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Zum Tanken
nach Hause.
Tanken Sie ganz entspannt – zuhause,
günstig und nachhaltig mit 100 % Ökostrom:
ENSO.Emobil.Basis ist optimal ab 7.000 km
jährlicher Fahrleistung. Für Ihre ZuhauseTankstelle brauchen Sie lediglich Ladestation
und Extrazähler – beides erhalten Sie auch
über uns.

Lassen Sie sich elektrisieren
und starten Sie gleich durch.
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Foto: Thomas Schlorke

Ganz
in Familie

In diesem Jahr ist alles anders: Das gilt auch für die Weihnachtszeit. Zum Redaktionsschluss
waren bereits viele Weihnachtsmärkte und -veranstaltungen abgesagt, verhießen die steigenden Infektionszahlen auch für die kommenden Wochen nichts Gutes. Da hilft nur eins:
sich zu besinnen auf das, was man „ganz in Familie“ tun kann.
Gemeinsam spielen und basteln, Märchen erzählen und Geschichten vorlesen, durch die
Natur streifen und in den Sternenhimmel gucken – einige Anregungen dazu finden sich
auch in dieser Ausgabe der „familienzeit“. Zudem erklären wir unter anderem, wie man ohne
persönliche Treffen in Kontakt bleiben kann, worauf man beim digitalen „Plausch“ achten
sollte und wie Beleuchtung die für gemütliche Stunden passende Stimmung schafft.
Anders wird mit dem Jahreswechsel auch die Erscheinungsform der „familienzeit“: Das
aktuelle Magazin ist das letzte, das als eigenständiges Heft an den bekannten Auslagestellen zu finden ist. Ab 2021 gibt es immer dienstags eine „familienzeit“-Seite in der
Sächsischen Zeitung, freitagsz sowie auf saechsische.de: wie bisher mit Ausflugs- und
Alltagstipps, Texten rund um Sport und Gesundheit sowie rechtlichen Sonderthemen. Auf
Seite 18 unterbreiten wir Ihnen dazu ein besonderes Abo-Angebot.
Darüber hinaus lohnt es sich weiterhin, auf dem facebook-Kanal
vorbeizuschauen, und wer mag, kann sich jetzt schon unter
www.saechsische.de/familienzeit-newsletter für den geplanten
Newsletter anmelden. Dann kommen ab Januar 2021 aktuelle
Familienthemen regelmäßig per E-Mail ins Haus.
Zunächst aber wünschen wir Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen trotz aller coronabedingten Einschränkungen aktiven und erlebnisreichen Start
in den Winter!
Bleiben Sie schön gesund und uns erhalten
Birgit Hilbig, Redakteurin
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Wie im
Regenwald

Ein neues Zuhause für die Dresdner
Orang-Utans ist in Sicht. Es bietet
naturnähere Bedingungen und
Platz für Zuwachs.

ie Orang-Utans im Zoo Dresden
sind pfiffig: Das bescheinigten ihnen
jüngst Wissenschaftler der Universität Zürich. Im Rahmen eines Forschungsprojektes untersuchten sie die Fähigkeiten von
Orangs in verschiedenen Zoos und in freier
Natur. Um an eine Leckerei heranzukommen, mussten die Menschenaffen mehrere
Verschlussmechanismen „knacken“.
„Nach dem vorläufigen Ergebnis waren unsere Tiere besonders schnell“, sagt der Zoologische Leiter Wolfgang Ludwig. „Und das
spricht nicht nur für ihre Geschicklichkeit:
Sie mussten die Angst überwinden, die Aufgabe erfassen und die Geduld nicht verlieren. Das funktioniert nur, wenn sie sich in
guter psychischer Verfassung befinden.“
Und dafür tun die drei Pfleger der Men-

D

Wir liefern
Obst, Gemüse & Zukunft.

Hof
Mahlitzsch

schenaffen eine Menge: Im sogenannten
geschützten Kontakt – also durch das Gitter
hindurch – beschäftigen sie ihre Schützlinge regelmäßig. Die Orang-Utans suchen
ihr Futter, stochern mit Stöckchen nach
Naschereien, spielen und bauen mit Holzwollen und Kartons. „Zudem beobachten
sie die Menschen“, so Ludwig, „und haben
Kontakt untereinander.“

In zwei Gruppen
Die fünf Dresdner Orang-Utans werden
schon seit einigen Jahren in zwei Gruppen
gehalten: Die eine besteht aus dem Zuchtpaar Toni und Daisy sowie ihrem fünfjährigen Sohn Dalai, die andere aus den beiden
„alten Damen“ Djaka und Djudi. Dalai ist

das vorerst letzte Jungtier einer langen
Zuchttradition, denn das Orang-Utan-Haus
entspricht nicht mehr den Anforderungen
an die Haltung der Menschenaffen. Doch
Änderung ist in Sicht: Die neue Anlage soll
Ende dieses Jahres in Angriff genommen
und Ende 2023 fertiggestellt werden.
„Sie wird dem Regenwald nachempfunden,
der die natürliche Heimat der Orang-Utans
ist“, sagt der Zoologische Leiter. „Neben
viel Grün und einem feuchtwarmen Klima
haben die Tiere dann deutlich mehr Raum,
um zu klettern und bei Bedarf auf Distanz
zueinander zu gehen.“ Außerdem sollen neue
„Bewohner“ untergebracht werden können –
unter anderem, weil weltweit ein Mangel an
Platz für heranwachsende Männchen besteht.
„Im Sinne von Artenschutz und -erhaltung

ankommen & wohlfühlen

URLAUB IM ZITTAUER GEBIRGE

Familienangebot
5 Nächte

Unser familienfreundliches Hotel bietet Ihnen ein ausgezeichnetes
Umfeld für einen unvergesslichen gemeinsamen Sommer-Familienurlaub.

Unser
Familienpreis

819
€
all inkl.

2 Erwachsene und Kinder bis 10 Jahre im Zimmer der Eltern frei!
Im Angebot enthalten sind: alle Speisen und Getränke • Sauna • Bus & Kleinbahn • FEZ Jonsdorf
1x Trixi-Bad pro Person • Museen: Zittau, Großschönau, Waltersdorf – gültig für beide Bauden!
Anreise immer sonntags, Angebot nicht buchbar: 30.01.–19.02.2021 // 04.–09.04.2021

biodynamisch
seit 1993

www.hof-mahlitzsch.de

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
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Dschungelpfad
im Außengelände
des künftigen
Orang-Utan-Hauses

Visualisierung: Heinle, Wischer und Partner

Steckbrief Sumatra-Orang-Utans

müssen wir nicht nur unsere eigene, sondern
die Gesamtsituation im Blick haben.“
Dass ein weiteres Männchen in die neue
Anlage einziehen wird, ist daher schon relativ
sicher – und kann sich auch positiv auf eine
Wiederaufnahme der Zucht auswirken.
Denn laut Ludwig suchen sich Orang-Utan-

Weibchen eigentlich ihre Partner aus. „Daisy
hatte natürlich keine Wahl. Wir sind froh,
dass sie sich so gut mit Toni arrangiert hat.“
Immerhin haben die beiden drei Jungtiere
gezeugt, seit sie 2002 zusammengekommen
sind. Und vielleicht gibt es im neuen OrangUtan-Haus wieder Nachwuchs.  Birgit Hilbig

Die Flamingovoliere ist fertig!

Der Zoo sagt

Danke!

Orang-Utan Toni, Foto: Hans Fineart

Foto: Zoo Dresden

Zwischen Papageien und Streichelgehege
ist eine begehbare Voliere für Kubaflamingos, Rosalöffler und Rote Sichler
entstanden. Eine Insel in der großzügigen
Wasserlandschaft bietet den rosaroten
Bewohnern viel Sonne und deutlich
verbesserte Brutbedingungen. Die Besucher
bewegen sich auf Holzpfaden inmitten der
Vögel und können diese aus nächster Nähe
beobachten. Auch in der neuen Voliere fordert eine Stoppuhr die Kinder heraus, es den
Flamingos gleichzutun: „Wie lange schaffst
du es, auf einem Bein zu stehen?“

S umatra-Orang-Utans leben im Nordwesten der namensgebenden Insel in
Regenwäldern und Sümpfen des Flachlands.
Markant sind das rotbraune Fell und der
stark an das Leben auf Bäumen angepasste Körperbau.
Männliche Tiere werden bis zu 1,50
Meter groß und in der Natur bis zu 90,
in Zoos mitunter bis 200 Kilogramm
schwer – die Weibchen sind kleiner und
leichter.
Die tagaktiven Tiere sind Einzelgänger;
sie ernähren sich hauptsächlich von
Früchten, Blättern, Trieben und Rinde.
Weibchen bringen nach acht- bis neunmonatiger Tragzeit meist ein Jungtier
zur Welt.
Sumatra-Orang-Utans gelten als vom
Aussterben bedroht.

Ei n ne ue s Zu ha us e fü r
un se re O ra ng -U ta ns .

HERZENSPROJEKT!
Alle Infos unter:
zoo-dresden.de/spenden
zoo-dresden.de

Fotos: Jörg Ludewig
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Auf den Spuren von Aschenbrödel
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Luft zu wirbeln; Glöckchen wecken die Vorfreude auf Weihnachten. „Drei Haselnüsse
für Aschenbrödel“ ist ein absoluter KultFilm in der Winterzeit. Als Kulisse diente

gutmarkiert

die bekannte Titel-Musik erklingt,
W enn
scheinen Schneeflocken durch die

unter anderem das Schloss Moritzburg.
Warum also nicht mal auf Aschenbrödels
Spuren wandern? Unsere etwa acht Kilometer lange Tour begeistert kleine und große Mädchen, aber auch die Prinzen dürfen
selbstverständlich mitkommen. Es gibt eine
Menge zu bestaunen.
Start der Wanderung ist direkt am Schloss. Davor befindet sich ein großer Parkplatz. Über die
Brücken schreiten wir direkt auf das Schloss zu
und genießen den imposanten Anblick der barocken Anlage. Vielleicht haben wir Glück, und

Anna

01234

gutmarkiert

Auf einer kleinen Rundwanderung um das Schloss Moritzburg
können nicht nur Märchen- und
Filmliebhaber viel entdecken.

Lukas
Schulz

Alles gut markiert!

Noah

01234567890

Meyer

56789

15%
Rabatt

auf das gesa
mte
Sortiment
mit Code:

www.gutmarkiert.de

der umliegende Teich ist – wie im Film – gefroren oder sogar von Schnee bedeckt.
Unser Weg führt uns rechts am Schloss vorbei. Dort auf der Außentreppe hat Aschenbrödel bei seiner Flucht vom Ball des Prinzen
den Schuh verloren. Vor dem östlichen Kavaliershaus biegen wir rechts ab und laufen
um den Teich herum. Vor dem Kutschenparkplatz geht es dann links in den Wald
hinein. Die Strecke verläuft nun am Kanal
entlang, vorbei am Venus-Brunnen bis zum
Fasanenschlösschen.

20-GM-57

Namensaufkleber und Kleidungsetiketten in
unterschiedlichen Größen und Designs.
Personalisierte Namensetiketten für Schule,
Kindergarten und unterwegs.
Spül- bzw. waschmaschinenfest. Nichts mehr verlieren
oder vertauschen!

(gültig bis 31.12.2020, nicht kombinierbar mit anderen Rabattcodes)

7 * Wandertipp

Ich bin dann mal Bouldern ...

Jetzt bei der Familienkarte
3 Euro Preisvorteil sichern –

Leuchtturm
am Großteich

Vorbei an der
Pferdekoppel
Auf dem Damm überqueren wir den Teich
und wandern in den Friedewald hinein Richtung Cunnertswalde. Unterwegs kommen

für 2 Erwachsene und ein Kind
statt 19,90 € nur 16,90 €

Gutschein

Wer von hier aus einen Blick zurück wirft,
sieht das Schloss Moritzburg. Beide Bauten
sind über eine extra angelegte Sichtachse miteinander verbunden. Das Fasanenschlösschen ist im Stil des Dresdner Rokoko
entworfen und gilt als das letzte in dieser
Form erhaltene Schloss in Sachsen. Im angrenzenden Garten hatte August der Starke Fasane für die königliche Jagd und Tafel
züchten lassen.
Das nächste Highlight der Wanderung erwartet uns nur ein paar Schritte weiter, am
Großteich. Nicht nur August der Starke liebte Unterhaltung und Spiele. Auch Kurfürst
Friedrich August III. wollte seinen Gästen etwas Besonderes bieten. So ließ er 1775/1776
Sachsens bis heute einzigen Binnen-Leuchtturm bauen. Eine Segel-Fregatte, zwei künstliche Inseln dazu – und fertig waren die Zutaten, um die Schlacht bei den Dardanellen
aus dem Jahr 1770 nachzustellen.

wir an einer großen Pferdekoppel vorbei, an
der auch Aschenbrödel sicherlich seine Freude gehabt hätte.
Über die Cunnertswalder Straße geht es nun
zurück Richtung Moritzburg. An einem kleinen Teich wenden wir uns nach rechts und
laufen am Ortsrand entlang, bis wir links
auf die Kleine Fasanenstraße abbiegen. Wer
mag, kann einen Abstecher zum Schwanenteich machen oder über die Radeburger Straße zum Ausgangspunkt zurückkehren.
Die Ausstellung „Drei Haselnüsse für
Aschenbrödel“ im Schloss pausiert in diesem Winter coronabedingt. Ob die Barockausstellung mit Stein-Saal, MonströsenSaal, Kurfürstenzimmern und Speise-Saal
aktuell geöffnet hat, erfahren Besucher auf
der Website: www.schloss-moritzburg.de.

Silke Rödel

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.:
Di., Mi., Do., Fr.:
Sa., So.:

15.00 – 23.00 Uhr
10.00 – 23.00 Uhr
9.00 – 23.00 Uhr

Kletterschuhe,
Klettergurt, Sicherungsgerät
und Chalk Bag können
gegen eine Gebühr ausgeliehen werden.

Verlosung

Erleben Sie die Geschichte
der Bandweberei in
Großröhrsdorf!
„Geschichte in Aktion“ lautet hier das Motto. Seit
340 Jahren werden in Großröhrsdorf Bänder gewebt.
Hier entwickelte sich im Laufe der Jahre das Zentrum der Bandherstellung im Osten Deutschlands.
In den 1980er Jahren war das Kombinat Bandtex
die größte Bandweberei Europas. Das Technische
Museum der Bandweberei zeigt diese Entwicklung
eindrucksvoll an über 15 voll funktionstüchtigen
Maschinen. Darüber hinaus erhalten Sie Einblicke
in die Vielfalt historischer Bänder, Bandmuster und
Konfektionsartikel. Ein besonderes Ausstellungsstück ist die Einzylinder-Dampfmaschine aus dem
Jahr 1896.
Weitere Infos: www.bandwebmuseum.de
Wir verlosen bis zum 18.12.2020 unter dem
Stichwort „Bandweberei" 3 Familientickets für
2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder.
Interessierte schreiben an die SZ GmbH – familienzeit, Ostra-Allee 20, 01067 Dresden oder Sie füllen
für die Teilnahme das Kontaktformular auf unserer
Website www.familienzeit-magazin.de aus.

Anzeige

Das Elektroauto bequem und
nachhaltig zu Hause laden

Wer in der Stadt lebt, ist nicht unbedingt
auf ein Auto angewiesen. Anders sieht es
auf dem Land oder in Randgebieten aus.
Aber auch bestimmte Berufsgruppen wie
Pflegedienste oder Handwerker können
kaum aufs Auto verzichten. Auf dem Weg
in eine grünere Zukunft kann dabei das
Thema Elektromobilität ins Spiel kommen.
Denn Elektroautos zeichnen sich durch
einen Antrieb ohne CO2-Emissionen und
Luftschadstoffe wie Feinstaub und Stickoxide aus. Wenn das Fahrzeug außerdem
mit Strom aus erneuerbaren Energien
geladen wird, ist das Ganze noch klimaschonender.
Doch nicht nur die Nachhaltigkeit spielt
bei der Überlegung zur Anschaffung
eines Elektrofahrzeugs eine Rolle. Aktuell
wird diese auch finanziell in Form des
Umweltbonus‘ mit bis zu 9.000 Euro von
der Bundesregierung und den Automobilherstellern gefördert. Auch der Einbau
privater Ladeboxen an Wohngebäuden,
sogenannte Wallboxen, wird (unter
gewissen Voraussetzungen) ab 24.11.2020
mit pauschal 900 € bezuschusst. Somit
wird die Anschaffung eines Elektromobils
für viele Menschen endlich auch finanziell
interessant.
Doch wo kann ich mein Auto denn überhaupt laden? Niemand hat Lust, immer
nach einer freien Ladestation zu suchen

und sich dort stundenlang aufhalten zu
müssen. Der Energieversorger ENSO bietet
alles, was es braucht, um den Wagen ganz
bequem und sicher bei sich zu Hause zu
laden. „Die in Wohngebäuden verlegten
Stromleitungen und Verteilerdosen sind in
der Regel für eine Dauerstrombelastung
nicht ausgelegt. Da der Ladevorgang mehrere Stunden dauert, können die Stromleitung oder die Haushaltssteckdose sehr
warm werden – es droht Brandgefahr“,
erläutert Holger Theis, Produktmanager
Elektromobilität. Daher sollten Besitzer
von Elektroautos eine speziell dafür vorgesehene Ladeeinrichtung mit einer ausreichend dimensionierten Stromleitung
nutzen. Die Installation dieser Wallbox
kann ganz bequem ebenfalls über ENSO
beauftragt werden. Geprüfte Elektroinstallateure übernehmen das Verlegen der
Stromleitung, die Montage der Wallbox

und melden sie beim Netzbetreiber an.
Auch Mieter*innen und Wohnungseigentümer*innen sollen künftig einen
Anspruch darauf haben, eine eigene Ladeeinrichtung an ihrem Stellplatz auf eigene
Kosten errichten zu lassen. Ein erster
Schritt in diese Richtung ist der Beschluss
des Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetzes, das voraussichtlich Anfang
Dezember 2020 in Kraft tritt.
Steht die Ladestation dann zuhause, fehlt
nur noch das passende Stromprodukt. Die
Ladestation kann über den bestehenden
Stromzähler mit normalem Haushaltsstrom versorgt werden. Alternativ besteht
die Möglichkeit, das Elektroauto über
einen separaten Stromkreis und Zähler
mit einem speziellen Stromprodukt
aufzuladen. Dieser grüne Ladestrom
ENSO.Emobil.Basis lohnt sich schon ab
einer elektrischen Fahrleistung von etwa
7.000 Kilometern pro Jahr gegenüber
ENSO.Strom.Umwelt, dem Ökostromprodukt für Haushalte.
Auch für Dienstwagen ist ENSO.Emobil.Basis
praktisch, denn der verbrauchte Ladestrom wird über einen separaten Zähler
erfasst und kann so gegenüber dem
Arbeitgeber abgerechnet werden.
Wer dann noch eine Photovoltaik-Anlage
und einen Solarstromspeicher besitzt,
kann sogar bis zu 80 Prozent des Stroms
für sein Elektroauto selbst erzeugen. Die
Umwelt wird es danken!

ENSO Energie Sachsen Ost AG
Friedrich-List-Platz 2
01069 Dresden
E-Mail: emobil@enso.de
Website: www.enso.de/zuhauseladen

Foto: istock.com © loops7
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Strahlender Mittelpunkt
Auch wenn seine Herkunft
nicht sicher belegt ist – der
geschmückte Baum ist der wohl
populärste Weihnachtsbrauch.
ohne Weihnachtsbaum
W eihnachten
ist für die meisten Deutschen undenkbar. Ob raumhoch oder bescheiden auf einem Tischchen, ob schmuckbeladen oder eher
naturbelassen: Die Fichte, Tanne oder Kiefer
bildet den Mittelpunkt der festlichen Stube.
Ganz unumstritten ist die Herkunft des
Weihnachtssymbols nicht, doch vermutlich
hat es einen heidnischen Ursprung: Immergrüne Pflanzen standen schon in vorchristlicher Zeit für Fruchtbarkeit und Lebenskraft.
In der dunklen Jahreszeit sollten sie die
Hoffnung auf die Wiederkehr des Frühlings
ausdrücken. Kein Wunder also, dass Zweige
oder ganze Bäume vor allem zur Zeit der
Wintersonnenwende eine Rolle spielten.
Wann der Weihnachtsbaum erstmals im
heute üblichen Sinne verwendet wurde, ist
ebenfalls nicht hundertprozentig belegt.
Manche Quellen sprechen von einem mit
Früchten und Naschwerk behängten Baum,
den die Freiburger Bäcker schon Anfang
des 15. Jahrhunderts aufgestellt haben
sollen, andere datieren die Anfänge der
Tradition erst in der zweiten Hälfte des 16.
Jahrhunderts. Die ersten geschmückten
Bäume haben wohl an eher öffentlichen
Orten gestanden – bald darauf zogen sie
auch in private Räume ein.

ZINNGRUBE
EHRENFRIEDERSDORF
BESUCHERBERGWERK
BESUCHERBERGWERK
Erlebnisführung, ab 10 Jahre
Mi–So
10 Uhr
Touristikführung, ab 6 Jahre
Mi–So
13 und 15 Uhr
MINERALOG. MUSEUM Di–So: 10–16 Uhr
SCHLIESSTAGE
Montag, außer Feiertag
sowie am 24.12., 25.12., 31.12. und 01.01.
09427 Ehrenfriedersdorf · Am Sauberg 1
Tel. 037341/2557 · www.zinngrube.de

SÄCHSISCHES INDUSTRIEMUSEUM

Weil Tannen, Fichten & Co. bis ins
19. Jahrhundert hinein aber knapp und
teuer waren, konnten sich zunächst nur
wohlhabende Familien einen Weihnachtsbaum leisten. Der war dann oft
ein regelrechtes Statussymbol und
wurde prächtig herausgeputzt
– in Weihnachtsausstellungen
kann man sich oft noch einen
Eindruck davon verschaffen.
Durch die immer effizientere
Waldwirtschaft und die gezielte Anpflanzung von
Weihnachtsbäumen
wurde der Brauch all
mählich für fast alle
Familien erschwinglich.
Heute werden in Deutschland jährlich fast 30 Millionen echte Bäume fürs
schönste Fest des Jahres verkauft; viele Haushalte gönnen
sich inzwischen ein „Zweitexemplar“
für Balkon oder Terrasse. An der Spitze
der Beliebtheitsskala steht seit Jahren
unangefochten die Nordmanntanne. Laut
Umweltbundesamt stammen nur rund zehn
Prozent der Bäume aus dem Ausland, die
meisten aber aus eigens angelegten Kulturen.
Die
Produktionsbedingungen
dort
unterschieden sich stark, heißt es weiter,
oft würden chemische Dünger und Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Umweltfreundlich

seien dagegen Bäume, die in einem
regionalen Wald gewachsen sind. Die Käufer
können sie mancherorts unter fachlicher
Anleitung selbst schlagen. Oder sie fragen
beim Erwerb nach der Herkunft und achten
auf entsprechende Siegel.
(bh)

Führungsprogramm im Dezember
Von Mittwoch bis Sonntag ﬁnden im Besucherbergwerk Zinngrube
Ehrenfriedersdorf um 10.00 Uhr Erlebnisführungen
(2,5 h, Mindestalter 10 Jahre) und 13.00 und 15.00 Uhr
Touristikführungen (1,5 h, Mindestalter 6 Jahre) statt. Schwerpunkte
sind der moderne Bergbau und bei der Erlebnisführung auch der
Altbergbau. Dies gilt auch für die Zeit vom 26.12. bis 30.12.
Aufgrund der Pandemie kann es bei den Programmen noch zu
Abweichungen kommen. Bitte informieren Sie sich vorab telefonisch,
per Mail oder auf unserer Homepage.

Ferienprogramm
in den sächsischen Winterferien
In der Zeit vom 09.–19.02. werden neben dem erweiterten
Führungsprogramm (Di–So) „Tage der offenen Tür” in der
Edelsteinschleiferei angeboten. Von 10 bis 15 Uhr lässt sich unser
Edelsteinschleifer über die Schulter schauen.

Zinngrube Ehrenfriedersdorf/
©scheffel-photography
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Im Trend:
Deko in
natürlichen
Farben
S

pätestens wenn der Weihnachtsbaum im Haus ist, stellt sich alljährlich die Frage: Wann und wie soll er herausgeputzt werden? Viele Familien schmücken
traditionell gemeinsam am Abend vor dem
24. Dezember. Andere sind früher dran und
genießen schon den ganzen Advent über einen strahlenden Tannenbaum in der heimischen Stube. Auf jeden Fall gibt es auch dieses Jahr wieder neue modische Farbtrends
zu entdecken.
Mit Beige, Braun und Cremeweiß – orientiert am skandinavischen Stil – geht es bei
den Kugeln minimalistischer zu als sonst.
Kombiniert werden sie am besten mit natürlichen Materialien wie Eicheln, Holz, eingefärbten Tannenzapfen oder getrockneten
Orangenscheiben. Dazu passen auch edle
Metallfarben. Gold, Silber und Kupfer sorgen
für echten Glamour am Baum.
Wer es doch lieber etwas farbenfroher mag:
Pastellfarbene Weihnachtsdeko liegt ebenso voll im Trend. Ob kühles Eisblau, helles
Mintgrün oder zartes Apricot: Damit kann

man echte Akzente in Sachen Christbaumschmuck setzen. Die sanften Pastellfarben
harmonieren hervorragend mit ausgewählten metallischen Tönen. Als – zugegebenermaßen etwas gegensätzlicher – Geheimtipp
gelten Kugeln in Leucht- und Neonfarben.

Und auch Selbstgemachtes ist wieder
sehr aktuell: Schließlich bereitet es doppelt Vergnügen, im Advent mit der Familie
Weihnachtsschmuck basteln und sich am
Heiligabend daran zu erfreuen.

Susann Schröder

Verlosung
Endlich kein Kabelsalat und
schiefer Weihnachtsbaum mehr
Für das wichtigste Fest des Jahres liefert KRINNER, der Erfinder des Christbaumständers mit
Rundum-Einseil-Technik, ein Sorglos-Set für den
Weihnachtsbaum. Der weltweit erste aus recyceltem Plastikmüll
produzierte Christbaumständer Green Line M garantiert, dass
der Baum in Sekunden sicher und kerzengerade steht. Zusammen mit den einfach anzubringenden kabellosen Lumix SuperLight Flame LED Christbaumkerzen sorgt er für ein strahlendes
Fest. Mehr Infos unter www.krinner.com.
Wir verlosen bis zum 11.12.2020 unter dem Stichwort „KRINNER“ ein Sorglos-Set im Gesamtwert von
100 Euro. Interessierte schreiben an die SZ GmbH – familienzeit, Ostra-Allee 20, 01067 Dresden oder
füllen für die Teilnahme das Kontaktformular auf unserer Website www.familienzeit-magazin.de aus.

KULINARIK

Gutschein 1 Kind gratis*
für die Familienführung
Vorbei an Schloss und Stadtmauer führt
Anna durch Freibergs denkmalgeschützte Altstadt und verrät
spannende Geheimnisse aus 850
Jahren Stadtgeschichte, geeignet
für Kinder von 6 bis 12 Jahren.
Tickets und Termine:
www.freiberg.de/tourismus
Um Voranmeldung wird gebeten.

*Gültig bis 31.12.2021 und nur in
Begleitung eines vollzahlenden Erwachsenen

WAS
DAS HERZ
BEGEHRT
MANUFAKTUR

Erleben Sie Einkaufsvergnügen pur und ﬁnden Sie genau das
Richtige für besondere Momente und besondere Menschen.
www.ddv-lokal.de • Auch im DDV Lokal in Ihrer Nähe.

UNTERHALTUNG

ERLEBNISSE

Anzeige

Weihnachts-Winter-Welt in
Freiberg:
Mit Abstand genießen und einkaufen:
Beim „Weihnachtszauber in der Silberstadt“
erstrahlt Freibergs mittelalterliche Altstadt
im Lichterglanz – mit Weihnachtsbäumen,
der original bergmännischen Pyramide
sowie festlicher Beleuchtung.
Der Weihnachtsmann und Bläserensembles flanieren durch die Gassen. Zum
gemütlichen „lokalen Weihnachts-Shopping
mit Abstand“ laden über 250 oft inhabergeführte Geschäfte und erstmals auch
Pop-Up-Stände der Weihnachtsmarkthändler mit erzgebirgischer Holzkunst,
Süßwaren, Räucherkerzen u.v.m. ein.
Wenn es die Corona-Schutz-Verordnung
ab Dezember zulässt, öffnen dann weitere
Stände mit Glühwein sowie süßen und
herzhaften Köstlichkeiten. Zauberhaft
könnte es dann auch auf der Eisbahn im

Schloss werden: Im historischen Ambiente
öffnet sie voraussichtlich ab Dezember
bis Ende Februar 2021. Spannende Geheimnisse aus 850 Jahren Stadtgeschichte verrät
Stadtführerin „Anna“ in ihren amüsanten
Familienführungen (Gutschein auf S.10).
Das Silberbergwerk „Reiche Zeche“ ist
noch bis 31. Dezember einer der sechs
Schauplätze der 4. Sächsischen Landesausstellung. In der Begleitausstellung
„Vom Gnadengroschen zur Rentenformel”
beleuchtet das Stadt- und Bergbaumuseum Arbeits- und Lebenswelten im sächsischen Erzbergbau noch bis 28. Februar
2021. Auch die glitzernden, edlen Steine
der Mineralienschau „terra mineralia“ im
Schloss Freudenstein sowie der kostenfreie
Tierpark und das Johannisbad lohnen
einen Besuch für Familien.

Foto: © René Jungnickel

Freiberg glänzt für Familien: „Weihnachtszauber“ mit Pop-Up Ständen
der Christmarkthändler und Eisbahn im Schloss

Ferienprogramm:
www.freiberg.de/veranstaltungskalender
Information & Buchung:
Tourist-Information Silberstadt® Freiberg
Schloßplatz 6 | 09599 Freiberg
Tel. 03731 / 273664
www.freiberg.de/tourismus
www.freiberg.de/weihnachtszauber

auber
Weihnachtsz
® Freiberg

Fotos: Silberstadt Freiberg / Ralf Menzel

in der Silberstadt

än ni sc h
Or igi na l ber gm
e
rg
ebi
zg
Er
im

Genießen und einkaufen – mit Abstand
Ab 24. November*:
• Erzgebirgische Pyramide und Lichterglanz
• Christmarkt-Hütten in der gesamten Altstadt
• Weihnachts-Shopping in über 250 Geschäften
• Verkaufsoﬀene Sonntage 2020: 29.11. / 13.12.

Evtl. zusätzlich ab 1. Dezember*:
• Glühwein, Süßes und Gegrilltes
• Eisbahn im Schloss
• Konzerte und Ausstellungen
• Kleine Bergwerkstatt

* Wenn es die – dann gültige – Corona-Schutz-Verordnung zulässt.

Wir würden uns freuen,
Sie in der Silberstadt®
Freiberg begrüßen zu können.
Zugleich bitten wir Sie, sich
weiterhin an die Corona-SchutzVerordnung zu halten.
Tagesaktuelle Informationen:
www.freiberg.de/Weihnachtszauber
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Familienfreundliche Restaurants und Hotels

Anzeige

ABGEFAHREN. ANDERS
Das Erlebnis
für die ganze Familie.

AUF EINEN BLICK
denn in unserem galaktischen Ambiente bekommen Sie
Ihre Mahlzeit über eine einzig artige Achterbahn serviert.
Sie selbst geben über Ihre Kommandozentrale die Bestellung auf und können dann zusehen, wie die Töpfe durch
Kurven und Loopings den Weg zu Ihnen finden.
Jung und Alt werden hier nicht nur blendend unterhalten,
sondern auch kulinarisch verwöhnt. Wir sind die Anlaufstelle für Spannung, Spaß und leckeres Essen.
Bei Kindergeburtstagen begeistern wir ebenso mit tollen
Motto-Partys.

Im Rollercoaster-Restaurant
Dresden steht Ihnen ein
atemberaubendes Erlebnis
bevor, das alle Sinne
anspricht. Entdecken Sie
unsere Weltraum-Welt und
genießen Sie Ihr Essen in
einer fremden Galaxie voller
neuer Eindrücke.
Hier erwartet Sie Erlebnisgastronomie vom Feinsten,

Familienzeit im Winterwunderland

Altsächsischer Gasthof
Kleines Vorwerk
Mühlholzweg 12
09619 Sayda

Fein, sächsisch, familiär – das sind wir.
Warm eingekuschelt eine Pferdeschlittenfahrt durch den
märchenhaften 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 – Biolandwirtschaft hautnah
erleben und schmecken. Romantisch oder urig-rustikal im
Familienappartement nächtigen und mit Schneeflocken vorm
Fenster aufwachen: Freuen Sie sich auf Ihren Winterwunderland-Urlaub im Kleinen Vorwerk in Sayda!

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

Winterliche Schlemmereien

Alle ICONS

Wiener Platz 10, 01069 Dresden
Tel.: 0351 82128900
www.rollercoaster-dresden.de
Mo. bis So. : 11 bis 23 Uhr

AUF EINEN BLICK

SlowFood ist unsere Leidenschaft, Nachhaltigkeit unsere Aufgabe.

Ein Winterspaziergang am Elbufer macht Appetit. Was liegt
also näher, als sich gleich vor Ort kulinarisch verwöhnen zu
lassen? Die Köche im Alttolkewitzer Hof zaubern deftige
regionale Gerichte wie Sauerbraten und Ochsenbäckchen,
aber auch Pasta-Variationen und leckere Desserts. Dank
der umfangreichen Karte kommt die ganze Familie auf ihre
Kosten. Die Krönung aller winterlichen Schlemmereien ist für
die meisten jedoch ein knuspriger Gänsebraten – am liebsten
traditionell mit Rotkohl und Klößen. Den kann man sich im
Restaurant servieren, aber auch fürs gemütliche Familienessen daheim liefern lassen. Ein Anruf – und der fix und fertig
gebratene Vogel kommt mit dem Gänsetaxi direkt ins Haus.
Angerichtet mit Orangen-Beifuß-Jus, Apfelrotkohl und Kartoffelklößen, verwöhnt das festliche Mahl vier Personen.

Achterbahnrestaurant
Schwerelos Dresden
Rollercoaster
Restaurant
Service GmbH

AUF EINEN BLICK

Gänsebraten
vom 11.11. bis
30.12.2020
Preis: 109 Euro bei Anlieferung plus ein gratis Flasche Wein,
99 Euro bei Abholung | Bestellung 3 Tage vorher | am 24.12.2020
geschlossen | Am 25.12.2020 und 26.12.2020 nur Abholung im
Hotel möglich. Bitte nutzen Sie unseren Lieferservice und Abholservice von 12–14 Uhr und 16–20 Uhr! Selbstabholer erhalten ein
Flaschenbier oder einen Softdrink gratis.

Hotel & Restaurant
Alttolkewitzer Hof
Alttolkewitz 7
01279 Dresden
Tel. : 0351 21767930 oder 0351 21767931
info@alttolkewitzhof.de
www.alttolkewitzerhof.de

Liefergebiete:
01257, 01259, 01237, 01239, 01277, 01279, 01309 (Lieferkosten 1,00 €)
01219, 01307, 01069 (Lieferkosten 2,00 €)

Halbpension

Vegetarische
Gerichte

Spielplatz

Barrierefrei

Parkplatz

Familienzimmer

Vollpension

Vegane Küche

Spielzimmer/
Spielecke

Außenterrasse/
Biergarten

W-LAN

Frühstück

Kinderkarte

Sauna

Wickelraum

Familienfeiern
mit Kapazität

Hunde erlaubt

auf einen Blick

SEEPARK AUENHAiN – seit 12 Jahren Urlaub wie er sein sollte!
✓ 365 Tage für Sie geöﬀnet
✓ komfortabel eingerichtete Ferienhäuser & 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 Verpﬂegungspakete zubuchbar
Urlaub und Entspannen am See
und trotzdem nichts vom Trubel der
Leipziger City verpassen? Unser
Seepark Auenhain mit seinen ganzjährlich nutzbaren 32 Ferienhäusern und 12 Ferienappartements
im zertiﬁzierten 5-Sterne-Niveau
schaﬀt diesen Spagat 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 Innenstadt Leipzigs, ist
der Seepark Auenhain ein idealer
Ausgangspunkt für die Erkundung
der pulsierenden Messemetropole und die Entdeckung der neuen
Urlaubsdestination Leipziger Neuseenland mit seiner Vielzahl an
touristischen Angeboten. Zu den
besonderen Highlights unseres
Seeparks gehört die Wellnessoase „Haus Seestern‟ mit ihren vier
verschiedenen Themensaunen und

einem 28-Quadratmeter-Indoor-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-Wohlgefühl aller Gäste.
Aber auch Kinderfreundlichkeit wird
hier am Markkleeberger See groß geschrieben. So stehen für die jüngsten
Gäste das Kinderspielhaus „Seepferdchen‟ und ein eigener Kinderspielplatz zur Eroberung bereit, sodass
Langeweile im Seepark Auenhain zum
Fremdwort wird.

✓ 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

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

Seepark – mehr als Urlaub!

WiLLKOMMEN am MARKKLEEBERGER SEE
✓ 252 ha großer Badesee mit kristallklarem Wasser und Feinsand-Stränden
✓ 9,2 km langer Uferrundweg zum Wandern, Skaten und Radfahren
✓ Verschiedene Wassersport-Möglichkeiten in der Auenhainer Bucht, wie z.B. Segeln, Surfen,
Stand Up Paddling, Tauchen, Angeln etc.
✓ Erleben Sie den Markkleeberger See vom Wasser aus und genießen Sie an Bord der
„MS Wachau‟ eine spektakuläre schiffbare Schleusung zum benachbarten Störmthaler See
✓ 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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Foto: © Marcus - stock.adobe.com

Schenkungen im Zugewinnausgleich

Zustellung des ScheidungsanM ittrages
endet der Güterstand der
Zugewinngemeinschaft, der gesetzliche
Güterstand, in dem die Ehegatten leben,
wenn sie keine anderweitige Regelung
getroffen haben. Während der Ehe
kommt es häufig zu Zuwendungen durch
Dritte z.B. im Wege einer Erbschaft oder
als Schenkung. Die Übertragung von
Immobilien erfolgt dabei regelmäßig auf
einen der Ehegatten durch dessen Eltern
mit dem Wunsch, dass die Immobilie in
der Familie erhalten bleiben soll. Da der
Zugewinnausgleich die Aufgabe hat, den
anderen Ehegatten an der gemeinsamen
Lebensleistung zu beteiligen, ist der
Erwerb von Vermögensgegenständen, der

ÄRGER
UMS
ERBE?
. SZ abonnieren
. bis zu 4x jährlich kostenlose
Erstauskunft vom Anwalt
. + 10 € Gutschein von Amazon

www.abo-sz.de/sz-recht

nur auf eine besondere Nähebeziehung
zu den Übertragenden begründet ist,
privilegiert d.h., eine geschenkte Immobilie wird nicht mit dem Wert, den diese
hatte, als die Schenkung erfolgt ist, bei
der Ermittlung eines etwaigen Zugewinns
berücksichtigt. Die Wertsteigerung fällt
jedoch in den Zugewinn.
Bei Schenkungen oder unbenannten
Zuwendungen zwischen Ehegatten
untereinander oder von Schwiegereltern
sollte daher angegeben werden, wie
die Berücksichtigung im Rahmen des
Zugewinnausgleichs stattfinden soll.
Das gesetzliche Schriftformerfordernis,
einfaches Schreiben oder Notarvertrag ist
dabei zu beachten.

Christiane Pause-Windels

Diana Wiemann-Große

Rechtsanwältin
Familienrecht, Medizinrecht

Fachanwältin für Familienrecht,
Fachanwältin für Erbrecht

Unsere Leistungen im Familienrecht
Ehescheidungsverfahren
Unterhaltsberechnungen
Vermögensauseinandersetzung
nichteheliche
Lebensgemeinschaft
Gestaltung von Eheverträgen
Zugewinnausgleich
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

Weitere Infos:
Bettina
Hünnighausen
Fachanwältin
für Verkehrs-,
Familien- und
Steuerrecht

Hünnighausen Fachanwaltskanzlei
Schandauer Straße 43, 01277 Dresden
Tel.: 0351 3167816
Fax: 0351 3401123
info@huennighausen-dresden.de

Archivstraße 21
01097 Dresden
Tel. 0351.3238035
Kompetent vertrete
en im

• Arbeitsrecht
• Sozialrecht
• Medizinrecht
durch

RAin Claudia Wagner
gner
Fachanwältin für Arbeitsrecht und Sozialrecht

RA Hans-Christian Schreiber
Fachanwalt für Medizinrecht und Sozialrecht

www.schreiber-rechtsanwaelte.de
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Trennung im Einvernehmen – aber wie?
enn eine Ehe scheitert, sollte ohne
W Rosenkrieg
die gemeinsame Klärung
aller zu regelnden Fragen angestrebt werden. Lange gerichtliche Verfahren sind in
der Regel nicht nur teuer, sondern wirken
sich auf die gesamte Familie negativ aus.
Ziel sollte es daher sein, im Rahmen einer
Trennungs- und Scheidungsfolgevereinbarung alle rechtlichen Fragen einvernehmlich zu regeln.
Welche Fragen juristisch zu klären sind,
hängt von der konkreten Familiensituation ab. Haben die Eheleute gemeinsame minderjährige Kinder, werden nach
einschlägiger Rechtsprechung zum
Wechselmodell häufig die Betreuung der

Kinder und der Umgang diskutiert. Ist ein
Ehegatte nicht berufstätig oder verdient
wesentlich weniger als der andere, stehen
Ehegattenunterhaltsansprüche im Raum.
Deren Höhe muss errechnet und ihre
Dauer geregelt werden. Daneben muss
die Auseinandersetzung des ehelichen
Vermögens erfolgen.
Bei einer gemeinsamen Immobilie sollte
entschieden werden, ob ein Ehegatte
diese gegen eine Ausgleichszahlung und
der Enthaftung des anderen Ehegatten bei
der Bank übernehmen kann.
Zur Vermeidung eines gerichtlichen
Verfahrens können die vorgenannten
Punkte in einer Trennungs- und Schei-

dungsfolgevereinbarung einvernehmlich
geregelt werden. Die höchstrichterliche
Rechtsprechung hat hohe Anforderungen
an die Wirksamkeit von Trennungs- und
Scheidungsfolgevereinbarungen gestellt.
Wird ein Ehegatte unangemessen benachteiligt, kann das Gericht die Vereinbarung
als unwirksam ansehen oder anpassen.
Daher sollte mit anwaltlicher Hilfe besonderes Augenmerk auf die Wirksamkeit der
zu treffenden Scheidungsfolgevereinbarung gelegt werden. So sind beim Versorgungsausgleich vom Gesetz abweichende
Regelungen mit strengeren Maßstäben zu
bewerten als Vereinbarungen im Rahmen
der Vermögensauseinandersetzung.
Dabei ist der Einzelfall entscheidend und
muss individuell geprüft werden.

Weitere Infos:

Foto: ©sakkmesterke - stock.adobe.com

Rechtsanwältin
Diana
Wiemann-Große
Fachanwältin
für Familienrecht
Fachanwältin
für Erbrecht
Pöppinghaus : Schneider : Haas
Rechtsanwälte PartGmbB
Maxstraße 8, 01067 Dresden
Tel.: 0351 48181-0, Fax: 0351 48181-22
kanzlei@rechtsanwaelte-poeppinghaus.de
www.rechtsanwaelte-poeppinghaus.de

Rechtsanwältin
Susanne Köhler
Fachanwältin
für Familienrecht
und Arbeitsrecht

Weitere
Tätigkeitsschwerpunkte:
• Erbrecht
• Mietrecht
• Wirtschaftsrecht
Bautzner Landstraße 8 · 01324 Dresden
(Haltestelle Plattleite der Linie 11)
Tel.: 0351 31418924 · Fax: 0351 31418926
E-Mail: ra-s-koehler@t-online.de

Bettina
Hünnighausen

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

RECHTSANWÄLTIN
Fach
hanwältin für:
milienrecht
 Fam
 Steeuerrecht
 Veerkehrsrecht

Rechtsanwältin Marlen Kestner
Schandauer Straße 43
01277 Dresden

Salzburger Straße 15
01279 Dresden

Telefon 03 51 . 31 678-0 · Telefax 03 51 . 34 011 23
info@huennighausen-dresden.de

www.huennighausen-dresden.de

Königsbrücker Straße 67 · 01099 Dresden

03 51 – 8 10 78 90

www.kestner-rechtsanwaelte.de
kontakt@kestner-rechtsanwaelte.de
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Ist eine Kündigung wegen Corona möglich?
der schwierigen Lage
A ufgrund
herrscht aktuell bei vielen Menschen
die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren.
Regelmäßig kommt der Ausspruch einer
betriebsbedingten Kündigung in Betracht.
Aber auch in Krisenzeiten gelten bei der
Beendigung von Arbeitsverhältnissen die
arbeitsrechtlichen Vorschriften zur Kündigungsfrist und zum Sonderkündigungsschutz. Besteht ein Arbeitsverhältnis
mindestens 6 Monate und werden mehr
als 5 bzw. 10 Arbeitnehmer im Betrieb beschäftigt, sind auch die Regelungen zum
Kündigungsschutz und zur Sozialauswahl

zu beachten. Ab Zugang der schriftlichen
Kündigung verbleibt nur eine kurze Frist
von 3 Wochen, um sich gegen die Kündigung zu wehren und eine Kündigungsschutzklage zum zuständigen Gericht
einzureichen. Bitte achten Sie darauf, dass
man sich innerhalb von 3 Tagen bei der
Arbeitsagentur arbeitslos melden muss.
Wir überprüfen gern die Rechtmäßigkeit der Kündigung, vertreten Sie vor
Gericht und übernehmen auch Beratungen zur einvernehmlichen Beendigung
des Arbeitsverhältnisses sowie zu den
arbeitsbezogenen Rechten und Pflichten

bei Kurzarbeit, in Quarantäne oder bei
Erkrankung.

Weitere Infos:
Rechtsanwältin
Claudia Wagner
Fachanwältin
für Arbeits- und
Sozialrecht
Archivstraße 21,
01097 Dresden
www.schreiber-rechtsanwaelte.de

Vereinfachter Zugang zu Hartz IV: so einfach ist der
Antrag gar nicht!
ürzlich wurde die Verlängerung des
K vereinfachten
Antragsverfahren für
ALG II bis zum 31.12.2020 beschlossen.
Soweit so gut. Viele Betroffene berichten
jedoch über eine Flut von Formularen
und Nachforderungen von Unterlagen.
Auch verlange die Behörde oft zu Unrecht
nähere Vermögensauskünfte.
Erklärt man im Antrag, nicht über erhebliches Vermögen zu verfügen, hat bei
fehlenden weiteren Anhaltspunkten
aber keine weitere Prüfung zu erfolgen.
Mit der Verlängerung des vereinfachten
Zugangsverfahrens kann man nun erneut

6 Monate lang Leistungen beziehen, auch
wenn man mit seinem Vermögen über
den „normalen“ Vermögensfreibeträgen
liegt.
Beachten muss man noch, dass eine endgültige Leistungsberechnung (vor allem
relevant in Fällen schwankenden Einkommens) derzeit nur auf Antrag erfolgt. Wer
diesen Antrag aus Unkenntnis nicht stellt,
riskiert finanzielle Einbußen. Andererseits
kann ein derartiger Antrag aber auch zu
Rückforderungen der Behörde führen,
wenn man höhere Einnahmen erzielte, als
ursprünglich prognostiziert.

Weitere Infos:
Rechtsanwältin
Marlen Kestner

Kestner
Rechtsanwälte
Königsbrücker
Straße 67, 01099
Dresden
Telefon: 0351 810 7890
kontakt@kestner-rechtsanwaelte.de
www.kestner-rechtsanwaelte.de

Kindesanhörung im Umgangsstreit, muss das sein?
E

s ist ständige Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofes, dass das Familiengericht in einem Umgangsverfahren
umfassend aufzuklären hat, welche Form
des Umgangs dem Kindeswohl am besten
entspricht. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei der vom Kind geäußerte Wille, dem mit
steigendem Alter zunehmendes Gewicht
beizumessen ist. Dies erfordert grundsätzlich auch die persönliche Anhörung des
Kindes. Allein der Bericht eines/r für das
Kind eingesetzten Verfahrensbeistandes/
Verfahrensbeiständin genügt also nicht.

§ 159 FamFG legt fest, dass diese Anhörung
altersenstsprechend durchzuführen ist.
Dazu sollte selbstverständlich sein, dass
Äußerungen eines Kindes ausschließlich
durch offene Fragen herbeigeführt werden.
Suggestiv- und Entscheidungsfragen sind
zu vermeiden. Grundsätzlich ist das Kind
in kindgerechter und altersentsprechender
Weise über den Gegenstand, Ablauf und
möglichen Ausgang des Verfahrens zu
informieren. Davon ist abzusehen, wenn
Nachteile für seine Entwicklung, Erziehung
oder Gesundheit zu befürchten sind.

Weitere Infos:
Rechtsanwältin
Susanne Köhler
Fachanwältin für
Familienrecht und
Arbeitsrecht

Bautzner Landstraße 8, 01324 Dresden
Tel.: 0351 31418924
ra-s-koehler@t-online.de

17 * Buchtipp

Mütze und Schnee statt
Blumenwiese: Im liebevoll
illustrierten Kinderbuch „Die
kleine Winterbiene“ wird in
Reimform erklärt, was Bienen
in der kalten Jahreszeit machen.
Summ, summ, summ, Bienchen
summ herum“: Dank diesem Kinderlied und der berühmten „Biene Maja“ sind
die Jüngsten schon früh vertraut mit dieser
für uns Menschen so wichtigen Spezies.
Doch was machen die fleißigen Bienchen eigentlich im Winter? Die Dresdner Musikerin
und Kinderbuchautorin Enna Miau verrät es
in ihrem Werk „Die kleine Winterbiene“. In
dem von Anemone Kloos liebevoll illustrierten Buch schickt sie die kleine Winterbiene
namens Millie auf eine Entdeckungsreise
durch die Natur.

"

Wenn sich im Herbst alle Tiere auf die kalte
Jahreszeit vorbereiten, setzt sich Millie eine
rote Mütze auf und macht sich auf den Weg
in den Wald, besucht Herrn Igel und Frau Bär,
das Rotkehlchen, den Kuckuck, die Fische im
See und die Katze am Haus – und fragt sie
aus. Von allen Tieren lernt sie Neues dazu,
immer nach dem Motto und wiederkehrenden Reim: „Bienchen Millie staunt und lacht,
Neugier neues Wissen schafft.“
Die kurzen Verse, gepaart mit den
zauberhaften Bildern und der kindgerecht
vermittelten Erklärung über die Winterruhe
der Bienen, die eng aneinandergekuschelt die
kalte Jahreszeit im Bienenkorb überdauern,
sind ideal zum Vorlesen für Kinder ab etwa
zwei Jahren. Schauspielerin Angelika Mann
hat eine wundervolle Hörfassung dazu eingesprochen, die dem Buch beiliegt. Das Winterabenteuer ist da nicht das einzige Bienenbuch von Enna Miau. Ebenfalls erhältlich
sind „Die kleine Frühlingsbiene“ und ganz
neu „Die kleine Herbstbiene“. Infos dazu, Videos und das Lied über die Biene Millie gibt
es auf www.bienenabenteuer.de. Iris Weiße
Wer bei der Online-Bestellung als Bemerkung
"familienzeit" einträgt, bekommt das Bienenabenteuer-Spiel- und Wissensheft gratis dazu.

Fotos: PR

Bienen summen
auch im Winter

Verlosung
Wir verlosen bis zum
18.12.2020 unter dem
Stichwort „Winterbiene"
3 Bücher inkl. dem Hörbuch.
Interessierte schreiben an die SZ
GmbH, Familienzeit, Ostra-Allee 20, 01067 Dresden
oder füllen für die Teilnahme das Kontaktformular
auf unserer Website www.familienzeit-magazin.de
aus. Adressdaten sind erforderlich.

Kindergeburtstage buchen auf

Kinderspaß
für jeden Anlass
mit ...

www.kindergeburtstagdresden.de

Kinderschminken & Glitzertattoos
Ballonmodellage
Kreativstationen
Schatzsuche
Indoor-Spiele
Je nach Wetterlage im Angebot:
Actionparcours, Seifenblasenspielplatz, Bobby-Car-Parcours, Hüpfburg
Kontakt und weitere Informationen:

Funk 0172 - 7 78 80 79

www.creativkopf.com

Fotos: Manuela Putzke
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Weihnachtsmänner,
Schneemänner und Elche
Aus Erdnüssen, Walnüssen
und Korken lässt sich origineller Baumschmuck zaubern.
hr wollt kleine Schneemänner kreieren? Dann die Erdnüsse mit weißer
Deckfarbe überziehen und mit Filzstift das
Gesicht und die Bauchknöpfe aufmalen. Für
die Nase einen roten Filzstift nutzen oder einen kleinen Watteball aufkleben und rot anmalen. Einen Bindfaden mit Gel-Sekundenkleber am Kopf befestigen und aus buntem
Chenilledraht (Pfeifenputzer) Hut und Schal
formen. Als Bommel kann eine kleine Watte-

I

kugel an die Mütze geklebt werden. Wenn es
ein Elch sein soll, dann braucht ihr die Nüsse nicht zu färben. Für das Geweih einfach
Moosgummi und für die Ohren braunen Filz
passend zuschneiden und zusammen mit
einem Bindfaden ankleben. Mit schwarzem
Filzstift die Augen aufmalen. Als Nase kann
auch hier eine kleine Wattekugel verwendet
werden. Das Geweih könnt ihr alternativ
auch aus braunem Chenilledraht formen.
Nicht nur aus Wal- und Erdnüssen lassen sich
Baumanhänger zaubern, sondern auch aus
Korken. Diese eignen sich beispielsweise für
Pinguine. Den Körper mit schwarzer, das Gesicht und den Bauch mit weißer Farbe gestal-

ten. Augen und Schnabel mit Filzstift aufmalen, Hut und Schal aus Chenilledraht formen.
Für einen Weihnachtsmann mit Wuschelbart benötigt ihr eine Walnuss und Kunstfell,
das es auch als fünf Zentimeter breites Geschenkband zu kaufen gibt. Augen aufmalen,
das Kunstfell drumherum befestigen und einen Bindfaden zum Aufhängen ankleben. Mit
rotem und weißem Chenilledraht die Mütze
formen und zum Schluss kleine Wattekugeln
als Nase und Mützenbommel aufkleben.
Viel Spaß beim Basteln!
Eure Manuela Putzke

Made by you –
Keramik selbst Zuhause bemalen
Material und Brand der Kunstwerke
nach Anmeldung bei uns vor Ort
Neustadt: Förstereistr. 46 DD - 646 51 81
Striesen: Schandauer Str. 60 DD – 424 873 90
www.madebyyou-dresden.de

GUTE NACHRICHTEN
FÜR GROSS UND KLEIN:
SZ gedruckt oder digital
8 Wochen ab 12,99 € testen
+ Kinderzeitung geschenkt!

+

+

Hier bestellen:
ww.abo-sz.de/familienzeit
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Anzeige

Regionales Handwerk –
alles aus einer Hand!

Saxo ... wer? SaxowerQ!
Zwei Menschen, vier Firmen, ein klarer Fokus auf kluge Lösungen zu einem guten Preis.

SaxowerQ heißt die Firmenmutter, sie
und ihre vier Töchter haben ihren Sitz im
schönen historischen Ortskern von Weinböhla. Diesem großen Portfolio sollte
mit einer klaren Darstellung nach außen
Rechnung getragen werden. Und eben
deshalb heißt die EigenheimFabrik heute
HauswerQ - und ist gleichzeitig Teil einer
frisch aus der Taufe gehobenen Firmengruppe, unter deren Dach auch die Unternehmen HeizwerQ (Wagner&Eichhorn,
Liebschner), PlanwerQ und ImmowerQ zu
finden sind.

HeizwerQ
Ihr regionaler Systempartner in Sachen
Heizung, Sanitär, Lüftung, Klima, Photovoltaik und erneuerbare Energien. Seit
1994 befassen sich unsere Mitarbeiter mit
diesen Themen rund um die Haustechnik
im Großraum Meißen und Dresden.
-

Neuinstallation/Sanierung
Wartung/Havarie
Badsanierung/Fliesenlegeleistung
Förderservice

HauswerQ
Massivhaus – das bedeutet Vielfalt. Der
Massivbaubereich bietet eine hohe Flexibilität. Ob Ein- oder Zweifamilienhaus,
eingeschossig oder mehrgeschossig, ob
Bungalow oder Stadthaus, Sattel-, Walm-,
Pult- oder Flachdach den Wünschen
und Vorstellungen sind kaum Grenzen
gesetzt. Freuen Sie sich auf eine schier
grenzenlose Auswahl.

Aber genauso wichtig wie die Zufriedenheit der Kunden ist für René Jäger und
Jessica Gesche, dass bei den (aktuell) elf
Frauen und Männern bei SaxowerQ ein
Wir-Gefühl herrscht. „Ein Haus kann nicht
von einem Roboter zusammengesetzt
werden. Es ist der Mensch, der die Arbeit
leistet. Und dem sollte man Respekt
entgegenbringen.“
(sz-immo)

- Individuelle Hausplanung –
keine Kataloghäuser
- Regionale Handwerker
- Energieservice
(Kfw55/KFW40/Passivhaus/Bafa)
- Garantien/Sicherheiten
(Bauzeit, Mängel, etc.)
„Was uns meiner Meinung auch besonders macht, ist die Lust an ungewöhnlichen Detaillösungen, wir beide gehen
gern ins Detail,“ findet Jessica Gesche.
„Wir wollen einfach beide, dass es gut
wird und dass unsere Kunden die bestmögliche Lösung bekommen.“

SaxowerQ GmbH
Hauptstraße 9a, 01689 Weinböhla
Telefon: 035243 474 060
Fax: 035243 474 050
E-Mail: info@saxowerq.de
Internet: www.saxowerq.de

ALLES AUS EINER HAND & REGIONAL
Einfamilienhaus „Stella“

AUSSTATTUNGSHIGHLIGHTS
– 42 ° Dach
– massive Bauweise
– Luft-Wasser-Wärmepumpe
– Zentrale Be- und
Entlüftungsanlage mit WRG
– Rollläden im gesamten Haus
– Fenster mit Dreifachverglasung,
außen farbig
35% Förderung garantiert
bis 31.12.2020

HAUSPREIS ab 282.500,00 €

Grundriss EG „Stella“

Grundriss OG „Stella“
Referenzobjekte

Die SAXOWER -Gruppe bietet folgende Leistungen an:
– Grundstücksbörse
– komplette Hausplanung und Bauausführung
– Neubau & Sanierung von Sanitäreinrichtungen

– Badplanung und Fliesenlegerleistungen
– Neuinstallation & Austausch von Heizungsanlagen
– Wartung- und Havarieservice

Unser gesamtes Team und unsere Partnerunternehmen freuen sich auf die Umsetzung Ihrer Wünsche
und Vorstellungen.

SAXOWER Gruppe | Hauptstraße 9a | 01689 Weinböhla
Tel. 035 243.474 060 | info@hauswerq.de | saxowerq.de
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GLÜCKLICH!

Gerade in dieser Zeit bringen uns Weihnachtsgrüße per Post näher zueinander. Überraschen Sie Freunde und Familie und versenden Sie so Freude und Glücksmomente zur
Weihnachtszeit. Die passenden Briefmarken für Ihre Weihnachtspost erhalten Sie gleich
um die Ecke in einem der vielen Servicepunkte von PostModern. Und nur wenige Schritte
von Ihrer Haustür entfernt ﬁnden Sie auch einen unserer über 1 350 roten Briefkästen.

Foto: stock.adobe.com © Syda Productions
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Ein Licht für alle Fälle
Wie sehr wir Licht brauchen, merken wir vor allem jetzt in der dunklen Jahreszeit.
Moderne Lichtsysteme können uns dabei mehr bieten als nur „an“ und „aus“.
u grell, blendend, zu „kalt“, zu dunkel – Licht ist ein entscheidender
Faktor dafür, ob wir uns in einem Raum
wohlfühlen oder nicht. Wenn das Licht nicht
stimmt, lässt es sich schwer lesen, arbeiten,
entspannen oder fernsehen.

Z

Früher gab es einen Deckenanschluss und
einen Schalter: An oder aus hieß es für die
20-,,40- oder 60-Watt-Glühlampen. Heute
eröffnen smarte LED-Lichtsysteme völlig
neue Möglichkeiten der Beleuchtung von
Innenräumen und auch Außenanlagen. Die

Systeme sind energiesparend, langlebig
und äußerst flexibel, denn sie lassen sich in
unterschiedlichen Helligkeiten oder sogar
Farbtönen je nach Lust und Laune einstellen.
3 weiter Seite 24

Verlosung

Die
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Gesche

... handgenähte Stoffbuchstaben
und Namensketten
... machen Betten
noch gemütlicher!

... und Kissenschlachten noch lustiger!

Kommt bei uns vorbei oder kauft online - wir freuen uns auf euch!
01109 Dresden
Königsbrücker Landstraße 57
Telefon 0152-05422224
www.huzelfritz.de

Eingeschneit! Ein Winterabenteuer.
Die Schüler aus Miss
Cornfields Klasse backen
Weihnachtsplätzchen in der
Schulküche. Es wird immer
später und sie müssen leider
feststellen, dass sie meterhoch eingeschneit sind.
So wie es aussieht, müssen sie wohl in der Schule
übernachten.
Wir verlosen bis zum 18.12.20202 unter dem Stichwort „Eingeschneit" 3 CDs.
Interessierte schreiben an die SZ GmbH, familienzeit, Ostra-Allee 20, 01067 Dresden oder füllen für
die Teilnahme das Kontaktformular auf unserer
Website www.familienzeit-magazin.de aus.

Verlosung

24 * Zuhause

Die Schlossmaskottchen
Grete & Fritz
begrüßen die
kleinen und
großen Besucher

Foto: stock.adobe.com © Gorodenkoff

Das aus dem 14. Jahrhundert stammende Schloss
Schlettau lädt mit seinem sehr interessanten und
vielseitigen Angebot Groß und Klein ein, um sich im
historischen Gebäudeensemble die Dauerausstellung
zur Schlossgeschichte mit dem Rittersaal, Schlosskammer und Gefängnis anzuschauen. Anhand von
Spielelementen und Wissensspielen können in der
Ausstellung „Wald- und Wildgeschichte“ unsere einheimischen Wildtiere und Waldbäume erkundet werden. Ebenso steht die Sammlung von Erzgebirgischer
Landschaftskunst und die Posamentenschauwerksatt,
das Restaurant und Café für die Besucher offen. Im
Schlosspark mit der über 750-jährige Schlosslinde
warten die schlosseigenen Uhus Nickel & Dach sowie
das Schafsgehege auf die Besucher.
Schlossplatz 8 · 09487 Schlettau
www.schloss-schlettau.de
Förderverein Schloss Schlettau e.V.

Wir verlosen bis zum 18.12.20202 unter dem Stichwort „Schloß Schlettau" 3 Familientickets.
Interessierte schreiben an die SZ GmbH, Familienzeit, Ostra-Allee 20, 01067 Dresden oder Sie füllen
für die Teilnahme das Kontaktformular auf unserer
Website www.familienzeit-magazin.de aus.
Adressdaten sind unbedingt erforderlich.

Verlosung
MACHwerk
in den Technischen
Sammlungen Dresden

Tinkern, Tüfteln, Ausprobieren:
Im neueröffneten MACHwerk – der Forschungswerkstatt für alle – können Kinder und Jugendliche
herausfinden wie man einen Roboter ganz ohne
Computer programmieren kann, warum manche
Drähte ein Gedächtnis haben und was es mit dem
thermochromatischen Effekt auf sich hat.
Mehr Infos auf www.tsd.de.
Technische Sammlungen Dresden
Junghansstr. 1–3, 01277 Dresden
Di.–Fr.
9.00–17.00 Uhr
Sa./So./Feiertag 10.00–18.00 Uhr
Wir verlosen bis zum 18.12.2020 unter dem Stichwort „Technische Sammlungen" 3 Familientickets.
Interessierte schreiben an die SZ GmbH, Familienzeit, Ostra-Allee 20, 01067 Dresden oder Sie füllen
für die Teilnahme das Kontaktformular auf unserer
Website www.familienzeit-magazin.de aus.
Adressdaten sind unbedingt erforderlich.

Das ermöglicht verschiedene Lichtszenarien für verschiedene Bedürfnisse: So
strahlt zum Abendessen die Pendelleuchte
über dem Esstisch maximal, während
sie für die entspannten Stunden auf
dem Sofa nur einen sanften, schwachen
Lichtschein abgibt. Die Tischleuchte wirft
dann ein warmes, oranges Licht in die
Kuschelecke, und die LED-Leiste hinter
dem Fernseher ermöglicht eine blendfreie
und angenehme Hintergrundbeleuchtung
in dunklen Blautönen für das perfekte
Heimkino-Erlebnis. Beim Aufräumen oder
Putzen hingegen sorgen alle Lampen
mit maximaler Helligkeit dafür, dass
auch die kleinsten Staubkrümel und
Schmutzflecken nicht übersehen werden.
Über Funk oder Bluetooth können die
Lichtquellen von der Deckenlampe über
Spots und LED-Streifen bis zur Tischleuchte
gemeinsam oder einzeln angesteuert
werden, zum Beispiel via Smartphone oder
auch mittels Sprachsteuerung. Natürlich
funktioniert das Ganze aber auch über
einen Lichtschalter: Das Steuerungsmodul
kann neben den normalen Lichtschaltern
angebracht werden und dann durch Drücken
verschiedener Tasten die programmierten
Leuchtsituationen abrufen. Man kann auch
erst einmal mit einer Lampe starten und das
System nach und nach erweitern. Am Ende
lässt sich die ganze Wohnung entsprechend
ausleuchten und für verschiedene Be-

dürfnisse programmieren. Solche „Smart
Light“ Systeme gibt es von Philips, Osram,
Ikea und zahlreichen anderen Anbietern und
können oft sogar untereinander kombiniert
werden.
Marktführer Philips Hue hat mittlerweile sein Sortiment auch auf Außenanlagen
erweitert. So können nun auch Vorgarten,
Terrasse oder Gartenwege mit smarten Lampen in Szene gesetzt werden. Diese Systeme
werden zum Beispiel mit Bewegungsmeldern ergänzt: Bewegt sich draußen etwas,
können im Haus alle Lampen aufleuchten
– wenn man das möchte – und potenzielle
Einbrecher verschrecken. Ist man verreist,
können die smarten Lampen auch mal von
unterwegs ein- und wieder abgeschaltet
werden, um Anwesenheit zu simulieren.
Oder man programmiert gleich verschiedene Tageslichtabläufe, die sich dann jeweils
automatisch einstellen.
Bei aller Begeisterung für die technischen
Möglichkeiten sollte man sich jedoch über
eins im Klaren sein: Diese Systeme benötigen
immer einen Datenverkehr, um auf ihre
zentrale Steuerungseinheit zugzugreifen. Ist
zum Beispiel das heimische W-LAN-Netzwerk
gestört oder der Tablet-Akku erschöpft,
funktioniert die Verbindung weder über
Internet noch über Bluetooth. Gesichert sind
die Systeme in der Regel über die normalen
Netzwerk-Passwörter mit allen damit verbundenen Risiken..
Iris Weiße
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Chatten unterm Weihnachtsbaum

n vielen Familien ist es schon Standard geworden, sich regelmäßig in
der digitalen Welt zu treffen. Etwa, wenn
der Sohnemann für ein Jahr nach Australien
geht oder die Tochter ihrem Verlobten nach
Schweden folgt, überbrücken Nachrichten,
Videos und Fotos die Zeit bis zum nächsten
persönlichen Wiedersehen. 2020 sind nun
auch kleinere Entfernungen schwerer zu
überwinden. Und selbst wenn Oma und Opa
in der gleichen Stadt wohnen, ist es nicht
gewiss, ob Weihnachten gemeinsam gefeiert
werden kann. Hier sind fünf Tipps, wie man
sich trotzdem nahe bleibt:

Foto: stock.adobe.com © Studio Romantic

Eine Umarmung ist durch
nichts zu ersetzen, aber mit
Videoanrufen und Chatnachrichten bleibt man zumindest virtuell in Verbindung.

I

1. Der Sonntagsanruf:
Machen Sie sich einen festen, regelmäßigen
Termin aus, an dem Sie mit Ihren Liebsten
telefonieren. An Arbeitstagen nach Feierabend fehlt oft die Energie und die Lust
– aber der Sonntagsanruf nach dem Frühstück kann ein schönes Ritual sein. Dann ist
Zeit, die Woche Revue passieren zu lassen
und mit ehrlichem Interesse zu fragen: „Wie
ist es Euch ergangen?“
2. Der richtige Kanal:
Klären Sie in der Familie, ob und mit welchen
digitalen Angeboten Sie in Kontakt bleiben
wollen. WhatsApp, die unangefochtene Nummer 1 bei den Messengerdiensten, ist einfach
zu bedienen und weit verbreitet, in Sachen

© Krakenimages.com – stock.adobe.com
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Datenschutz jedoch spätestens seit dem Kauf
durch Facebook in der Kritik. Neben SMS und
E-Mail gibt es auch andere Messenger-Apps
als Alternative. Die Verbraucherzentralen
empfehlen generell solche Messenger zu verwenden, die weder Nachrichteninhalte noch
andere Daten ihrer Nutzer zu Werbezwecken
verwenden oder an andere Unternehmen
weitergeben. Das Schweizer Unternehmen
Threema beispielsweise ist so konzipiert,
dass keine Datenspur entsteht.

Kettenbriefnachrichten sind ebenfalls mit
Vorsicht weiterzuleiten. Denn sie sind nicht
nur meistens überflüssig und nervig, sondern
können auch Abofallen beinhalten oder sogar
eine Schadsoftware. Und natürlich: Überlegen
Sie beim Verschicken von Fotos immer, ob es
im Zweifel auch ein Dritter sehen sollte oder
nicht. Darf die Oma die Fotos weiterschicken
oder als Profilbild verwenden? Insbesondere
bei Aufnahmen von Kindern sollte so etwas
unbedingt vorab geklärt werden.

3. Der Familienchat
Mit einem Gruppenchat können Sie alle
Familienmitglieder gleichzeitig mit einer
Nachricht erreichen und auf den neuesten
Stand bringen. Vorteil: Alle wissen sofort
immer Bescheid. Nachteil: Alle wissen sofort
immer Bescheid ;-)

5. Das virtuelle Treffen
Das lang geplante, gemeinsame Familienfest
fällt aus? Dann treffen Sie sich doch wenigstens virtuell und speisen sie trotzdem gemeinsam: Einfach den Laptop mit auf den
Tisch stellen und einen Videoanruf mit den
Liebsten starten. Und so werden auch Heiligabend wohl viele Bescherungen stattfinden:
mit Laptop und Handy unterm Weihnachtsbaum. Und zwar im besten Sinne: für unvergessliche, gemeinsame Familienmomente
auch im verrückten Jahr 2020.
Iris Weiße

4. Die Inhalte
Nein, das elfte weitergeleitete Weihnachtsgrußbild mit süßen Katzen muss im Familienchat dann vielleicht nicht mehr sein.

Neues lernen. Besser werden.
Vom Tagesseminar bis zur mehrjährigen Fortbildung mit
bundesweit anerkanntem IHK-Abschluss - auch für Sie haben
wir das passende Angebot:
• Vorbereitungslehrgänge auf die IHK-Prüfung für angehende Fachwirte,
Fachkauﬂeute, (Technische) Betriebswirte und (Industrie-)Meister
• IHK-Zertiﬁkatslehrgänge zur Spezialisierung
• Tagesseminare und Workshops
www.bildungszentrum-dresden.de
• Prüfungsvorbereitung u.v.m.

Anzeige

Mehr Sicherheit zu Hause mit dem Malteser Hausnotruf
„Was
W mache ich, wenn mir
Was
zu Hause etwas zustößt
und niemand da ist, um
mir zu helfen?“ Eine Frage,
die sich ältere und beeinträchtigte Menschen oft mit
großer Sorge stellen.
Robert Golz, Hausnotrufverantwortlicher für Sachsen der
Malteser, weist deshalb auf
den Hausnotruf hin.
Der Hausnotruf bietet Hilfe
rund um die Uhr. In einer
Notlage genügt ein Knopfdruck
und
die
Verbindung
zur
Hausnotrufzentrale wird automatisch hergestellt. Dort sind Tag
und Nacht erfahrene Mitarbeiter
im Einsatz, die die Notrufe
entgegennehmen und sofort die
notwendigen Hilfsmaßnahmen
einleiten.
Jeder Kunde bekommt ein
Hausnotrufgerät und einen
wasserdichten Hilfeknopf in
Form einer Halskette oder eines
Armbandes. „Vielleicht kein
Schmuckstück“, ﬁndet Robert
Golz, „doch der Hilfeknopf
schenkt die Gewissheit, sicher
und selbstbestimmt in den
eigenen vier Wänden zu leben.
Das ist für viele ganz, ganz
wichtig!“ Robert Golz hoﬀt, dass
ältere Menschen die technischen
Hilfsmöglichkeiten im Alltag
nutzen, sich informieren und und
dadurch Bekannte, Freunde oder
die Familie entlasten können.
Aber nicht nur im Falle eines
Unfalls kann der Hausnotruf
das Extra an Sicherheit bieten.

Menschen
mit
chronischen
Erkrankungen
können
sich
darüber zusätzlich absichern.
Wer zum Beispiel unter Asthma,
Diabetes mellitus, Epilepsie,
Herz-Kreislauf-Beschwerden
oder Osteoporose leidet, kann mit
Unterstützung des Hausnotrufs
weiterhin unabhängig in den eigenen vier Wänden wohnen und
sich trotzdem bei medizinischen
Notfällen sicher fühlen. Wer gerade aus dem Krankenhaus entlassen wurde, aber vielleicht
noch nicht 100% ﬁt ist, kann mit
dem Hausnotruf auch kurzfristig
Hilfe und Sicherheit bekommen.
„Leider kennen viele Menschen
den Hausnotruf gar nicht“,

Robert Golz

bedauert Golz. „Das ist schade,
denn für viele Situationen
ist der Hausnotruf genau die
richtige Unterstützung. Oft kann
man sich dadurch das Leben
leichter und gleichzeitig sicherer
machen.“

Jetzt kostenfrei unverbindlich anrufen und mehr erfahren:
0221 - 12606 2059 oder unter www.malteser-hausnotruf.de
Kontakt: Malteser Hilfsdienst Dresden, robert.golz@malteser.org
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Persönliche Daten schützen!

Chatten, Liken, Posten
sind aus dem Alltag junger
Menschen kaum noch wegzudenken, bergen aber auch
ernstzunehmende Gefahren.

S

eit ein amerikanisches Unternehmen
1996 erstmals ein Chatprogramm namens „ICQ“ der Bevölkerung anbot, hat das
„elektronische Plaudern“ die Welt im Sturm
erobert. Heutzutage buhlen WhatsApp,
Snapchat, Instagram oder auch Threema
um die Gunst der Chat-User. Gerade bei

Kindern und Jugendlichen machen diese
Messenger-Dienste inzwischen einen
Großteil der Kommunikation aus. Denn
damit können Heranwachsende jederzeit
unkompliziert persönliche Informationen
austauschen, Fotos und Videos hochladen
oder neue Kontakte knüpfen – ohne
Hürden wie Entfernung und Schüchternheit
überwinden zu müssen.
Seit Beginn der Corona-Pandemie spielen
diese digitalen Instrumente zunehmend
auch im Schulalltag eine wesentliche Rolle:
Manche Terminabsprache, Teamarbeit oder
Hausaufgabenhilfe wäre ohne die elektronischen Kanäle kaum noch denkbar. Selbst

Lernsoftware ist mitunter mit einer Chatfunktion ausgestattet. Doch all das, so warnen Fachleute, darf nicht zu nachlassender
Achtsamkeit verführen. Denn der einfache,
schnelle Austausch in Echtzeit birgt auch Risiken, die Eltern und Kinder besser nicht aus
den Augen verlieren sollten, während sie die
Vorteile der Messenger-Dienste genießen.
So können Kinder schnell mit ungeeigneten Inhalten wie Gewalt oder Pornografie
konfrontiert oder von fremden Kontakten
(sexuell) angesprochen werden. MessengerDienste erfordern daher einen besonders
sorgfältigen Umgang sowie die Auswahl
und Begleitung durch die Eltern.
Wichtige Voraussetzung ist die Kenntnis
gängiger Angebote sowie deren Prüfung auf
Eignung für junge Nutzer. Spezielle Kindercommunitys, so heißt es, moderieren die
Chats und fragen keine persönlichen Daten
ab. Bei anderen Messenger-Diensten gebe
es zumindest leicht handhabbare Funktionen, über die man die Sichtbarkeit persönlicher Daten einschränken kann.
Kritisch sehen Datenschützer den beliebten
Instant Messenger WhatsApp. Denn weder
Daten- noch Jugendschutz würden bei dem
Anbieter großgeschrieben. Darüber hinaus
liegt das Mindestalter für die Nutzung von
WhatsApp bei 16 Jahren; für Kinder ist er also
per se ungeeignet. Als Alternative empfehlen Experten eher kindgerechte Messenger
wie Privalino oder Monster.

Bei uns bist du keine Nummer – DEIN Studium auf Augenhöhe!
Wähle aus 8 verschiedenen Studiengängen in den Bereichen Management, Soziales oder Design

www.fh-dresden.eu

z.B. Business Administration, Tourismus- & Eventmanagement, Medieninformatik/Mediendesign,
Pﬂege- & Gesundheitsmanagement* oder Sozialpädagogik und -management*
Kleine Gruppen, individuelle Betreuung, Praxisnähe und Planbarkeit.
Dein erfolgsorientiertes Studium in der Regelstudienzeit, sicherst du dir jetzt:
studienberatung@fh-dresden.eu, 0351 4445 418,
oder im Live Chat auf der Hompage
Jetzt für 2021 bewerben und eine ganze Monatsgebühr sparen!

Staatlich anerkannte Hochschule
University of Applied Sciences

*auch berufsbegleitend

www.fh-dresden.eu
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Je weniger, desto besser
Denn je weniger persönliche Informationen
ein Profil oder Chatverlauf preisgibt, desto weniger können Fremde mit unlauteren
Absichten damit etwas anfangen. Experten
stellen oftmals fest, dass junge Menschen
achtlos ihre Mobilfunknummer oder ihren
Chatnamen öffentlich ins Internet stellen
– mit dem Ziel, neue Bekanntschaften zu
schließen. Vorsicht ist auch bei Bewertungsfunktionen, beispielsweise in App-Stores,
geboten: Dort angegebene Daten können
ebenfalls ein Einfallstor für (sexuelle) Belästigungen, Spam oder Nachrichten mit schockierenden Inhalten bieten. „Daher sollte
schon der Chat-Name nie auf Alter und
Geschlecht schließen lassen“, raten die Experten. „Menschen mit kriminellen Absichten nutzen gezielt Chatrooms für die Suche
nach potenziellen jungen Opfern, um sie
später beispielsweise zur Übermittlung von
freizügigen Fotos oder sogar persönlichen
Treffen zu drängen.“
Darüber hinaus ist immer häufiger zu beobachten, so die Experten, dass Chatprogramme verwendet werden, um jemanden
gezielt persönlich anzugreifen. Schnell
können sich solche Aktionen bis hin zur Gewaltform „Cyber-Mobbing“ steigern und zu
Straftatbeständen werden. „Cyber-Mobbing
bezeichnet verschiedene Möglichkeiten der
Belästigung oder Nötigung anderer Personen über einen längeren Zeitraum, unter
Zuhilfenahme dieser digitalen Instrumente.“

Im Gespräch bleiben

Kontakt
Landeskriminalamt Sachsen
Zentralstelle für polizeiliche Prävention
Tel. 0351 8552309
praevention.lka@polizei.sachsen.de

Bildungswege

Foto: Jan Hosan

Im Idealfall bleiben Eltern mit ihrem Kind
über dessen Nutzungsverhalten von Chat-

programmen im Gespräch – und sind alarmiert, wenn es unangenehme Kontakte
andeutet, fremde Namen nennt oder sich
plötzlich zurückzieht.
Dann sollten Eltern feinfühlig und respektvoll fragen, ob sie den Chatverlauf einsehen
dürfen, und ihn gegebenenfalls für eine
Anzeige bei der Polizei – beispielsweise
einzeln und nachvollziehbar mit Screenshots – sichern. „Im Schulunterricht wird
leider zu wenig über die Gefahren im Netz
aufgeklärt“, sagt eine Mutter. „Dabei besitzt
schon in der Grundschule fast jedes Kind ein
Smartphone.“
Bei Bedarf unterstützen Mitarbeiter der polizeilichen Prävention in Sachsen Familien
mit Elternabenden zum Thema „Gefahren
im Umgang mit digitalen Medien“ und
vermitteln Wissenswertes zur gesamten
Thematik. Anfragen kann man solche Veranstaltungen mit den Experten direkt beim
Landeskriminalamt Sachsen per E-Mail unter: praevention.lka@polizei.sachsen.de.
Zudem finden sich weitere Infos zur
Sicherheit im Netz für Kinder und
Jugendliche sowie nützliche Hinweise
zum verantwortungsvollen Umgang mit
sozialen Netzwerken und Chatprogrammen
beispielsweise unter www.klicksafe.de und
www.polizei-beratung.de. 
Birgit Hilbig

Unsere Seminare nach Wunsch in Präsenz oder
vom eigenen PC zu Themen aus:
– Wirtschaft und Verwaltung – Gesundheit und Soziales
– Personal und Organisation – Bau und Immobilien
– Kultur und Kommunikation
Der neue Katalog 2021 ist da!

www.s-vwa.de

Foto: stock.adobe.com © vchalup

30 * Einstein

Mythischer
Himmelsjäger
An klaren Winterabenden lassen sich die
Sterne besonders gut beobachten. Leicht
zu entdecken ist das Sternbild Orion.

elten ist der Sternenhimmel so faszinierend wie an einem klaren Winterabend: Es lohnt also auf jeden Fall, trotz
Kälte und Dunkelheit ins Freie zu gehen
und sich vom tausendfachen Gefunkel verzaubern zu lassen. Wer genauer hinschaut,
erkennt größere und kleinere, hellere und
blassere Lichtpunkte, die oft in Gruppen zusammenstehen. Schon im Altertum haben
die Menschen Figuren in diese Sternbilder
hineingedeutet.
Das wohl bekannteste Sternbild am Winterhimmel unserer Breiten ist Orion, gut
auffindbar durch seine hellen und markant
angeordneten Sterne. Verschiedene Völker
sahen darin unterschiedliche Gestalten –
durchgesetzt hat sich die Version aus der

S

Verlosung
Warum gräbt
der Dachs Tunnel?
Die kleine Schnecke Monika
Häuschen trifft gemeinsam
mit ihren Freunden dem
Graugänserich Günter und
dem Regenwurm Schorch
auf den verschlafenen Dachs
Dödel, der es sich im Wald in
seiner Höhle schon mal gemütlich gemacht hat.
Wir verlosen bis zum 18.12.20202 unter dem Stichwort „Monika“ 3 CDs.
Interessierte schreiben an die SZ GmbH, familienzeit, Ostra-Allee 20, 01067 Dresden oder füllen für
die Teilnahme das Kontaktformular auf unserer
Website www.familienzeit-magazin.de aus.

griechischen Mythologie. Danach zeigt das
Sternbild den Jäger Orion, um den sich jede
Menge Legenden ranken.
In einer davon prahlt Orion damit, alle Tiere der Welt töten zu können. Um das zu
verhindern, schickt ihm die Erdgöttin Gäa
einen Skorpion. Dank der Heilkunst des
Gottes Äskulap überlebt Orion den Stich
zwar – doch zur Warnung für alle übermütigen Jäger werden Orion und der Skorpion
an den Himmel versetzt. Beide sind dort nie
gleichzeitig zu sehen: Wenn das Sternbild
Skorpion im Osten aufgeht, muss Orion im
Westen verschwinden.
Wer den mythischen Jäger am Winterhimmel sucht, entdeckt zuerst die drei eng
nebeneinanderstehenden Sterne, die den

Gürtel der Fantasiefigur bilden. Sie heißen
Alnitak, Alnilam und Mintaka und leuchten
mehrere zehntausend Mal stärker als die
Sonne. Als hellste Sterne des Orion gelten
Rigel, einer der beiden Füße, und Beteigeuze, der eine Schulter markiert.
Letzterer hat die Astronomen vor einigen
Monaten in Aufregung versetzt: Einen auffälligen Verlust an Leuchtkraft sahen sie
als möglichen Vorboten der baldigen Explosion in einer Supernova. Inzwischen ist
Beteigeuze wieder heller geworden, doch
der Riesenstern – er hat etwa den tausendfachen Durchmesser der Sonne – bleibt für
Wissenschaftler wie für Laien ein besonders spannendes Beobachtungsobjekt.

Birgit Hilbig

Willkommen im Wetterkabinett Oderwitz
Wolken, Wind und Sonne –
Themen rund ums Wetter

• Gruppen nach Voranmeldung
• Besuchen Sie auch unsere
Touristinformation am neuen Standort,
Straße der Republik 54, Haus II

Wetterkabinett Oderwitz

Hintere Dorfstraße 15 • 02791 Oderwitz
Tel. 035842 223 28 • Fax 035842 223 85
wetterkabinett@oderwitz.de • www.oderwitz.de

Anzeige

Wetterfeste Schuhe für die Wintermonate
Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür und damit
Matschwetter oder stundenlanges Schlittenfahren, das Kinderschuhen sehr viel abverlangt. Papas und Mamas finden den
idealen Schuhexperten für diese Wetterextreme bei boys & girls Kinderschuhe
in Dresden. Michael Thum und Nicole Thum, Inhaber der
Kinderschuhfachmärkte, kennen für Schnee, Matsch und Kälte
das perfekte Schuhwerk. „Besonders dafür geeignet sind Schuhe mit Goretex- und SympatexMembran, die auch den Sprung
in den Schneematsch vertragen und dabei atmungsaktiv und
wasserdicht sind sowie Wärme spenden“, sagt Michael Thum.
Aber nicht nur auf das Wetter sollte reagiert werden, sondern
auch auf den schnell wachsenden Kinderfuß. Denn ein zu
großer oder zu kleiner Schuh kann kalte Füße
verursachen und sich außerdem negativ auf
den gesamten Bewegungsapparat auswirken.
Damit die Schuhe auch wirklich passen, legt
das gesamte Team von boys & girls großen
Wert auf eine ausführliche Beratung
vom Fachmann. Dazu vermessen sie die Kinderfüße
in Länge und Weite, denn
die zarten Füße sind noch

Foto: Franz Walter

sehr formbar und passen sich dem Schuh an. Bei dem
umfangreichen Angebot WMSzertifizierter Schuhe
in den Größen 18 bis 42 freut sich das Team in
beiden Filialen, den richtigen Schuh für jedes
Kind zu finden.

Auch erhältlich bei uns:

SCHNEEBEKLEIDUNG
FUNKTIONSBEKLEIDUNG&
test, Trollkids, Kamik.
von LegoWear, ZIENER, Pro
ße & HANDSCHUH,
NEU: FINKID, sowie eine gro
nauswahl.
Mützen- und Strumpfware

2 mal in Dresden
Filiale Leubnitz Treff
Johannes-Paul-Thilman-Str. 1–3 • 01219 Dresden
Filiale Kaufhaus Mälzerei
Heidestraße 3 • 01127 Dresden
Öffnungszeiten: Mo. bis Sa. 10 bis 18 Uhr
www.boysandgirls-dresden.de
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Der Fleck
muss weg!
Wie man Kindersachen nach
dem Toben oder einem „Malheur“
beim Essen wieder sauber
bekommt.
m Buddelkasten spielen, über die
Wiese rollen, durch Pfützen rennen,
Eis oder Pommes mit Ketchup essen: Das
alles macht Spaß, hinterlässt aber auch ganz
schnell Spuren auf der frisch gewaschenen
Hose oder dem Lieblingsshirt. Hässlichen
Flecken auf schicken Sachen beugt man
natürlich am besten vor, indem man diese
in der Kita, auf dem Spielplatz oder in der
Küche gar nicht erst anzieht. Wenn’s aber
doch passiert ist, sollte man in den meisten
Fällen schnell reagieren – denn frische Flecke
lassen sich in der Regel besser entfernen als
eingetrocknete.
Grundsätzlich gilt, dass sämige oder breiige
Kleckse – wie zum Beispiel von Schokolade
– mit einem Messerrücken oder ähnlichem
Gerät vorsichtig abgenommen werden sollten,
ehe noch mehr davon in den Stoff einzieht.
Während sich Fett eher mit warmem Wasser
löst, ist immer dann, wenn Eiweiß im Spiel ist,
kaltes Wasser angesagt: Denn geronnen lässt
es sich noch schlechter entfernen. Schwierig
wird es folglich, wenn der Fleck verschiedene
oder gar unbekannte „Komponenten“ enthält,

Foto: stock.adobe.com © StefanieBaum

I

Werde
JUNIORRanger!

NATUR SPANNEND ERLEBEN
drinnen erfahren - draußen entdecken

Du liebst die Natur,
tur magst Abenteuer und erfährst gern interessante Dinge? Dann bist du in unserer Erlebnisausstellung genau rich
tur,
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 Lebensräumen Wald, Wasser,
sser Feld und Wiesen, aber auch dem Leben der Menschen im Naturpark Zittauer
sser,
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, PanoramaAussicht, Quakfrosch-Teic
osch-Teic
T h, Matschspielplatz die ganze Familie zum Erholen ein. Hast du gut aufge
auf passt ist es für dich sicherlich nicht schwer die
Fragen der Querxe zu beantworten und die Junior-Ranger Medaille zu bekommen.

Naturparkhaus Zi�auer Gebirge | Hauptstraße 28 | Erholungsort Waltersdorf | TTel.: 035841/2146 | www.grossschoenau.de
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wie das bei Sand oder Matsch der Fall ist.
Erfolge lassen sich dann nur mit intensiver
Vorbehandlung erzielen. Manche „Vorreiniger“
sollten nur kurz, andere etwas länger einwirken
– aber ums baldige Waschen kommt man
nicht herum. Bei aggressiveren Mitteln immer
zuerst an einer unauffälligen Stelle probieren,
ob die Farbe der Vorbehandlung standhält!
Im Folgenden haben wir einige gängige
Tipps zur Fleckentfernung mit Hausmitteln
zusammengefasst. Denn die hat man meist
ohnehin im Schrank und spart sich so eine
ganze Palette teurer chemischer Spezialreiniger.

Gras und Matsch
Nicht mit Wasser auszureiben versuchen,
sondern mit Essigessenz, Zitronensaft, Spülmittel oder Gallseife vorbehandeln, dann in
Waschmittellauge einweichen und in der
Maschine waschen.

Filzstift
Vollfette Milch auf den Fleck geben, mehrere Stunden trocknen lassen und dann in der
Maschine waschen. Bei unempfindlichen
Farben wird mitunter auch empfohlen, alkoholhaltige Kosmetika wie Haarspray aufzutragen, trocknen zu lassen und anschließend zu waschen.

Fett
Frisches Fett lässt sich mit trockenen Kartoffelschalen oder Kartoffelmehl aufsaugen,
anschließend den Stoff ausbürsten. Ansonsten wird das Fett mit Spülmittel, Gallseife

o.ä. gelöst und dann ausgewaschen. Auch
das Ausbügeln mit Löschpapier erzielt oft
gute Ergebnisse. Als Tipp für unterwegs
gilt kohlensäurehaltiges Mineralwasser:
Fettfleck damit aufweichen und mit einem
saugfähigen Tuch abtupfen; nicht reiben!

Harz und Kaugummi
Das Kleidungsstück in Tiefkühlfach oder -truhe legen, bis der Fleck spröde und brüchig
wird. Der größte Teil lässt sich danach durch
Knicken oder Schaben entfernen. Reste entfernt man eventuell mit Spiritus oder Benzin.

Kerzenwachs
Ähnlich wie Harz- kann man auch Wachsflecke „kühlen“ und ihnen dann erst einmal
mechanisch zu Leibe rücken. Den Rest entfernt man am besten mit Wärme: den Fleck
beidseitig mit Lösch- oder Küchenpapier
bedeckten und bei robusteren Textilien ausbügeln, bei empfindlichen mit dem Fön zum
Schmelzen bringen. Das Papier saugt die
Wachsrückstände auf. Auch hier eventuell
mit Spiritus oder Benzin „nacharbeiten“.

Obstsaft
Sofortiges Auswaschen mit kaltem Wasser
ist die beste Vorbehandlung – manche Ratgeber empfehlen, das Kleidungsstück zuvor
„auf links“ zu drehen und den Fleck auf der
Rückseite unter fließendem Wasser sanft
zu reiben. Bei leicht angetrockneten Obstflecken hilft Einweichen in kohlensäurehaltigem Mineralwasser oder Milch; in hart-

näckigeren Fällen kann man u. a. Gallseife,
Spülmittel oder Zitronensaft auftragen. Bei
hellen Stoffen eignen sich auch weiße Zahnpasta, Milch bzw. Naturjoghurt sowie Essigessenz. Bleichen in der Sonne ist ebenfalls
einen Versuch wert.

Schokolade
Überschüssige Masse mit einem Messerrücken o.ä. vorsichtig abnehmen. Dann Fleck
mit lauwarmer Milch betupfen, einweichen
lassen und mit Wasser auswaschen. Hilfreich sind auch die o. g. Vorbehandlungsverfahren bei Fettflecken.

Ketchup
Überschüssige Masse mit einem Messerrücken o.ä. vorsichtig abnehmen. Frische Flecke mit kaltem Wasser auswaschen, sonst
wird auch Gallseife, Rasierschaum oder Spiritus zur Vorbehandlung empfohlen. Schnell
handeln, damit sich der Ketchup nicht erst
mit den Textilfasern verbindet!
(bh)

> Erwirb deinen studienqualiﬁzierenden

Ausbildung an der
Fachoberschule –
FOS für Technik.

Schulabschluss mit hohem Praxisanteil.
> Besuche die 2- o.1-jährige Ausbildungsform.
> Erfahre die Berufswelt eingehender.
> Entwickle deine Stärken und Interessen.
> Studiere anschließend an einer Fachhochschule
oder Berufsakademie.

Bereite
Ber
eite
eit
e deine
deine Karriere
Karriere mit uns
uns vor.
vor.

bsz-technik-zeuner.de/fachoberschule
bsz-technik-zeuner
echnik-zeuner.de/fachoberschule
echnik-zeuner

fos@bsz-technik-zeuner.de

03 51 - 44 03 920

Tag der offenen Tür
27. Februar 2021
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Knusper, knusper, knäuschen …
Der Waldspielplatz an der
Neuländer Straße wurde
im Sommer neu gestaltet.

war das halb so wild, denn sie kamen an
einen Spielplatz. Der Waldspielplatz an der
Neuländer Straße bietet allerhand Möglichkeiten zum Klettern, Rutschen, Schaukeln
und Spielen für Kinder verschiedener Altersstufen.
Im Sommer dieses Jahres wurde die Fläche
an der Dresdner Jungen Heide neu gestaltet. Kinder und Anwohner durften sich an
der Planung beteiligen. Die wichtigsten
Wünsche sind bei der Umgestaltung berücksichtigt worden. So präsentiert sich die
große Anlage nun mit neuer Seilbahn, einer
Nestschaukel sowie neuen Klettergeräten
und modernisierter Sandspielfläche. Die
Märchenfiguren Hänsel und Gretel sowie die
Hexe sind in den Waldspielplatz einbezogen
worden. Wer sich traut, kann einen Blick ins
Lebkuchenhaus oder gar in den Ofen werfen! Für alle Kletterwütigen geht es über
die Wackelbrücke auf den Balancierbalken
und bis hoch hinaus auf den Rutschenturm.
Runter führt der Weg über die Rutsche oder
wie ein Feuerwehrmann an der Stange.
Für jüngere Kinder gibt es auf dem Gelände
auch eine kleinere Rutsche. Absolutes High-

Foto: sSilke Rödel

und Gretel verliefen sich beH änsel
kanntlich im Wald. Doch in Trachau

light bei den Jungen und Mädchen ist natürlich die Seilbahn, an der man auch manchmal kurz Schlange stehen muss.
Neben den neuen Spielgeräten sind die Tischtennisplatte und Doppelschaukel erhalten geblieben. Sie ergänzen das vielfältige Angebot.
Ebenso finden sich ein Wipptier, eine Drehplatte und eine Wippe auf dem Spielplatz. Aber
auch unabhängig von den Spielgeräten bietet
das Gelände Platz zum Ballspielen, Toben und
Entdecken. Große und kleinere Baumstämme
laden zum Balancieren ein. Für eine Pause

zwischendurch sind ausreichend Sitzmöglichkeiten sowie neue Tische vorhanden. Überall
sind Holzhackschnitzel als Fallschutz ausgelegt, die auch verhindern, dass sich Pfützen,
Matsch oder Eisflächen bilden. Somit dürfte
dem Spielvergnügen selbst im Winter nichts
entgegenstehen.
Auch wenn sich der Spielplatz direkt neben
der Autobahn befindet, mutet er durch die
vielen Bäume sehr idyllisch an. Allerdings
waren zahlreiche Kiefern und Eichen aufgrund der extremen Trockenheit in den
vergangenen Sommern abgestorben und
mussten gefällt werden. Das Dresdner Amt
für Stadtgrün rechnet zudem mit weiteren
Verlusten, da Schädlingsbefall festgestellt
wurde. Anfang November wurden bereits
eine Eiche nachgepflanzt und der Waldsaum in Richtung Moritzburger Landstraße
angelegt. „Über weitere Pflanzungen in den
nächsten Jahren wird bei einer forstlichen
Planung zum notwendigen Waldumbau
entschieden“, heißt es vom Amt. Silke Rödel

Anreise
Neuländer Straße 11, 01129 Dresden
Parkstreifen direkt vor dem Gelände
Haltestelle Neuländer Straße:
Buslinien 80, 477
Haltestelle Dresdner Mann (ca. 700 Meter
entfernt): Buslinien 73, 80, 477, alita 73 und
Straßenbahnlinie 3

Verlosung
Mit Liebe zum Detail - ALEX!

Ab ins ALEX! „Ein leckeres
Frühstück kann sich jeder
für rund zehn Euro (ohne
Getränke, Brunch ca. 16 Euro)
zusammenstellen und unbegrenzt „nachschlagen“.
Kinder bis sechs Jahre frühstücken und brunchen
kostenlos, bis 10 Jahre gibt’s über 60 Prozent Rabatt.
www.dein-alex.de, Schloßstr. 7-9, 01067 Dresden
Wir verlosen bis zum 18.12.20202 unter dem Stichwort „ALEX" 5 Gutscheine im Wert von á 20 €.
Interessierte schreiben an die SZ GmbH, familienzeit, Ostra-Allee 20, 01067 Dresden oder füllen für
die Teilnahme das Kontaktformular auf unserer
Website www.familienzeit-magazin.de aus.

n a h . ..
pen ganz
Den Tro
Wir haben täglich von 10 bis 18 Uhr geöffne
et!

Unsere Bewohner: Schmetterlinge
e
Reptilien • Seewasseraquarium • Insekten
n
Amphibien • Weißbüscheläffchen • Zwergwachteln
n
Zittauer Straße 24 • 02796 Jonsdorf • Telefon 035844 76420
0
o
www.schmetterlingshaus.info • mail@schmetterlingshaus.info

Anzeige

Kreativ sein und Spaß haben

Die Kerzenwerkstatt „Helles Köpfchen“ Moritzburg lädt Familien und Kindergeburtstagsrunden
zum Gestalten und zu spannenden Events in der Natur ein.
Mit ihrem warmen Licht zaubern Kerzen besonders im Winter
Gemütlichkeit in die Zimmer; Advent und Weihnachten wären ohne
sie undenkbar. Das macht sie nicht nur zum wichtigen Accessoire
für die eigene Wohnung, sondern auch zu einem wunderbaren
Geschenk. Noch wertvoller und individueller wird es, wenn man die
Kerzen selbst kreiert – für Eltern, Großeltern und liebe Freunde.
Ob gedreht, gesprenkelt, mit Frosteffekt oder kunterbunt: In der
Kerzenwerkstatt „Helles Köpfchen“ entstehen unter fachkundiger
Anleitung fantasievolle Unikate. „Wir zeigen euch Schritt für Schritt,
wie es funktioniert“, sagen die Betreiber Luisa und Robin Koß. „So
habt ihr Spaß und nehmt ein selbst geschaffenes Meisterwerk mit
nach Hause.“ Beim Kindergeburtstag können
junge Bastler diesen Spaß auch mit ihren
Freunden teilen – und alternativ zu Kerzen
unter anderem Armbänder basteln, Figuren
filzen oder Seifen gießen. Wer lieber draußen
in der Natur feiert, kann bei der Kerzenwerkstatt eine Geburtstagsparty im Wildgehege
buchen. Auf einer Schatzsuche oder Führung erfahren die Kinder
viel Neues über die tierischen Bewohner; anschließend basteln sie
ein Andenken an einen tollen Tag. Für ganz Aktive haben Luisa und
Robin Schnitzeljagden in Moritzburg oder in der Dresdner Heide

konzipiert: Wer die spannenden
Aufgaben unterwegs richtig
löst, findet am Ende einen
Schatz. Ein guter Ferientipp für
die Zeit zwischen Weihnachten
und Neujahr ist das tolle Bastelprogramm für alle Schulkinder. Aber
auch unabhängig von Anlässen – beispielsweise als Höhepunkt des
Familien- oder Betriebsausflugs – lässt sich ein kreativer Aufenthalt in der Kerzenwerkstatt planen. Für solche Workshops denken
sich Luisa und Robin immer neue Themen aus: Aktuell haben sie
vorweihnachtliche Angebote wie Adventskranz binden, Handlettering und Geschenke basteln im Programm. Mit Paketen für kleine
Gruppen und mit Bastelsets für Zuhause reagieren sie flexibel auf
Kontaktbeschränkungen. Weitere Bastel- und Geschenkideen finden
sich unter https://die-kerzenwerkstatt.de/onlineshop. Leser der
„familienzeit“ erhalten dort zehn Prozent Rabatt. Bei der Bestellung
bitte den Gutscheincode Familienzeit10 angeben.
Helles Köpfchen – Die Kerzenwerkstatt
Markt 9, 01468 Moritzburg
Tel. 0152 54115659
info@die-kerzenwerkstatt.de
www.die-kerzenwerkstatt.de

Für jeden Tag das perfekte Erlebnis

Schwimmen
mit Pinguinen

DER RIESEN BADESPASS FÜR DIE GANZE FAMILIE.
EUROPAWEIT EINZIGARTIG UND NUR IM SPREEWALD!
WWW.SPREEWELTEN.DE

ALTE HUTTUNG 13
03222 LÜBBENAU
TEL. 03542 894160

SPREEWELTEN
PINGUINBAD | SAUNA | HOTEL

Foto: Eigenbetrieb Sportstätten Dresden
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„Keine Angst und gute Laune“
Was junge Eislauf-Anfänger
bei ihren ersten Versuchen
beachten sollten
die Bahn flitzen, Pirouetten dreÜ ber
hen oder dem Puck hinterherjagen:
Wer sich auf schmalen Kufen bewegen
kann, hat schneeunabhängigen Winterspaß. Denn künstliche Eisflächen locken
auch dann, wenn weit und breit keine Flo-

cke zu sehen ist und die Temperaturen eher
an Frühling erinnern. Zudem, so Sebastian
Leischner vom Eissportclub Dresden e. V.,
ist Eislaufen relativ leicht zu erlernen: Keine
Angst und gute Laune sind schon mal ein
günstiges „Startkapital“.
Mitbringen sollten kleine Anfänger unbedingt einen Fahrradhelm – und, wenn vorhanden, Protektoren für Knie und Ellbogen.
„Damit tun sich die Kinder nicht so weh,
wenn sie mal hinfallen sollten“, sagt Leisch-

ner. „Das ist wichtig, damit sie das Eislaufen
nicht mit Schmerzen verbinden.“ Die Kleidung sollte den kühlen Temperaturen draußen oder in der Eishalle Rechnung tragen,
aber auch nicht zu dick sein und die Bewegung einschränken. Von Vorteil sind zudem
wasserabweisende Textilien.
Eigene Schlittschuhe brauchen Anfänger
für die ersten Versuche noch nicht; an fast
allen Eisbahnen gibt es Leihmöglichkeiten.
„Ganz wichtig für den ungetrübten Spaß

Kinder brauchen Bewegung!
g g

... ab
3 Jahren
!

Kindersport & Kinderzirkus in über 30 Dresdner Turnhallen ...
Verleih von Sport- und Spielgeräten zu kleinen Preisen
Sport für Erwachsene in verschiedenen Sportarten, Senioren- & Rehasport

Tittmannstraße 39 · 01309 Dresden
Tel. 0351 . 470 29 87 · Fax 0351 . 471 90 23
info@sportjugend-dresden.de

www.kindersport-dd.de

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!
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Verlosung
Erlebniswelt Seifen:
Sommerrodelbahn – ModellEisenbahn – Abenteuerspielplatz –
Gastronomie „ESSBAHNN“

ist die passende Größe“, so
Sebastian Leischner. „Die
Schlittschuhe dürfen weder drücken noch zu viel
Platz lassen.“ Auch
bei der Schnürung komme es
auf das richtige Maß an: „Auf
jeden Fall sollten die Knöchel
festen Halt haben.“
Der Experte vom EishockeyClub empfiehlt, nicht
erst auf Gleitschuhe
oder sogenannte Bobska- tes zu setzen,
sondern gleich mit richtigen Schlittschuhen
zu beginnen. „Gleitschuhe erfordern wenig
Gleichgewichtsgefühl“, erklärt er. „Die Kinder können damit auf dem Eis ganz normal gehen und tun das oft auch.“ Für den
Eisspaß in Familie sei das natürlich völlig
legitim – Schlittschuhlaufen lerne man so
aber eher nicht.
Gegen eine Schiebehilfe spricht dagegen
nichts: In der EnergieVerbund Arena stehen
beispielsweise die beliebten Pinguine bereit.
Daran können sich Anfänger festhalten und
fühlen sich auf dem glatten Eis sicherer.
Mehr Stabilität erreichen sie laut Leischner
außerdem, wenn sie nicht komplett aufrecht, sondern mit leicht gebeugten Knien
laufen. Und dann sollten sie versuchen,
das Körpergewicht von einem Fuß auf den
anderen zu verlagern. „Nicht traurig sein,
wenn nicht gleich alles funktioniert. Auch
die Eislöwen sind am Anfang alle mal hingefallen.“
Wie schnell Kinder „den Bogen raushaben“,
beobachtet auch Jana Zesch vom

Eigenbetrieb Sportstätten Dresden. Dieser
bietet nicht nur öffentliches Eislaufen,
sondern auch Kurse für Kindergärten
und Schulen sowie ein SchlittschuhEinmaleins in den Winterferien an.
Inwieweit die Corona-Beschränkungen
das in dieser Saison zulassen, steht im
Moment allerdings noch in den Sternen. Im
November hat der Lockdown öffentlicher
Freizeiteinrichtungen die gerade begonnene
Eislaufsaison unterbrochen. Birgit Hilbig

Weitere Infos:
z um öffentlichen Eislaufen und den
Angeboten des Eigenbetriebs Sportstätten Dresden unter www.dresden.de/
eislaufen
z um kostenfreien „Schnuppermonat“
für drei- bis achtjährige Kinder beim
Eissportclub Dresden e.V. unter
www.eissportclub-dresden.de bzw.
über sebastian.leischner@
eissportclub-dresden.de

Holzspielzeug

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

Weitere Infos zu den Öffnungszeiten unter
www.erlebniswelt-seiffen.de
Wir verlosen unter dem Stichwort „Erlebniswelt“
5 Familientageskarten.
Interessierte schreiben bis zum 18.12.2020 an die
SZ GmbH – familienzeit, Ostra-Allee 20, 01067
Dresden oder füllen das Kontaktformular auf
unserer Website www.familienzeit-magazin.de aus.
Adressdaten sind unbedingt erforderlich.

Verlosung
Ein Erlebnis
für die ganze Familie

Bergleute, Weihnachtspyramiden, große mechanische
Weihnachtsberge u.v.m. – die große Weihnachtsschau
(27.11.20–31.01.21) zeigt vieles, was die „Montanregion
Erzgebirge“ faszinierend macht. Darüber hinaus die
Sonderausstellung „Schwibbögen am Ortseingang“
und einmaliges Kinderspielzeug der Vorfahren.
Historische Kinderfahrzeuge mit Seltenheitswert sind
mit Puppen und Bären unterwegs. Ein Erlebnis für die
ganze Familie. An der B95 zwischen Chemnitz und
Annaberg.
Depot Pohl-Ströher
Emil-Werner-Weg 96 | 09423 Gelenau
Besuch bitte nur nach vorheriger Anmeldung.
freitags/sonnabends und sonntags von 10–18 Uhr,
zusätzlich 25.–30.12. geöffnet, Heiligabend,
Silvester und Neujahr geschlossen. Aktuelles zu
Öffnungszeiten unter: www.lopesa.de

Ö nungszeiten: Mo.-Fr. 9.30-18.00 Uhr · Sa. 9.00-13.00 Uhr
Öffn
h

HÜPFBURGVERMIETUNG
Hüpfburgen · Popcornautomat
Zuckerwattemaschine
Trampolin · Kicker · Slush
Seifenblasenmaschine

Telefon (03 51) 311 07 86

Nachdem Sie die Fahrt mit der 175 m langen Bergaufbahn und den wunderschönen Ausblick genossen
haben, warten 733 m purer Rodelspaß auf Sie. Die
9 Steilkurven und der einmalige 1,50 m Riesenjump
werden auch Sie begeistern. Der Erlebnisspielplatz
über drei Ebenen bietet allen entdeckungsfreudigen
Kindern viel Abwechslung mit einer Seilbahn, einem
Piratenschiff, einer Rutsche und vieles mehr. Im Haus
der Modelleisenbahn gibt es für kleine und große
Eisenbahnfreunde viel zu entdecken.

Wir verlosen 3 Familientickets bis zum 18.12.2020
unter dem Stichwort „Lopesa“.
Interessierte schreiben an die SZ GmbH, Familienzeit, Ostra-Allee 20, 01067 Dresden oder Sie füllen
für die Teilnahme das Kontaktformular auf unserer
Website www.familienzeit-magazin.de aus.
Adressdaten sind unbedingt erforderlich.
scannen & hüpfen
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Eine
Schule
ohne
Bänke
Das TeaM-Soccer entdeckt und
fördert junge Kicker-Talente.

T

ore schießen wie Ronaldo, dribbeln
wie Messi oder schier unüberwindbar sein wie Neuer – welcher Nachwuchskicker träumt nicht davon, ein erfolgreicher
Fußballprofi zu werden? „Träumen darf man
schon. Und wer weiß, vielleicht geht auch
der eine oder andere Wunsch in Erfüllung.
Der Weg dorthin ist hart, aber machbar“,
meint Thomas Metzner, Inhaber der
Fußballschule TeaM Soccer. „Um den Traum
vom Fußball-Profi verwirklichen zu können
braucht es von Anfang an professionelles
Training. Unser Bestreben ist es, talentierte
Spieler auf ihrem Weg zu einer sportlichen
Karriere mit unserer Fußballschule zu
unterstützen und ihnen eine Förderung auf
höchstem Niveau zu bieten.“
Thomas Metzner weiß, wovon er spricht.
Er lernte das Fußballspielen bei Dynamo

Tom Raue, Trainer und Lehrer im TeaM-Soccer mit seinen zwei Schützlingen Nick und Benjamin,
die mit viel Begeisterung am Herbstferiencamp in Freital-Pesterwitz teilnahmen. 
Fotos: EKG

Dresden und kickte später in Spanien beim
Terrassa FC, in Dänemark und in der Schweiz
beim FC Zürich. Schon während seiner aktiven Laufbahn studierte er in Leipzig, Barcelona, Esbjerg und Zürich Sportwissenschaften und Leistungssport/Sportmanagement
und gründete 2014 das TeaM-Soccer. Vor
sechs Jahren traf er den Entschluss, mit einer Fußballschule auf Tour zu gehen. „Das

war nach meiner Zeit beim FC Zürich, als
mir kein richtiger Profivertrag mehr angeboten wurde“, erinnert er sich. „Ich musste
mich entscheiden, wollte aber unbedingt im
Fußball bleiben. Daher hatte ich zuvor auch
schon Sportmanagement studiert.“
Um die jungen Kicker-Talente zu finden, hat
Thomas Metzner eine ganz besondere Idee
entwickelt: die mobile Fußballschule. Dabei

Die mobile Fußballschule
Inhaber: Thomas Metzner

Privat- & Vereins-Training
Fußball-Kurse
Fußball- & Sportkurse
in Schulen und Kitas
Fußball-Ferien-Camps
für Feldspieler
und Torhüter

... kicken Großen!
wie die
Schreiben Sie uns oder rufen Sie an:
info@team-soccer.eu • 0174 429 40 10

Die nächsten Termine jetzt schon
sichern: team-soccer.eu/shop
UNSERE TERMINE 2020/2021 IN SACHSEN:
27.12.–31.12.2020 Dippoldiswalde • Sportpark (HALLENCAMP)
27.12.–31.12.2020 Lohmen • Sporthalle Lohmen (HALLENCAMP)
15.02.–19.02.2021 Trebendorf Sachsen · SV Trebendorf (HALLENCAMP)

Mehr zur Fußballschule TEAM Soccer:
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spielt es keine Rolle, ob die Kinder Anfänger
oder bereits Mitglied in einem Verein
sind. Mit seinem TeaM-Soccer organisiert
der „Schuldirektor“ deshalb nicht nur
Einzeltrainings, besucht Schulen oder sogar
Kindergärten und gestaltet Programme
für Kindergeburtstage, sondern kommt
in den Schulferien mit seiner mobilen
Fußballschule auch zu Vereinen. Hier
organisiert er dann mit seinem Trainerteam
– zu dem unter anderem die Dynamo-Oldies
Dieter Riedel und Lutz Findeisen gehören –
Feriencamps für den Kicker-Nachwuchs.
„Diese finden deutschlandweit von der
Ostsee bis zu den Alpen statt, auch in
Österreich“, erklärt Tom Raue, einer der
Trainer, die während der Herbstferien das
Camp in Freital-Pesterwitz betreute. „Wir
hatten wegen den Corona-Vorgaben ein
umfangreiches Hygiene-Konzept erarbeitet,
sodass unsere Fußball-Ferien-Camps im
Raum Dresden wie geplant stattfinden
konnten. Die Kinder waren mit Begeisterung

dabei. Dabei stand nicht nur das Spiel mit
dem Ball auf dem Programm. Neben den
vielen Übungen in unseren Fußballcamps
bearbeiten wir mit den Kindern in täglichen
Workshops vor allem Werte sowie Themen
wie gesunde Ernährung, der Umgang mit
Social Media und warum Mobbing sowie
sämtliche Drogen ein No Go sind.“
EKG

Weitere Infos:
Nach den neuerlichen Einschränkungen
durch Coronas muss jetzt aus aktuellem
Anlass im November das Training in
Gruppen ruhen, lediglich Einzel- und
Fördertraining für Feldspieler und Torhüter
findet noch statt.
Termine unter www.team-soccer.eu
Gefragter Trainer mit jeder Menge
Erfahrung: Dynamo-Idol Dieter Riedel.
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Gesund
und lecker!
Foto: fotolia.com © nata_vkusidey

Im Kita-Alltag und später in der
Schule darf die Brotbüchse nicht
fehlen. Doch welche soll es sein
und vor allem: Was soll hinein?

A

b dem Kindergartenalter stellt sich für
die Eltern auch die tägliche Frage: „Was
gebe ich dem Kind fürs Frühstück mit?“ Idealerweise sollte die Mahlzeit gesund und
gut zu essen sein und nicht am Nachmittag
vermatscht und unangetastet wieder nach
Hause gebracht werden, wo sie dann meist
im Müll landen würde. Oft hilft es schon, die
Kinder beim Befüllen der Brotdose mit einzubeziehen. Und ab und zu darf es auch mal
was Süßes sein.

Die Brotdose:
Die Brotdose sollte nicht zu groß, nicht zu
klein und dicht sein und von den Kindern
selbst geöffnet und geschlossen werden
können. Praktisch sind unterteilte Fächer,
damit die Schnitten nicht vom Obst oder
Gemüse durchgeweicht werden. Alternativ
kann man auch Muffin-Förmchen aus Silikon
dafür verwenden. Manche Brotdosen haben
auch noch ein integriertes Joghurt-Döschen
– das sollte man aber mit der Einrichtung
abstimmen, ob solche verderblichen Sachen

Bleibt gesund!

Groß-und-Stark-Werden. Vollkornbrot eignet
sich hingegen super: Es ist weich, aber weicht
nicht durch. Ab und zu kann es auch mal
ein Vollkorntoast sein mit selbstgemachter
Marmelade. Nur bitte nicht jeden Tag! Sind
genug Zähnchen da, freuen sich die Jüngsten
auch mal über belegte Knäckebrote.

mitgegeben werden dürfen. Beim Material ist
Kunststoff mit lustigen Motiven und leuchtenden Farben weit verbreitet. Mittlerweile
gibt es aber auch Brotdosen aus natürlichen
bzw. nachwachsenden Rohstoffen wie zum
Beispiel Zuckerrohr und Mineralien. Quasi
unverwüstlich und plastikfrei zugleich sind
Modelle aus Edelstahl.

Dreiecke, Vierecke, Kreise:

Die Basis:

Schnittchen in kleine Stücke zu schneiden
macht den Kleinen das Essen leichter. Mal
Dreiecke, mal Rechtecke, mal Quadrate: Wer
die Kinder mitbestimmen lässt, kann so auch
spielerisch geometrische Formen erklären.
Für noch mehr Abwechslung kann man
mit Plätzchenformen auch Kreise, Sterne,
Monde und andere Figuren ausstechen

Klar, in Folie eingepackte Croissants oder
Milchbrötchen mit Schokocreme sind
praktisch – aber wer das seinen Kindern jeden
Tag mitgibt, tut ihnen wirklich nichts Gutes.
Solche Fertigprodukte bestehen zu einem
Großteil aus Zucker, Fett und Weißmehl –
keine gute Basis zum Wachsen, Toben und

Welche Herausforderungen hat
dein Kind zu bewältigen?
·
·
·
·
·

ﬂüssiges Lesen, Schreiben und Rechnen lernen ?
ADHS / ADS ?
körperliche Unruhe ?
schwierige Körperkoordination ?
Schwächen bei Grob- und/oder Feinmotorik ?

Ich helfe mit Reﬂexintegration nach Dr. Harald Blomberg,
einem efﬁzienten Bewegungsprogramm!
Wir haben köstliches, vitaminreiches Obst und Gemüse
aus unserer Region in bester Bioqualität.

Wenn du mehr darüber erfahren möchtest,
dann kontaktiere mich gern!

Besuche uns in einem unserer 6 BIO-Märkte oder online
unter www.vg-dresden.de

Bautzner Landstr. 36 · 01324 Dresden · Tel. 0160 6104245 · www.jaquelineweiss.de
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(lassen). So ist immer etwas Spannendes zu
entdecken und es sieht appetitlich aus.

Die „Füllung“:
Auch hier ist Abwechslung Trumpf. Sicherlich
haben Kinder ihre „Phasen“. Mal soll es
jeden Tag Leberwurst sein, ein anderes Mal
am liebsten nur Butter oder immer nur
„Schokocreme“. Hier hilft Geduld und immer
wieder etwas Neues anzubieten: Gorgonzola,
Camembert oder einen veganen Linsenaufstrich (Rezept unten) zum Beispiel. Als Alternative zur Schokocreme kann man Erdnuss-,
Mandel- oder Cashewmus ausprobieren. Aber
Achtung: In vielen Mus-Mischungen, auch
Bioprodukten, steckt Palmöl – wer darauf
lieber verzichtet, sollte die Inhaltsangaben
genau checken. Frischkäse gibt es auch in
zig Varianten: Statt immer denselben kann
man ihn ja auch mal mit Kräutern, auf Ziegenkäsebasis oder in Tomatig-Rot versuchen.
Oder wie wäre es mit einem Ei-Brot?

Ebenfalls geeignet sind Weintrauben und
andere Beeren wie Heidel-, Him- oder
Brombeeren. Ungeschältes Obst ist für die
Jüngsten ungünstig – denn die Erzieherinnen
haben in den seltensten Fällen Zeit zum
Helfen. Und so bleiben Mandarine, Banane
und Co. oft unangetastet in der Dose.

Varianten und Ideen:
Wenn mal etwas mehr Zeit zum Vorbereiten
ist, kann man sich natürlich noch viele
Anregungen aus dem Internet holen, etwa
bei Instagram, Pinterest oder in diversen
Familienblogs. Eine Variante für größere
Kinder sind zum Beispiel gefüllte Wraps, in
mundgerechte 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 sicherlich ebenso
gut an. Je größer die Kinder, umso mehr
kann man sie auch in die Vorbereitungen

mit einbeziehen und zum Beispiel
gemeinsam am Vorabend dieses Rezept für
einen vegetarischen Aufstrich nachkochen:
Zwiebelwürfel in Öl andünsten, einen Esslöffel Tomatenmark hinzufügen, anschwitzen, 100 Gramm rote Linsen hinzufügen, mit
300 Millilitern Gemüsebrühe ablöschen und
zehn bis zwölf Minuten garen. Zwei Esslöffel
gemahlene Haselnüsse unterrühren und das
Ganze pürieren, danach mit Paprika, Salz,
Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. In
ein sauberes Schraubgefäß gefüllt, hält sich
der Aufstrich etwa vier Tage im Kühlschrank.
Guten Appetit!
Iris Weiße

Neben Schnittchen sollten auch immer Gemüse und Obst in der Brotdose Platz finden.
Dafür sind unterteilte Brotdosen praktisch:
ins große Fach die Schnitte(n), in die
kleinen kommen Obst- und Gemüsehäppchen, zum Beispiel Minitomaten,
Möhrensticks, Gurkenscheiben oder Paprikastreifen – und natürlich Apfelschnitze als Klassiker. Etwas exotischer sind Physalis. Die kleinen, orangen Vitamin-C-Kugeln
sind richtige Naschbomben und bleiben
frisch und lecker, auch bis zum Nachmittag.

Foto: fotolia.com © st-fotograf

Gemüse und Obst:
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Vorhang auf: Wie wird
eigentlich Theater gemacht?

ie Kinder klatschen in die Hände,
stampfen mit den Füßen und sind
begeistert. Gerade haben sie ein tolles Theaterstück gesehen. Doch wie funktioniert
das eigentlich alles auf und hinter der Bühne? Wie wird Theater gemacht?
Die wichtigste Zutat fürs Theater sind
interessante Geschichten. Beim tjg. theater junge generation Dresden werden
diese von Intendanz und Dramaturgie
gemeinsam ausgesucht. Dafür werden
Theaterstücke, Romane und Magazine
gelesen, es gibt Treffen mit Autoren und
Regisseuren. „Wichtig bei der Auswahl
ist auch, welche Themen gerade für
unsere Zuschauer aktuell sind, oder
worüber mal gesprochen werden
müsste“, erklärt Anke-Jenny
Engler, Leiterin der Theaterakademie am tjg.
Diese
Geschichten
landen dann auf dem
Spielplan. Beim tjg
beispielsweise wurden

Fotos: tjg

Wer ist auf und hinter
der Bühne im Einsatz?
Wer entscheidet was,
und wie kommt das Stück
letztendlich auf die Bühne?
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18 Premieren für die Spielzeit 2020/21 ausgewählt.
„Bevor wir starten können, muss der Dramaturg diese Geschichten aber manchmal
erst noch passend für die Bühne machen.
Wenn es sich beispielsweise um eine Romanvorlage handelt, müssen aus den Erzähltexten Dialoge werden“, beschreibt
Anke-Jenny Engler. Die Herausforderung
dabei ist es, die Atmosphäre des Textes
beizubehalten und die Handlung entsprechend zu verdichten. Der Dramaturg kürzt

also die Geschichte und arbeitet ihre KernAussage heraus.
Das alles geschieht oft ein Jahr oder länger
vor der eigentlichen Aufführung. Doch diese
Zeit ist nötig. Wenn die Stücke feststehen,
wird das Team zusammengestellt. Neben
Regie und Dramaturgie sind Bühnen- und
Kostümbildner sowie Musiker an der Produktion beteiligt, beim tjg auch Theaterpädagogen. Diese begleiten die Proben mit
Probengruppen bis zur Premiere. Außerdem
wird die Besetzung gesucht: Schauspieler,
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Puppenspieler und bei manchen Theatern
auch Sänger.
Die Darsteller müssen Texte und Lieder, die
sie auf der Bühne vortragen, auswendig lernen. Sie müssen versuchen, sich in die Figur,
die sie spielen, hineinzuversetzen. Gemeinsam mit den anderen Schau- und Puppenspielern proben sie die einzelnen Szenen des
Theaterstücks etwa sechs Wochen lang. „Wir
proben immer montags bis samstags von 10
bis 14 und 18 bis 22 Uhr“, sagt die Theaterpädagogin.
Der Regisseur muss sich derweil überlegen,
wie er die Fantasiewelt aus den Texten auf die
Theaterbühne holen kann. Wie er das Stück
inszenieren kann. „Dabei helfen ihm auch die
Bühnenbildner. Sie entwerfen Bühnenräume,
in denen die Geschichte verhandelt
werden kann. Diese Räume werden dann
in den Werkstätten gebaut, gemalt und
geschreinert.“ Auch hier geht es wieder um
die Atmosphäre des Stücks. „Kinder und
Jugendliche benötigen keine naturgetreue
Abbildung irgendeines Ortes, um ein Gefühl
für die Geschichte zu bekommen. Sie haben

genug Fantasie“, so Anke-Jenny Engler. Da
reicht zum Beispiel eine schwarze Tafel als
Hintergrund, auf der im Laufe des Stücks
immer wieder neue Zeichnungen entstehen,
dazu Musik und Figuren wie bei der
Inszenierung von Rotkäppchen. „Schließlich

Einige Berufe kurz erklärt:
Intendant = Leiter des Theaters
Regisseur = erarbeitet ein Konzept, inszeniert und überwacht die Gestaltung des Stückes, hat die
künstlerische Leitung
Dramaturg = entwirft Spielpläne, schreibt Stücke um, begleitet Produktionen
Schauspieler = übernimmt eine Rolle
Puppenspieler = erweckt Puppen/Objekte zum Leben
Theaterpädagoge = vermittelt zwischen Kunst, Publikum und Bildungseinrichtungen, leitet eigene
Theaterprojekte und Inszenierungen, begleitet die Entstehung von Theaterstücken
* Aus Gründen der Lesbarkeit sind alle genannten Berufe nur in der männlichen Form aufgeführt.

hat
doch
jeder Mensch
einen
anderen
Blick auf die Welt
und die Kunst. Gerade
dieser Freiraum auch
beim Bühnenbild ist ja das
Spannende.“
Dies alles geschieht etwa drei bis
vier Monate vor der Premiere. Dann
findet die sogenannte Bauprobe statt.
„Von diesem Zeitpunkt an wird in den
Werkstätten gebaut, gemalt, geschneidert, es werden Perücken geknüpft, Kostüme und Masken entworfen, Dekorationen
angefertigt und Puppen gebaut“, schildert
Anke-Jenny Engler. Maskenbildner sorgen
dafür, dass die Schau- und Puppenspieler
passend zu den Kostümen und der Geschichte geschminkt und gestylt werden.
Damit die Zuschauer bei der Aufführung
des Theaterstücks alles gut sehen und verstehen können, wird allerhand Technik benötigt. Beim tjg tragen die Darsteller keine
Mikrofone am Körper, aber auf der Bühne
gibt es immer mal wieder Standmikros.
Zudem muss alles ausgeleuchtet werden, es werden Musik und Geräusche
eingespielt. Hierfür sind Tontechniker
und Beleuchter zuständig.
Übrigens: Falls die Spieler
mal mittendrin den Text
vergessen, hilft der Souffleur
weiter und flüstert den
Text zu.
Und nun:
Vorhang auf
zur Premiere!

Silke Rödel

Foto: Jan Gutzeit
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Von der „Saxonia“
bis zum Karbontriebkopf
Kürzlich wurde im Verkehrsmuseum die neue
Dauerausstellung zum
Schienenverkehr eröffnet.

S

tolz und selbstbewusst tritt Johann
Andreas Schubert vor die Besucher
der neuen Eisenbahnausstellung im Verkehrsmuseum. In Großprojektionen „wie-

Verlosung
Conni und der Nikolaus /
Conni im Schnee (FOLGE 63)
Conni ist ganz aufgeregt.
Denn morgen kommt der
Nikolaus! Jetzt nur noch
schnell die Stiefel putzen
und vor die Tür stellen…
Und der erste Schnee.
Als Conni aus dem Fenster
schaut, glaubt sie ihren Augen nicht zu trauen.
Wir verlosen bis zum 18.12.20202 unter dem Stichwort „Conni" 3 CDs.
Interessierte schreiben an die SZ GmbH, familienzeit, Ostra-Allee 20, 01067 Dresden oder füllen für
die Teilnahme das Kontaktformular auf unserer
Website www.familienzeit-magazin.de aus.

derauferstanden“, begrüßt er sie in seiner
„Werkstatt“, die die Anfänge der Eisenbahn
auf sächsischem Boden illustriert. Spektakulärstes Objekt ist natürlich der originalgetreue Nachbau von Schuberts legendärer
„Saxonia“ – der ersten funktionstüchtigen
deutschen Lokomotive.
Dem Lok-Konstrukteur gegenübergestellt
wird der seinerzeit wohl bedeutendste
Waggon-Experte. „Thomas Clarke Worsdell

stammt aus einer britischen Eisenbahningenieur-Dynastie“, sagt Ausstellungskurator Sven Bracke. „Hierzulande ist er zu Unrecht in Vergessenheit geraten. Dabei hat
ihn die Leipzig-Dresdner Eisenbahn (LDE)
nach Sachsen geholt, um ein Waggonwerk
aufzubauen.“ Imposantes Beispiel aus der
Frühzeit der „Anhänger“ ist der einzige – zumindest teilweise erhaltene – Güterwagen
der LDE.

Verlosung
Karl Mays Entdeckerkoffer

Auf den Spuren von Karl May reist du mit dessen alten
Reisekoffer durch den Orient und den Wilden Westen.
Suche einen Schatz im Dickicht und besuche Indianer
und die Tierwelt Nordamerikas! Kannst du alle Stationen meistern und am Ende die Ehrenauszeichnung als
wahrhafte Abenteurer*in ergattern?
Der Museumskoffer eignet sich für Familien, die
selbstständig das Museum erkunden wollen.
An verschiedenen Stationen, welche die Kinder anhand einer Landkarte ausfindig machen,
kann der Koffer ausgepackt und unterschiedliche Aufgaben gelöst werden.
www.karl-may-museum.de
Wir verlosen bis zum 18.12.2020 unter dem Stichwort „Karl May“ 3 Familientickets für das
Karl May Museum Radebeul.
Interessierte schreiben an die SZ GmbH, familienzeit, Ostra-Allee 20, 01067 Dresden oder füllen für die Teilnahme
das Kontaktformular auf unserer Website www.familienzeit-magazin.de aus.
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Die „Schubert-Werkstatt“, so Ausstellungsleiter Benjamin Otto, Ist eine neue Art der
Wissensvermittlung im Verkehrsmuseum.
Multimedial und personifiziert führt sie die
Besucher in die Materie ein, bevor sie sich
dem zweiten Teil der Schau zuwenden. Dieser
wirft Schlaglichter unter anderem auf die Länderbahnen, die Deutsche Reichsbahn bis zum
Ende des Zweiten Weltkriegs, die Eisenbahnen im geteilten Deutschland sowie auf Gegenwart und Zukunft des Schienenverkehrs.
So stehen prächtige Uniformen für den
Status der Bahnangestellten; Reiseaccessoires belegen den im Vergleich zur Kutsche geradezu fürstlichen Komfort. Hauptattraktionen im Saal, der optisch an eine
Bahnhofshalle erinnert, sind aber die beeindruckenden Originalfahrzeuge – darunter
die älteste komplett erhaltene deutsche Lok
„Muldenthal“. In den Hofsalonwagen der
sächsischen Prinzessin Mathilde können die
Besucher sogar hineinklettern und der „zum

Fotos: Anja Schneider

Neue Art der Wissensvermittlung

Leben erweckten“ Dame beim Malen über
die Schulter schauen.
In einem verspiegelten Würfel wird das
Thema Nationalsozialismus, Krieg und Holocaust beleuchtet – und die unrühmliche
Rolle, die die Reichsbahn damals spielte.
Die Mobilität in der DDR symbolisiert eine
„Ferkeltaxe“, in der Zeitzeugenberichte von
Bahnmitarbeitern und -fahrgästen zu hören sind. „Man steigt in die Reichsbahn ein

und kommt aus der Deutschen Bahn heraus“, sagt Bracke und meint damit die unterschiedlich lackierten Seitenfronten des
Schienenbusses.
Das Modell eines Karbontriebkopfes für die
U-Bahn weist in die Zukunft des Schienenverkehrs. Und am Ende des Rundgangs beantworten unterschiedlichste Menschen die
Frage: Was wünsche ich mir von der Eisenbahn?
Birgit Hilbig

drei
#freiab

1. Sonntag im Monat:
Porzellansammlung
Porzellansamml
2. Sonntag im Mon
Monat:
Museum für Sächsische Volkskunst
mit Puppentheatersammlung
3. Sonntag im Monat:
Albertinum
4. Sonntag im Monat:
Mathematisch-Physikalischer Salon
5. Sonntag im Monat:
31.01.: Gemäldegalerie Alte Meister
30.05.: Residenzschloss
(außer Historisches Grünes Gewölbe)
29.08.: Gemäldegalerie Alte Meister

Fotos © SKD, David Pinzer

31.10.: Residenzschloss
(außer Historisches Grünes Gewölbe)
Alle Termi
T
ne und das vollständige Programm
unter www.skd.museum.
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Foto: fotolia.com © Cachaco

Das Licht der
Weihnachtszeit

A

dventskranz und Tannenbaum, Pyramide, Schwibbogen und Herrnhuter
Stern: Licht spielt in der Weihnachtszeit
eine ganz besondere Rolle. Das hat nicht
nur mit der frühen Dunkelheit in diesen
letzten Wochen des Jahres zu tun. Licht ist
ein Symbol für das Gute und Erstrebenswerte, der Gegenpol zum Düsteren – egal,
ob man darunter den in früheren Zeiten
entbehrungsreichen Winter, Gemütsstimmungen, gesellschaftliche Verhältnisse oder
das „Böse“ im religiösen Sinne versteht. In
der christlichen Vorstellung bringt Jesus
Christus, dessen Geburt wir zu Weihnachten
feiern, das Licht in die Welt und besiegt die
Finsternis.
Auch wer sich dessen nicht bewusst ist, verbindet das Licht im Advent mit Vorfreude
und Gemütlichkeit. Zwar werden in diesem
Jahr nicht so viele Weihnachtsmärkte und
-events funkeln, doch aufs Fest einstimmen
kann man sich auch zu Hause im Kerzenschein. Oder man zieht sich warm an und
bestaunt die Lichterbäume und -sterne in
Fenstern, auf Plätzen, Terrassen und Balkons. Dabei kann man sogar noch ein eigenes Licht leuchten lassen: Der Lampion,
der in diesem Herbst keinen Umzug erleben
durfte, taugt auch für den Familienspaziergang.
(bh)

Abfahrt!

DIE NEUE AUSSTELLUNG
SCHIENENVERKEHR
Neu im Verkehrsmuseum ist die Ausstellung „Abfahrt!“ zur Geschichte des
Schienenverkehrs. Entdeckt noch nie gezeigte Exponate, begehbare Loks
& Wagen und spannende Geschichten rund ums Thema Eisenbahn. An verschiedenen Stellen könnt ihr selbst aktiv werden und z. B. per Augmented
Reality-Anwendung das Innenleben einer Dampﬂok erkunden. Mehr über die
Highlight-Exponate der Ausstellung erfahrt ihr mit dem Audioguide des Verkehrsmuseums, der kostenlos im App-Store heruntergeladen werden kann.

Erleben Sie

ANATOMIE
HAUTNAH

Für Kinder (3–6 Jahre) gibt es Mausstationen zu
entdecken, an denen sie spielerisch herausﬁnden, warum Räder rund sein müssen
und wie Weichen gestellt werden, damit ein
Zug am Zielort ankommt.

Freitag bis Sonntag 10–18 Uhr

Ihr sucht noch nach einer Idee für den
nächsten Kindergeburtstag? Dann ist
unser Detektivspiel „Das Geheimnis der
Eisenbahn“ genau das Richtige. Kinder
(5–10 Jahre) lösen knifflige Rätsel und
entdecken dabei die neue Ausstellung.

Tel.: 03561–54 74 382
Uferstraße 22, 03172 Guben

Verkehrsmuseum Dresden | Augustusstraße 1 | 01067 Dresden

ÖFFNUNGSZEITEN
(letzter Einlass 16 Uhr)

geöffnet Dienstag – Sonntag 10:00 – 18:00 Uhr

Foto: Anja Schneider

Anzeige

Glanzvolle Geschenkideen
aus dem Taschenkaufhaus
Weihnachten steht vor der Tür und das Taschenkaufhaus hält
wieder tolle Geschenkideen bereit, die keine Wünsche offenlassen. Ob lässig urban, betont feminin, rustikal aus bestem Leder
oder wetterfest fürs nächste Outdoor-Abenteuer: Über 10.000
Produkte von 80 Marken haben wir on- und offline für Sie im
Angebot. Von angesagten Labels wie Fjällräven oder zwei bis
hin zu Top-Designern wie Michael Kors oder Guess ist für jede
Lebenslage, jeden Stil und Geschmack etwas Passendes dabei.
In diesem Jahr besonders beliebt sind die angesagten Ledertaschen und Geldbörsen von aunts & uncles, die sicher für
strahlende Augen unterm Weihnachtsbaum sorgen werden.
Aber kommen Sie in unseren Filialen in Leipzig und Dresden
vorbei und lassen Sie sich von unserem Angebot an modischen
Taschen, smarten Rucksäcken, Reisegepäck und Accessoires
begeistern. Unser fachkundiges Personal freut sich auf Ihren

Besuch und steht Ihnen gern beratend zur Seite. Sollte eine
Farbe oder ein Modell mal nicht vorrätig sein, können Sie sich
Ihr Lieblingsstück ganz einfach und unverbindlich in die Filiale
liefern lassen und dort innerhalb von 2 Werktagen persönlich
in Augenschein nehmen. Natürlich können Sie auch in unserem
großen Onlineshop stöbern und so Ihre Weihnachtseinkäufe
bequem und sicher von zu Hause aus erledigen.
Profitieren Sie von unserem besonderen Weihnachtsservice
und bestellen Sie ganz ohne Risiko: Wie bereits im letzten Jahr
gewähren wir auf alle Produkte, die ab dem 13.11.2020 gekauft
werden, ein verlängertes Rückgaberecht.
Ob online oder in unseren Filialen – finden Sie Ihr persönliches
Geschenk und bereiten Sie Ihren Liebsten eine Freude, die in
Erinnerung bleiben und sie viele Jahre begleiten wird.

Prager Straße 4 | 01069 Dresden
Öffnungszeiten: Mo-Sa 10-19 Uhr
Onlineshop: www.taschenkaufhaus.de

Jetzt bestellen

100 % neu
Und immer noch 100 % Caddy
Der neue Caddy ist da
So sieht die Zukunft auf der Straße aus: Der neue Caddy kommt beispielsweise mit optionalem Glasdach, mit digitalem Cockpit und auf
Wunsch mit Lane Assist und LED-Scheinwerfern – und mit der Flexibilität und Robustheit, die Sie von einem Caddy
erwarten. Profitieren Sie schon jetzt von günstigen Leasingraten.
Caddy Life „Move“ 5-Sitzer Motor: 2,0 l TDI EU6 SCR
90 kW Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 5,6/ außerorts 4,0/ kombiniert 4,6, CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 122.
Die Sonderausstattung: 7-Sitzer Paket, 3er-Sitzb.in 2.SR (klapp-,wickel-u. herausnehmbar), 2 Einzelsitze in 3.SR,Isofix u. Top Tether auf
äußeren Sitzen im FGR, Scheibenbremsen hinten (16“), Zulässiges Gesamtgewicht 2.400 kg, App-Connect inklusive App-Connect Wireless für Apple CarPlay, Automatische Distanzregelung ACC (bei DSG mit „follow to Stop“) inklusive Geschwindigkeitsbegrenzer, Ausweichunterstützung und Abbiegeassistent, Automatische Distanzregelung ACC (bei DSG mit „follow to stop“) inklusive Geschwindigkeitsbegrenzer, Multifunktionskamera, Notbremsassistent „Front Assist“ mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, Leichtmetallräder
„Monterosso“ 7 J x 18, in Giallo Evros Schwarzglänzend, 4 Leichtmetallräder „Monterosso“ 7 J x 18, Giallo Evros Schwarzglänzend, Abdeckungen für Leichtmetallräder, Reifen 225/45 R18 95H XL Rollwiderstandsoptimiert, Navigationssystem „Discover Media“ mit 25,4
cm (10“) Touch-Farbdisplay inkl.„Streaming & Internet“, 6 Lautsprechern, Navigationssystem „Discover Media“ mit 25,4 cm (10“)
Touch-Farbdisplay inklusive „Streaming & Internet“, Plus-Paket für Launchmodell „Move“ , Rückfahrkamera „Rear View“, Telefonschnittstelle „Comfort“ mit induktiver Ladefunktion, Verkehrszeichenerkennung, Vorbereitet für „We Connect“ und „We Connect Plus“,
Winterpaket, Scheibenwaschdüsen vorn, beheizbar, Sitzheizung für Sitze im Fahrerhaus, links und rechts, getrennt regelbar, Waschwasserstand-Anzeige mit vergrößertem Waschwasserbehälter.
Nettodarlehensbetrag (Anschaffungspreis):

38.525,96 €

Sonderzahlung:

5.499 €

Sollzinssatz (gebunden) p. a.:

2,99 %

Effektiver Jahreszins:

2,99 %

Jährliche Fahrleistung:

10.000 km

Laufzeit:

48 Monate

Gesamtbetrag:

19.851,00 €

48 monatliche Leasingraten à

299 €

Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für den Leasingvertrag nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Inkl. Überführungskosten.
Bonität vorausgesetzt. Es besteht ein Widerrufsrecht für Verbraucher.
Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Stand: 09/2020.

Ihr Volkswagen Partner

Autohaus Holm Wirthgen GmbH & Co. KG
Großenhainer Str. 81/83, 01127 Dresden,
Telefon 0351/85277-0, Telefax 0351/85277-88

