weißeritztalbahn 
parken.

I  Ansonsten empfiehlt es sich, mit der S-Bahn 
S 3 zum Haltepunkt Freital-Hainsberg West zu 
fahren und vorbei am Weißeritzpark in den Ra-
benauer Grund zu wandern: Bis zum Abzweig 
Richtung Erlebnisweg sind es rund vier Kilo-
meter. Zurück geht es mit dem Bus 348 von 
Rabenau, Markt nach Freital-Hainsberg und 
von dort weiter mit der S 3 nach Dresden.

I  Alternativ kann man wieder hinunter in den 
Grund gehen und von dort mit der Weißeritz-
talbahn nach Freital-Hainsberg fahren. De-
ren seltenere Abfahrtszeiten sollte man aber 
genau im Blick haben. 
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Sagenskulptur 
„Weiße Frau"
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Die kleine Schnecke Monika Häuschen: 
Warum gehen Krabben seitwärts? 

Wir verlosen unter dem 
Stichwort „Monika“ 
3 CDs.  Interessierte 

schreiben bis zum 

28.10.2022 an die 

DDV Sachsen GmbH – familienzeit, Ostra-

Allee 20, 01067 Dresden oder füllen für die 

Teilnahme das Kontaktformular auf unserer 

Website www.familienzeit-magazin.de aus. 

Verlosung

Das Bilderrätsel macht 
„rabenschlau".
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Hotel & Restaurant

„Zu den Schildbürgern“
Unser Hotel liegt in der schönen Dahlener Heide, ca. 40 km von

Leipzig entfernt, zwischen Wurzen und Torgau.

Urlaub in der Dahlener Heide
Unser Haus mit seinen gemütlich eingerichteten Zimmern steht Ihnen
jederzeit für Familien- und Kurzurlaub, Erholung und Entspannung zur
Verfügung. Gern gestalten wir für Sie auch Ihre Familienfeiern, wie
Hochzeiten, Geburtstage oder Jubiläen. Auch als Tagungsgäste sind

Sie uns für Seminare und Workshops willkommen.
Wir helfen Ihnen, Ihren Aufenthalt in der Dahlener Heide erlebnisreich
und interessant zu gestalten. Unser Freisitz am See oder unser Bier-
garten mit Kinderspielplatz laden Sie zum gemütlichen Verweilen ein.

Lindenweg 2 • 04808 Frauwalde • Tel: 034262 61333 • E-Mail: hotel-scheibe@web.de • www.hotel-zu-den-schildbürgern.de

Frisch, regional und fair einkaufen. 
In 7 Biomärkten der Verbrauchergemeinschaft eG.  

Für Mitglieder zum günstigen Genossenschafts-Preis!

Fast jeder, der gern Käse isst, hat sich schon 
einmal gefragt: Wie entstehen eigentlich die 
Löcher? Und warum sind sie bei manchen 
Sorten groß und bei anderen winzig klein? 
Am besten Bescheid wissen natürlich die, die 
selbst Käse herstellen: wie die Fachleute bei 
den Heinrichsthaler Milchwerken in Radeberg. 
Klassische „Löcherkäse“ sind dort der Em-
mentaler und die Hausmarke Elbländer.
Bevor die Löcher überhaupt ins Spiel kom-
men, muss die Käseproduktion aber schon 
ein Stück fortgeschritten sein. Ihren Anfang 
nimmt sie bekanntlich mit der Milch, die bei 
Heinrichsthaler in großen Milchsammelwagen 
angeliefert wird – 800.000 Liter sind es an je-
dem Tag. „Wir beziehen die Milch von Bauern 
aus der Region“, sagt Elisa Frenzel vom Mar-
keting der Molkerei. „Die allermeisten sind in 
Sachsen ansässig.“
Gleich bei der Ankunft im Betrieb wird der ge-
samte Tanklaster gewogen: Dafür ist direkt 
vor dem Pförtnergebäude eine Waage in den 
Boden eingebaut. In der Milchannahmestelle 
wird die Ladung abgepumpt und in die silbern 
glänzenden Tanks gefüllt, die schon von der 
Straße aus zu sehen sind. „Von jeder Lieferung 
wird vor dem Abtanken eine Probe genom-
men“, so Elisa Frenzel. „Schließlich müssen 
wir sicher sein, dass die Milch unseren Quali-
tätsanforderungen entspricht.“
Weiter geht`s in den Betriebsraum, wo die 
Milch zunächst erhitzt und der Fettgehalt ein-
gestellt wird. In der Käserei sorgen zwei ganz 
wichtige Zutaten nun dafür, dass sie sich all-
mählich in Käse verwandelt: Das sogenannte 

Lab, eine Flüssigkeit, die für das Eindicken 
zuständig ist, und die Reifungskulturen. Sie 
enthalten spezielle Reifungsbakterien und 
werden von der Molkerei selbst gezüchtet. 
Das Ganze nimmt nach Zugabe dann allmäh-
lich die Konsistenz eines Wackelpuddings an. 

„Die Rezeptur ist unser Geheimnis“, sagt die 
Marketingfrau. Und in den Kulturen liegt auch 
das Geheimnis der späteren Löcher.
Nun wird kräftig gerührt, und aus dem „Wa-
ckelpudding“ trennen sich Molke und Käse-
klümpchen ab, die die Fachleute Käsebruch 
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Wie die Löcher
in den Käse kommen

In den Heinrichsthaler Milchwerken in Radeberg 
werden täglich 800.000 Liter Milch verarbeitet. 
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nennen. „Die Masse wird dann in Käseformen 
gefüllt, deren Deckel wie Stempel langsam 
nach unten fahren. So wird weitere Molke he-
rausgepresst.“ Die schlitzartigen Löcher zum 
Beispiel im Tilsiter entstehen, indem der Käse-
bruch trocken, das heißt ohne Molke, abgefüllt 
wird. 
Aus den Formen werden die nun 15 Kilogramm 
schweren Blöcke auf ein Transportband ge-
stülpt, bevor man sie in Gestellen komplett 
in ein Salzbad absenkt. Je nach Sorte ist die 
Salzungszeit unterschiedlich lang. Und der 
Käse verweilt zwischen wenigen Stunden 
bis zu drei Tagen im Bad. Wenn er wieder he-
rauskommt und abgespült wird, hat er Salz 
aufgenommen und einen festen Rand gebil-

det. Anschließend wird er in die sogenannte 
Reifefolie gewickelt. „Sie lässt Gas, welches 
während der Reifung entsteht, nach außen, 
aber keinen Sauerstoff nach innen“, erklärt 
Elisa Frenzel.
Mit Etiketten versehen, die über Sorte, Her-
stellungsdatum und Mindesthaltbarkeitsda-
tum informieren, gelangen jeweils 64 Blöcke 
in hölzerne Reifungskisten. Diese werden bis 
zur Decke in Reifungsräumen mit Tempera-
turen zwischen zehn und 20 Grad Celsius, je 
nach Käsesorte, gestapelt – und nun können 
die Reifungsbakterien in Ruhe „ihre Arbeit 
tun“. Bei ihrem Stoffwechsel entsteht Koh-
lendioxid, das sich an bestimmten Stellen 
im Käse ansammelt und die Löcher bildet. 

Je nach Art und Menge der Bakterien in den 
Reifungskulturen werden diese Löcher klei-
ner oder größer.
Ist der gewünschte Reifegrad erreicht, wird 
der Käse bei maximal vier Grad Celsius im 
Kaltlager aufbewahrt, bis er zur Qualitätsprü-
fung und dann in die Abpackung kommt. In 
automatischen Anlagen werden die Blöcke 
von der Reifefolie befreit, halbiert oder gedrit-
telt, in Scheiben geschnitten und in der han-
delsüblichen Form verpackt. Ob mit Löchern 
oder ohne: Die größten Abnehmer von Hein-
richsthaler Käse sind deutsche, skandinavi-
sche und französische Händler. Seine weiteste 
Reise macht er nach Neukaledonien, eine In-
selgruppe im Südpazifik. Birgit Hilbig

Ein Milchsammelwagen
vor dem 
Pförtnergebäude
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Je nach Sorte bleibt
der Käse unterschiedlich
lang im Salzbad
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Badespaß mit Sandmännchen  
und seinen Freunden

Anzeige

Den Kindern zum Ausklang des Tages Harmo-
nie, Ruhe und Geborgenheit vermitteln: Das 
ist seit Jahrzehnten die Mission des Sand-
männchens. Und weil neben dem Traumsand 
auch das Waschen und Baden zum abend-
lichen Ritual gehört, hat sich der Dresdner 
Kosmetik- und Arzneimittelhersteller li-il mit 
dem Sandmännchen und seinen Freunden 
zusammengetan und unter dem Markenna-
men Dresdner Essenz eine Serie gemeinsa-
mer Kinderprodukte entwickelt. Sie ist für 
Kinder ab einem Jahr geeignet, dermatolo-
gisch getestet, färben nicht und enthalten 
keine umweltschädlichen Zusatzstoffe.

Blubberschaum 
mit Schnatterinchen  

Die schlaue Ente Schnatterinchen badet am 
liebsten in ihrem Schaumbad mit Maracuja-
Duft und planscht in den üppigen Schaum-
bergen. Der pflegende Badezusatz macht 
besonders viel Schaum in der Wanne. Der 
Doppelkammerbeutel verspricht den Kindern 
gleich zweifachen Badespaß.

Koboldblasen 
mit Pittiplatsch 

Der freche und abenteuerlustige Kobold Pitti-
platsch hat immer wieder neue Ideen auf Lager 
– so auch die zwei bunten Sprudeltabletten, 
die gelbe und grüne Koboldblasen in die Bade-
wanne zaubern. Sie sorgen für absoluten Blub-
berspaß mit fröhlichem Apfel- und Kiwiduft.

Knistergeheimnis 
mit Moppi  

Der etwas grummelige, aber sehr liebenswerte 
Moppi geht dem geheimnisvollen Knistern in der 
Badewanne auf den Grund. Das ist gar nicht so 
einfach bei dem vielen Schaum. Er liebt zwar den 
Geruch von Wiener Würstchen, aber in seinem 
Bad bevorzugt er einen süßen Erdbeer-Duft. 

Traumstern 
vom Sandmännchen  

Einmal Sandmännchen spielen und den 
Traumsand streuen? Das Badepuder „Traum-

bad“ lässt diesen Wunsch in Erfüllung gehen. 
Mit etwas Glück findet sich im Badewasser 
sogar ein Traumstern. Der Badezusatz mit be-
ruhigendem ätherischen Lavendelöl ist ideal 
vor dem Schlafengehen.

Händewaschen 
mit Farbeffekt 

Mit dem Dresdner Essenz Waschschaum wa-
schen sich die vier Freunde besonders gern 
die Hände. Aber nanu – was ist denn mit dem 
Schaum passiert? Hat Pittiplatsch da seine 
Finger im Spiel? Die milde Handseife für Kin-
der mit Farbeffekt sorgt für extra Spaß beim 
Händewaschen.

Die Sandmann-Produkte gibt es 
im Onlineshop 
www.dresdner-essenz.com
im Werksverkauf oder in 
ausgewählten Apotheken 
sowie Drogerie- und 
Lebensmittelmärkten.

www.sandmaennchen.de     © 2022 rbb und MDR; Lizenz durch rbb mediawww.dresdner-essenz.com

Sandmännchen-
  Produkte zum Baden  
         und Waschen

Basteltipp  

zu Halloween
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Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9.30-18.00 Uhr
Sa. 9.00-13.00 Uhr

01277 Dresden
Papstdorfer Straße 35-37
(Ladenzeile)
Tel. (03 51) 311 07 88
mail: holzspielwaren@email.de
www.holzspielwaren-dresden.de

Holzspielzeug

HÜPFBURG-
VERMIETUNG
Hüpfburgen · Kicker
Zuckerwatte- und
Seifenblasenmaschine
Trampolin · Slush
Popcornautomat

Tel. (03 51) 311 07 86

scannen & hüpfen

UNG

e

UNG

Dein Herbst
Highlight:

Burgker Str. 39 | 01705 Freital
WWW.OSKARHAUSEN.DE

Nur 3 Termine!

Kängurus, Zwergotter & Alpakas  
Tierischer Familienspaß im 

Tierpark & Kloster Riesa.

Familienzeit genießen - 365 

Tage geöffnet! Wir freuen uns 

auf Ihren Besuch.

Weitere Infos: www.tierpark-riesa.de
Wir verlosen unter dem Stichwort „Tier-
park & Kloster Riesa“ 4 Familientickets. 
Interessierte füllen bis zum 07.10.2022 das 

Kontaktformular unter www.familienzeit-
magazin.de aus. 

VerlosungBasteltipp  

zu Halloween

Als Skelett 
zu Halloween

Wenn am 31. Oktober die Dämmerung herein-
bricht, geht es auf den Straßen wieder gruse-
lig zu: Denn dann ziehen Hexen, Vampire und 
Gespenster von Haus zu Haus und gehen auf 
die Jagd nach Süßigkeiten. Seinen Ursprung 
hat Halloween vermutlich in der Zeit der Kel-
ten, die glaubten, dass an diesem Abend die 
Toten auf die Erde zurückkehren und ihre 
Verwandten besuchen. Damals hieß das Fest 
allerdings noch „Samhain“ – nach dem gäli-
schen Wort für „November“.
Über die Jahrhunderte wurde der Brauch 
mehrfach abgewandelt; die heutige Bezeich-
nung stammt von „All Hallows Evening“, dem 
Abend vor Allerheiligen. Irische Auswanderer 

brachten das herbstliche Fest nach Amerika, 
von wo es – wohl vor allem aus wirtschaftli-
chen Gründen – in den 1990er-Jahren nach 
Deutschland kam. Mit dem Zubehör macht die 
Industrie weltweit gigantische Umsätze. 
Doch ein fröhlich-schauriger Abend muss 
nicht teuer sein, wenn man das Kostüm selbst 
herstellt. Für ein „Skelett“ braucht man nur 
zwei alte T-Shirts – eins einfarbig schwarz, 
das andere weiß. Auf das weiße werden die 
„Knochen“ aufgemalt und dann ausgeschnit-
ten, eine Sache von wenigen Minuten. Dann 
einfach die Shirts übereinanderziehen – und 
fertig ist ein standesgemäßer Halloween-
Look. (bh/mp)
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en freie Plätze!

ORT ...

Wir habe

REHASP

Dresdner Sportclub 1898 e.V. · Abt. Gesundheitssport · Magdeburger Straße 12 · 01067 Dresden
Telefon 0351 - 438 22 72 · E-Mail: toni.fercho@dsc1898.de www.dsc1898.de

Rufen Sie an oder schreiben Sie uns!

•Wirbelsäulengymnastik
Amalie-Dietrich-Platz

•Herz- & Gefäßsport
Magdeburger Straße

Der Herbst ist da – und mit ihm jede Menge 
Gartenarbeit. Da muss der Rasen nochmal 
gemäht, herabgefallenes Laub gerecht und 
beseitigt oder die empfindliche Kübelpflan-
zen-Kompanie in ein frostfreies Winter-
quartier geräumt werden. Doch nicht nur 
die Menschen, auch viele Tiere haben nun 
gut zu tun: Sie müssen sich einen Platz su-
chen, wo sie und ihr Nachwuchs die kalte 
Jahreszeit gut überstehen können. Helfen 
kann man ihnen dabei, indem man den Gar-
ten nicht zu ordentlich aufräumt. 

Igel kuscheln sich für ihren Winterschlaf 
gern in Haufen aus Reisig, totem Holz und 
Laub. Wer mag, kann auch ein Igelhaus aus 
Holz bauen oder kaufen. Ideal ist das Igel-
quartier unter einer dichten, schützenden 
Hecke.  

Es könnte sein, dass im Igellaubhaufen 
auch der ein oder andere Marienkäfer ein-
zieht: Denn auch die niedlichen Nützlinge 
verbringen die kalte Jahreszeit schlafend 
an einer geschützten Stelle. Auch Mauer-

fugen und Stellen unter Dächern kommen 
dafür infrage. Nicht fliegende Käferarten 
bleiben als Käfer oder Larven im Boden. 

Schmetterlinge sind so bunt wie unter-
schiedlich: Manche flattern im Herbst in 
den sonnigen Süden, um erst im Frühling 
wieder zurückzukehren, andere bleiben 
hier, aber auch auf vielfältige Weisen. Der Zi-
tronenfalter beispielsweise versteckt sich in 
Sträuchern oder hohem Gras und harrt der 
Dinge. Andere Arten suchen sich geschütz-

Insekten und Igel
brauchen „unaufgeräumte“ 

Gartenstellen
zum Überwintern. 

Bitte nicht
zu

ordentlich!
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3-Sterne-Klassifizierung
komfortabel eingerichtete 
Doppelzimmer & 
1- und 2-Raum-Ferienwohnungen
hauseigener Wellnessbereich
Bademantelgang ins Freizeitbad Riff
unbegrenzter Bad- und Saunaeintritt*unbegrenzter Bad- und Saunaeintritt*
Garten mit Sportgeräten und Spielplatz
*am Anreise- und Bleibetag

Öffnungszeiten

Badespaß für Groß und Klein
Sprungturm, Riesen- und 
Reifenrutsche, Kleinkinderbecken
verschiedene Aquakurse
großzügige Saunalandschaft 
Massagen und Packungen im 
WellnessbereichWellnessbereich
  Schlemmen & Wohlfühlen 
   im Restaurant

Kur- und Freizeitbad RIFF • Am Riff 3 • 04651 Bad Lausick 
034345-7150 • www.freizeitbad-riff.de 

Bad Lausicker Thermenresort GmbH • Am Riff 4 • 04651 Bad Lausick 
034345-71570 • www.riff-resort.de

034345-71571
www.riff-resort.de
info@riff-resort.de

tere Plätze wie Keller oder Lauben. Wieder 
andere verpuppen sich an den künftigen 
Futterquellen der Raupen. Daher sollte man 
Stauden und Gräser erst im Frühjahr zu-
rückschneiden. Manche Arten kriechen als 
Raupen in den Boden oder Baumrinden. Sie 
sind dann im Frühling willkommene Gäste 
am Schnecken-, Würmer- und Raupenbuf-
fet. Gegen Blattläuse helfen Florfliegen, und 
diese brauchen ebenfalls ein geschütztes 
Winterquartier – das suchen sie sich unter 
anderem in Häusern oder Laubhaufen.

Bienen haben zwei verschiedene Strategi-
en, um den kalten Winter zu überstehen. 
Die Honigbienen „kuscheln“ sich in ihrem 
Bienenstock aneinander und wärmen ihn 
durch Muskelkontraktionen. Die meisten 
Wildbienen hingegen sind Einzelkämpfer. 
Viele leben nur ein Jahr und suchen im 
Sommer einen Platz in hohlen Stängeln 
oder Baumhöhlen, um dort Eier abzulegen. 
Daraus schlüpfen Larven, die sich wiede- 
rum verpuppen und dann an Ort und Stel-
le den Winter überdauern. Dafür geeignet 

sind auch sogenannte Insektenhotels, die 
man selbst aus Zweigen, trockenen Bam-
bus- oder Schilfrohren, diversen Stängeln, 
trockenem Gras und Ähnlichem bauen oder 
auch fertig kaufen kann. Als Standort ist 
eine sonnige, trockene, geschützte Stelle 
ideal. 

Auf der Website des Naturschutzbunds 
NABU gibt es noch viele Infos, wie Tiere im 
Garten überwintern und wie man ein Insek-
tenhotel baut: www.nabu.de.  (iw)

Bitte nicht
zu

ordentlich!
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: Wasserwa ,
milienwandertag auf dem Wasser.
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nd-up-Paddling: Unsere hochwertigen
P´s sind absolut anfängertauglich

andern auf dem Bärwalder See,

Sta
SUPYachttörn

YaKayak
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Stand-up
-Paddling

Wir bieten Ihnen vielfältige
Freizeitaktivitäten

auf dem Bärwalder See ...

Yachttörn: Leinen los zu unserem
Segeltörn mit der ganzen Familie.

Motorbootch
Mit unseren
freien Moto
das Steuer selbst in die Hand!Y

S

W

a

harter:
n führerschein-
orbooten nehmt ihr

Kontakt & Anmeldung: O 0176-22828756 & info@segelschule-dreilaendereck.com
Ihr trefft uns vor Ort: Marina Klitten · Am Hafen 2 · 02943 Boxberg/Klitten

Im Herbst lässt sich das Große Herbstviereck 
hoch am Himmel ausmachen. „Das ist kein 
Sternbild im eigentlichen Sinne, sondern eine 
quadratische Konstellation aus vier hellen 
Sternen, ein sogenannter Asterismus“, be-
richtet Danila Wolf. Drei der Sterne davon sind 
die Haupt-Sterne des Sternbildes Pegasus, 
der vierte gehört zum Sternbild Andromeda. 
In einer klaren Herbstnacht kann man den An-
dromeda-Nebel, der sich in diesem Sternbild 
befindet, bereits mit bloßem Auge erkennen. 
„Wobei dieser Nebel in Wirklichkeit gar kein Ne-
bel ist, sondern eine Galaxie.“
Der Winterhimmel bietet viele helle Sterne. Die 
sechs hellsten Sterne bilden das große Winter-
sechseck. Zu diesen gehört auch der helle Stern 
Rigel im Sternbild Orion. Orion ist für viele sicher-
lich eines der schönsten Sternbilder am Himmel. 
Auffallend sind die zwei Schulter-, die drei Gür-
tel- und die zwei Fußsterne. Unter den Gürtels-
ternen, welche fast in einer Linie stehen, befindet 
sich der Orionnebel. „Dort werden Sterne gebo-
ren, das ist eine Sternentstehungsregion.“ 
Mit bloßem Auge lassen sich in der kalten Jah-
reszeit auch noch einige Sternschnuppen er-
spähen. „Am besten lassen sich die Geminiden 
um den 14. Dezember herum sehen. Dann wer-
den 30 bis 60 Exemplare pro Stunde erwartet.“ 
Die Expertin empfiehlt, sich dafür ein Fleck-
chen abseits der Lichter der Stadt zu suchen. 
Im Herbst und Winter sind auch die großen Pla-
neten Jupiter, Saturn und Mars gut zu sehen. 
Im Oktober ist der Gasriese Jupiter fast die 
ganze Nacht sichtbar. „Mit unseren Teleskopen 
lässt sich ein guter Blick auf die vier Lichtpunk-
te neben dem Jupiter werfen“, sagt Danila Wolf. 
„Dies sind die vier größten Jupitermonde. Sie 
werden auch Galileische Monde genannt, da 

Galileo Galilei sie bereits 1610 entdeckt hat.“ 
Insgesamt umkreisen Jupiter 79 Monde. 
In der ersten Nachthälfte ist zudem der Gas-
riese Saturn ein richtiger Blickfang. „Spekta-
kulär finde ich die Ringe des Saturns, welche 
durch ein Teleskop sichtbar werden.“ 
Ab November ist zudem der Mars auch in der 
ersten Nachthälfte sichtbar. Im Dezember 
dann sogar die ganze Nacht hindurch. „Der 
Rote Planet wandert durch das Sternbild Stier, 
zieht an den Plejaden und Hyaden vorbei und 
ist in der Nähe des Orions zu sehen.“

Partielle Sonnenfinsternis 
Auch am 25. Oktober hat die Sternwarte geöff-
net, denn dann steht eine partielle Sonnenfins-
ternis an. „Sie beginnt kurz nach 11 Uhr, erreicht 
kurz nach 12 Uhr ihr Maximum und ist gegen 13.15 
Uhr wieder vorbei“, so Danila Wolf. Rund 30 Pro-
zent der Sonne werden je nach Beobachtungsort 
an diesem Tag von der Mondscheibe abgedeckt. 

„Wenn wir nicht genau hinschauen, merken wir 
nicht unbedingt, dass sich da am Himmel was 
abdunkelt“, so die Expertin. Aber wer das Phäno-
men anschauen möchte, sollte eine Sonnenfins-
ternis-Brille oder ein Teleskop mit entsprechen-
der Schutzausrüstung verwenden. 
www.sternwarte-radebeul.de

Wo Sterne geboren werden
Der Himmel fasziniert die Menschen seit jeher. 

Welche Sterne und Planeten wann genau zu beobachten sind, 
weiß Danila Wolf, Mitarbeiterin der Volkssternwarte Radebeul.

Jeden Freitag, 20 Uhr: Himmelsbeobachtung 
mit dem Astroclub Radebeul e. V. auf der 
Terrasse der Sternwarte. Nur bei klarem 
Wetter werden die Teleskope geöffnet.
Jeden Samstag, 15 Uhr: Familien-Planetari-
um. Die aktuell sichtbaren Sternenbilder 
und Planeten werden am künstlichen Ster-
nenhimmel erklärt. Wetterunabhängig.

Tipps:
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Feste feiern im Eselstall
Anzeige

Ein ganz besonderer Tag braucht auch eine
ganz besondere Location. Das gilt für den
runden Geburtstag ebenso wie für den Schul-
eingang, die Verlobungsfeier, das Wiederse-
hen zum Klassentreffen oder die Familienfei-
er zur Goldenen Hochzeit. Auf dem Areal der
MESSE DRESDEN, speziell im schick sanierten
Erlweinbau BÖRSE, gibt es den perfekten Ort
für all das.

Der Eselstall, an dessen einstige Nutzung
heute nur noch derName erinnert, bietet Platz
für bis zu 70 Personen. Dank eines separaten
Eingangs, einer kleinen Küche, eigener Sani-
täranlagen und der Möglichkeit, auf Wunsch
auch den kleinen Garten mit zu nutzen, bietet
der Eselstall beste Bedingungen für eine pri-
vate Feier in außergewöhnlichem Ambiente.
Letzteres ist einem besonderen Kunstprojekt
zu verdanken, das erst in diesem Frühjahr im
Eselstall umgesetzt wurde. Die Dresdner Sze-
nekünstler Lars P. Krause und Sebastian Gir-
big – besser bekannt als Slider – haben den
ehemals eher schlichten weißen Raum mit

einer raffiniert-farbenfrohen Streifenoptik
versehen. Immer dabei: der markante Ball aus
dem MESSE-Logo. Er findet sich mal plakativ,
mal eher verborgen an ausgesuchten Stellen
des Eselstalls wieder. Der Clou: Dank einer
speziellen Technik bekamen die Wandflächen
auch eine eigene Haptik, so dass – je nach
Lichteinfall und Dekoration – auch die opti-
sche Wirkung des gesamten Raumes variiert.
Keine Frage, gemeinsammit derMESSEDRES-
DEN haben Lars P. Krause und Slider so ein
ganz besonderes Schmuckstück geschaffen,
das nun für private Feiern jeder Art gemietet
werden kann. Erste Buchungen, beispielswei-
se für feste Feiertage und Jugendweihen, rei-
chen bereits bis weit ins nächste Jahr.

Interessenten sollten sich daher rechtzeitig
mit ihrer Anfrage an das Messe-Teamwenden.
Das gilt übrigens auch für die weiteren Veran-
staltungsräume auf dem großflächigen Areal
von MESSE und BÖRSE, darunter den klassi-
schen Festsaal, den luftigen Gartensaal oder
den exklusiven Saal Hamburg. Auch diese

können privat genutzt werden, haben jeweils
Zugang zum Gartenbereich und sind in Staf-
felung geeignet für eine Größenordnung von
bis zu 300 Gästen.

Die Vorteile einer Party im Dresdner Messege-
lände liegen auf der Hand: Das Areal ist zentral
und dennoch ruhig gelegen. Erfahrene Cate-
ring-Partner gibt es aufWunsch direkt vor Ort.
Auch kostenfreie Parkplätze sind reichlich
vorhanden. Die Straßenbahn hält direkt vor
der Tür und bringt die Gäste auch spät abends
noch bequem und sicher nach Hause.

BÖRSE Dresden
Messering 7, 01067 Dresden
Mail: service@messe-dresden.de
Telefon: 0351 4458111

Auf dem Dresdner Messegelände ist eine ganz besondere Location entstanden.
Im Eselstall ist Platz für individuelle Partys bis 70 Personen -

doch es geht auch größer!

JAwort
DIE HOCHZEITSMESSE

01 – 02
OKTOBER
2022 www.jawort-dresden.de

MESSE DRESDEN
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Weißbacher Straße 26
01936 Königsbrück

Telefon 035795 419 010

www.osteopathie-birnstein.de

Osteopathie
bei Säuglingen,
Kleinkindern
& Kindern

DieOsteopathie istgeeignet füralleAlters-
klassen. Dies gilt selbstverständlich auch
für Säuglinge und Kinder. Diese befinden
sich in einem Lebensabschnitt, in dem sich
innere und äußere Einflüsse entscheidend
auswirken. In keiner anderen Phase der
Entwicklungmacht der Organismus solche
großen anatomischen, physiologischen
und psychischen Veränderungen durch.

Aus Sicht der Osteopathie können be-
reits mit der Geburt Funktionsstörungen
entstehen, die erst Jahrzehnte später zu
SymptomenführenoderbestimmteKrank-
heiten begünstigen. Der Osteopath sucht
nach der Ursache der Funktionsstörung
und gibt, soweit dies möglich ist, der be-
troffenen Struktur ihre ursprüngliche Be-
wegung zurück. StimmendieBewegungen
der Strukturwieder, kann diese erneut ihre
Funktionen aufnehmen. Ziel der osteopa-
thischen Behandlung ist es, das Kind in sei-
ner Entwicklung optimal zu unterstützen
und die Selbstheilungskräfte des kleinen
Körpers zu mobilisieren und auch prophy-
laktisch Fehlentwicklungen entgegen zu
wirken.

Um Säuglinge und Kinder zu behandeln, ist
es wichtig, die unterschiedlichen Entwick-
lungsstufen des Kindes genau zu wissen
und die normale sensorische, emotionale
und neurologische Entwicklung des Kin-
des und die spezielle Kinderpathologie zu
kennen.

Besuch

mich mal!
im SENCKENBERG

Museum für Naturkunde Görlitz

am Marienplatz, im Zentrum der Stadt

geöffnet:

Dienstag bis Freitag

10.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Samstag und Sonntag

10.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Montag geschlossen

Rund 20.000 Apfelsorten soll es weltweit 
geben, schätzt die Bundesanstalt für Land-
wirtschaft und Ernährung. Im hiesigen Su-
permarkt sind davon allerdings nur wenige zu 
finden. „Meist sogar nur die üblichen sechs 
Sorten“, sagt Robert Rüdiger, Inhaber des 
gleichnamigen Obsthofs in Dresden-Pillnitz. 
Das sei natürlich schade. Aber produziert und 
geliefert wird eben, was Supermärkte und 
Kunden wünschen. In den Hofläden und auf 
Streuobstwiesen ist da schon mehr Abwechs-
lung zu finden, allein im Hofladen in Pillnitz 
gibt es rund 25 verschiedene Apfelsorten, die 
von Ende Juli bis Anfang November geerntet 

werden. Die letzten sind meist die sauren Sor-
ten Kanzi und Braeburn.
Doch bevor der Apfel in die Auslage kommen 
kann, steht für die Obstbauern erstmal Arbeit 
an. „Wasser, Nährstoffe und Dünger“ brauchen 
die Bäume, dazu müssen sie auf Krankheiten 
und Schädlinge begutachtet werden. Dieses 
Jahr sei wie überall in Sachsen, übrigens das 
drittgrößte Obstanbaugebiet Deutschlands, 
das Wasser knapp gewesen. Auch private Ap-
felbaumbesitzer mussten gießen. Durch lang 
anhaltende Hitze und Sonnenschein habe es 
auch Probleme mit Sonnenbrand gegeben. 
Bereits im Frühjahr war vielerorten Blüten-

Der Herbst ist Apfelzeit. Denn auf den Bäumen
kann man nun nicht mehr nur klettern,

sondern auch davon ernten.

Rund, knackig,
regional und gesund

Robert Rüdiger in 
einer Apfelplantage in 
Dresden-Pillnitz

Fo
to

s:
 T

h
or

st
en

 E
ck

er
t



Seite 31 

Einstein

Spreewelten | Alte Huttung 13 | 03222 Lübbenau
www.spreewelten.de

Der Spaß für Kinder und Familien | Auch übernachten im neuen Spreewelten
Hotel mit Bademantelgang direkt ins Spreewelten Bad | Badewelt mit Riesen-
rutschen undWellenbecken | Sagenhaft Saunieren im Saunadorf mit 14 The-
mensaunen und Entspannen für die Großen

SCHWIMMEN
MIT PINGUINEN

SPREEWELTEN
PINGUINBAD | SAUNA | HOTEL

frost aufgetreten. Die Ernte ist dennoch nicht 
in Gefahr, es wird leckeres Obst aus Sachsen 
geben.
Während der Apfelernte hat Rüdiger auch öf-
ters mal Besuch: Er führt Schüler durch sei-
nen Betrieb. Manche der Kinder haben ein 
umfangreiches Wissen zu Pflanzen und Land-
wirtschaft, andere haben mit sieben oder acht 
Jahren wenig Ahnung, wie Obst und Gemüse 
überhaupt ins Supermarkt-Regal kommen.

Kurse und Tipps 
zum Baumschnitt

Für Gärtner-Laien ist ein Schnittkurs 
empfehlenswert. „Beim Schnitt 
ist eine mehrjährige Pla-
nung sinnvoll. Man ver-
sucht, immer auf die 
hängenden Äste zu 
gehen“, weiß der Ex-
perte. Jedes Jahr 
etwas nachschnei-
den sei sinnvoller 
als alles auf einmal. 
Eine Broschüre zum 
Thema „Apfelan-
bau im Garten“ gibt 
es beim Landesamt für 
Umwelt, Landwirtschaft 

und Geologie, ebenso ein 
zwölf-seitiges Infoheft 
zum Schnitt von Apfel-
bäumen (Sächsische 
Gartenakademie). 
Die Volkshochschu-
le Dresden bieten 
einen mehrstün-
digen Kurs Obst-
baum- und Beeren-
obstschnitt. Auch 
beim NABU oder der 
Grünen Liga können In-
teressierte für Informatio-
nen fündig werden. Und wenn 

die Äpfel dann geerntet sind, 
geht es los mit der Suche nach 

leckeren Rezepten. Neben den 
Standards wie Apfelkuchen 

und Apfelcrumble geht 
es auch exotischer mit 
Bratapfelmarmelade, 
Apfelchutney oder auch 
Apfelmus mit Chili, Zimt 
und Ingwer. Wer das 

Obst nicht sofort verar-
beiten kann: „Der beste 

Lagerplatz für frische Äpfel 
ist in einem Beutel im Kühl-

schrank.“

Gesund und 
geschmackvoll

Im englischen Sprich-
wort „An apple a day 
keeps the doctor away“ 
steckt übrigens durch-
aus Wahres. Denn 
Äpfel enthalten viele 

Vitamine und Spuren-
elemente, die gut für die 

Gesundheit sind. Der Apfel 
besteht zu rund 85 Prozent 

aus Wasser und ist mit rund 50 
bis 70 kcal/Stück ideal als kalorien-

arme Zwischenmahlzeit geeignet. Schnell 
verfügbare Kohlenhydrate wie Frucht- und 
Traubenzucker verleihen dennoch rasch Ener-
gie. Äpfel enthalten Folsäure und Vitamin C 
– der Gehalt ist dabei abhängig von der Sorte. 
Äpfel enthalten zudem viele Mineralstoffe un-
ter anderem Kalium, Eisen, Magnesium oder 
Kalzium sowie sekundäre Pflanzenstoffe. Der 
hohe Anteil an Ballaststoffen wie Pektin und 
Cellulose fördert die Verdauung und wirkt 
vorbeugend gegen Verstopfung. Grund ge-
nug, sich im Herbst durch möglichst viele ver-
schiedene Sorten zu probieren. Und dabei auf 
ganz gesunde Art vielleicht sogar einen neuen 
Lieblingsapfel zu finden. Thorsten Eckert



Seite 32

Einstein

herzlich . evangelisch . fair
Unterkünfte für Gruppen, Tagungen und Urlaub.

www.christliche-haeuser-sachsen.de
Die sächsischen christlichen Freizeithäuser finden Sie auch hier: www.himmlische-herbergen.de

Zur größeren Anlässen im Leben eines Kindes 
machen Verwandte und Freunde gern Geld-
geschenke – manchmal auch mit einem fes-
ten Verwendungszweck wie Musikunterricht, 
Ausbildung oder Führerschein. Welche For-
men der Geldanlage empfehlen Sie in solchen 
Fällen? 
Wenn das Geld für eine lange Zeit angelegt und 
ein Vermögen damit aufgebaut werden soll, 
etwa von der Geburt bis zur Volljährigkeit, emp-
fiehlt sich ein Blick auf kostengünstige, breit 
investierende Aktienfonds. Dabei kann bei der 
konkreten Auswahl zum Beispiel auch auf so-
genannte grüne bzw. nachhaltige Fonds Wert 
gelegt werden. Besonders für regelmäßige 

Einzahlungen sollten Aktienfonds in Betracht 
gezogen werden, aber auch für Einmalanla-
gen sind sie geeignet. Sollen mit dem Geldge-
schenk feste Ausgaben wie etwa ein langjäh-
riger, regelmäßiger Musikunterricht gefördert 
werden, kann zu Beginn ein hoher Betrag in 
einen Auszahlplan investiert werden, aus dem 
dann monatliche Auszahlungen erfolgen. Aus-
zahlpläne gibt es als festverzinsliche Varianten, 
etwa Sparpläne aber auch als Fondsvariante. 

Je geringer das Risiko, desto geringer ist 
meist auch die Rendite: Was sollten Interes-
senten bei der Abwägung beachten?
Interessenten sollten sich vorab immer über-

Übers Anlegen und Sparen für und mit Kindern 
sprachen wir mit Andrea Heyer von der 

Verbraucherzentrale Sachsen.

Wohin mit  
Geldgeschenken?

Zu größeren Anlässen wie
der Schuleinführung erhalten 
Kinder oft Geldgeschenke.
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Sowirst du ein MATHE GENIE
Zahlentricks, Rechentipps

und spannende Rätsel

Wann kommt der Bus? Was kostet eine

Banane? Wie weit ist das Gewitter noch

entfernt? Zahlen und Mathematik be-

gegnen uns jeden Tag und überall. Dieses

Buch zeigt spielerisch, dass Mathe keine

Zauberei, sondern wichtig, alltagsnah und

praktisch ist. Nach einer historischen Ein-

führung geht es für die Leser*innen bunt

weiter durch verschiedene Bereiche der

Zahlenkunst. Dabei erfahren sie, was alles

mit Mathematik zu tun hat – von Primzahl

bis zu Kreis und Würfel, von der Landkar-

te bis zum symmetrischen Aufbau einer

Honigwabe.

ISBN 978-3-8310-4537-2

Erscheint im Oktober 2022

128 Seiten, 224 x 282 mm, fester Einband

Mit farbigen Fotos und Illustrationen

ab 10 Jahre, Preis 14,95 €

Wirverlosen unter demStichwort
„MATHEGENIE“ 3Bücher.

Interessierte schreiben bis zum
28.10.2022 an die DDV Sachsen GmbH –

familienzeit, Ostra-Allee 20, 01067 Dresden

oder füllen für die Teilnahme das

Kontaktformular auf unsererWebsite

www.familienzeit-magazin.de aus.

Verlosung
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KINDERSPARPLAN MIT KAUFKRAFTERHALT
Sparen Sie schon ab 25 Euro monatlich Gold an.

Sie können die Höhe des monatlichen Sparbetrages jederzeit anpassen.

Auf Wunsch liefern wir Ihnen jede Goldmünze (1/2 Unze) nach Hause.

Einfaches und zukunftsorientiertes Vorsorgekonzept sowie idealer Sparplan zum Vermögensaufbau.

Zusätzliche Einzahlungen von Eltern, Großeltern, Verwandten und Freunden sind jederzeit kostenlos möglich.

Digitale Bestandsinformationen sind in unserer Golden Gates App verfügbar.

+49 3581 89996 05www.sparplan.goldengates.de

legen, welche Kriterien ihnen für die Geldanla-
ge wichtig sind. Sie müssen sich entscheiden, 
ob bei ihnen Sicherheit oder Flexibilität oder 
Rendite an erster Stelle steht. Alle drei Krite-
rien stehen in einem Spannungsverhältnis 
zueinander. Das heißt etwa, wer besonderen 
Wert auf Sicherheit (oder Flexibilität) legt, 
muss Abstriche bei der Rendite in Kauf 
nehmen.

Wie transparent sind Kosten 
wie Ausgabeaufschläge und 
Gebühren? 
Nicht jeder findet sich im 
Kostendschungel gut zu-
recht. Bei manchen Produk-
ten sind die Kosten tatsäch-
lich nicht sehr transparent, 
etwa  bei kapitalbildenden Versi-
cherungsprodukten. Wir informieren 
über den Kostenaspekt auch immer in unserer 
Geldanlageberatung, denn Kosten wirken sich 
schmälernd auf die Rendite aus.  Deshalb soll-
ten kostengünstige Produkte gewählt werden. 

Müssen die Anleger Fondsentwicklungen be-
obachten, oder können sie „die Sache laufen 
lassen“?
Bei langfristig geplanten Investitionen in breit 
investierende Fonds ist es nicht nötig, jeden 

Tag die Kursentwicklungen zu verfolgen. Wir 
empfehlen, mindestens einmal im Jahr einen 
Depotcheck vorzunehmen. Gegebenenfalls 
können dann Veränderungen, also Verkäufe 
und Käufe, vorgenommen werden. 

Was ist von Wertanlagen wie Gold für Kinder 
zu halten?

Sicher ist es auch eine schöne 
Idee, zur Geburt, zum Schulan-

fang oder zur Jugendweihe 
einen Goldbarren zu schen-
ken. Solche gibt es ab einem 
Gramm und auch als 250 
Gramm Barren, entspre-

chend liegen die Preise. Man 
kann also zum Beispiel von ei-

nen zweistelligen bis zu einem 
fünfstelligen Betrag investieren.  

Es ist dabei aber daran zu denken, dass 
ein größerer Barren sicher verwahrt werden 
sollte, was wiederum Kosten verursacht und 
dass Gold keine Zinsen „abwirft“. Es wird hier 
allein auf einen steigenden Preis spekuliert. 
Außerdem ist darauf zu achten, dass man 
beim Goldkauf nicht an unseriöse Geschäfte-
macher gerät, was nach unserer Beratungs-
erfahrung leider hin und wieder vorkommt. 
Vermutlich freuen sich Kinder – etwa zur Voll-
jährigkeit – auch mehr über Bargeld.

Neben Anlagen für die Zukunft möchten und 
sollen Kinder ja auch selbst sparen, um den 
Wert des Geldes kennenzulernen und sich 
kurzfristigere Wünsche erfüllen zu können. 
Welche Möglichkeiten gibt es dafür?
Ja, Kinder sollen den Umgang mit Geld und 
auch das Sparen lernen. Das beginnt bei den 
Kleinen mit dem Sparschwein, bei jüngeren 
Schulkindern dann mit einem Girokonto und 
bei den Älteren dann zum Beispiel auch mit 
einem Tagesgeldkonto oder einem Sparplan.

Welche Vorteile hat dieses direkte Sparen 
trotz fehlender oder sehr geringer Zinsen?  
Es geht beim Sparen nicht allein um die Er-
zielung eines Ertrages, sondern auch um die 
finanzielle Vorsorge für Notfälle.

Bekommen Kinder/Jugendliche evtl. günsti-
gere Konditionen?
Da Kinder die Kunden von Morgen sind, die man 
gern langfristig an sich binden möchte, bieten 
Banken, Sparkassen und Versicherer bei Ein-
stiegsprodukten, etwa Girokonten, ihnen häu-
fig günstigere Konditionen an. Nicht alles An-
gebotene ist unproblematisch. So sollten junge 
Erwachsene beispielsweise bei sehr günstigen 
Kreditkarten wachsam sein, damit sie nicht 
schneller als gedacht in eine Schuldenspirale 
geraten. Gespräch: Birgit Hilbig
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Anzeige

Die Schulen der Saxony International School – 
Carl Hahn gGmbH zeichnen sich durch kleine 
Klassen und eine individuelle Förderung aus. 
Der Bildungsverbund, zu dem 16 Grundschulen, 
Oberschulen und Gymnasien in Südwestsach-
sen gehören, steht für eine Schulbildung auf 
höchstem Niveau. Ein Baustein dafür sind die 
kompetenten Pädagoginnen und Pädagogen, 
die die Schülerschaft auf die Herausforderun-
gen des globalen und regionalen Arbeitsmark-
tes vorbereiten. Neben Fachwissen bringen die 
Lehrkräfte vor allem viel Leidenschaft und Visio-
nen mit. Das entspricht genau Ihrem Charakter? 
Dann kommen Sie in unser Team!

Das sagen unsere  
Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter 

Simone Stratmeier, wissenschaftliche Assis-
tentin der Geschäftsführung: „In der großen 
SIS-Familie setzen wir auf ein vertrauensvolles 
und faires Miteinander. Begegnung auf Augen-
höhe hat Priorität – unabhängig von Stellung, 
Alter oder Geschlecht. Jeder arbeitet begeis-
tert mit für das Große und Ganze. Motivation 
und Spirit prägen unseren Arbeitsalltag.“

Hannah Schmuck, International Project Coor-
dinator: „Wir legen Wert darauf, dass sich nie-

mand überlastet fühlt. Eine gesunde Balance 
zwischen Arbeit und Privatleben ist uns allen 
wichtig. Hospitationen, Mentoren und Team-
Times unterstützen uns dabei. Außerdem 
betreiben wir ein gutes betriebliches Gesund-
heitsmanagement.“

Constanze Zörnweg, IT Projektmanagerin, und 
Ralf-Peter Otto: „Regelmäßige Weiterbildun-
gen unserer Pädagogen in der Fachwissen-
schaft sowie auf methodisch-didaktischem 
Gebiet sichern die hohe Qualität an unseren 
Schulen. Zudem werden zahlreiche Auslands-
weiterbildungen im Rahmen von Erasmus 
angeboten. Flankierend bieten wir Lehrerfort-
bildungen an, die den Mehrwert neuer Tech-
nologien für Lernende und Unterrichtende 
aufzeigen. Zur Unterstützung unserer Päd-
agogen und den Support stehen zusätzlich 
eingestellte Mitarbeiter bereit.“

Mathias Perschke, Schulleiter Internationale 
Oberschule Meerane: „Unsere Klassenräume, 
Fachkabinette und Büroarbeitsplätze sind mo-
dern, hell, digital und mit allem Notwendigen 
ausgestattet. Außerdem gibt es grüne Klassen-
zimmer und wo möglich, kostenfreie Mitarbei-
terparkplätze. Unseren Mitarbeitenden werden 
viele zusätzliche Benefits geboten.“

Weitere Stimmen:

„Im Schulalltag gibt es spannende und viel-
fältige Aufgaben. Langeweile – Fehlanzeige! 
Mitarbeitende können Ihre Talente und Interes-
sen neben dem Unterricht zusätzlich in Ganz-
tagsangebote, Exkursionen oder in Projekte 
einbringen. Innovatives Denken, flache Hierar-
chien und Talentförderung werden bei uns ge-
lebt.“

„Es herrscht eine offene und wertschätzende 
Kommunikation. Alle Teammitglieder werden 
auf den verschiedensten Ebenen einbezogen 
und nach ihrer Meinung gefragt. Entscheidun-
gen werden transparent veröffentlicht. Feed-
back wird aktiv erfragt und wertgeschätzt.“

„Alle Teams fühlen sich der großen SIS-Familie 
zugehörig, trotz der unterschiedlichen Schul-
standorte und Schulformen. Verschiedenste 
Events fördern den Zusammenhalt und die In-
tegration neuer Kolleginnen und Kollegen.“

„Unsere Führungskräfte nehmen sich New-
Work-Prinzipien zu Herzen und geben ihr 
Bestes, diese umzusetzen. Wir leben eine of-
fene Fehlerkultur und unterstützen uns ge-
genseitig.“

„Wir handeln nach höchsten ethischen Grund-
sätzen und agieren ökologisch nachhaltig.“

Kommen auch Sie in die  
SIS-Familie als neue Kollegin 
oder neuer Kollege!

Saxony International School –
Carl Hahn gemeinnützige GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 2
08371 Glauchau
Telefon +49 3763 7773-300
info@saxony-international-school.de
www.saxony-international-school.de

Beste Arbeitsbedingungen an den Schulen der Saxony International School –  
Carl Hahn gGmbH.

Jetzt Teil der  
SIS-Familie werden!
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Möchten Sie an unserer Forschung mitwirken?
Die Professur für Entwicklungspsychologie und Neurowissenschaft
der Lebensspanne (Lifelab) beschäftigt sich in verschiedenen Studien mit der
menschlichen Entwicklung über die Lebensspanne in folgenden Themenbereichen:

Durch Ihre Teilnahme können Sie einen spannenden Einblick in den wissenschaftlichen Forschungsprozess
gewinnen und einen wichtigen Beitrag zum Erkenntnisgewinn beitragen. Wir nutzen dazu moderne
neurowissenschaftliche Verfahren wie EEG oder fNIRS (damit kann die Aktivität des Gehirns z.B. beim
Lernen, Erinnern oder Wahrnehmen und Handeln gemessen werden), Virtual-Reality-Instrumente
sowie vorrangig computergestützte Aufgaben. Computer-Kenntnisse sind NICHT erforderlich.

Sie erhalten eine Aufwandsentschädigung von mindestens 10 Euro pro Stunde.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

PROFESSUR FÜR
ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE
UND NEUROWISSENSCHAFT
DER LEBENSSPANNE

Wir suchen

Studienteilnehmer*innen

von 6 bis ca. 90 Jahren

Dann kontaktieren Sie uns gern unter:
E-Mail: lifelab.studien@mailbox.tu-dresden.de
oder Tel. 0351 - 463 39006 (bitte Kontaktdaten auf dem AB hinterlassen)

Mehr Infos auf unser
er Webseite:

https://tud.link/sc
s6

Oder hier
scannen:

Unsere Studien werden von Ethikkommissionen genehmigt, sind im öffentlichen Interesse und werden von der
Deutschen Forschungsgesellschaft (DFG) sowie dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.

✓ Wahrnehmung ✓ Gedächtnis ✓ Aufmerksamkeit

✓ Entscheidungsfindung u.v.m.✓ Handeln und Empfinden in virtueller Realität
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MESSE DRESDEN · 20.– 22. Jan. 2023
Fr. 9 – 17 Uhr · Sa./So. 10 – 17 Uhr
www.messe-karrierestart.de

Die Messe
als App!

Auf Facebook
folgen!

Auf Instagram
folgen!

Komm zur Messe.
Finde Deinen

beruflichen Weg.Save the
date!

„Nur im direkten Kontakt“
Fragen rund um Berufswahl und -weg beantworten 

über 500 Aussteller auf der Messe
 „KarriereStart“ vom 20. bis 23. Januar 2023. 

Die Berufswahl ist heute eine große Her-
ausforderung – gilt es doch, aus über 300 
Ausbildungsberufen und mehreren tausend 
Studiengängen den maßgeschneiderten 
Weg in die Zukunft herauszufiltern. Fach-
leute empfehlen, spätestens zwei Jahre vor 
Schulabschluss damit anzufangen und ver-
schiedene Möglichkeiten der Berufsorientie-
rung zu nutzen:  Gespräche mit den Eltern, 
Beratungen der Arbeitsagentur, Tage der of-
fenen Tür, Praktika und Messen. „Es dauert, 
verschiedene Berufe kennenzulernen“, sagt 
Roland Zwerenz, Geschäftsführer der ORTEC 
Messe und Kongress GmbH. „Doch so kann 
man späteren Enttäuschungen und vor allem 
Abbrüchen von Ausbildung oder Studium am 
besten vorbeugen.“  
Über 500 Unternehmen und Ausbildungs-
einrichtungen „unter einem Dach“ finden 
junge Leute auf der Messe „KarriereStart“, 
die vom 20. bis 23. Januar 2023 im Dresdner 
Ostragehege ihre nächste Auflage erlebt. 
Laut Zwerenz ist diese Messe längst zu ei-
ner festen Orientierungshilfe bei der Berufs-
wahl und Jobsuche im Freistaat geworden. 
„Sie hat die Aufgabe, den Fachkräftebedarf 
aufzuzeigen und damit Angebote für eine 
Zukunft in Sachsen zu machen.“ 
An den Messeständen stehen Personal-
verantwortliche und Azubis bereit, um den 
Besuchern ein möglichst umfassendes Bild 
von ihren Unternehmen, von Ausbildung und 
Jobchancen zu vermitteln. Sie beantworten 
Fragen unter anderem zu Arbeitszeiten, Ver-
dienstmöglichkeiten, Einsatzorten und Zu-
kunftsaussichten. „Wichtige Eindrücke zur 

Kompetenz eines potenziellen Arbeitgebers 
und seiner Mitarbeiter bekommt man nur im 
direkten Kontakt“, so Zwerenz. Auf der Web-
site der Messe oder in der KarriereStart-App 
kann man sich auf die Gespräche vorberei-
ten und Termine vereinbaren.  

Gelungener Neustart 2022
Nach zwei Jahren coronabedingter Pause 
konnte die „KarriereStart“ im März 2022 wie-
der in bewährter Weise stattfinden. Und der 
Neustart ist gelungen: Über 24.000 Besu-
cher nutzten die Präsenzmesse, um sich zu 
Ausbildung, Studium, Jobs und Selbststän-
digkeit zu informieren. Insgesamt 480 Aus- 

steller präsentierten sich in den Hallen der 
Messe Dresden, 87 Prozent davon aus Sach-
sen. 
Die Aussteller reagieren auf den Wandel des 
Ausbildungsmarktes vom Angebots- in ei-
nen Nachfragemarkt. Konnten die Firmen 
vor Jahren noch unter den Bewerbern aus-
wählen, heißt es jetzt „Wir bewerben uns bei 
Dir“. Laut aktuellem sächsischen Fachkräf-
temonitoring weisen branchenübergreifend 
60 Prozent der befragten Unternehmen 
offene Stellen aus, vor allem Facharbeiter 
werden gesucht. Deshalb steht die beruf-
liche Bildung auch auf der „KarriereStart“ 
2023 im Mittelpunkt. (bh/sr)
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Damit Sie im Notfall

nicht alleine sind

Malteser Hausnotruf -

Hilfe auf KnopfdruckHilfe auf KnopfdruckHil

Jetzt unverbindlich anrufen und mehr erfahren

0800 – 9966010 oder www.malteser-hausnotruf.de

Mehr Sicherheit zu Hause mit dem Malteser Hausnotruf

Ein plötzlicher Schwindel-

anfall, Sie stürzen! Was tun,

wenn gerade keiner da ist,

der Ihnen helfen kann?

Besonders im Alter kommt

es vermehrt zu Unfällen im

Haushalt. Schnell kann man

in eine Notlage ohne helfende

Hand geraten. Wir sind für Sie

da, wenn´s drauf ankommt.

Der Malteser Hausnotruf hilft:

Im Notfall sind wir nur einen

Knopfdruck entfernt. Unse-

re geschulten Mitarbeitenden

sind rund um die Uhr für Sie

da. Sie helfen Ihnen mit Hand

und Herz.

Jetzt neu: derHausnotruf kann

auch online bestellt werden.
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Wie Frauen ihre Babys
zur Welt bringen

Zu den vielen Fragen, die sich einer werdenden 
Mutter stellen, gehört auch: Auf welche Art kann 

und möchte ich das Kind gebären? 

In Rückenlage
Nach wie vor gebären die meisten Frauen 
in Deutschland in der klassischen Rücken-
lage. Fachleuten zufolge hat diese Position 
den Vorteil, dass die werdende Mutter gut 
medizinisch versorgt werden kann, falls es 
zu Komplikationen kommt. Allerdings kann 
die Frau liegend nicht von den Vorteilen der 
Schwerkraft profitieren.

In aufrechter 
Position

Eben wegen der Schwerkraft entscheiden 
sich Immer mehr Frauen dafür, ihr Kind im 
Knien, Hocken, Sitzen, Stehen oder im Vier-
füßlerstand zu gebären. Die Geburt wird er-

leichtert, weil das Gewicht des Kindes und 
des Fruchtwassers nach unten wirken; zu-
dem hat die Frau aufrecht mehr Kraft zum 
Pressen. Für die genannten Positionen gibt 
es mehrere Hilfsmittel wie Gebärstuhl, -ho-
cker oder -seil.
 

Wassergeburt
Noch liegt der Anteil der Wassergeburten 
in Deutschland im niedrigen einstelligen 
Bereich, doch auch die Gebärwanne wird 
immer beliebter. Denn das warme Wasser 
entspannt die Muskulatur, lindert die We-
henschmerzen und senkt das Risiko für 
Dammrisse. Das Baby erlebt einen sanfte-
ren Übergang vom Mutterleib in die Außen-
welt: Schließlich gleitet es zunächst in das 

Element, das es vom Fruchtwasser schon 
kennt. 

Kaiserschnitt
Etwa jedes dritte Kind in Deutschland 
kommt per Kaiserschnitt zur Welt. Oft ist 
diese Art der Entbindung aus medizinischen 
Gründen ratsam oder notwendig, doch es 
gibt auch zahlreiche sogenannte Wunsch-
kaiserschnitte. Als Gründe werden vor allem 
die Angst vor Schmerzen oder Komplikati-
onen und die bessere Planbarkeit genannt. 
Fachleute empfehlen, vor einer solchen Ent-
scheidung die Vor- und Nachteile gründlich 
abzuwägen – auch im Hinblick auf die noch 
wenig erforschten Langzeitfolgen für Mut-
ter und Kind. 

FERIENWELT KESSELGRUB | Lackengasse 1 | 5541 Altenmarkt-Zauchensee | Salzburg | Österreich

Tel.: +43 (0) 6452 / 5232 | Fax.: +43 (0) 6452 / 5232 44 | Mail: info@kesselgrub.at | www.kesselgrub.at

4=3.Familien AKTION

• Kesselgrubs Verwöhn.Halbpension

• 2 x 4 Stunden Eintritte ohne Sauna

p.P. in die Erlebnis Therme Amadé

• Kesselgrubs 5.000 m² Gartenwelt

mit privatem, solarbeheiztem

Badesee

• inkl. Salzburger Sportwelt Card

• Kesselinos Kinderwelt mit

Kinderbetreuung ab 0,5 Jahre

Inklusivleistungen

5 Tage/4 Nächte zum Preis von 3 Nächten im Kesselgrub

• Kesselgrubs Pferde- und

Streicheltierwelt mit

Reiteinheiten

• und vieles mehr

Alle Pauschalen

ZEIT für MICH!

ZEIT für meine LIEBEN

Eingebettet in die prächtige Bergkulisse des

Salzburger Landes, verwöhnt das Familien- und

Kinder-Reithotel Groß und Klein und bietet Familien

Urlaubsfreuden für jeden Geschmack. Mit einer Auswahl an

5 variablen Unterkunftsarten – dem 4* Familienhotel Kesselgrub,

einem 3* Landhaus, einem Ferienhaus, den Ferienwohnungen

und Wohlfühlappartements –

präsentiert sich Kesselgrubs

Ferienwelt als ideales

Traumurlaubs-Domizil.
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Die „Großen“ auf ihre Rolle vorbereiten
Anzeige

In der Geburtsklinik im St. Joseph-Stift erbli-
cken jedes Jahr rund 1.600 Babys das Licht 
der Welt. Als zertifi zierte „Babyfreundliche 
Geburtsklinik“ (WHO/UNICEF) verwirklicht sie 
eine zeitgemäße Form der geburtshilfl ichen 
Betreuung, bei der die Bedürfnisse des Neu-
geborenen und die enge Bindung zwischen 
Eltern und Kind im Mittelpunkt stehen.
Für das geburtshilfl iche Team des Joseph-
Stift ist es aber auch wichtig, die Geschwis-
terkinder mit in den Blick zu nehmen. Deshalb 
gibt es die Geschwisterschule – ein Angebot 
für Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren, das sie 
auf den Neuankömmling vorbereiten soll. Jac-
queline Noack, seit 1998 Hebamme und ge-
nauso lange am St. Joseph-Stift tätig, erklärt,  
was sich hinter dem Angebot verbirgt.

Von Anfang an dabei
„Wenn sich noch einmal Nachwuchs ankün-
digt, ist das in der Regel eine freudige Bot-
schaft für die ganze Familie. Aber es bedeutet 
auch Veränderungen im familiären Gefüge. 
Denn spätestens dann gehört dem Erstgebo-
renen nicht mehr die ungeteilte Aufmerksam-
keit. Deshalb ist es wichtig, das Kind schon in 
der Schwangerschaft auf die neue Situation 
vorzubereiten, um mögliche Ängste abzu-
bauen und Sicherheit zu vermitteln. Genau da 
setzen wir mit der Geschwisterschule an“, so 
die Hebamme. 
Der rund 60-minütige Kurs startet in der Re-
gel mit einer Kreißsaal-Besichtigung. Dabei 
darf auch die Wanne für Wassergeburten an-
geschaut und das CTG ausprobiert werden. 
Dann geht es auf die Wochenstation. Meist ist 
eine frisch gebackene Mama da, die ihr Baby 

im Beisein der Gruppe wickelt. Auch einen 
Blick ins ITS-Zimmer mit dem Inkubator dür-
fen die Kinder werfen. „Die Geschwisterkinder 
sind bei der Geburt ja nicht dabei. Durch den 
Blick hinter die Kulissen können sie sehen, wo 
ihr Schwesterchen oder Brüderchen auf die 
Welt kommt. Das gibt ihnen Sicherheit.“
Im zweiten Teil wird es praktisch: Mit Babypup-
pen wird das An- und Ausziehen und das Win-
deln geübt. Spätestens dann kommt die Heb-
amme oder Kinderschwester mit der Gruppe 
intensiver ins Gespräch und gibt Impulse, wie 
die Eltern und das Baby vom Geschwisterkind 
unterstützt werden können: Der Mama beim 
Stillen ein Glas Wasser bringen, eine Windel 
holen, den Tisch decken, den Kinderwagen 
schieben. „Es gibt vielerlei kleine Aufgaben, 
die die „Großen“ übernehmen können. Wich-
tig ist dabei, dass es altersgerechte Aufgaben 
sind“, betont Jacqueline Noack. „Wenn es uns 
mit dem Kurs gelingt, Unsicherheiten zu be-
seitigen und den Start in den neuen Lebens-
abschnitt mit dem Geschwisterchen positiv 
zu bestärken, haben wir unser Ziel erreicht“, 
ergänzt sie.

Hebammen-Tipps
•  Lassen Sie Geschwisterkinder von Anfang 

an teilhaben: Schauen Sie sich ein Buch 
über die Geburt an, kaufen Sie gemein-
sam Baby-Utensilien, beziehen Sie es bei 
der Wahl des Vornamens ein.

•  Ein kleines Geschenk zur Geburt des 
Babys für das Geschwisterkind, verbun-
den mit dem ersten Besuch in der Klinik, 
unterstützt den positiven Auftakt. Dabei 
kann das Baby sogar der Überbringer des 
Präsentes sein.  

•  Schaff en Sie Zeiträume, in denen das 
Geschwisterkind ungeteilte Aufmerk-
samkeit genießt. Nutzen Sie die Zeit, in 
der das Baby schläft, zum Kuscheln, Vor-
lesen und Erzählen. Bitten Sie auch an-
dere um Unterstützung: Ein Ausfl ug mit 
Freunden oder den Großeltern schaff t 
schöne Erlebnisse für das Geschwister-
kind und Freiräume für Sie selbst.

Geschwisterschule
einmal im Monat (ohne Eltern),
Durchführung in Abhängigkeit

der Corona-Situation
Unkostenbeitrag 10 EUR

Anmeldungen unter
Tel.: 0351/4440-2230

Weitere Infos:
www.josephstift-dresden.de/geburtshilfe

Babyfreundlich, aber auch geschwisterfreundlich:
Die Geschwisterschule ist ein Angebot für Kinder von 4 bis 12 Jahren.

Foto: natalialieb_AdobeStock 

Krankenhaus St. Joseph-Stift Dresden
Wintergartenstraße 15/17

01307 Dresden
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Mit der Natur die Zähne putzen

Natürlich ist gründliches Zähneputzen am
Morgen und Abend ein absolutes Muss.
„Aber Mundhygiene ist trotzdem mehr“,
sagt Christiane Heinke von der Firma
Bombastus aus Freital, die sich bekannt-
lich seit 1904 auf natürliche Gesundheits-
produkte und Arzneimittel spezialisiert
hat.

Nicht zuletzt zum Thema Mundhygiene. Es
geht darum, die Mundflora im natürlichen
Gleichgewicht zu halten – und so sorgt
eben auch das Zähneputzen selbst nicht
nur für saubere und gesunde Zähne, son-
dern auch für gesundes Zahnfleisch.
Aus diesem Grund hat Bombastus unter
anderem eine Zahncreme entwickelt, die
mit einer besonderen pflanzlichen Kompo-
nente aufwartet. Die Salbeiblüten-Zahn-
creme der Bombastus-Werke enthält
Salbeiblüten-Extrakt aus eigenem Salbei-
anbau in Freital und Schachtelhalm-Ex-
trakt.

„Hinzu kommt unser bewährtes Mund-
wasser als Mundspülung und Mundspray.
Beides für die gan-
ze Familie“, ergänzt
Christiane Heinke.
Die natürlichen In-
haltsstoffe haben
antibakterielle und
antivirale Eigen-
schaften: Pflan-
zenextrakte und
ätherische Öle aus Nelke,
Pfefferminze, Zimt und Salbei. „Mund-
spray ist die ideale schnelle Mundpflege
für unterwegs.“ Zum einen sorgt es für
frischen Atem, zum anderen schützt und
pflegt das Produkt für die ganze Familie
den Mund- und Rachenraum. Ein weiteres
Naturprodukt der Spitzenklasse aus den
Freitaler Bombastus-Werken, das man
in Hinblick auf die bevorstehende Erkäl-
tungszeit in Herbst und Winter immer da-
beihaben sollte.

Der Freitaler Arznei- und Naturheilmittelhersteller Bombastus ist bekannt für seine Tees.
Hat aber auch fürs Thema Mundhygiene eine Menge zu bieten.

Nelke

Die Produkte vonBombastus gibt es
deutschlandweit in rund 18.000
Apotheken – und imOnline-Shop des
Unternehmens:www.bombastus.de.

Geliefert wird schnell und ab 20 Euro
versandkostenfrei; bei jeder Bestellung
können Bonuspunkte gesammelt werden.

Anzeige
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Vorhang auf!

Wer Kunst und Geschichte 
erleben will, muss hoch hi-
naus in Döbeln. Das Stadt-
museum und die Kleine 
Galerie befinden sich hoch 
oben im Dachgeschoss 
des 1912 erbauten Rathauses 
am Obermarkt. Die über 1000jährige 
Stadtgeschichte wird mit Dokumenten und Expo-
naten anschaulich erklärt. Die Kleine Galerie bietet 
wechselnde Kunstausstellungen. Nach einem aus-
führlichen Rundgang lockt in 40 m Höhe ein weiter 
Blick vom Turmbalkon über die Dächer der Stadt.

Die neue Ausstellung im Stadtmu-
seum Döbeln zeigt eine Auswahl an 
Spielzeug von 1920 bis 1970 aus der 
städtischen Sammlung mit Fahrzeu-
gen, Teddys, Puppen und Puppenstu-

ben, ergänzt durch Privatleihgaben. 
Seit vielen Jahren schenken Döbelner 

Museumsbesucher dem Stadtmuseum Spiel-
zeug, mit dem sie selbst in der Kindheit gespielt  
haben. Diese mittlerweile fast 100 Exponate umfas-
sende Sammlung zeigt das Stadtmuseum Döbeln 
ab November 2022 in einer Sonderausstellung.
Weitere Informationen unter  www.doebeln.de

„Spiel-Träume“ - SPIELZEUG AUS FÜNF JAHRZEHNTEN
Neue Sonderausstellung im Stadtmuseum Döbeln ab 05.11.2022

Die großeWeihnachtsschau
…mit Volkskunst und

Spielzeug von damals.

Ein Erlebnis für die ganze

Familie. 1. Advent bis Ende

Januar.www.lopesa.de

Wir verlosen unter dem
Stichwort „LOPESA“

2 Familientickets. Interessierte füllen
bis zum 28.10.2022 das Kontaktformular
unterwww.familienzeit-magazin.de aus.

Verlosung

Zeit zum Staunen
Im Herbst und Winter rücken die Museen wieder mehr in den Blick.

Hier sind einige Tipps zu neuen und noch laufenden Ausstellungen.

Schlossmuseum und Park Pillnitz:
Mathilde von Sachsen, Schwester des letz-
ten sächsischen Königs, war keine „typische“ 
Prinzessin: Sie wird als ungewöhnlich, ei-
genwillig und vor allem künstlerisch begabt 
beschrieben. In ihren Bildern hat sie das hö-
fische Leben in Pillnitz und die Landschaft der 
Umgebung festgehalten. Noch bis zum 31. Ok-
tober können die Besucher Schloss und Park 
mit den Augen der Prinzessin entdecken.  

Palais im Großen Garten:
Noch bis zum 6. Januar wird im frühbaro-
cken Baukunstwerk die interaktive Ausstel-
lung „Notre-Dame de Paris – Weltreise einer 
Kathedrale“ gezeigt. Mithilfe von Augmented 
Reality, Modellen und Projektionen sowie ei-
nes Tablet-Guides können die Besucher in 
die 850-jährige Geschichte der berühmten 
Kathedrale eintauchen, die 2019 in Flammen 
stand und bis 2024 wieder zugänglich sein 
soll.

Japanisches Palais:
Eine wichtige Premiere hat das Museum für 
Völkerkunde kürzlich gefeiert: Das ehemalige 
Empfangszimmer eines Damaszener Altstadt-
hauses lädt seit dem 8. September ins Japa-
nische Palais ein. Zum ersten Mal, so heißt es 
bei den Staatlichen Kunstsammlungen, ist es 
in seiner Farbigkeit und ornamentalen Kom-
plexität in Dresden komplett aufgebaut zu se-
hen. Die Begleitausstellung widmet sich dem 
Thema Gastfreundschaft.

Museum für Sächsische Volkskunst:
Im Jägerhof können sich Besucher schon 
ab Ende Oktober auf die Weihnachtszeit ein-

stimmen. Denn dann wird die Sonderschau 
„Von Spinnen, Engeln und dem Licht der Welt 
– Kronleuchter aus dem Erzgebirge“ wieder 
gezeigt. Sie verfolgt den Weg der Kronleuchter 
von den Adelspalästen in die Häuser der Erz-
gebirgler (bis 8. Januar). Im Advent verwan-
delt sich der gesamte Jägerhof traditionell in 
eine gemütliche Weihnachtsstube mit vielen 
geschmückten Bäumen, Kunsthandwerk und 
Kulturprogramm.

Stadtmuseum Dresden:
Eine klassische Weihnachtsausstellung gibt 
es im Stadtmuseum nicht, dafür aber ein 
festlich geschmücktes Haus und vor allem an 
den Adventswochenenden stimmungsvolle 
Konzerte. Am 26. November beginnt zudem 
eine Sonderausstellung über den Architekten 

Heinrich Tessenow, dessen Name für viele vor 
allem mit dem Festspielhaus Hellerau verbun-
den ist. Anhand von Abbildungen, Modellen, 
Medienstationen und erstmals auch zahlrei-
chen Möbeln gibt die Schau einen Einblick in 
sein Gesamtwerk.   

Deutsches Hygiene-Museum:
Im Sport wird gedopt, Wirtschaftbosse 
schummeln, und es gibt nicht nur den einen 
prominenten Politiker, der sich auf „alternati-
ve Fakten“ beruft: Fälschungen und Desinfor-
mationen spielen heute in vielen Lebensberei-
chen eine Rolle. Die bis 5. März 2023 laufende 
Sonderausstellung „FAKE. Die ganze Wahr-
heit“ im Deutschen Hygiene-Museum widmet 
sich interaktiv und familiengeeignet einem 
schillernden Phänomen.  Birgit Hilbig

Weihnachtliches im Museum 
für sächsische Volkskunst 
im Jägerhof
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Vorhang auf!

Familienwochenende vom 29. – 31.10. 
Seien Sie dabei und 

entdecken Sie selbst das 

Mittelalter hautnah auf der 

Burg Gnandstein. 

www.burg-museum-gnandstein.de
Wir verlosen unter dem Stichwort „Burg 
Gnandstein“ 3 Familientickets. 
Interessierte füllen bis zum 07.10.22
das Kontaktformular unter 

www.familienzeit-magazin.de aus. 

Verlosung

So ein Theater!
In der kalten Jahreszeit laden Theater dazu ein, 

sich auf Weihnachten einzustimmen.

Wallpavillon Dresden
Was eignet sich besser als der barocke 
Dresdner Zwinger, um ein Märchen musika-
lisch zu erzählen? „Hänsel und Gretel“ ist ein 
märchenhaftes Familienkonzert zu einer der 
schönsten Geschichten der Brüder Grimm. 
Die wunderbaren Melodien aus der weltbe-
rühmten Oper von Engelbert Humperdinck 
versprechen ein musikalisches Abenteuer 
mit Klassikhits, Spannung und Witz für kleine 
und große Märchenfreunde. Alle Musikstücke 
sind eigens für die kleinen Konzertbesucher 
arrangiert und werden vom Dresdner Resi-
denz Orchester und seinen Solisten kindge-
recht vorgetragen und moderiert. Für Kinder 
von 3 bis 12 Jahren. Termine im November, 
Dezember und Januar.
www.concerts-dresden.com

Boulevardtheater Dresden
Es waren einmal eine schöne, aber hochnä-
sige Prinzessin, ein böser Zwerg, ein junger 
Prinz – der zum Bären wurde – und ein Bäum-
chen, das nur singt, wenn die Königstochter 
wahrhaft liebt. Für mehrere Generationen ist 
der fast 60-jährige Märchenklassiker fester 
Bestandteil der Weihnachtszeit und hat bis 
heute nichts von seinem Zauber verloren. 
„Das singende, klingende Bäumchen“, Termi-
ne vom 1. – 29. 12.
boulevardtheater.de

Kulturpalast Dresden
Die schöne Tradition des Weihnachtskonzerts 
wird auch dieses Jahr fortgesetzt - und das 
gleich dreimal: Kinder und Familien dürfen 
sich im Kulturpalast auf stimmungsvolle Lie-
der zur Weihnachtszeit mit dem Philharmo-

nischen Kinderchor freuen. Auch die große 
Konzertorgel ist wieder mit dabei. „Sind die 
Lichter angezündet“, 21., 22. und 24. 12.
www.kulturpalast-dresden.de

Semperoper Dresden
Pjotr I. Tschaikowskys „Nussknacker“ – urauf-
geführt 1892 in St. Petersburg – gehört in der 
Semperoper zu Weihnachten wie der Dresd-
ner Stollen oder der berühmte Striezelmarkt.  
Aaron S. Watkin und Jason Beechey greifen 
in ihrer Interpretation auf die Geschichte von  
E. T. A. Hoffmann zurück und gestalten ein 
dem klassischen Ballett verpflichtetes Mär-

chen im Umfeld einer Dresdner Weihnacht. 
Familienvorstellungen am 25. und 26.12.
www.semperoper.de

Theater Radebeul
Der kleine Kay verwandelt sich vor den Au-
gen seiner Freundin Gerda in einen be-
fremdlich wilden und gefühlskalten Jungen, 
der sich von der Schneekönigin entführen 
lässt. Auf der Suche nach Kay muss Gerda 
viele Abenteuer bestehen. „Die Schneeköni-
gin“, Tanztheater ab 6 Jahren. Termine vom 
16.11. bis 14.12.
www.landesbuehnen-sachsen.de

Ballett „Der Nussknacker“
in der Semperoper
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Vorhang auf!

Erlebt mit Virtual Reality die legendäre Jahrhundert-
hochzeit anno 1719 – ein Spaß für die ganze Familie!

DIE VR-STADTFÜHRUNG

TICKETS AB 19,90€

TIMERIDE.DE/DRESDEN/TIMERIDEGOINFOS UND TICKETS:WWW.TIMERIDE.DE/DRESDEN

TICKETS ONLINE AB

12,50 €

EURE ZEITREISE IN DEN BAROCK

Dresden 1719
MITVIRTUALREALITYDAS

ALTE DRESDEN ENTDECKEN!

TIMERIDEGO!

Herbst in der Erlebniswelt Meissen 
Wo das weltbekannte Meissener Porzellan erlebbar wird 

Das Meissener Porzellan ist an den Gekreuz-
ten Schwertern zu erkennen und wird in der 
Erlebniswelt Meissen für die ganze Familie er-
lebbar. Bestaunt die Herstellung des weltbe-
rühmten Porzellans in den Schauwerkstätten 
und erfahrt im Museum die geheimnisvolle 
Geschichte. Die Stores und das Outlet bieten 
die größte Produktpalette und inspiriert vor 
allem die Großen, das Snack-Angebot im Café 
& Restaurant MEISSEN macht den Besuch 
perfekt! 

Die Erlebniswelt ist täglich geöffnet und 
überrascht immer wieder mit außergewöhnli-
chen Events, spannenden Ausstellungen und 
tollen Ferienaktionen für Groß und Klein.

Abenteurer aufgepasst: Kostenfreie  
Entdeckertouren in den Herbstferien!

Mit Tablet oder einer Schatzkarte erkunden 
die Schulkinder unter euch die Ausstellungs-
bereiche. Auf der spannenden Tour durch das 
Museum erfahrt ihr viele Geheimnisse rund 
um das berühmte Meissener Porzellan. Ob ihr 
alle Fragen richtig beantworten könnt? Mit 
dem korrekten Lösungswort erhaltet ihr an 
der Ticketkasse eine Überraschung, natürlich 
aus Meissener Porzellan! Unsere kleinsten 
Gäste gehen mit Rhino auf MEISSEN-Safari 
und entdecken die Porzellane mit einem ei-
gens kreierten Malbuch aus einer ganz neuen 
Perspektive.

In den sächsischen Herbstferien sind die Ent-
deckertouren im Eintrittspreis enthalten!

Kann man Porzellan hören und schmecken? 
Wie riecht es, wenn es bemalt wird? In einer 
eigens für Kids kreierten Führung erlebt ihr 
das Porzellan in den Ferien mit allen Sinnen. 

Tickets für den Besuch sind online buchbar: 
www.erlebniswelt-meissen.com/ticketshop

Erlebniswelt Haus Meissen
Talstraße 9, 01662 Meißen
www.facebook.com/MeissenPorcelain
www.instagram.com/meissen_porcelain

#meissenporcelain
#visitmeissen
#ilovemeissen

© Meissen

© Meissen

Anzeige
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Vorhang auf!
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spielraum
DIE SPIELEMESSE

05 – 06
NOVEMBER
2022 www.spielraum-dresden.de

MESSE DRESDEN

Schneller als man denkt, ist das Jahr schon 
fast wieder vorbei. Spätestens dann, wenn 
die ersten Schoko-Weihnachtsmänner in 
den Supermarkt-Regalen auftauchen, wird 
den meisten bewusst: In ein paar Wochen ist 
schon wieder Weihnachten! Wer nun erst auf 
die Suche nach einem Restauranttisch fürs 
Feiertagsessen geht, könnte schon Mühe ha-
ben, noch etwas Geeignetes zu finden. Auch 
Hotelzimmer, Ferienwohnungen und -häu-
ser werden in attraktiven Gegenden bereits 
knapp. Wenn das schönste Fest des Jahres 
also in den Bergen oder am Meer gefeiert 
werden soll, wird es allerhöchste Zeit, sich 
nach einem Quartier umzuschauen. 
Anders sieht es bei vielen Kultureinrichtungen 
aus: Dort beginnt man erst nach der Urlaubs- 
und Theaterferienzeit, die Werbetrommel so 
richtig zu rühren. Es lohnt sich auf jeden Fall, 
ab und an einen Blick auf Internetseiten und 
in Zeitungen zu werfen, um das Beste nicht 
zu verpassen. Schließlich ist man mit dem 
Wunsch nach einer abwechslungsreichen, 
stimmungsvollen Weihnachtszeit nicht allein. 
Die Aufführungen im Dezember richten sich 
oft an Familien, weil sich Eltern und Kinder 
dann besonders viel Zeit füreinander neh-
men. Und die Palette der Angebote ist breit: 
Sie reicht vom klassischen Weihnachtsmär-
chen im Theater über Konzerte und tänzeri-
sche Revuen bis hin zum Weihnachts-Circus.
„Und, hast du schon alle Geschenke?“ – die-
se Frage fällt in der Vorweihnachtszeit öfter. 
Wer übers Jahr verteilt überlegt, wem man 
womit eine Freude machen möchte und eine 
Geschenke-Ideen-Liste anlegt, erspart sich 
verzweifelte Last-Minute-Käufe. Gerade der 

Herbst bietet sich an, um einen Vorrat an 
selbstgemachten Aufmerksamkeiten anzu-
legen, zum Beispiel Marmeladen, Aufstriche, 
Sirups, Gelees, eingelegtes Gemüse, Liköre, 
Süßes wie Plätzchen oder Pralinen sowie Blü-
ten-, Früchte- und Kräuteressenzen, -tees, 
-öle oder -salz. Dabei muss man natürlich die 
jeweilige Haltbarkeit der Kostbarkeiten be-
achten - schließlich sollen sie bis zum Fest 
ansehnlich sein und die Beschenkten noch 
genügend Zeit haben, sie zu verputzen bzw. 
zu verbrauchen. 
Beliebt sind auch jedes Jahr Fotobücher 
oder Fotokalender als Geschenke für die Ver-

wandtschaft. Auch das kann man bereits 
jetzt vorbereiten, indem man die geeigneten 
Motive schon mal raussucht und überlegt, ob 
man das gute Stück komplett selbst „analog“ 
basteln und gestalten möchte oder auf die 
digitale Variante bei verschiedenen Online-
diensten setzt. Erstere brauchen mehr Zeit 
und werden Unikate. Letztere können schnell 
im Internet „bestückt“ und in beliebiger Men-
ge bestellt werden. Auch individuell bedruck-
te Tassen, Kissen, Puzzles, Decken, Taschen 
usw. kann man dort ordern – allerdings brau-
chen auch diese Dinge eine gewisse Liefer-
zeit, die man einplanen muss. (bh/iw)
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Alle Jahre wieder…
... steht das Weihnachtsfest plötzlich vor der Tür. 
Wer es im Herbst schon ein bisschen plant und 

vorbereitet, kann sich ohne Stress darauf freuen.
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Vorhang auf!
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GANS, DU HAST MEIN HERZ GESTOHLEN!
Weihnachtsmärchen von Marta Guśniowska

HÄNSEL UND GRETEL
Märchenoper von Engelbert Humperdinck

ANDERSEN – EIN MÄRCHENHAFTES LEBEN
Musical von Frank Loesser

LINIE 912 Jugendstück von Thilo Reffert

SPIELRAUM Puppentheater ab 4 Jahren, 1 x im Monat ED
U
A
RD

-V
O
N
-W

IN
TE
RS

TE
IN
-T
H
EA

TE
R

w
w
w
.e
rz
ge
bi
rg
is
ch
e.
th
ea
te
r

se
rv
ic
e@

er
zg
eb
irg

is
ch
e.
th
ea
te
r

Te
l.
03
73
3
14
07
-1
31

B
uc
hh
ol
ze
rS

tr
aß

e
67

A
nn
ab
er
g-
B
uc
hh
ol
z Technische Sammlungen Dresden

Junghansstraße 1 – 3
01277 Dresden
0351-488 72 72
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B L AU
MACHEN
. . . . . M I T
CYANOTYP I E

EN TD ECKE
DIE NEUEN ANGEBOTE
ZUR FOTOGRAFIE:

W I E B E G A N N D I E
F O T O G R A F I E
CAMERA OBSCURA
SE L F I E OHNE HANDY ?
SCHAT T ENSP I E L M I T
F O T O G R A M M E N

MEHR INFORMATIONEN
AU F WWW.T SD . D E

Neue Abenteuer
in der Elfenwelt

Etwas ist anders, als Fee Butterblüm-
chen an diesem Morgen ihre Pflanzen 
sammelt. Es ist so unheimlich still in 
dem sonst belebten Wald. Auf der Suche 
nach dem Grund gerät die Fee selbst in 
Gefahr. Es stellt sich heraus: Die Pflan-
zenschutzmittel des Landwirts bedro-
hen die Welt der Elfen, Feen, Zwerge 
und Insekten. Als dann auch noch die 
Heinzelmutter Marie schwer erkrankt, 
müssen alle mithelfen, um ein passen-
des Gegengift zu finden. 
So begibt sich der Zwerg Patschen-
stiefel auf die Suche nach dem 
Menschenkind Paul. Es beginnt ein 
Abenteuer, das den Kindern auf 
spielerische Art und Weise viel über 
Naturschutz, Landwirtschaft und 
Umwelt vermittelt. Die malerische 
Landschaft der Oberlausitz sowie 
die liebevoll illustrierten Seiten la-
den sowohl (Vor-)Leser als auch 
Zuhörer zum Träumen ein. Wie Paul 
und die Elfe Taty es schaffen, ihre 
Welt zu retten und die Pflanzen-
pracht zu neuem Leben zu erwe-
cken, davon erzählt das neue Kin-
derbuch. 
Die Autorin Natascha Sturm ist selbst vom 
Fach. Nach ihrem Abschluss als Heilpraktike-
rin hat sie sich auf das Gebiet der Pflanzen-
heilkunde spezialisiert und es sich mit ihrem 
Verlag zur Aufgabe gemacht, Kindern spiele-
risch das Wissen über Heilpflanzen und ihre 
Umgebung näherzubringen. Mit „Taty und 
Paul – Im Einsatz für die Elfenwelt“ erschien 
nun die Fortsetzung ihres Debütromans „Taty 
und Paul – Die fantastischen Abenteuer einer 
Elfe“. Jonah Schua

Verlosung
Wir verlosen unter dem Stichwort „Elfen-
welt“ 5 Bücher. Interessierte schreiben 
bis zum 28.10.2022 an die DDV Sachsen 
GmbH – familienzeit, Ostra-Allee 20, 
01067 Dresden oder füllen für die Teilnah-
me das Kontaktformular auf unserer Web-
site www.familienzeit-magazin.de aus.



Seite 46

Vorhang auf!

Freiberg im Winterglanz
Anzeige

Familien sind eingeladen, bei einem Ausflug in 
Freibergs erzgebirgische Winter-Weihnachts-
Welt einzutauchen: der bergmännisch gestal-
tete Christmarkt, Eislaufen im Schloss oder 
eine Stadtrundfahrt mit der Silberstadtbahn 
lassen Kinderherzen höher schlagen. 

Die Altstadt leuchtet, der Duft von süßem Ge-
bäck steigt in die Nase und Weihnachtslieder 
erklingen in den Gassen – die Weihnachts-
zeit ist in der Silberstadt Freiberg angekom-
men und der original bergmännische Christ-
markt öffnet seine Tore vom 22. November bis 
22. Dezember. Auf dem Marktplatz thront die 
imposante bergmännische Pyramide, umge-
ben von etwa 90 Holzhütten mit typisch erz-
gebirgischem Angebot. Der Weihnachtsmann 
bietet Sprechstunden für Kinder an, Bläse-
rensembles und Kinderprogramme erklingen 
von der Christmarkt-Bühne. In der kleinen 
Bergwerkstatt können Weihnachtsgeschenke 
gebastelt werden. 

Im Schlittschuhlaufen können sich Klein und 
Groß auf der Eisbahn im Schloss vom 16. No-
vember bis Ende Februar 2022 üben. Span-
nende Geheimnisse aus 850 Jahren Stadtge-
schichte verrät Stadtführerin „Anna“ in ihren 
amüsanten Familienführungen. Auch die glit-

zernden, edlen Steine der Mineralienschau 
„terra mineralia“ im Schloss Freudenstein so-
wie der kostenfreie Tierpark, das Johannisbad 
und die Fahrt mit der Silberstadtbahn (Win-
terpause ab 19. Dezember bis Februar) lohnen 
einen Besuch für Familien. 

Zum gemütlichen Stadt-Bummel laden über 
250 oft inhabergeführte Geschäfte in den 
festlich beleuchteten Altstadt-Gassen ein. 
Verkaufsoffene Sonntage sind am ersten und 
dritten Advent geplant. 

Ferienprogramm: 
www.freiberg.de/veranstaltungskalender 

Stadtführungen, Infos & Buchung:
Tourist-Information Silberstadt® Freiberg 
Schloßplatz 6
09599 Freiberg 
Tel. 03731 273664 
www.freiberg.de/tourismus

Die erzgebirgische Winter-Weihnachts-Welt lässt Kinderherzen höher schlagen

Foto: René Jungnickel

ChristmarkT
31.Freiberger

Original bergmännisch

im Erzgebirge

22.11. – 22.12.

1. + 3. ADVENT:
VERKAUFSOFFENER 

SONNTAG

22.12.22.12.

Tägliches 
Bühnenprogramm: 

freiberger-christmarkt.de

22.11. 22.11. Eröffnung
Eröffnung

mit Märchenzug & Pyramide-Anpusten

26.11. 26.11. Stollenanschnitt
Stollenanschnitt

3.12. 3.12. Bergparade
Bergparade

Für Kinder
Für Kinder

Kleine Bergwerkstatt

Kleine Bergwerkstatt

Weihnachtsmann-

sprechstunde

Kinderkino
Kinderkino



23.11.–27.11.2022
MESSEHALLE 1 DRESDEN

www.holidayonice.de
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KINDERFESTPREIS AB 22,90 €*




