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Für junge Eltern
Wann Kinder mit 
der Musik 
beginnen

Wie es den Tieren
im Winterwald
geht

Für Naturfreunde
Was sich besonders 
für Familien 
eignet

Für den Kulturausflug
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während die Kinder den Heiligen Abend kaum erwarten können, sind
die meisten Erwachsenen sicher froh, dass ihnen noch ein paar Tage
Zeit bleiben: um das Arbeitsjahr gewissenhaft abzuschließen, Ge-
schenke zu kaufen, den Weihnachtsbaum zu besorgen, die Zutaten
fürs Festessen vorzubereiten … Doch dann kann die Familie endlich
einmal durchatmen und sich richtig viel Zeit fürs Zusammensein
nehmen. In und nach den Feiertagen werden Geschichten erzählt,
Spiele aus dem Schrank geholt, gemeinsame Spaziergänge unter-
nommen, Museen oder Theater besucht. In dieser Ausgabe finden 
Sie daher viele Anregungen für die Weihnachts- und die bald darauf
folgenden Winterferien.

Zudem geben Fachleute wertvolle Tipps zum Umgang mit Wild- und
Haustieren, zur Stärkung der Abwehrkräfte und zum Einstieg in die
musikalische Früherziehung. Wir waren zu Gast bei einer Familie im
Albert-Schweitzer-Kinderdorf, das nicht nur in diesen Tagen Unter-
stützung sehr gut brauchen kann. Und wie immer stellen wir Ihnen
einen besonders talentierten jungen Sportler vor. 

Vor allem aber wünschen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, 
eine besinnliche, erholsame Weihnachtszeit und einen guten Start 
in ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2017! 

Ihre Birgit Hilbig, Redakteurin  
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Reisemesse Dresden zeigt die ganze Vielfalt des Famil ienurlaubs
Am letzten Januarwochenende hält die Reisemesse Dresden auf
über 20.000 m2 maßgeschneiderte Urlaubsangebote für Familien
und attraktive Messerabatte bereit. 400 Aussteller präsentieren
sich, ein umfangreiches Rahmenprogramm mit über 200 Beiträgen
weckt zusätzlich die Reiselust.
Wie wäre es mit einem entspannten Urlaub im Familienhotel, einem ver-
längerten Wochenende im Baby- & Kinder-Resort im Bayrischen Wald,
einem Badeurlaub auf Rügen oder im Luftkurort Tönning an der Nord-
see? Wer eine kurze Anreise bevorzugt, wird in Halle 3 zum Reiseland
Deutschland fündig. Hier stellen sich mit der Erlebnisheimat Erzgebirge,
der Lausitz und dem sächsischen Elbland auch die schönsten Urlaubs-
und Ausflugsziele des Freistaats vor. Gebündelt präsentiert sich die
Alpenregion in Halle 2 – im Sommer ideale Wander- und Klettergegend,
im Winter ein echtes Skiparadies. Unter anderem informiert der Privat-
vermieterverband Oberösterreich zu Unterkünften und regionstypi-
schen Veranstaltungen. Internationale und europäische Urlaubsziele wie
die Türkei oder Tschechien vereint Halle 4. Unser Nachbarland lockt mit
preiswerten Reiseangeboten, historischen Städten und sagenhaften
Burgen und Schlössern. Der Schwerpunkt Caravaning und Camping
liefert auf über 6000m2 umfassende Informationen zu Kauf und Vermie-
tung von Reisemobilen und Wohnanhängern und zeigt verschiedenste
familienfreundliche Campingplätze von der Ostseeküste bis zum Boden-
see.
Die Reisemesse Dresden hat vom 27. bis 29. Januar von 10 bis 18 Uhr
geöffnet, Kinder unter 15 Jahren haben freien Eintritt. Eine kostenfreie
Betreuung der kleinen Messegäste ist gewährleistet.

Mehr Infos unter: www.reisemesse-dresden.de

27. – 29. Jan. 2017
MESSE DRESDEN
10 – 18 Uhr

Foto: © Tourismusverband Großarltal

Foto: © 3DOG camping GmbH



Groß und Stark

38 Warm anziehen hilft
Wer�friert,�erkältet�sich�leichter.�Vitamine,
�Bewegung�und�ausreichend�Schlaf�machen
dagegen�das�Immunsystem�stark.

40 Cranberries und Sanddornbeeren
42 Heißer Genuss

Was�gibt�es�Schöneres,�als�nach�Winterspa-
ziergang�oder�Skilaufen�in�die�gemütliche
Wärme�zu�Hause�zurückzukehren?
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45 Das Paradies auf Erden – 
und im Kopf 
Rund�um�die�Sonderausstellung�im�Lipsius-
bau�haben�die�Staatlichen�Kunstsammlun-
gen�ein�umfangreiches�Kinder-�und
Familienprogramm�gestrickt.

48 Malerei und Musik unter einem Dach
Die�Blaue�Fabrik�ist�ins�Areal�des�Alten
�Leipziger�Bahnhofs�umgezogen.�Einen
�weiteren�Kulturbahnhof�gibt�es�seit�2003
in�Weixdorf.

50 Zeit der Bälle und der Ski
„Winterfreuden�in�Dresden“�zwischen�1900
und�1930�zeigt�eine�neue�Sonderausstellung
des�Stadtmuseums.

54 Zwei Clowns und ein Magier
Der�21.�Dresdner�Weihnachts-Circus�wartet
wieder�mit�einem�komplett�neuen�Pro-
gramm�auf.

58 Bücherhelden und Sprachakrobaten
Weitere�Ferien-Kulturtipps�für�die�ganze
�Familie
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6 Was machen die Wildtiere im Winter?
Kristina�Funke�vom�Staatsbetrieb�Sachsen-
forst��erklärt,�was�man�im�Wald�beachten
sollte.

8 Überlebenskünstler aus der Wüste
Kinder,�die�ein�Reptil�halten�möchten,�sind
mit�einem�Leopardgecko�gut�beraten.�Im�Ju-
gend-Öko-Haus�können�sie�ersten�Kontakt
mit�dem�relativ�anspruchslosen�Wüstenbe-
wohner�aufnehmen.�

10 So viel pralles Leben
Barbara�und�Ulrich�Ott�sind�im�Albert-
Schweitzer-Kinderdorf�in�Dresden-Mickten�El-
tern�einer�Großfamilie�mit�sieben�Kindern.

14 Schützende Wohngemeinschaften
16 Hochzeit? Ein Kinderspiel!

Diese�Tipps�sorgen�für�fröhliche�kleine�und
entspannte�große�Gäste.

20 Damit der Tisch für alle passt
Familienfreundliches��Wohnen�bedeutet�Bar-
rierefreiheit,�kluge�Planung�und�höhenver-
stellbare�Möbel.
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Winterspezial ab Seite 52 18 Basteltipp 
Aus altem Papier gezaubert

Kinderleicht

32 Was man mit Luft anstellen kann
In�der�Reihe�„Kids�mit�Grips“�experimentieren
Wissenschaftler�des�Helmholtz-Zentrums
Dresden-Rossendorf�mit�Kindern�der�ASB-
Kita�„Hutbergstrolche“.

34 Himmelsphänomen oder 
„nur“ Symbol?
Noch�immer�ist�nicht�geklärt,�ob�es�den�Stern
von�Bethlehem�wirklich�gab.

36 Sing, sang, kling, klang,
Musik von Anfang an
Von�kurzen,�melodischen�Reimen�sind�schon
Babys�fasziniert.�Mit�musikalischer�Früher-
ziehung�entdecken�Kinder�die�Welt�der�Töne
und�Rhythmen.�Dabei�lernen�sie�auch,�sich
auszudrücken�und�mit�anderen�etwas�ge-
meinsam�zu�schaffen.

22 Auf schmalen Latten
Schnee�ist�in�Dresden�eher�selten�–�trotzdem
hat�Arvid�Reichelt�hier�die�Liebe�zum�Skilang-
lauf�entdeckt.

24 Zwei Wege führen zum Ziel
Er�ist�einer�der�ruhigsten�Berge�der�Sächsi-
schen�Schweiz�–�der�Große�Bärenstein.�Schon
im�Sommer�ist�sein�Gipfelplateau�eher�wenig
besucht.�Grund�genug,�ihn�mal�im�Winter�zu
besteigen.

29 Tanzen kennt keine (Alters-)Grenzen
In�der�Aerobic-�&�Tanzwerkstatt�Dresden
geht�es�vor�allem�um�den�Spaß�an�der�
Bewegung.
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*
Meerschweinchen

Meerschweinchen sind besonders bei
Kindern sehr beliebte Heimtiere. Sie
sind pflegeleicht, robust und langlebig.
Doch trotz ihrer scheinbaren An-
spruchslosigkeit sollte man diesen
hochsozialen Tieren ein möglichst art-
gerechtes Leben in Gesellschaft von
Artgenossen bieten. Worauf man
dabei achten muss und wie man am besten
mit diesen liebenswerten Tieren umgeht, er-
fahren Sie in diesem Buch.

Weitere Informationen
erhalten Sie auch unter 
www.cadmos.de

Wir verlosen 4 Bücher. 
Interessierte schreiben
bitte unter dem
Stichwort 
„Meerschweinchen“ 
bis zum 9.1.2017 an die 
SZ GmbH – Familienzeit,

Ostra-Allee 20, 01067 Dresden oder an 
verlosung.dmv@ddv-mediengruppe.de.

Verlosung:
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*Was machen 
die Wildtiere 
im Winter?
Kristina Funke vom Staatsbetrieb Sachsenforst
 erklärt, was man im Wald beachten sollte.
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ie kleine Meise, die kein Körnchen
mehr findet, der hungrige Hase, der

die Schneemannnase stibitzt: Viele Kin-
derlieder und -geschichten erzählen von
der Not der Tiere im kalten Winter. In Zei-
ten des Klimawandels ist es zwar nur noch
selten so richtig verschneit und frostig,
doch an Neugier und Mitgefühl der Kinder
hat sich wenig geändert. Sie möchten wis-
sen, wie es den Tieren im Winter geht, wo
man sie sehen und wie man ihnen helfen
kann. Antworten auf diese Fragen hat Kris-
tina Funke, Sachbearbeiterin Forstförde-
rung, Öffentlichkeitsarbeit und Waldpäda-
gogik beim Staatsbetrieb Sachsenforst. 

Welche heimischen Tiere 
sind im Winter 
überhaupt zu sehen?
Am häufigsten beobachten kann man hei-
mische Vögel, die nicht in südliche Gefilde
geflogen sind. Auch Hirsche, Rehe, Wild-
schweine, Mufflons, Hasen und Füchse
sind in ihrem wärmenden Winterfell auf
Nahrungssuche. Dagegen halten beson-
ders kleinere Säugetiere wie Igel, Fleder-
mäuse und Siebenschläfer Winterschlaf.
Solange es kaum Nahrung für sie gibt,
schlägt ihr Herz ganz langsam, sie atmen
nur noch in großem Abstand und fressen
natürlich auch nicht. Dachse, Waschbären
und Eichhörnchen halten Winterruhe: Sie
schlafen viel, wachen aber regelmäßig auf
und gehen auf Nahrungssuche. In Winter-
starre verfallen wechselwarme Tiere wie
Fische, Amphibien, Reptilien und die meis-
ten Insekten, denn Körper- und Umge-
bungstemperatur unterscheiden sich bei
ihnen kaum. 

ohne Aufwand und viel Geduld. Zwar sind
sich die Experten uneins, ob man Vögel in
unseren milden Wintern unbedingt füt-
tern muss; aber im Zweifelsfall ist der
Lerneffekt für die Kinder wichtiger. Und
sobald ein bisschen Schnee liegt, ist Spu-
renlesen ein spannendes Abenteuer für
die ganze Familie. Wer leise ist und etwas
Glück hat, sieht dann auch mal den einen
oder anderen „Spurenverursacher“.

Gespräch: Birgit Hilbig

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

www.treffpunktwald.de

Brauchen winteraktive Tiere 
die Hilfe der Menschen?
Am wichtigsten ist, dass wir Menschen
die Tiere nicht unnötig stören – denn auf
der Flucht verbrauchen sie sehr viel Ener-
gie. Winterschläfer können sogar verhun-
gern, wenn sie zur Unzeit geweckt werden
und keine Nahrung finden. Deshalb soll-
ten Wanderer, Skiläufer und Hunde auf
den Hauptwegen bleiben und den Wald in
der Dunkelheit möglichst meiden. Gesun-
de Wildtiere sind dann in der Lage, den
Winter ohne Hilfe zu überleben. Gefüttert
werden sie nur in Notzeiten, und auch nur
durch die Förster und Jäger. Auf keinen
Fall dürfen die Tiere für Menschen ge-
dachte Nahrungsmittel bekommen.

Wie können Kinder heutzutage ihre
 Tierliebe und Hilfsbereitschaft ausleben?
Optimal ist ein Vogelhäuschen im Garten,
am Fenster oder Balkon. Denn damit kön-
nen die Kinder nicht nur Tiere versorgen,
sondern sie auch beobachten – und das
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Kristina Funke im 
Walderlebniszentrum 

Grillenburg



r ist zwar kein Kuscheltier, aber vielleicht ein Haustier
für Einsteiger: Der Leopardgecko stellt als Überlebens-

künstler in Wüstengegenden keine komplizierten Ansprüche.
Alles, was die mittelgroße Echsenart im Trockenterrarium
braucht, sind eine Wärmelampe und ein paar Verstecke. Seit Gene-
rationen von Menschenhand gepflegt und gezüchtet, sind Geckos
mittlerweile gut geeignet für die Haltung in Familien mit Kindern. 
„Sie schärfen nicht nur deren Sinn für das Beobachten von Tieren, son-
dern auch das Verantwortungsbewusstsein“, sagt Patrick Jakob, Leiter der AG
Natur- und Terrariumfreunde im Dresdner Jugend-Öko-Haus im Großen Garten.
„Der Leopardgecko beispielsweise möchte sieben bis zehn Jahre lang gepflegt und ge-
füttert werden.“ 

E

Überlebenskünstler
aus der Wüste

8 * Familienzeit

Kinder, die ein Reptil halten möchten, sind
mit einem Leopardgecko gut beraten. Im
Jugend-Öko-Haus können sie ersten Kon-
takt mit dem relativ anspruchslosen Wüs-

tenbewohner aufnehmen. 
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Für Kleine
und Große –
und ein ganzes
Leben.

Vorausschauen. Für Ihre Gesundheit.

Beste Leistungen für die ganze Familie,
z. B. kostenfreie Kinder-Medizin-Hotline
und ein erweiterter Kindervorsorgeservice.

Einfach klasse
für Familien!

DAK-Gesundheit Dresden
Ammonstraße 72
01067 Dresden
Telefon: 0351 648 98 90
Fax: 0351 648 989 70 40
E-Mail: service724200@dak.de
www.dak-vorteile.de

Im Jugend-Öko-Haus wacht der dämmerungsaktive Terrarienbe-
wohner auch tagsüber durchaus gern auf, wenn man ihm mit einer
Pinzette Futterinsekten hinhält. Fast katzenartig schleicht sich der
Gecko an und bewegt sich zum Wasser- oder Futternapf.
Wer höflich anfragt, darf das Reptil sogar mal zur Probe auf die
Hand nehmen und vorsichtig über sein beige, gelb und braun ge-
flecktes Schuppenkleid streichen. Ohne Scheu lässt es das geduldi-
ge Tier geschehen. „Bei korrekter Haltung ist es ruhig und ausgegli-
chen“, so Patrick Jakob. 
Auch wenn man sich um ihn wie um alle Lebewesen aufmerksam
kümmern muss, stellen Ferien im Gegensatz zu pflegeaufwendigen
Haustieren kein Problem dar. „Die Urlaubszeit entspricht einer
Schlechtwetterphase in der Wüste: Geckos in der Wildnis können
über mehrere Wochen von ihrem Depot im Fettschwanz leben.“ 
Wer sich erst einmal unter den Terrariumtieren um-
schauen möchte, bevor er sich eines zulegt,
findet neben dem Leo-
pardgecko im Jugend-
Öko-Haus weitere exoti-
sche Mitbe wohner – wie
zum Beispiel jenen mit dem
stolzen Namen „Titus der
Tarnkönig“. Denn stim-
mungs- und umge-
bungsabhängig wech-
selt das tagaktive
Jemen-Chamäleon gern mal seine Farbe. 
Auch wer sich nicht um ein eigenes Haustier kümmern will oder
kann, aber trotzdem Interesse an Exoten hat und sich mit Experten
und anderen Kindern darüber austauschen möchte, ist im Jugend-
Öko-Haus an der richtigen Adresse. „Wir legen Wert auf lebendiges,
freudvolles Lernen und Naturschutz mit Hintergrundwissen“, sagt
Leiter Uwe Prokoph. Er und sein Team animieren die Kinder, sich in
die Tiere hineinzuversetzen, damit die junge Generation lernt, Ver-
haltensweisen, Lebensraum und Zusammenhänge kennenzulernen.
Erst im zweiten Schritt komme die Gestaltung. „Wir Menschen schaf-
fen für die Tiere ja Lebensräume aus zweiter Hand, da die ursprüngli-
chen oft nicht mehr vorhanden sind“, so Prokoph. Marion N. Fiedler

9 * Familienzeit

*
Jugend-Öko-Haus
Hauptallee 12 im Großen Garten am Ende des Palaisteiches
www.jugend-öko-haus.de

Terrarienschau: 
montags bis mittwochs 11 bis 17, 
donnerstags und freitags 11 bis 15 Uhr
Ausstellung Welt der Reptilien: 
jeden ersten Sonntag im Monat 
(außerFeiertage) von 13 bis 16 Uhr
AG Natur- und Terrariumfreunde: 
donnerstags 17 bis 19 Uhr

Weitere Infos:

Uwe Prokoph, 
Leiter des Dresdner Jugend-Öko-Hauses im Großen Garten
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Inzwischen haben sie sich längst zu einer
gemeinsamen Familie mit sieben Kindern
zwischen neun und 16 Jahren zusammenge-
rauft. Entsprechend größer fallen nun auch
die vielen Schuhe, Jacken, Fahrradhelme
und Inliner im Eingangsbereich aus. Die Kü-
che mit dem großen Tisch ist der zentrale
Ort, an dem man sich über den Weg läuft,
zusammen sitzt, isst, redet und organisato-
rische Dinge klärt. Das daneben liegende
Wohnzimmer dient als Rückzugsort und
beherbergt den Fußballkicker. 
Heute sind Barbara und Ulrich Ott wie an
jedem Wochentag um sechs Uhr aufge-
standen, haben das Frühstück für alle vor-
bereitet und die Brotbüchsen gefüllt. „Der
Haushalt, das Alltagsleben und die Freizeit-
aktivitäten der Kinder laufen wie in ande-
ren Familien auch ab. Bei uns kommen
noch zusätzlich die nötigen Kontakte mit
Behörden wie dem Jugendamt sowie die
Organisation von speziellen Angeboten wie
Ergo-, Logo- oder Psychotherapie hinzu“,
 erzählt Ulrich Ott. Um noch besser auf die
besondere Situation der Kinder eingehen
zu können, absolvierte er eine Ausbildung
in systemischer Familientherapie.
Bis 15:30 Uhr herrscht Ruhe vor dem Sturm,
danach geht es wie im Taubenschlag zu.
Zuerst fliegt Elisabeth, die neunjährige
Jüngste, ein, und erzählt sprudelnd von
dem Artikel über ihren Kanuverein, den sie
nach dem Unterricht für die Schülerzeitung
geschrieben hat. Dann schnappt sie sich
das Drehbuch für das Krippenspiel, in dem
sie Weihnachten den Kasimir spielen wird.
Textlernen ist angesagt, am besten gleich
in verteilten Rollen und mit einer imaginä-
ren Laterne im Schlepptau. Währenddessen
trudeln die vier anderen Mädchen ein. Die
Jungen sind noch unterwegs und werden
mit dem Familienbus abgeholt. 
Alle anderen versammeln sich inzwischen
um den großen Tisch. Kerzenlicht verbreitet
eine anheimelnde Stimmung, während sich
vor den Fenstern die Dämmerung über den
Garten mit Gewächshaus, Fahrrad- und
Spielzeugschuppen, Sandkästen, Rutsche

re Jahre in einem anderen Haus des Kin-
derdorfes. „Dann wollte ich nicht mehr
nur zu bestimmten Zeiten mit den anver-
trauten Kindern zusammen sein, sondern
selbst das Familienleben mit ihnen ge-
stalten. Dazu kam, dass ich meine dama-
ligen Arbeitszeiten nicht mit meiner Rolle
als Vater zweier kleiner Töchter vereinba-
ren konnte.“, erinnert sich der Hausvater. 
Nach gründlichem Abwägen mit seiner
Frau zog er im Jahr 2009 in das Gebäude
ein, das der Verein entsprechend den Be-
dürfnissen der Großfamilie und den An-
forderungen des Jugendamtes neu gebaut
hatte. Von einem Tag auf den anderen
herrschte dort plötzlich ein irrer Trubel:
Im Obergeschoss richtete sich Ulrich Ott
mit seiner Frau und seinen Töchtern ein,
die damals erst im Kindergartenalter wa-
ren. Der erste Stock wurde von vier Ge-
schwistern im Alter zwischen anderthalb
und acht Jahren bezogen: Elisabeth, Fio-
na, Tobias und Leona. Später kam noch
der heute elfjährige Leon dazu. 

Barbara und Ulrich Ott sind
im Albert-Schweitzer-Kinder-
dorf in Dresden-Mickten El-
tern einer Großfamilie mit
sieben Kindern.
�����������������������������������������������������

m frühen Montagnachmittag ist es
in dem dreistöckigen, geräumigen 

Haus im Albert-Schweitzer-Kinderdorf in
Dresden-Mickten noch still. Auf das Klin-
geln hin öffnet Samuel Schüßler die Tür.
Der Erzieher hat wie seine Kollegin Sally
Zschech eine 75-Prozent-Stelle inne und
übergibt gerade den Nachmittagsdienst
an sie. Aus dem Obergeschoss kommt Ul-
rich Ott herunter. Er und seine Frau Barba-
ra, die die Arbeit ehrenamtlich unter-
stützt, sind ausgebildete Sozialarbeiter
und die Hauseltern. Zum Team gehört au-
ßerdem noch eine Hauswirtschafterin. 
Bevor die Idee reifte, selbst ein Haus zu
übernehmen, arbeitete Ulrich Ott mehre-

A

So viel pralles Leben

weiter Seite 12 3
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und Schaukel legt. Auch Marion Müller,
die Mutter von Elisabeth, Fiona, Tobias
und Leona, ist an diesem Nachmittag da-
bei. Sie kommt aller zwei Wochen, hält
Kontakt zu den Kindern und berät mit den
Hauseltern die anstehenden Entscheidun-
gen. „Für diese Verlässlichkeit sind wir
sehr dankbar, denn sie ist für die Kinder
sehr wichtig“, sagt Ulrich Ott.
Elisabeth hat für alle den Tee gekocht –
das ist ihre Aufgabe. Die Übertragung von
Verantwortung spielt im Hause Ott eine
wichtige Rolle. So ist Fiona für das Wi-
schen der Küche verantwortlich und Sel-
ma für die Hilfe beim Kochen. Leon be-
treut die Mülltonnen; Tobias putzt die
Treppe, den Windfang, den Flur und die
Garderobe. Leona kehrt das Esszimmer
und Luise den Flur im Obergeschoss. Die-
se regelmäßigen kleinen Pflichten schaf-
fen Struktur – ebenso wie die Tradition
der täglichen Nachmittagsrunde am Ess-
tisch. Barbara Ott schneidet in einer gro-
ßen Schüssel Äpfel aus, während die
Stimmen durch den Raum schwirren. Die
Kinder erzählen von den Erlebnissen des
Tages und von ihren vielfältigen Vorha-
ben. Fiona berichtet begeistert vom Kom-

positionsprojekt ihrer
Bläserklasse, in
der sie Klarinette

spielt. Den bis-
herigen Töp-

ferkurs will sie bald gegen Gesangsunter-
richt tauschen. Leona, die Älteste, war am
Nachmittag beim Kunstschmieden und
ist außerdem leidenschaftlich engagierte
Sängerin einer Band. Tobias und Leon sind
wie die meisten Jungs am liebsten mit ih-
ren Rädern unterwegs oder kicken mit
dem Fußball. 
Eine Weile lang dreht sich das Gespräch
auch um die Vorbereitung der nahenden
Krippenspiele. Die Familie ist in ihrer hei-
matlichen Kirchgemeinde gut verwurzelt,
und gleich vier der Kinder bringen Heilig-
abend die Geschichte von der Geburt Jesu
mit auf die Bühne. 
Nach dem Kaffeetrinken geht jeder wieder
seiner Wege: Mutter Marion bespricht mit
Fiona den bevorstehenden zwölften Ge-
burtstag und fährt dann mit Leona zum
Einkaufen. Mittlerweile ist Tobias von sei-
ner Zauber-AG und Leon von der Thera-
piestunde zurück.
Nur kurz gönnt Tobias sich eine Stärkung,
dann lädt er zusammen mit seiner jüngs-
ten Schwester Elisabeth zur Führung in
das erste Stockwerk ein. Hier liegt außer
den Kinderzimmern auch das Bastelzim-
mer, das mit Regalen voller Materialien
zum kreativen Werkeln lockt. Am mit
Wachstuch bezogenen Tisch ergibt sich,
als Fiona noch hinzukommt, mit Tassen,
Gläsern und Löffeln ein spontaner Rap
zum Lied „Bruder Jakob“. Ende ist erst, als
Ulrich Ott aus dem Erdgeschoss zum Es-
sen ruft. 
Am Montag und Donnerstag findet das
Mittagessen erst abends statt – auch aus
finanziellen Gründen, weil die
Kosten für das tägliche Schul -

essen das knapp bemessene Familien-
budget zu sehr strapazieren würden.
Diesmal stehen Kartoffeln, Spinat und ei-
ne opulente Pfanne Rührei auf dem Herd.
Vorher gibt es noch die Aufstellung für
das Gruppenbild, auf dem schon wieder
zwei der Familienmitglieder fehlen. „So ist
das bei uns immer. Vollständig sind wir
eigentlich nie“ schmunzelt der Hausvater. 
Beim Abschied an der Haustür sieht Ul-
rich Ott etwas ratlos aus, als er gefragt
wird, ob ihm das nicht manchmal zu viel
wird – die ständige Bereitschaft, die große
Verantwortung, die wenige Freizeit und
das kaum vorkommende Privatleben.
Schließlich sagt er: „Ich könnte meine
Zeit nie an einem Rechner im Büro abar-
beiten. Die Aufgabe, die Kinder auf ihrem
Weg ins Leben zu begleiten, sehe ich als
sehr sinnvoll, herausfordernd und ab-
wechslungsreich an. Wenn ich ihnen da-
bei noch etwas mitgeben kann, das sie
vorher vielleicht nicht erlebt haben, bin
ich froh und dankbar.“ Er zeigt auf die
Garderobe voller Schuhe, Jacken, Roll-
schuhe und Helme und fügt hinzu:
„Schauen Sie doch selbst: Was kann es
denn Schöneres geben,
als so viel pralles Le-
ben mitzugestalten?“
Susanne Voigt 
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Voraussetzung ist die Bereitschaft, sich
langfristig auf ein solches Lebenskonzept
und auf die Beziehung zu den anvertrauten
Kindern und Jugendlichen festzulegen. Wer
sich dafür entscheidet, lebt im günstigsten
Falle in einer stabilen Beziehung, wobei ei-
ner der Partner Sozialpädagoge oder Erzie-
her sein sollte. Bedenken sollte man schon
vorher, dass man immer im Blick der Kin-
der, der Mitarbeiter und auch des Jugend-
amtes ist, mit dem man regelmäßig im
Kontakt ist. Auch die Balance zwischen Pri-
vatem und Beruflichem will immer wieder
neu gezogen werden. In jedem Falle emp-
fiehlt es sich, alle Gesichtspunkte und Fra-
gen sorgfältig abzuklopfen und sich für die
Entscheidung alle Zeit zu nehmen, die man
braucht. Gespräche und Hospitanzen sind
jederzeit möglich und willkommen.

Welche Gründe sprechen für eine Arbeit als
Kinderdorfeltern?
Die Kinderdorfeltern können mit den an-
vertrauten Kindern ein Leben gestalten,
das diesen eine positive Entwicklung er-
möglicht, die sie unter anderen Umstän-
den nicht hätten nehmen können. Wenn
sie eigene Kinder haben, ist deren Betreu-
ung gut mit der Arbeit im Kinderdorfhaus
vereinbar. Ein weiterer Pluspunkt ist die
soziale Absicherung durch die Anstellung
beim Verein, der auch vielfältige Fortbil-
dungs- und Supervisionsangebote bereit-
hält. Aber das Wichtigste ist vielleicht: Sie
können Kindern Lust auf Leben machen.

Gespräch: Susanne Voigt

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

www.kinderdorf-online.de

Seit 25 Jahren bietet der Albert-Schweit-
zer-Kinderdorf in Sachsen e.V. Kindern
aus problematischen Familien in famili-
enähnlichen Wohngemeinschaften eine
positive Perspektive. Der studierte Di-
plomingenieur Frank Richter leitet seit
dem Jahr 1993 die Geschicke des Vereins.
Für dessen Arbeit sucht er nach weiteren
Spendern sowie nach Sozialpädagogen
und Erziehern, die Familie als Beruf prak-
tizieren wollen.

Herr Richter, wie ist das Albert-Schweit-
zer-Kinderdorf in Dresden aufgebaut?
Wir haben insgesamt sechs Häuser mit
bis zu 33 Kindern. In Moritzburg-Stein-
bach gibt es das Kinderdorf mit vier Fa-
milienhäusern und einem Gemein-
schaftshaus. Dazu kommen zwei
dezentrale Häuser in Dresden-Übigau
und Dresden-Lockwitz. Außerdem ist ein
Neubau in Dresden-Klotzsche in Planung. 

Warum und auf welche Weise kommen
die Kinder zu Ihnen?
Die Vermittlung an uns erfolgt durch die
Jugendämter häufig dann, wenn es um
eine langfristige Unterbringung geht oder
wenn Geschwister mit einem großen Al-
tersabstand durch die Aufnahme im Kin-
derdorf zusammenbleiben können. Wir
nehmen Kinder im Alter von null bis zehn
Jahren bei uns auf, die
problematischen Famili-
enverhältnissen ent-
stammen. Eine Heraus-
nahme aus der
Herkunftsfamilie passiert
aber erst, wenn das Kin-
deswohl gefährdet und
eine Stabilisierung zu
Hause nicht möglich ist. 

Welche Möglichkeiten
bietet das Konzept des
Kinderdorfes?

Frank Richter
Leiter Albert-Schweitzer-
Kinderdorf in Sachsen e.V.

Die Kinder wachsen bei uns in
schützenden Wohngemein-
schaften mit qualifizierten
Kinderdorfeltern sowie even-
tuell deren eigenen Kindern
auf. Einer der Elternteile ist Erzie-
her oder Sozialpädagoge und beim Verein
angestellt. Der andere wirkt ehrenamtlich
mit, arbeitet aber außerhalb des Kinder-
dorfhauses. Dadurch lernen die Kinder ei-
ne Normalität kennen, die sie zu Hause
oft nicht erlebt haben. Ergänzt wird das
Team durch Sozialpädagogen und Haus-
wirtschaftskräfte, die aber nicht im Haus
leben. 
Außer der Organisation eines verlässli-
chen Alltags- und Familienlebens sorgen
die Eltern auch für individuelle Therapie-
und Förderangebote für die Kinder, die
teilweise entwicklungsverzögert und ver-
haltensauffällig zu uns kommen. Finan-
ziert werden diese Angebote aus den
Spendenmitteln des Vereins. Zu unseren
prominentesten Unterstützern gehörte
von Anfang an Tomoko Sakurai-Masur, die
Witwe von Kurt Masur. Auch Roland Kai-
ser ist an unserer Seite. 

Welche Rolle spielt die Herkunftsfamilie?
Wir nehmen die Wurzeln der Kinder sehr
ernst und pflegen eine enge Zusammen-
arbeit mit den Herkunftsfamilien. Im 

günstigsten Fall errei-
chen wir dort sogar eine
Stabilisierung, die den
Kindern eine Rückkehr zu
ihren eigentlichen Eltern
ermöglicht.

Für den Ausbau des Kin-
derdorfes suchen Sie neue
Kinderdorfeltern, die Fa-
milie als Beruf praktizie-
ren wollen. Was sollten
Interessenten bei ihrer
Entscheidung bedenken?

Schützende 
Wohngemeinschaften





Diese Tipps sorgen für fröhliche kleine
und entspannte große Gäste.

14. bis 15. Januar
Die Hochzeitsmesse 2017

jawort-dresden.de
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ei einer Hochzeit sind meist auch
die Kinder der Gäste mit von der 

Partie. Nehmen Sie sich die Zeit, um sie
bei der Planung gesondert in den Blick zu
nehmen. Meist reichen ein paar einfache
Vorbereitungen aus, um die Kleinen glück-
lich zu machen und damit auch den Gro-
ßen ein entspanntes Fest zu ermöglichen. 

Überlassen Sie die Betreuung der Kinder
nicht den Eltern, sondern organisieren Sie
selbst ein Angebot. 
Verschaffen Sie sich einen Überblick darü-

ber, wie viele Kinder an Ihrem großen Tag
dabei sein werden. Sind es sehr viele oder
ist der Altersabstand recht groß, lohnt
sich unter Umständen das Engagement

eines professionellen Kinderbetreuers.
Stimmen Sie mit ihm ab, dass seine Ange-
bote zum Alter Ihrer jungen Gäste und zu
Ihren Vorstellungen passen. Sprengt die

B
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Hochzeit? 
Ein Kinderspiel!
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sen – am besten von stabilem Geschirr.
Statt des raffinierten Hochzeitsmenüs
eignen sich Klassiker wie Pasta und
Pommes. An ihrem Tisch können die
Sprösslinge auch schon malen, basteln
und spielen, während die restliche Hoch-
zeitsgesellschaft noch ausgiebig tafelt.
Wenn Sie für jedes Kind eine Tüte mit
Mal- und Bastelutensilien vorbereiten, lo-
cken Sie vielleicht sogar diejenigen von
ihnen, die eigentlich nicht von Mamas
Seite weichen wollen. Für die Größeren
empfehlen sich Gedulds- oder Ratespiele.

Bewegung, Bewegung, Bewegung!
Kinder langweilen sich schnell, wenn sie
zu lange still sitzen müssen. Sichern Sie
deshalb ab, dass der Nachwuchs Auslauf
bekommt. Wer die Möglichkeit hat, kann
eine Hüpfburg ordern, aber der eigene
Garten tut es auch. Oder suchen Sie ein
Lokal aus, das einen Nebenraum oder ei-
nen angrenzenden Spielplatz in petto hat.

Im Sommer ernten Sie mit einem
Planschbecken stehende Ovationen, wäh-
rend im Winter eine Schneeballschlacht
eine willkommene Abwechslung bringt.
Beziehen Sie die Kinnings in die Hoch-
zeitsspiele mit ein und stellen Sie Utensi-
lien für Gruppenspiele wie Wikinger
Schach, Ringewerfen, Bowling oder Fuß-
ball bereit. Und vergessen Sie nicht Sei-
fenblasenflaschen oder Straßenmalkreide!

Müde bin ich, geh' zur Ruh
Irgendwann werden auch den aktivsten
kleinen Gästen die Augen schwer – meist
wesentlich später als an normalen Aben-
den. Damit die Eltern bleiben können,
sollte man einen ruhigen Nebenraum or-
ganisieren, in dem die Kinder nach den
Aufregungen des Tages im Traumland
ausruhen können. Wenn der Schlaf regel-
mäßig überwacht wird, können die Eltern
mit den anderen Gästen beruhigt weiter-
feiern. Susanne Voigt

Ausgabe für einen Profi Ihr Budget oder
sind nur wenige Kinder angesagt, über-
nimmt vielleicht eine Freundin oder ein
Bekannter diese Aufgabe. Eventuell kön-
nen sich auch die Gäste abwechselnd in
die Zuständigkeit teilen.

Sorgen Sie schon während der Zeremonie
auf dem Standesamt oder in der Kirche
für eine Betreuung.
Kümmern Sie sich um einen Ansprech-
partner, der bei Unruhe mit den Kindern
nach draußen geht oder sie zur Toilette
begleitet. So können sich die Erwachse-
nen in Ruhe auf die Trauung konzentrie-
ren. Um der Langeweile entgegenzuwir-
ken, beziehen Sie die Kleinen in die
Trauung mit ein: Lassen Sie sie beispiels-
weise die Blumen streuen und die Ringe
oder die Schleppe tragen. 

Bereiten Sie einen Kindertisch vor.
Dort können die Kinder miteinander es-
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Ihr benötigt: 
Papiere aller Art (ein Din-A3-Blatt
zum Faltenlernen für eine kleine
Tüte, Zeitung, Geschenkpapier, alte
Kalender)
Pappe
Schere und Lineal
Wolle oder Bänder
Verzierungselemente wie Perlen,
Engelshaar, Lametta, Sterne, Weih-
nachtsbaumschmuck, getrocknetes
Naturmaterial, Goldspray

1. Schritt:
Probiert die Papiereinteilung und das
Falten zunächst mit einem A3-Blatt
aus; später könnt Ihr die Proportionen
auch an größere Formate (Zeitung)
anpassen.

2. Schritt:
Das Papier entlang aller roten und
blauen Linien falten. Den blauen Kle-
berand mit Leim auf die Innenseite
der späteren Tüte kleben.

3. Schritt:
Den Tütenmantel wie auf dem Bild er-
sichtlich falten und den Rand mit
Leim befestigen, sodass die Tüte ge-
schlossen ist. 

4. Schritt:
Den Boden der Tüte von beiden Seiten
zum Dreieck falten, dieses dann noch
einmal umklappen, um das spätere
Kleben zu erleichtern. Den Tütenbo-
den auffalten und auf eine Pappe auf-
legen. Auf der Pappe markiert ihr
dann die Ecken der Tüte.

5. Schritt:
Eine rechteckige Pappe zuschneiden,
die etwas kleiner als die Markierung
ist. Diese mit Leim einstreichen und
auf den Boden in der Tüte kleben. Die
Dreiecksfalze außen auf dem Boden
der Tüte ebenfalls verleimen.

6. Schritt:
Für kleine Beutel kann man Henkel
aus Geschenkband basteln. Henkel
immer mit Leim und Klebeband be-
festigen, damit diese stabil halten.

7. Schritt:
Mit Goldspray die Außenseite des
Beutels verzieren und störende Auf-
drucke abdecken. Achtung: Farbe nur
dünn aufsprühen, sonst wird das Pa-
pier wellig. Außerdem den Tisch und
die Kleidung schützen! 

8. Schritt:
Danach könnt ihr nach Belieben „gar-
nieren“, unter anderem auch mit aus
Pappe geschnittenen und bemalten
oder beschrifteten Elementen (Her-
zen, Sterne, Stiefel). 

Ich wünsche euch 
weihnachtlichen Bastelspaß!

Eure Marion N. Fiedler

Aus altem Papier gezaubert
Wenn ihr erfahren wollt, wie ihr aus Altpapier schöne und persönliche Geschenkverpackungen
herstellen könnt – dann herzlich willkommen bei unserem Basteltipp! Wenn ihr den Kniff beim
Falten erst einmal raushabt, ist der Rest ein Kinderspiel. Und das Beste: Ihr freut euch schon
beim Gestalten der Beutel darauf, sie mit einem liebevoll ausgewählten Inhalt zu verschenken.
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Kinderzimmer Willi

Unsere hochwertigen form- und
farbschönen Kindermöbel werden
mit höchsten Ansprüchen in
handwerklicher Manufaktur
in Deutschland hergestellt.

taube-jugendmoebel.de

Fordern Sie unseren KATALOG unter Angabe der Nr. 6699 an.

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

ls die 50 Quadratmeter fertig saniert
waren, standen die potenziellen 

Mieter Schlange. Und es waren bei Weitem
nicht nur Ältere, für welche der Umbau zur
barrierefreien Wohnung eigentlich gedacht
war, sondern auch einige junge Mütter und
Väter. Es sei einfach ideal für sie, erklärte
eine junge Frau, die mit ihrer kleinen Toch-
ter allein lebte und begründete: „mit dem
Aufzug bis vor die Tür, keine Schwellen und

die Dusche ebenerdig“ oder, wie man jetzt
so schön sagt: bodengleich.
„So wie die Oma den Opa auf den Stuhl in
der Dusche setzt, so macht es auch die
Mutter mit ihrem Kind“, erklärt sich Axel
Viehweger, Chef des Verbandes Sächsi-
scher Wohnungsgenossenschaften, das
große Interesse junger Familien an den
Seniorenwohnungen der Genossenschaft.
Auch eine junge Frau sei froh, wenn sie

A

Fo
to

: H
as

e 
Ka

m
in

of
en

ba
u

Damit der Tisch für alle passt
Familienfreundliches

 Wohnen bedeutet 
Barrierefreiheit, kluge 

Planung und höhen -
verstellbare Möbel. 
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Nase zu oder läu#, Augenjucken, ständige Atembeschwerden und das jeden Morgen
oder wenn die Pollen im Frühling fliegen?

Dies sind die typischen Allergiebeschwerden. Wenn Sie auch darunter leiden und nach neuen
Therapiemöglichkeiten suchen, laden wir Sie zur Teilnahme an einer klinischen Studie in unser

Allergiezentrum ein. Wir suchen Pa!enten, die an einer
Gräser-, Bäume- oder Hausstauballergie

leiden. In den Studien geht es darum, die Wirksamkeit und Verträglichkeit von Medikamenten zur
Hyposensibilisierung zu kontrollieren.

An den Studien können Pa!enten teilnehmen, die:
" zwischen 18 und 64 Jahre alt sind

" unter Heuschnupfen leiden, der von Gräser-/Birkenpollen oder Hausstaub ausgelöst wird.

Ein Vorteil einer Studienteilnahme ist, dass die Probanden während der Behandlung kostenlos mit
Medikamenten, welche die Heuschnupfen-Symptome lindern, versorgt werden.

Teilnehmer erhalten eine Fahrtkostenersta!ung.

Allergiezentrum Sachsen $ Tel. 0351-843 549 60 $ kontakt@allergie-sachsen.info $ www.allergie-sachsen.infoDr. Yarin & Dr. med. Schäfer

mit ihren vollen Einkaufstaschen mit dem
Fahrstuhl bis vor die Wohnung fahren
könne. Genauso freue sie sich vermutlich,
dass der Kinderwagen in dem breiteren
Flur stehen kann – und in diesem sogar
noch Platz für eine Bank ist, auf die man
das Kind setzen kann, um ihm die Schuhe
anzuziehen. 
„Breite Türen, großzügige Grundrisse und
bodengleiche Duschen sind nicht nur für
ältere Menschen angenehm“, bestätigt
auch Regine Schricker, Chefredakteurin des
Magazins Freiräume. Doch wirkliche Bar-
rierefreiheit schaffe man meist nur in ei-
nem Neubau. „Im Bestand ist es wichtig,
bestehende Barrieren zu reduzieren.“ Es ge-
he also darum, die vorhandenen Störfakto-
ren aufzuspüren. Wie schafft man das?
„Der Bewohner müsste die eigene Woh-
nung mit dem Blick eines Fremden sehen,
um die Barrieren zu finden“, so Regine
Schricker. Sie verweist auf den Teppich als
Stolperfalle Nummer 1. Dieser lasse sich
einfach mit Klebestreifen fixieren. Es gebe
Profile und Anti-Rutsch-Streifen, mit denen
man die Rutschgefahr mindern könne –
nicht nur auf Treppen, sondern auch auf
dem gefliesten Fußboden im Bad. 

Hilfe von 
Einrichtungsfachleuten
�����������������������������������������������������

Apropos Bad: Dieser Raum ist heutzutage
der, bei dem Barrierefreiheit und Ästhetik
Hand in Hand gehen, oder besser: Ein gro-
ßer Raum mit einer bodengleichen Du-
sche ist einfach modern. Sanitärfachbe-
triebe und Möbelhersteller bieten zudem

eine Vielfalt an Einrichtungsgegenständen
für alle Familienmitglieder. Konkret: Wenn
Papa sich am Waschtisch rasiert und Ju-
nior das auf Augenhöhe miterleben möch-
te, bekommt er eine stabile Stehbank.
Wenn er aber seinen eigenen Bereich
wünscht, hilft ein höhenverstellbarer
Waschtisch, variabel anzupassen an die
Körpergröße aller im Haushalt lebenden
Kinder. Ähnlich funktioniert es mit der ab-
senkbaren Arbeitsplatte in der Küche, an
der Teenager ihre ersten Kochversuche
starten können, und erst recht bei den
mitwachsenden Schreibtischen im Kinder-
zimmer. Welche Möbel-Möglichkeiten es
gibt und wie diese sich sinnvoll und prak-
tikabel in den vier Wänden der Familie
platzieren lassen, erfährt man von Einrich-
tungsfachleuten und Innenarchitekten.

Keine Angst vorm Feuer
�����������������������������������������������������

Meist soll es nicht nur praktisch, sondern
auch gemütlich sein. Im Winter sorgt
wohliges Kaminfeuer dafür. Doch passt
das zusammen – Kinder und Feuer? Ja. Ei-
ne große Hilfe sei es, den Kindern zu er-
klären, warum sie den Ofen nicht anfas-
sen dürfen, wenn Feuer in ihm brennt,
sagt Walter Blasius, einer der Geschäfts-
führer der Hase Kaminofenbau GmbH.
„Nehmen Sie sich dafür Zeit und zeigen
Sie dem Kind ruhig, wie der Kaminofen
funktioniert.“ Wer ein Kleinkind hat oder
eine zusätzliche Sicherheit wünscht, kön-
ne auch ein Kaminschutzgitter anbringen.
„Durch eine Art Zaun wird das Kind vor
Verletzungen geschützt.“ Thessa Wolf

„Max macht  
Ferien“ + „Max 
hat keine Angst 
im Dunkeln“

Für Kinder ab 3 Jahren ist die ganze Welt und
selbst der normale Alltag noch richtig span-
nend und manchmal auch ein großes Rätsel.
Sie erleben viele Situationen zum ersten Mal
ganz bewusst und fragen Erwachsenen dann
Löcher in den Bauch. In der 16. Folge des Max-
Hörspiels macht Max Ferien. Zelten auf dem
Bauernhof ist genau Max‘ Ding! Seine Eltern
nehmen auch Paulina und ihre Mutter mit. 

Weitere Informationen unter 
www.karussell.de

Wir verlosen 4 CDs. Interessierte schreiben
bitte unter dem Stichwort „Max“ bis zum
9.1.2017 an die SZ GmbH – Familienzeit,
Ostra-Allee 20, 01067 Dresden oder an 
verlosung.dmv@ddv-mediengruppe.de.

*
Zwei neue und
lehrreiche Hör-
spielgeschich-
ten aus Connis
Familienalltag 

Conni geht einkaufen. 
Wie geht das mit dem Einkaufswagen?
Wohin bringt man Leergut? Wie und wo wiegt
man Obst und Gemüse? Was bekommt man
in einer Drogerie? Und dann gibt es in Connis
Kindergarten plötzlich „Läuse arlarm“. Was
nun alles gemacht werden muss, erzählt die
zweite Geschichte  dieser Hörspiel-CD. Auf be-
hutsame Weise werden kleine Geschichten
aus dem täglichen Leben gestaltet.

Weitere Informationen 
unter www.karussell.de

Wir verlosen 4 CDs. Interessierte schreiben
bitte unter dem Stichwort „Conni“ bis zum
9.1.2017 an die SZ GmbH – Familienzeit,
Ostra-Allee 20, 01067 Dresden oder an 
verlosung.dmv@ddv-mediengruppe.de.

Verlosung:
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zu Hause zu sein, aber es war meine freie
Entscheidung“, erzählt Arvid. Besonders für
die Mama war das kein einfacher Schritt.
„Aber wenn man sieht, wie gut die Sportler
dort betreut werden, fällt es leichter, das
Kind gehen zu lassen“, sagt Heike Reichelt.
Freitags reist Arvid mittlerweile allein mit
Bus und Bahn nach Dresden, am Sonntag
fahren ihn seine Eltern wieder zurück.
Damit die Eltern der Skisportler nicht jedes
Jahr eine neue Ausrüstung kaufen müssen,
hat der Skiklub ein Materialleihsystem ein-
geführt. „Skischuhe, Stöcke und Ski werden
den Kindern gestellt. Die Eltern beteiligen
sich mit 72 Euro im Jahr. Der Mitgliedsbei-
trag ist mit zehn Euro im Monat ebenso
niedrig gehalten. So bleibt es für die Famili-
en trotz der benötigten Ausrüstung eine er-
schwingliche Sportart“, sagt der Vereins-
vorsitzende. 
Sechs bis zehn Wettkämpfe bestreiten die
Nachwuchssportler auf Landesebene pro
Saison, hinzu kommen im Sommer Cross-
läufe. Arvid ist mittlerweile auch schon bei
bundesweiten Wettkämpfen um den Deut-
schen Schülercup am Start und daher etwas
häufiger unterwegs. Sein großer Traum:
„Mein Land einmal bei den Olympischen
Winterspielen vertreten.“ Skadi Hofmann

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

www.skiklub-dresden.de

im Alter von sechs oder sieben Jahren bei
uns mit dem Skisport. Bei Arvid ging es
schon ein Jahr früher los“, sagt der Vater.
Athletik, Kraft, Koordination und Schnel-
ligkeit trainieren die Kids in der Sporthalle
der 89. Grundschule und auf dem Sport-
platz am Narzissenweg. Auf Skirollern
sind sie zudem auf unbefahrenen Park-
plätzen, am Wochenende in ruhigen Ge-
werbegebieten oder auf dem Elberadweg
unterwegs. „Wenn in Dresden Schnee
liegt, dann gehen wir natürlich hier auf
die Skier“, so Reichelt. Ansonsten organi-
siert der Verein regelmäßig Trainingsein-
heiten in Zinnwald, Altenberg oder Holz-
hau. Durch die Nähe zur A17 ist der
Fahrtaufwand zumutbar.
Der Skiklub Niedersedlitz versteht sich
selbst als Breitensportverein mit dem
Hauptanliegen, Kindern und Jugendlichen
das Skilaufen beizubringen und Wett-
kämpfe in Sachsen zu bestreiten. Jedoch
kann – von dem, der will und besonders
gut ist – auch Richtung Leistungssport ge-
gangen werden. Arvid Reichelt hat diesen
Weg vor etwa anderthalb Jahren gewählt.
„Mit der achten Klasse bin ich auf die
Sportschule nach Oberwiesenthal gewech-
selt, wo Wintersport an erster Stelle steht
und wir sehr intensiv gefördert werden“, er-
zählt er. „Seit 2015 wohne ich dort auch im
Internat. Natürlich war das anfangs eine
Umstellung, nur jedes zweite Wochenende

kisport in Dresden? Das klingt im
ersten Moment ein wenig unge-

wöhnlich, gibt es doch in der Landes-
hauptstadt in manchem Winter kaum
Schnee. „Trotzdem hat Dresden durch die
Nähe zum Osterzgebirge eine lange Tradi-
tion, was den Skisport betrifft. Schon zu
DDR-Zeiten gab es viele Sportgemein-
schaften, und auch heute sind es noch ei-
nige Vereine“, sagt Olaf Reichelt. Er ist
Vorsitzender des Skiklubs Dresden-Nieder-
sedlitz im Dresdner Osten und zugleich
Papa eines begeisterten Skilangläufers.
Sein Sohn Arvid Reichelt zählt zu den bes-
ten Nachwuchstalenten in Sachsen. „Auf
Landesebene konnte ich den Sachsen-
meistertitel gewinnen und dieses Jahr
beim bundesdeutschen Schülercup Bron-
ze im Sprint“, erzählt der 14-Jährige. 
„Als wir 2002 für unseren älteren Sohn in
Dresden einen Sportverein suchten, ha-
ben wir gar nicht darüber nachgedacht,
ob es Winter-oder Sommersport sein soll-
te. Der Skiklub Niedersedlitz lag einfach
nah an unserem Zuhause. Die familiäre
Atmosphäre dort hat uns sofort gefallen“,
erinnert sich Olaf Reichelt. Dem ersten
Sohn folgte der kleine Bruder Arvid fünf
Jahre später, als er kurz vor der Einschu-
lung stand. „Meist beginnen die Kinder

S

*Auf schmalen
Latten
Schnee ist in Dresden eher selten – 
trotzdem hat Arvid Reichelt hier 
die Liebe zum Skilanglauf entdeckt.
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Frisch, gesund, vitaminreich – möglichst jeden Tag ein anderes 
Gericht auf den Tisch zaubern, ist vermeintlich mit viel Zeit 
verbunden. Nicht selten machen gewohnte Standard-Rezepte das 
Rennen. Dabei sind die Möglichkeiten nahezu grenzenlos - auch 
ohne großen Zeitaufwand.
Noch einmal schnell nach der Arbeit zur Bibliothek fahren, da-
nach die Kinder vom Sportverein abholen und auf dem Rückweg 
lockt der Spielplatz. Natürlich legen wir auf Wunsch einer kleinen 
Persönlichkeit einen Zwischenstop zum Schaukeln ein. Zu Hause 
angekommen, muss dann auch gleich das Essen auf den Tisch. 
Jetzt noch lange Vorbereitungszeiten – unmöglich.
Das Erfreuliche daran: In solchen Situationen helfen Produkte, 
die bereits vorgegart im Frische- oder Tie� ühlregal erhältlich 
sind, wie z.B. die Produkte der Marke LAWA aus dem sächsischen 
Olbernhau im Erzgebirge. Ein umfangreiches Angebot von Snacks 
und Hauptgerichten erleichtert nicht nur die Zubereitung in der 
Küche, sondern auch Ideen� ndung für vielseitige Rezepte. Denn 
Knödel, Klöße oder Pfannkuchen lassen sich immer wieder neu 
mit frischen Zutaten sowie Obst und Gemüse der Saison kombi-
nieren. So kommen wertvolle Vitamine und Mineralsto� e nicht 
zu kurz. 
Eine kleine Kostprobe verraten wir Ihnen sofort, damit Sie gleich 
loslegen können.

Zwergen-Germis für 
kleine Feinschmecker:
In einer beschichteten 
Pfanne ca. 1/8 Liter Milch 
mit zwei Teelö� eln Zucker au� ochen und einem Esslö� el Butter 
oder Margarine schmelzen lassen. Die kleinen locker-leichten 
Zwergen-Germis von LAWA hineingeben und bei geschlossenem 
Deckel ca. 15 Minuten leicht dünsten. Dazu warme Vanillesoße 
und frisches Obst servieren. 
Extra-Tipp: Die Zwergen-Germis mit fruchtig-süßer Heidelbeer-
füllung eigenen sich besonders gut für Kindergeburtstage.

Und für alle, die noch mehr wollen. Auf jeder LAWA-Verpackung 
gibt es auch gleich einen passenden Rezeptvorschlag dazu. Darü-

ber hinaus � nden sie weite-
re Iddee in der Genusswelt 
auf www.lawa-frische.de. 

Abwechslungsreiche Ernährung leicht gemacht

Anzeige

www.jugendherberge-sachsen.de

... und die liegen
manchmal direkt vor der Haustür. Man muss
nur die Augen aufmachen. Oder uns fragen.
Unsere Jugendherbergen finden sich nicht
nur dort, wo es in Sachsen am schönsten
ist. Auch durch ihre Angebote haben sie das
Zeug dazu, Ihr Lieblingsplatz zu werden!

KLEINSTER PREIS ZUR BESTEN REISEZEIT!
Im Juli und August erhalten Sie bei uns einen
Rabatt von 10 Prozent auf Übernachtungs-
und Verpflegungsleistungen.

#ECHT jugendherberge INFO-TELEFON

0351 4942211

ABENTEUER!
WELTWELTDIE IST VOLLER

 Ü/F inkl. Bettwäsche ab 20,50 €
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ieber kurz und bequem oder doch
eher länger und abenteuerlich? 

Wer den Großen Bärenstein besteigen will,
kann sich aussuchen, ob er nur mal hoch
auf den 327 Meter hohen Gipfel möchte
oder sich sogar an die Überschreitung des
Plateaus wagt, Kraxeleien inklusive. Wie
auch immer die Entscheidung ausfällt, am
besten ist der Große Bärenstein zu errei-
chen, wenn man mit dem Auto bis zum
Struppener Ortsteil Naundorf fährt. In
Naundorf gibt es kurz vor der Gaststätte
und Pension „Schöne Höhe“ auch Park-
möglichkeiten. Die Straße „Am Bärenstein“
verrät sofort, dass man richtig ist. Also
ausgestiegen und losgelaufen, in Richtung

der Felsen, an der Gaststätte vorbei. Diese
hat leider in den Wintermonaten ge-
schlossen, wie so viele Einkehrmöglichkei-
ten in der Sächsischen Schweiz. Von da-
her: Etwas Proviant einpacken und ein
paar Heißgetränke in der Thermoskanne
nicht vergessen. Unterwegs gibt es genü-
gend Möglichkeiten, einmal zu rasten. Je
nach Geschwindigkeit und Route dauert
die Wanderung um die zwei Stunden.
Die Straße windet sich vom Parkplatz
kommend wenig später um den Ortsrand,
linker Hand erheben sich hinter dem Feld
die Felsen, etwas weiter nach hinten ge-

LEr ist einer der ruhigsten
Berge der Sächsischen Schweiz

– der Große Bärenstein. 
Schon im Sommer ist sein 
Gipfelplateau eher wenig 

besucht. Grund genug, ihn mal
im Winter zu besteigen. 

Zwei Wege 
führen zum Ziel

weiter Seite 26 3
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Nehmen Sie Kurs auf Warnemünde!
w w w. h o h e - d u e n e . d e

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

Piratenschi!mit Kinderanimation

Sechs Restaurants mit Kinderspeisekarten

SpannenderWassersport auf derOstsee

Familien-SPA-Verwöhnprogramme

Exklusiver Familienurlaub

Maritime Familiensuiten und Familienzimmer
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rückt steht er, der Große Bärenstein. Ein
Weg zweigt links der Straße ab, es geht
durchs Feld auf den Wald zu. Kurz nach
den ersten Bäumen sind gute Augen ge-
fragt – links hinauf schlängelt sich der
Pfad aufs Gipfelplateau, zwischen Kiefern,
Fichten und krüppligen Eichen stetig
bergauf. Das Ziel: die vordere Spitze des
Berges. Hier kommt man schnell mal vom
Trampelpfad ab, aber das macht nichts.
Das Gelände ist nur mäßig steil und gera-
de Kinder können sich hier als kleine
Pfadfinder beweisen. Einmal oben ange-
kommen, sollten die lieben Kleinen je-
doch nicht aus den Augen gelassen wer-
den. Immer wieder tun sich rechter Hand
Abgründe auf, die gleichzeitig aber auch
wunderschöne Aussichten bieten: auf

Rauenstein, Königstein sowie Lilienstein,
mal aus einer ganz anderen Perspektive.
Vor allem im Winter ist dieser Weg hinauf
auf den Großen Bärenstein jedoch eine
Sackgasse, zurück geht es denselben
Pfad. Es lässt sich aber auch eine winter-
lich-abenteuerliche Rundwanderung ge-
stalten, mit einem anderen Aufstieg, dem
durch die Riegelhofstiege. Dafür wandert
man den Weg, den man am Ortsrand von
Naundorf eingeschlagen hat, einfach so
weit weiter, bis er den größeren Hermann-
Schneider-Weg kreuzt. Nach links führt
dieser durch den Wald und beschreibt
recht schnell eine 90-Grad-Kurve. 
Kurz danach heißt es wachsam sein –
nicht nur weil hier die Chancen gut ste-
hen, im Wald Rehe zu erspähen, sondern

auch weil sich linker Hand alsbald mächti-
ge Felsen türmen, zu denen ein recht
schmaler Pfad führt, der nicht ausgeschil-
dert ist. Bei Schnee ist dieser nicht leicht
zu finden. Doch wer sich ein Herz fasst und
einfach mal nach links in den Wald huscht
und sich an den Felsen orientiert, der wird
fündig: Der Riegelhof ist ein magischer
Platz, eingerahmt vom hohen Sandstein.
„Per aspera ad astra“, ist am Fuße des mar-
kantesten eingemeißelt: „Durch den Staub
zu den Sternen“, steht am Conradturm.
Das mag vielleicht für die Kletterer gelten,
die sich an den steilen Wänden mühen,
nicht aber für die Wanderer. Die brauchen
lediglich ein bisschen Mut zum Kraxeln,
hin und wieder beide Hände, wenn es am
Conradturm vorbei eine Felsscharte hi-
naufgeht. Kleine Kinder können hier, gut
von einem Vorangehenden und einem Hin-
terherwandernden geschützt und beob-
achtet, mitkraxeln, an manchen Stellen al-
lerdings brauchen Knirpse einen beherzten
Lift nach oben. Sobald das Ende dieser so-
genannten Riegelhofstiege erreicht ist, feh-
len nur noch ein, zwei Höhenmeter durch
Mischwald hindurch, bis sich das Gipfelpa-
norama auftut. Kleine Felsvorsprünge bie-
ten Schutz vor pfeifenden Winden und ma-
chen die Rast fast schon gemütlich. 
Hinab geht es den kleinen Pfad hinunter,
bis dieser auf dem Weg ankommt, der
nach rechts wieder zurück nach Naundorf
führt. Sylvia Miskowiec

Der Conradturm (l.) ist ein guter Wegweiser, beginnt hinter ihm dorch die Riegelhofstiege (Mitte).







In der Aerobic- & Tanz-
werkstatt Dresden geht es 
vor allem um den Spaß 
an der Bewegung.
��������������������������������������������������������
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Von Schlauchtrompete und Klangholz zum Vizeweltmeister Marschparade

Wir bringen die Luft zum
klingen -

mach mit und sei dabei!mach mmmmac
Nachwuchsproben immer montags von 16–18 Uhr in der 25. Oberschule · Pohlandstr. 40 · 01309 Dresden · www.Fanfarenzug-Dresden.de · Tel. 0351-2147570Nachwuchsproben immer montags von 16–18 Uhr in der 25. Oberschule · Pohlandstr. 40 · 01309 Dresden · www.Fanfarenzug-Dresden.de · Tel. 0351-2147570

Ja, den Vizewelt-
meistertitel in der
Disziplin Marsch-
parade haben sich
die Mitglieder des

Fanfarenzug Dres-
den e. V. bei der

Weltmeisterschaft der Marching &
Showbands 2015 in Kopenhagen
erkämpft. Der jüngste der Vizewelt-
meister war gerade 10 Jahre alt und
kann sich noch gut an seine ersten
Versuche mit der Schlauchtrompe-

te erinnern. Kaum einer der Neuen
kommt mit musikalischen Vorkennt-
nissen zum Fanfarenzug. Am Anfang
heißt es daher erst einmal probieren,
wie man den Instrumenten überhaupt
einen Ton entlocken kann. Dabei
und danach wird jeder Neuling von
den älteren Mitgliedern quasi an die
Hand genommen und entwickelt sich
im Laufe der Zeit zu einem richtigen
Sportlermusiker.
Unsere Mitglieder erlernen Team-
fähigkeit, Kompromissbereitschaft,

Zielstrebigkeit und Lernbereitschaft.
Die Musik ist ihre Verbindung, der
Hintergrund der Gemeinschaft. Die
Mitglieder leben für ihren Verein und
füreinander. Somit ist der Fanfaren-
zug mehr als nur eine Freizeitbe-
schäftigung. In jedem Jahr tritt die
Mannschaft national und international
zu Wettkämpfen an. 2015 gelang mit
dem Vizeweltmeister Marschparade
der bisher größte Erfolg.

weiter Seite 30 3

eike Greif (63) und Helga Meinhardt
(64) wischen sich den Schweiß ab, 

lachen glücklich und entspannt: Wieder
haben sie eine Stunde harten Trainings
beim Aerobic- & Tanzwerkstatt Dresden
(ATW) e.V. hinter sich. „Drums Alive“ heißt
die Sportart, bei der sie sich unter Anlei-
tung von Sibylle Kleinteich mit Trommel-
stöcken und Fitball zu heißen Rhythmen
bewegen. In den letzten Wochen haben sie
für die diesjährige ATW-Weihnachtsshow
eine Choreografie zu Tschaikowskis „Nuss-
knacker“ mit moderner Musik gemischt

Trainiert wird einmal wöchentlich unter
der Anleitung von Kristin Böttcher. Öffent-
liche Auftritte gehören dazu und bringen
eine Extraportion Spaß, beispielsweise
beim Stadtfest oder der Messe „Aktiv + Vi-
tal“. Mittänzer sind gern gesehen. Auch
für die Drums Alive-Gruppe werden noch
Mittrommler gesucht. Voraussichtlich am
7. Januar soll es in der Erlweinturnhalle
Bünaustraße einen Drums Alive-Day ge-
ben, bei dem die Sportart vorgestellt und
zum Ausprobieren eingeladen wird. Die
Rope Skipper – der moderne Begriff für
sportliche Seilspringer – zeigen am 5. Feb-
ruar in der Margon Arena in der Show des
Stadtsportbundes unter dem Motto „Ge-
gensätze zieh'n sich an“, was alles geht
mit dem Seil.

Tanzen kennt keine
(Alters-)Grenzen

H

und einstudiert – und schließlich erfolg-
reich vorgetragen. 
Heike Greif ist schon seit drei Jahren beim
ATW aktiv. „Ich will wieder richtig fit wer-
den und noch lange gelenkig bleiben. Mu-
sik und Tanz machen mir riesigen Spaß“,
sagt sie. Helga Meinhardt stimmt zu: „Für
mich war Sport immer wichtig, und in die-
ser Gruppe fühle ich mich sehr wohl.“ Ins-
gesamt drei Kurse besucht sie im Verein.
Regelmäßig in der Turnhalle der Margon-
Arena ist auch Maximilian Elstermann (28)
anzutreffen. Er ist der einzige Mann in der
Showdance-Gruppe für Erwachsene, die
derzeit aus sieben Tänzern besteht. Elster-
mann ist von Beruf Versicherungsverkäu-
fer und schätzt am Tanzen besonders,
dass es ihm ganz andere Bewegungen als
im Alltag abverlangt. 

Montage: Verein



Der ATW ging aus einer 1994 gegründeten
Aerobicgruppe hervor. 1999 wurde er als
ATW Dresden e.V. in Bündelung aller Akti-
vitäten für Aerobic und Tanz im eigenen
Verein formell gegründet. Von da an gab
es mehrere Veränderungen, so wurde
2008 die Sportart Rope Skipping aufge-
nommen, später kamen noch die Kampf-
kunst- und die Tanzabteilung hinzu. Heu-
te ist der ATW unter anderem Talente- und
Landesstützpunkt der Sportaerobic im
Sächsischen Turnerverband. 
Die besten Sportler sind in die Jugendna-
tionalmannschaft des deutschen Turner-
bundes integriert. So nehmen sie regelmä-
ßig an Wettkämpfen teil und konnten
schon einige Pokale nach Dresden holen.
Leiterin der Tanzwerkstatt war bis 2015 Si-
bylle Kleinteich, Vorsitzende des Vereins
und von Anfang an dabei. Die heute 65-
Jährige übergab dieses Amt an Bianca
Henker. Die diplomierte Sportlehrerin
führt als Vereinsmanagerin die täglichen

Geschäfte und
leitet als Trai-
nerin vier
Sportgruppen.
Sie berichtet: „Seit
zwei Jahren arbeite
ich beim Verein. Nach
zwei Kindern habe ich einen
Job in Wohnortnähe gesucht. Über
meine fünfjährige Tochter und deren
Training beim ATW bin ich damals auf
die Stelle aufmerksam geworden. Als Kind
habe ich selber getanzt und war schon im-
mer von diesem Sport fasziniert. So war es
naheliegend, dass ich mich neben mei-
nem Studium zur Aerobic- und Fitnesstrai-
nerin ausbilden ließ. Meine Arbeit ist sehr
abwechslungsreich: So gebe ich Fitness-
und Gesundheitskurse und choreografiere
Tänze für Kinder und Jugendliche. Der Reiz
dabei ist, dass man als Trainer kreativ sein,
helfen und motivieren kann und meistens
ein positives Feedback bekommt.“

Der Verein bie-
tet vielfältige

Möglichkeiten für al-
le, die sich mehr bewe-

gen und Spaß dabei ha-
ben möchten – vom

Eltern-Kind-Turnen bis zum
Seniorensport. Auch Kursange-
bote der Krankenkassen wie

Wirbelsäulen- und Konditions-
gymnastik können genutzt wer-

den. Höhepunkte im Jahr sind immer die
Dresdner Tanzwerkstatt mit Workshops
und Jazz Dance Pokal im Oktober sowie
die Aerobicwerkstatt im März. Die Weih-
nachtsshow zeigt die verschiedensten Fa-
cetten der sportlichen Betätigung und
nimmt ebenfalls einen hohen Stellenwert
bei den Aktiven ein. Claudia Dahlke

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

www.atw-dresden.de
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> 190 Euro Babybonus und 250 Euro für die

Hebammen-Rufbereits$a"

> Osteopa"ie, Homöopa!ie, An"roposophis!e Medizin

sowie Arzneimi#el

> Übernahme jeder empfohlenen S$u#impfung –

im Inland und bei privaten Auslan
dsreisen

FAMILIEN
MEHR FÜR

Dresden
Schillerplatz 5

(03 51) 89 99 99 91

dresden@bkk-vbu.de

Wir sind immer für Sie da. Ausgezei!net!
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Könnt Ihr euch vor-
stellen, dass Luft 

Kraft hat?“, fragt Joachim
Wagner seine kleinen Zuhörer.
„Und dass man damit eine gan-
ze Menge anstellen kann, obwohl
man sie weder hört noch sieht?“ Die
Vier- bis Fünfjährigen in der ASB-Kita
„Hutbergstrolche“ gucken ungläubig.
Doch sie ahnen, dass es gleich spannend
werden wird. Ganz brav und erwartungs-

*Was man mit
Luft anstellen
kann
In der Reihe „Kids mit Grips“ experimentieren Wissen-
schaftler des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf
mit Kindern der ASB-Kita „Hutbergstrolche“.
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Betreuungskraft §87b, SGB XI
Helfer/Pflegeassistentin
in der Altenpflege
Weiterbildung für Mitarbeiter

W
W B

Für Seiteneinsteiger geeignet · AZAV-zertifiziert !

Weiterbildungskolleg der Wirtschaft und Behörden
Großenhainer Straße 99 · 01127 Dresden
wwb.mlachnitt@t-online.de · Telefon 0172- 35 03 845

Kindernothilfe.
Gemeinsam wirken.

Jetzt mitmachen!

www.kindernothilfe.de

ichbindabeitrag
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Sie wollen einen zukunftsorientierten Berufsabschluss erwerben oder Ihre
Kenntnisse erweitern und auffrischen?

Erfolg durch Umschulung zum/zur

• Personaldienstleistungskaufmann/-frau
• Immobilienkaufmann/-frau
• Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen
• Kaufmann/-frau für Büromanagement
Mit unseren 24-monatigen kaufmännischen
Umschulungen mit IHK-Abschluss legen Sie
den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere.

Die Umschulungen werden gefördert durch die Agentur für Arbeit, das
Jobcenter, die Rentenversicherungsträger sowie den Berufsförderungsdienst
der Bundeswehr. Vereinbaren Sie gleich einen Beratungstermin!

die Sprachwerkstatt GmbH · Großenhainer Str. 99 · 01127 Dresden
Telefon 0351/8975940 · dresden@die-sprachwerkstatt.de · www.die-sprachwerkstatt.de

Aus dem Angebot der
Volkshochschule Dresden:

Volkshochschule
Dresden e.V.
Annenstraße 10
01067 Dresden

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

Kinder
Jugendliche
Familien
Eltern

Kurse fürMit
buntem
Winter-
ferien-
programm!

voll stehen sie vor dem Gast aus dem
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf. 
Der drückt jedem von ihnen einen aufge-
blasenen Luftballon in die Hand. „Die Öff-
nung fest zudrücken“, mahnt Wagner.
„Denn was passiert, wenn ihr loslasst?“
Eine Minute lang schüchterne Stille, dann
fasst sich ein Mädchen ein Herz. „Die flie-
gen weg“, sagt es leise. Tatsächlich krei-
seln kurz darauf bunte Ballons kreuz und
quer durch den Raum. Wagner erklärt,
dass der flatternde Schlauch an den „wil-
den“ Bewegungen schuld ist. Deshalb
müsse die Luft durch eine feste Düse aus-

strömen – so wie in einem Luftballon-
Auto.

Die Kinder verstehen, dass
die Ballons jetzt zu

„Tanks“ für die klei-
nen Plastikflitzer

werden. Und sie
quietschen be-
geistert, als
die Autos bis
ans andere
Ende des
Raumes sau-
sen. Mit dem

Begriff „Rück-
stoßprinzip“

können sie na-
türlich noch nichts

anfangen. Aber sie
spüren, dass die un-

sichtbare Luft Erstaunliches
bewirken kann. Und sie finden

zusammen mit Wagner heraus: Je voller
der Ballon, desto weiter fährt das Auto.
Schneller und leichter klappt der Druck-

aufbau mit dem Blasebalg – per Fußtritt
lassen sich nun sogar Raketen abschie-
ßen. Abwechselnd dürfen die Kinder auf
den Balg springen, und sie jubeln über je-
den gelungenen „Schuss“. Sie rennen, um
die Raketen zurückzuholen und immer
neue Varianten auszuprobieren: mit mehr
oder weniger kräftigem Sprung, mit stei-
lerem oder flacherem Winkel, mit leichte-
ren und schwereren Geschossen. Das mu-
tige Mädchen fragt, ob man mit dem Balg
auch den Luftballon aufblasen könne. Das
wird gleich getestet, klappt aber nicht so
richtig. „Dafür bräuchten wir ein speziel-
les Ventil“, erklärt Wagner.
Mit viel Geduld lässt der Physiklaborant
die Kleinen ihre Erfahrungen machen, und
das in vier Gruppen kurz hintereinander.
Den Umgang mit dem Nachwuchs be-

herrscht er perfekt; schließlich ist er Aus-
bilder und Vater von vier eigenen Kindern.
Zum krönenden Abschluss bittet Wagner
alle Gruppen mit ihren Erzieherinnen in
den Garten. Dort schießt er unter dem Ju-
bel der Zuschauer eine Wasserrakete in
die Baumwipfel – die „krasse Version für
draußen“, wie er sagt. „Rückgestoßen“
wird hier eine größere Masse unter höhe-
rem Druck. Doch das interessiert in die-
sem Moment allenfalls die Großen.
Das Wasserraketen-Experiment hat übri-
gens Tradition bei den „Hutbergstrol-
chen“; erstmals dort vorgeführt wurde es
vom Rossendorfer Professor Jürgen Fass-
bender. Der HZDR-Forscher ist auch der
Initiator des Programms „Kids mit Grips“,
das die Wissenschaftler 2011 ins Leben ge-
rufen haben. Seitdem besuchen sie jeden
Monat „ihre“ Kita-Kinder und finden mit
ihnen altersgerechte Antworten auf na-
turwissenschaftliche Fragen. 
Nur wenn die Neugier frühzeitig geweckt
werde, so Professor Fassbender, könne
man junge Menschen für die sogenann-
ten MINT-Fächer begeistern und den For-
scher- und Fachkräftenachwuchs sichern.
Nächstes Jahr wollen Wissenschaftler und
„Hutbergstrolche“ unter anderem in die
Sterne gucken, Motoren bauen, Bälle
schweben und Bratpfannen fliegen lassen.
Den Titel „Haus der kleinen Forscher“ wer-
den sie so ganz sicher verteidigen kön-
nen. Birgit Hilbig 

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

www.asb-dresden-kamenz.de
www.hzdr.de

Im Garten startet Joachim Wagner 
eine Wasserrakete.
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Ganz viel inklusive
 reichhaltige und abwechslungsreiche Halbpension
 YOKI AHORN Kinderbuffet
 Animationsprogramm, große Kinderspielwelt innen,
Spiel & Spaß in der YOKI AHORN Kinderwelt,
Kinovorführungen u.v.m.

 Ski- und Schlittenvermietung im Hotel (gegen Gebühr)
 Nutzung des Innen-Pools

FAMILIENZEIT
IM ERZGEBIRGE

45 p. P.
Übernachtung mit

Halbpension
Auch als 4=3
buchbar!

*Auf Anfrage, nach Verfügbarkeit, Stichwort: Familie

Jetzt buchen unter: www.ahorn-hotels.de/altenberg
Waldhotel Stephanshöhe Hotelbetriebs GmbH & Co. KG
Hauptstraße 83  01773 Altenberg OT Schellerhau
Tel. 035052 60500  reservierung.altenberg@ahorn-hotels.de
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Himmelsphänomen
oder „nur“ Symbol?
Noch immer ist nicht geklärt, ob es
den Stern von Bethlehem wirklich gab.
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Kloster St. Marienthal • Marienthal 1 • 02899 Ostritz
Tel. (03 58 23) 7 73 00 • Fax: (03 58 23) 7 73 01
info@kloster-marienthal.de • www.kloster-marienthal.de

Wir freuen uns auf Sie und
laden Sie ein, uns
kennenzulernen.

STILLE, BESINNUNG, ERHOLUNG
bei uns im Klosterstift St. Marienthal!

Ob als Einzelgast, mit Ihrer Familie oder als Gruppe: Bei uns finden Sie
Stille & Besinnung, Erholung an Körper und Seele, spirituelle Angebote,

Seminare, Übernachtungsmöglichkeiten, Räumlichkeiten für eigeneVeranstaltungen u.v.m.

Als aber Jesus zu Bethlehem in Ju-
däa geboren war, in den Tagen des 

Königs Herodes, siehe, da kamen Weise
aus dem Morgenland nach Jerusalem, die
sprachen: Wo ist der neue König der Ju-
den? Denn wir haben seinen Stern
im Morgenland aufgehen sehen
und sind gekommen, ihm
zu huldigen.“

So steht es im Mat-
thäus-Evangeli-
um, und so wird
es seit fast zwei-
tausend Jahren
erzählt. Der Stern
von Bethlehem illustriert
die Weihnachtsgeschichte
und leuchtet über jeder Weihnachtskrippe.
Doch bis heute ist nicht geklärt, ob es zur
fraglichen Zeit wirklich eine außerge-
wöhnliche Himmelserscheinung gab –
und wenn ja, welche es gewesen sein
könnte.

Auf Bildern als Komet
 dargestellt 
�����������������������������������������������������

Abgebildet wird der wegweisende Stern
fast immer mit einem Schweif, was auf ei-
nen Kometen schließen lassen würde.
Zwar könnte um die ohnehin nicht genau
datierbare Geburt Jesu herum ein auffälli-
ger Schweifstern zu sehen gewesen sein –
doch hält man diese Theorie heute für un-
wahrscheinlich. Zum einen, so argumen-
tieren die Experten, wurden Kometen im

„

Altertum eher für Unheilsbringer gehal-
ten, zum anderen hätte ein Komet nicht
so lange geleuchtet, dass die Könige ihm
auf ihrem weiten Weg aus dem Morgen-
land hätten folgen können. Viel wahr-
scheinlicher sei, dass sich erst spätere
Künstler bei ihrer Darstellung des Sterns
von Bethlehem von Kometen inspirieren
ließen. 
Eine zweite Theorie spricht von einer Su-
pernova – also einem Stern, der am Ende
seiner Lebenszeit explodiert und so kurz-
zeitig noch einmal sehr hell aufleuchtet.
Dies ist oft über einen längeren Zeitraum
hinweg zu sehen. „Doch eine Supernova
wäre vor allem den chinesischen Astrono-
men jener Zeit nicht verborgen geblie-
ben“, heißt es in der Literatur. „Und sie
müsste auch heute noch nachweisbar
sein.“ Von den bisher entdeckten Super-
nova-Resten passe keiner in die fragliche
Zeit.

Babylonische Astronomie 
einbezogen
�����������������������������������������������������

Favorisiert wird heute meist die Planeten-
konstellationstheorie. So kamen sich im
Jahr 7 vor Christus Jupiter und Saturn drei
Mal so nahe, dass sie möglicherweise für
einen einzigen hellen Stern hätten gehal-
ten werden können. „Hinzu kommt“, er-
läutert Physiklehrer Martin Hilbig, „dass
diese Theorie nicht nur ein astronomi-
sches Phänomen an sich beschreibt, son-
dern auch der babylonischen astronomi-
schen Tradition mit Rechnung trägt.“ Für
die Babylonier – und damit vermutlich die
drei Weisen – war der Himmel Abbild und
Omen irdischer Ereignisse. Jeder Planet
und jedes Sternbild hatte eine Bedeutung:
Im konkreten Fall galt Jupiter als Stern des
höchsten Gottes, und Saturn stand für
den König Israels. 
Unumstritten ist jedoch auch diese Theo-
rie nicht, zumindest was die optische Er-
scheinung betrifft. Man ist sich heute
ziemlich sicher, dass Jupiter und Saturn
noch getrennt wahrnehmbar gewesen
sein mussten; trotzdem ist immer nur
von einem Stern die Rede. Vielleicht ist
der Stern von Bethlehem also doch nur
ein Symbol: Für die Christen ist mit Jesu
Geburt ein Stern der Hoffnung aufgegan-
gen. Birgit Hilbig
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Hauptgeschäftsstelle
Dornblüthstraße 18 · 01277 Dresden

Tel. 0351 21760111 · www.zebrachord.de

Weißer Hirsch Striesen/Blasewitz Klotzsche Mickten/Pieschen DD-West Weißig

NEU: Trompete in DD-West
und Ukulele in Striesen!

... Familientrommeln
Musikalische Früherziehung ab 1 J.

am Fetscherplatz

• Unterricht aller Instrumente & Gesang
• Instrumentenkarussell

• Unterricht zu Hause - zebraathome.de

Von kurzen, melodischen Reimen sind schon Babys fasziniert.
Mit musikalischer Früherziehung entdecken Kinder die Welt

der Töne und Rhythmen. Dabei lernen sie auch, sich auszudrü-
cken und mit anderen etwas gemeinsam zu schaffen.

Sing, sang, kling, klang, 
Musik von Anfang an

ingen, tanzen, klopfen und klat-
schen: Mit musikalischer Früher-

ziehung, wie es pädagogisch formuliert
wird, kann man nicht früh genug begin-
nen. Das Gehör wird sensibilisiert, die
Fein- und Grobmotorik geschult, die
Sprachentwicklung gefördert . „Wichtig
dabei ist vor allem, Klänge mit positiven
Emotionen zu verbinden, zum Beispiel mit
Geborgenheit, Harmonie, Leichtigkeit und
Nähe“, sagt Professor Christine Straumer,
Dozentin für Rhythmik und Elementare
Musikpädagogik (Früherziehung) an der
Hochschule für Musik Carl Maria von We-
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*
Kleine Schnecke, kleine Schnecke,
krabbelt rauf, krabbelt rauf,
krabbelt wieder runter, krabbelt wieder runter,
kitzelt dich am Bauch, kitzelt dich am Bauch.
(Melodie von „Bruder Jakob“, Hand bzw. Finger
krabbelt als „Schnecke“ beim Kind über Ärmchen,
Köpfchen, Beinchen bis zum Bauch.)

Das Schneckenlied

*
Apfel, Brot und Möhre
ess ich oft und viel, ess ich oft und viel,
weil ich keine kranken Zähne haben will.
Meine Zähne putz‘ ich 
zweimal jeden Tag, zweimal jeden Tag,
weil ich keine kranken Zähne haben mag.
(Zur Melodie von „Alle meine Entchen“ singen)

Zahnputzlied 

Aber woran erkennen Eltern, ob ihr Kind
darüber hinaus musikalisch gefördert wer-
den sollte? Und wann ist der beste Zeit-
punkt, um ein Instrument zu erlernen? Ei-
ne Begabung oder gar Hochbegabung
kann sich ganz unterschiedlich und zu un-
terschiedlichen Zeiten zeigen, so Christine
Straumer. „Und jeder Mensch hat für ir-
gendetwas eine besondere Begabung.“
Erste Anzeichen sind etwa: wenn das Kind
an der Musik Freude hat, wenn es sich aus
freien Stücken mit einem Instrument be-
schäftigt, wenn es Melodien gut behält,
nachsingt, sich eigene ausdenkt, wenn es

rhythmische Motive richtig nachklat-
schen kann. Dann sollte man

einfach dranbleiben. „Kinder
suchen sich ‚ihre‘ Klänge“, sagt
Christine Straumer, „sie müs-
sen nur die Angebote bekom-
men.“ Dazu gehört, auch mal
wieder gemeinsam einen

Waldspaziergang zu
unternehmen,
um einfach dem

Gezwitscher der
Vögel zu lau-

schen.
Iris Hellmann

men und sich zu Melodien im Kreis dre-
hen, hüpfen, hoppeln. 
Spätestens jetzt tut es den Kleinen auch
gut, gemeinsam mit Altersgenossen und
unter fachlicher, musikpädagogischer
 Anleitung regelmäßig zu musizieren. Da-
für gibt es bis zum Schulalter und darüber
hinaus zahlreiche altersgerechte Angebo-
te für kreative musische Entwicklung, ob
im Kindergarten oder an staatlichen und
privaten Musikschulen. „Über das ge-
meinsame Singen, Klatschen, Tanzen und
Musizieren lernen Kinder, sich auszudrü-
cken, zu kommunizieren“, sagt Christine
Straumer. „ Sie erfahren, wie es sich an-
fühlt, etwas mit anderen zu gestalten,
und müssen auch mal aushalten, wenn
ein Kind das Instrument hat, welches
man selbst vielleicht gerade spielen
möchte.“ Auch hier seien wieder Leichtig-
keit und eine harmonische Atmosphäre
wichtig, betont sie. „Wenn manche Eltern
total gestresst mit ihren Kindern in der
Musikschule ankommen, vielleicht
weil sie keinen Parkplatz gefunden
haben – dann ist die Hälfte der
Unterrichtszeit schon mal weg,
um zur Ruhe zu kommen.“ 
Die Musik kann Kindern – und auch
Eltern – zu Hause das Leben er-
leichtern, Struktur und Halt geben,
zum Beispiel auch bei eigentlich un-
geliebten Tätigkeiten, die sonst zu
Tränen führen. „Melodien für be-
stimmte Rituale können da helfen,
nicht nur das Schlaflied beim Zubett-
gehen, sondern zum Beispiel auch ein
lustiges Badelied oder eines fürs An-
ziehen“, sagt Christine Straumer. 

ber in Dresden. Vor allem die Stimme der
Mutter, die das Kind schon vor der Geburt
hören kann, vermittelt erste Hörerfahrun-
gen. Nebensächlich ist hingegen, ob sich
die Eltern selbst für musikalisch halten
oder denken, sie könnten nicht singen –
das ist Kindern egal. Ein liebevolles „Hop-
pe, hoppe, Reiter“-Spiel entzückt das Baby
auf den Knien seiner Mutter, selbst wenn
es Melodie und Text noch nicht erfassen
kann. Auch gesungene Fingerspiele wer-
den schon in den Krabbelkursen für weni-
ge Monate alte Babys vermittelt.

Wird das Kind größer, geht die musikali-
sche Entdeckungsreise weiter. Da werden
Kochtöpfe zu Trommeln oder zwei Stöcke
zu einfachen Klanghölzern. Wäscheklam-
mern klackern so schön, wenn sie in den
Korb fallen, und mit einem lauten „I-A“
oder „Wau-wau“ werden Esel und Hund
nachgeahmt. Könner bekommen viel-
leicht sogar ein schnalzendes Hufgeklap-
per hin oder imitieren den Frosch mit ei-
nem herzhaften „Quaaaaaak“. Die
sogenannten Orff-Instrumente wie Schel-
lenring, Xylophon und Triangel werden
ausprobiert. Und endlich kann das Kind
auch seinem Bewegungsdrang nachkom-

*
Kita Hits – 
Tanzen und Bewegen
Kinder lieben es, sich zu
Musik zu bewegen. Tanzen fördert das
Selbstbewusstsein, die Fantasie und natürlich
auch die Motorik. Wenn dann noch die richti-
gen Partykracher angeboten werden, steht
dem Spaß an der Bewegung nichts mehr im
Weg! Wir verlosen 3 CDs. Interessierte schrei-
ben bitte unter dem Stichwort „Kita“ bis zum
9.1.2017 an die SZ GmbH – Familienzeit, 
Ostra-Allee 20, 01067 Dresden oder an verlo-
sung.dmv@ddv-mediengruppe.de.

Verlosung:



Stück

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

0800 / 200 400 1 (gebührenfrei)

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

Stück für ...

*Warm 
anziehen hilft
Wer friert, erkältet sich leichter. Vitamine,
 Bewegung und ausreichend Schlaf machen
 dagegen das Immunsystem stark. 

eide klingen zwar, als wären sie nah
beieinander. Tatsächlich liegen sie 

meilenweit voneinander entfernt: die
Grippe und der grippale Infekt. Letzteren
kennt vermutlich jeder, vielleicht eher un-
ter der Bezeichnung „Erkältung“. So häu-
fig sie auftritt – einmal pro Monat kann
bei Kindern durchaus normal sein –, so
gut ist sie meist auch selbst zu behan-
deln. 
Noch besser ist es jedoch, sich die Rhino-
viren, das sind die häufigsten Erkältungs-
erreger, gar nicht erst einzufangen. Wie
man das schafft? Mit einem intakten Im-
munsystem.
Zunächst einmal: Auch wenn es „Erkäl-
tung“ heißt, spielt die Kälte nur eine sehr
geringe Rolle beim Krankwerden, eigent-
lich überhaupt nur dann, wenn man friert.
Wer bibbert, kann Viren schlechter ab-
wehren, einfach deshalb, weil seine
Schleimhäute weniger gut durchblutet
sind. Und die wiederum gelten als erste
Instanz der Abwehr. Deshalb ist es ein ei-
gentlich selbstverständlicher, aber drin-
gender Tipp: warm anziehen.
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Bereits hier wird klar: Alles, was gesund
ist, hilft auch, gesund zu bleiben. So
braucht ein intaktes Immunsystem vita-
minreiche, gute Nahrung. Konkret: Rote,
gelbe, orangefarbene und tiefgrüne Ge-
müse enthalten reichlich Beta-Carotin.
Das wird vom Körper zu Vitamin A umge-
wandelt, und dies regt die Produktion der
weißen Blutkörperchen an, der körperei-
genen Abwehrzellen. Bei den Früchten
führen Zitronen, Grapefruit und Orangen
die Liste der Immunsystem-Favoriten an.
Wer auf Heilpflanzen schwört, kann mit
Präparaten aus Echinacea, dem Purpur-
sonnenhut, oder der Taigawurzel nachhel-
fen. Ebenso wichtig ist es, ausreichend zu
trinken, am besten Kräutertees und Säfte.
Erstere sorgen für ein wenig Wärme von
innen, Letztere für zusätzliche Vitamine. 
Apropos Gesundbleiben: Jeder weiß, dass
ausreichend Schlaf und regelmäßige Bewe-
gung dem Körper gut tun. Nur mit der Um-

setzung der Theorie in die Praxis hapert es
bei vielen. Wer jedoch regelmäßig joggt
oder Fahrrad fährt, Handball spielt oder
klettert, stärkt nicht nur die Muskeln, son-
dern auch seine Abwehrkräfte. Das schafft
er ebenso mit regelmäßigen Saunabesu-
chen, am besten gleich nach dem Sport.
Wer keine Sauna in der Nähe hat: Mit  
Heiß-Kalt-Wechseln lassen sich auch in der
Dusche zu Hause die Gefäße trainieren.
Schließlich noch ein Tipp, der nicht ganz so
leicht umzusetzen ist wie die anderen zu-
vor: viel Sonne. Nur unter dem Einfluss von
Sonnenlicht kann der Körper Vitamin D
produzieren – und das „Sonnenvitamin“ ist
vermutlich maßgeblich daran beteiligt,
dass die Immunabwehr angekurbelt wird.
Ein Glück: Auch in der dunklen Jahreszeit
lässt sich Klärchen hin und wieder blicken.
Dann also nichts wie raus und gleich ein
bisschen Bewegung mit einplanen! Das
dürfte dann zugleich für einen weiteren

Gesundheitsgaranten sorgen: Freude. Wer
ausgeglichen ist und Stress vermeiden
kann, hat einfach die besseren Immunsys-
tem-Karten. Thessa Wolf

*
Lindenblütentee: 
Lindenblüten haben eine schweißtreibende 
Wirkung und unterstützen so das „Raus-
schwitzen“ der Erkältung. Kaufen kann man sie 
in der Apotheke. Ein bis zwei Teelöffel 
Lindenblüten 
mit 1/4 Liter 
kochendem 
Wasser über-
gießen, zehn 
Minuten ziehen 
lassen, mehrere 
Tassen über den Tag 
verteilt trinken.

Erste Erkältungshilfe
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Cranberries und
Sanddornbeeren
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herstellen, indem man die Beeren mit
Wasser und etwas Honig aufkocht. An-
schließend gibt man die heiße Flüssigkeit
durch ein Passiertuch und füllt sie in Fla-
schen ab. Der saure Geschmack lässt sich
mit einem Schuss Apfelsaft abmildern.
Die Beeren sind bekannt für ihren hohen
Vitamin-C-Gehalt von mindestens 200
mg pro 100 g Frucht, der sogar die Zitrone
in den Schatten stellt. Zudem sind sie ei-

nes der wenigen pflanzlichen
Lebensmittel, die das für Ve-

getarier wichtige Vitamin
B12 enthalten. Weitere

positive Inhaltsstoffe
sind Vitamin A
und E, sekundäre

Pflanzenstoffe
und Mineralstoffe

wie Kalzium, Magnesium
und Eisen. dpa-tmn/Pm

Ebenfalls viel Vitamin C enthalten die
Sanddornbeeren, die jetzt im Herbst oran-
gerot bis gelb an den Sträuchern leuch-
ten. Sie haben einen herb-säuerlichen Ge-
schmack und werden daher selten roh
gegessen. Viel besser schmecken sie zum
Beispiel als Konfitüre. Dafür werden die
Früchte gewaschen und mit etwas Wasser
gekocht. Anschließend die Masse durch
ein Sieb streichen, um die Schalenanteile
und Kerne abzutrennen, emp-
fiehlt aid. Unter Rühren
mit Gelierzucker
aufkochen, in Glä-
ser abfüllen und
als Brotaufstrich
oder zu Käse ge-
nießen.
Sanddorn harmo-
niert auch sehr gut
mit anderen Obstsor-
ten wie Aprikose, Orange
und Apfel. Ein Saft lässt sich

ranberries erinnern an Preiselbee-
ren, sind aber nur mit ihnen ver-

wandt. Die Früchte stecken voller Vitamin
C, A und K sowie Natrium, Magnesium
und Kalium. Außerdem enthalten die ro-
ten Beeren sekundäre Pflanzenstoffe wie
Polyphenole (bekämpfen Bakterien) und
Anthocyane (wirken antioxidativ). Frische
Cranberries gibt es von Oktober bis Janu-
ar zu kaufen, Trockenfrüchte ganzjährig.
Darauf weist der Verbraucherinformati-
onsdienst aid hin.
Da frische Cranberries sehr sauer schme-
cken, sind sie eher zum Backen oder Ko-
chen geeignet. Wer außerhalb der Saison
keine frischen Cranberries bekommt,
kann auch getrocknete nehmen, die er vor
der Verarbeitung einige Stunden in Cran-
berry- oder Apfelsaft einweicht. So werden
die Früchte weich und schmecken schön
süß. Den Namen hat die „Crane Berry“
(Kranichbeere) deshalb, weil die Pflanzen-
blüte dem Kopf eines Kranichs ähnelt.

C

Foto: www.fotolia.com © Marina Lohrbach
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*Verlosung:

*Verlosung:

dem Zucker mischen, in die Milch geben
und aufkochen. Anschließend auf die Be-
cher oder großen Tassen verteilen, die ge-
schlagene Sahne daraufgeben und mit
dem durch ein Sieb gestrichenen Kakao-
pulver bestäuben. Kalorienbewusste kön-
nen fettarme Milch verwenden und auf
die Sahne verzichten.

Heiße Zitrone:
�����������������������������������������������������

Die heiße Zitrone gilt als der Klassiker un-
ter den Wintergetränken und verfügt über
immense Fähigkeiten zur Stärkung unse-
rer inneren Abwehrkräfte. Für eine Menge
von 750 ml brauchen Sie vier Zitronen so-
wie evtl. Zucker und Honig. Der Saft aus
den ausgepressten Zitronen wird mit dem
kochenden Wasser übergossen, danach
ca. sechs Minuten ziehen lassen. An-
schließend nach eigenem Geschmack mit
Zucker oder Honig süßen.

Was gibt es Schöneres, als nach
Winterspaziergang oder Skilau-
fen in die gemütliche Wärme zu
Hause zurückzukehren? 
��������������������������������������������������������

ie wundervoll, Körper und Seele
dann mit einer Tasse Tee, Schokola-

de oder einem Glas Punsch zu verwöh-
nen. Manches davon hilft sogar der Ge-
sundheit auf die Sprünge, anderes
schmeckt köstlich, lässt aber bei reichli-
chem Genuss irgendwann den Zeiger auf
der Waage in die Höhe schnellen. 

Kakao:
�����������������������������������������������������

Für vier Becher Kakao brauchen Sie einen
Liter Milch, zwei Esslöffel Zucker, 150 g
Schlagsahne, zweieinhalb Esslöffel Kakao
und etwas Kakaopulver. Den Kakao mit

W

Heißer Genuss 
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SANTIANO –
König der 
Piraten 

Die Band 
„SANTIANO“ 
begeistert 
ein erstaun-
lich breites 
Publikum 
mit einem tollen Mix aus Seemanns- und
Volksliedern, Rock und Irish Folk. Nun ist
das musikalische Hörspiel „König der Pira-
ten“ entstanden – eine Album voller Ge-
schichten und Abenteuer. Der kleine Junge
Freddy trifft in der Hafenschenke auf den
alten Seebären Käpt´n Kork, der ein Schrei-
ben des Kaisers mit sich führt: Wer ihm die
Schätze der Sieben Meere bringe, werde
zum König der Piraten ernannt! Freddy
sieht eine Chance für sich und stürzt sich
ins Abenteuer gemeinsam mit Käpt´n Kork.

Wir verlosen 4 CDs von SANTIANO –
König der Piraten (ca. 114 Minuten)
Interessierte schreiben bitte unter dem
Stichwort „Piraten“ bis zum 9.1.2017
an die SZ GmbH – Familienzeit, 
Ostra-Allee 20, 01067 Dresden oder an 
verlosung.dmv@ddv-mediengruppe.de.

MAGIC CITY –
die Kunst
der Straße

Eine Liebes-
erklärung 
an die Stadt: 
MAGIC CITY –
DIE KUNST DER STRASSE ist eine Ausstellung,
wie Sie sie noch nie gesehen haben. In der
Zeitenströmung präsentiert sich auf 2 500
m2 die wohl lebendigste und fantasievollste
Kunstform der Gegenwart, die Street Art, in
ihrer ganzen Vielfalt: politisch, lyrisch, bis-
sig, kritisch – und immer unterhaltsam. Die
ganze Stadt wird zum Atelier. An den Wän-
den, auf den Plätzen einer eigens dafür er-
bauten Stadt der Träume finden Sie neue
Werke von 40 der besten Street Artists welt-
weit – speziell für diese Ausstellung gemalt,
gesprüht, geritzt, geklebt oder sogar ge-
strickt. Ein visuelles Abenteuer – bis zum 
8. Januar 2017 in der Zeitenströmung. 

Weitere Informationen unter
www.magiccity.de.de

Wir verlosen eine Ehreneintrittskarte für 
eine Familie mit bis zu 6 Personen und ein 
Rätselspiel. Interessierte schreiben bitte
unter dem Stichwort „Magic“ bis zum
20.12.2016 an die SZ GmbH – Familienzeit,
Ostra-Allee 20, 01067 Dresden oder an 
verlosung.dmv@ddv-mediengruppe.de.
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Holunderbeer-Apfel-Saft:
�����������������������������������������������������

Auch diese Getränkekreation eignet sich
ideal als Gesundheitsfeuerwehr. Dafür mi-
schen Sie den Holunder- und den Apfelsaft
am besten zu gleichen Teilen und erwär-
men ihn, bis er heiß ist. Noch gesünder
wird er mit ein paar Spritzern Zitronensaft. 

Ingwertee:
�����������������������������������������������������

Ein Tee aus frischer Ingwerwurzel leistet
bei beginnenden Infekten oder vorbeu-
gend ebenfalls nützliche Dienste. Kaufen
können Sie den frischen Ingwer in allen
Supermärkten oder auf Wochenmärkten.
In dicke Scheiben geschnitten, kochen Sie
ihn mit Wasser auf und lassen ihn 10 bis 15
Minuten köcheln. Geschmack und Wir-
kung erhöhen sich noch durch die Zugabe
von etwas Honig und Zitrone. 

  

 
 

 

Fo
to

: w
w

w
.fo

to
lia

.c
om

 ©
 Je

le
na

 Iv
an

ov
ic



44 * Groß und Stark

Was liegt also näher, als die Sache selbst
in die Hand zu nehmen? Suchen Sie für
Ihren handgemachten Punsch einen gu-
ten Rotwein aus – und dann experimen-
tieren Sie nach Herzenslust mit aro-
matischen Gewürzen wie
Gewürznelken, Sternanis, Zimt,
Kardamom oder Piment. Auch die
unbehandelte Schale von Zitronen
oder Orangen sollte nicht fehlen. Um
den Punsch klar zu halten, ver-
wenden Sie die Gewürze
möglichst nicht in Pul-
verform, sondern im
Ganzen. Nach dem Er-
hitzen werden sie dann
wieder herausgenommen.
Setzen Sie auch beim Sü-
ßen auf Qualität und
verwenden Sie
Trauben-, Apfel-,
Kirsch- oder Johan-
nisbeersaft statt des

Zuckers. Rum oder Amaretto sorgen für
zusätzlichen Pfiff. Um dem fertigen
Punsch die Krone aufzusetzen, tauchen
Sie die Gläser vor dem Einschenken mit
dem Rand kurz in kaltes Wasser und da-
nach in Zucker – und ein einstimmiges

„Oh!“ und „Ah!“ aus aller Munde
ist Ihnen beim Servieren gewiss. 

Grog:
��������������������������������������

Unverzichtbar bei der Rückkehr aus
kaltem, nassem Matschwetter oder

während einer Wanderung beim
Pausenstopp. Ein Drittel Rum, ein
Drittel Wasser sowie Kandiszu-
cker oder braunen Zucker in ein

Glas geben, Löffel hineinstellen (da-
mit das Glas nicht platzt) und mit ko-
chendem Wasser übergießen. Promp-
te Wirkung wird garantiert.

Susanne Voigt

Kinderpunsch:
�����������������������������������������������������

Ein Fruchtpunsch begeistert meist nicht
nur die kleinen, sondern auch die großen
Genießer. Im Grunde können Sie dafür je-
den Saft erwärmen, der in Ihrer Familie be-
liebt ist. Alles, was schmeckt, ist geeignet:
Apfel-, Birnen-, Kirsch-, Orangen-, Ananas-
oder Johannisbeersaft. Traubensaft
schmeckt pur sehr süß, kann aber mit an-
deren roten Säften gemischt werden. Wenn
Sie noch ein wenig Zimt, Nelken und Kar-
damom in Ihren Punsch geben, duftet und
schmeckt er gleich richtig weihnachtlich.

„Richtiger“ Punsch:
�����������������������������������������������������

Wussten Sie schon, dass die Kopfschmer-
zen nach einem anregenden Abend auf
dem Weihnachtsmarkt häufig von den
billigen Zutaten im Glühwein stammen?



kostenlose Abendvorträge donnerstags
um 18.30 Uhr oder Führungen sonn-
abends 16 Uhr. Hinzu kommen Familien-
und Sonderveranstaltungen. Una Giesecke

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

www.skd.museum

achtet. „Oft stehen sie mit ihren Eltern da-
vor und spielen ,Ich sehe was, was du
nicht siehst‘.“ Erfreulich häufig sind Kita -
gruppen und Klassen in der Sonderschau
unterwegs. Schulprojekte bis hin zur
Gymnasialstufe laufen fächerübergrei-
fend in Sachkunde, Religion, Kunst, Biolo-
gie und Geografie. 
Zu weiteren pädagogischen „Begleit -
erscheinungen“ gehören ein Malbogen,
ein Kinderbüchlein und ein Jugendbuch,
das am Beispiel von 16 Werken aktuelle
Themen wie Artenschutz und biologische
Vielfalt, Landschaftsschutz, Lebensquali-
tät, Lebensraum Wald, Landschaft im
Wandel oder die Folgen des Klimawandels
erörtert. 
Ein dickes Begleitprogrammheft bietet
auch Leckerbissen für Erwachsene an:

AHORN
BERGHOTEL

FRIEDRICHRODA 4 / 7 Übernachtungen
 4 / 7x reichhaltige und abwechslungsreiche Halbpension
 YOKI AHORN Kinderbuffet
 1 / 2x Familienlunch „Nudeln satt“
 Animationsprogramm, Kinderspielwelt innen, Kino,
Spiel & Spaß in der YOKI AHORN Kinderwelt

 Ski- und Schlittenvermietung im Hotel (gegen Gebühr)
 Tägliches Abendentertainment
 Nutzung des Innen-Pools, Möglichkeit zur Seepferdchenprüfung
 Kostenfreie Nutzung der Waldbahn während des Aufenthaltes

Gültig: ganzjährig ausgenommen Feiertage, nach Verfügbarkeit
4 Nächte Familienpreisu ab EUR 484
7 Nächte Familienpreisu ab EUR 735
Stichwort: Familienzeit

AHORN FAMILIENURLAUB

www.ahorn-hotels.de

JETZT BUCHEN
Berghotel Betriebs GmbH & Co. KG
Zum Panoramablick 1
99894 Friedrichroda
Tel. 03623 3545454
reservierung.friedrichroda
@ahorn-hotels.de
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aradiesische Zustände zeigt die
 aktuelle Sonderschau „Das Paradies 

auf Erden. Flämische Landschaften von
Bruegel bis Rubens“ im Lipsiusbau an der
Brühlschen Terrasse. Im Atelier schufen
flämische Maler des 16. und 17. Jahrhun-
derts Fantasien auf Leinwand: ideal kom-
ponierte Landschaften, die es so in der
Natur gar nicht gab. „Als Kontrapunkt ist
auch die Hölle dabei“, ist Museumspäda-
gogin Grit Lauterbach beeindruckt von
der Vielfalt der Wald-, Seen- und Gebirgs-
szenerien bis hin zu Jahreszeiten- und
Stadtgemälden.
Zentral am Eingang hängt Roelant Save -
rys Bild „Vor der Sintflut“. Über hundert
Tiere versammeln sich dort vor Noahs Ar-
che. Gemalt 1620, waren die dargestellten
Löwen, Elefanten oder Aras europaweit
kaum bekannt – höchstens als Exoten im
Besitz von Landesfürsten, denn Zoos wie
heute gab es noch nicht. Da fiel das mär-
chenhafte Einhorn vielleicht nur Einge-
weihten auf. 
Heutige Kinder erkennen das beliebte Fa-
beltier gleich, hat Grit Lauterbach beob-

P

*Das Paradies
auf Erden – 
und im Kopf 
Rund um die Sonderausstellung im Lipsiusbau haben
die Staatlichen Kunstsammlungen ein umfangreiches
Kinder- und Familienprogramm gestrickt.

*
18.12., 14 Uhr :
„De gulden harp“
Musik flämischer Meister des 16. und 17. Jahrhun-
derts, Ensemble „La dolce vita“ des Sächsischen
Landesgymnasiums für Musik

Termintipp:
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Die Blaue Fabrik ist ins Areal
des Alten Leipziger Bahnhofs
umgezogen. Einen weiteren
Kulturbahnhof gibt es seit
2003 in Weixdorf.
�������������������������������������������������������
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Malerei und Musik
unter einem Dach

„Meist klingt es schön und manchmal
auch schräg, wenn mehrere proben und
sich Jazz-Saxofon und Flamenco-Klänge
aus dem Tanzstudio mischen“, sagt Hol-
ger Knaak schmunzelnd. Der Historiker
und Musikwissenschaftler ist seit 2008 in
der Blauen Fabrik dabei und kümmert
sich als Geschäftsführer um das Pro-
gramm und die Finanzen für die Kunst-
projekte.
Vieles wurde ehrenamtlich hergerichtet in
diesem seit Längerem ersten neu eröffne-
ten Kulturraum in Dresden. „Wir hoffen,
dass die Projektförderung seitens der
Stadt für den Verein der Blauen Fabrik
auch nächstes Jahr ohne Kürzungen wei-
tergeht“, so Knaak. „Die beste Antwort auf
fehlende Räume ist, wenn Kulturschaffen-
de sich zusammentun und in die Kosten
teilen“, ergänzt Germi Rieß, der als Saxo-
fonist bei Yellow Umbrella und der Banda
Internationale spielt und als Musikpäda-
goge in der Blauen Fabrik unterrichtet.
Das Ambiente sei toll, und man treffe Kol-
legen aus Studienzeiten wieder. „Es ent-
stehen neue Projekte, man inspiriert sich
gegenseitig, und es entwickelt sich ein
Potpourri aus ganz verschiedenen musi-
kalischen Stilen“, so Rieß. 
Das Angebot, sich hier musikalisch wei-
terzubilden und neue Bereiche kennenzu-

Bahnhof dient auch als Galerie, in der bil-
dende Künstler ihre Werke ausstellen. 
In den Räumen der Künstlervereinigung
der Blauen Fabrik e.V. sind Kinder und Er-
wachsene darüber hinaus zum Ausprobie-
ren und Mitmusizieren eingeladen. Dort
haben zwölf Künstler des Vereins ihre Ate-
liers. Ein Raum steht für Gastkünstler of-
fen. Der lichtdurchflutete Kunstraum mit
Deckenfenster, erhaltenem Mosaikboden
und gläsernem Empfangsschalter mit
Garderobe ist auch immer in Bewegung –
so wie früher die Reisenden in dem einsti-
gen Bahnhofsgebäude. Auf zwei Etagen
hängen an den rohputzbelassenen Wän-
den die Bilder, im Foyer steht ein Klavier. 
Mit jeder Ausstellung verändert sich der
Raum, bildende Kunst und Musik treten
in einen spannenden Dialog. Außerdem
nutzen fast 50 Musiker im Haus Proben-
räume, die inzwischen knapp und teuer
sind in Dresden. Sie unterrichten und ver-
anstalten Sessions. 

arben und Klänge aller Art treffen im
neuen Zuhause der Blauen Fabrik in

der „Grünen Villa“ aufeinander. Seit Herbst
wird das Gebäude im Areal des Alten Leip-
ziger Bahnhofs an der Eisenbahnstraße 1
mit Malerei und Musik unter einem Dach
neu belebt. 
Es ist der zweite Kultur-Bahnhof in Dres-
den. In Weixdorf lädt der 2003 eröffnete
„Dixiebahnhof“ als Kulturzentrum zu viel-
fältigen Veranstaltungen ein. Dort kann
man neben Dixieland auch Folk, Rock,
Jazz, Boogie Woogie und Klassik hören,
außerdem Lesungen, Kinder- und Senio-
renprogramme besuchen. Der ehemalige

F

Fo
to

: L
ill

i V
os

tr
y



Die Liebe zum Cello
verbindet Nathanel, 13

Jahre und
Laura Här-
tel, frei-
schaffende

Musikerin un-
ter anderem im „Duo

Circulo“. Mit Hingabe
musizieren sie gerade

ein Stück aus Bedrich
Smetanas „Die Moldau“. Zur-

zeit bereitet Härtel zusammen
mit einer Musikerin und einer

Sängerin ein neues Pro-
gramm mit Liedern von
Kurt Weill vor, das Anfang
Dezember in der Blauen Fa-

brik aufgeführt wird. Lilli Vostry

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

www.blauefabrik.de

und Musikpädagoge.
Viele Musikschüler
kämen über Klein-
anzeigen und
Mundpropa-
ganda von
Bekannten
und Musiker-
kollegen hierher.
Ob Schulanfänger
oder in fortgeschrit-
tenem Alter, spielt keine
Rolle.
An Instrumenten ist fast
alles vertreten: Geige, Gi-
tarre, Klavier, Klarinette,
Schlagzeug, Trompete, Sa-
xofon; auch Gesang wird un-
terrichtet. Interessierte kön-
nen sich individuell an die
Musiker wenden und Termi-
ne vereinbaren. Das Haus
steht zu Veranstaltungen für alle offen. 

Größte regionale
Baumesse
DeutschlandsHAUS

®

2
01

7

MESSE DRESDEN, 2. – 5. März

Einen Gesamtüberblick zum Planen, Bauen,
Sanieren und Kaufen bietet vom 2. bis 5.

März die HAUS® in Dresden. Zum 27. Mal
führt die größte regionale Baumesse Deutsch-
lands die Akteure der Baubranche in Dresden
auf 25.000 Quadratmetern zusammen, er-
wartet werden rund 600 Aussteller. Mit dem

Schwerpunkt Wohneigentum für Familien rückt
die Messe 2017 vor allem das familienfreund-
liche Bauen und Wohnen in den Mittelpunkt und
wendet sich an die junge Zielgruppe. Denn
Wohneigentum wird in der Regel zwischen
dem 30. und 45. Lebensjahr erworben. Ob
Einfamilienhaus am Stadtrand in Fertig- oder

Massivbauweise oder kinderfreundliche Eigen-
tumswohnung in innerstädtischer Lage – in Halle
3 stehen die passenden Fachleute in Sachen
Neubau, Sanierung und Erwerb bereit. Zahl-
reiche Anbieter präsentieren ihre Immobilien,
darunter bezahlbare Baugrundstücke in Dresd-
ner Randlage. Zu Finanzierungsfragen berät
die Sächsische AufbauBank (SAB) an ihrem
Messestand. Unter anderem werden Bauherren
und Erwerbern von selbst genutztem Wohnraum
besondere Förderdarlehen gewährt. Experten
von Branchenverbänden und Verbraucherschutz-
organisationen raten vor dem Bau oder Kauf zur
Prüfung der entscheidenden Faktoren rund um
die Immobilie. Hier setzt die HAUS® 2017 an
und bietet allen Interessenten in einem extra ge-
schaffenen Bauherrenberatungszentrum in der
via mobile kostenfrei Fachinformation und Ex-
pertenrat. Ein hochwertiges Vortragsprogramm
begleitet das Beratungszentrum an allen vier
Messetagen.

Veranstalter
ORTEC Messe und Kongress GmbH

Bertolt-Brecht-Allee 24 · 01309 Dresden
Tel.: 0351 315330 · www.ortec.de

Mehr Informationen unter:
www.baumesse-haus.de

Keine Miete mehr zahlen, günstige Bauzinsen nutzen, die individuellen Wohnpläne verwirklichen – es
gibt viele Gründe, die für das eigene Heim sprechen. Investitionen in Haus und Wohnung liegen im
Trend, wollen jedoch gut überlegt sein und sind Entscheidungen, die nicht alltäglich getroffen werden.

Mit der Baumesse HAUS® ins eigene Heim

Anzeige
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lernen, wird von jungen Leuten gern ge-
nutzt. Bevor er zur Trompete wechselte,
hat Paul, 17 Jahre, viele Jahre Klavier ge-
spielt. Vor allem Klassik, jetzt Jazz, Pop,
Reggae und Ska. Und es klingt ganz gut,
findet er.
Ein paar Türen weiter sind kraftvoll trei-
bende Schlagzeugklänge zu hören – er-
zeugt von Philipp Brehmer und seinem
Schüler, der Paul heißt wie sein Altersge-
fährte. „Es ist auch ohne Verstärkung laut
und viel mit Bewegung und Koordination
verbunden“, gefällt ihm an diesem Instru-
ment. Der junge Mann fährt dafür jede
Woche mit dem Zug von Tharandt nach
Dresden zum Musikunterricht in der Blau-
en Fabrik. Zudem trommelt er bereits in
einer Band mit Freunden, den Stealing
Senses.
„Wir sind jedoch keine Musikschule mit
Büro und festen Zeiten, sondern es sind
Kreativräume, in denen auch unterrichtet
wird“, sagt Philipp Brehmer, Schlagzeuger
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nehmen Seiten der kalten und dunklen
Monate. „In vier in sich abgeschlossenen
Kapiteln erfahren die Besucher, wie sich
die Dresdner damals zwischen November
und Februar vergnügten“, sagt Kustodin
Andrea Rudolph. „Die Signets dazu stam-
men aus einem Kalender für das Jahr 1913
mit Illustrationen von Otto Sebaldt.“
Der November, so die Fachfrau für Kultur-
und Alltagsgeschichte, habe im Zeichen
der Ballvorbereitung gestanden: Die jun-
gen Leute nahmen Tanzstunden, um sich
auf ihre Einführung in die Gesellschaft
vorzubereiten – und vielleicht den Partner
fürs Leben kennenzulernen. Gezeigt wer-

enn man vor rund 100 Jahren von
„Dresdner Winterfreuden“ sprach, 

dann meinte man vor allem drei Dinge:
die Weihnachtszeit, den sich rasant ent-
wickelnden Wintersport und die Ballsai-
son, die zu Jahresanfang ihren Höhepunkt
fand. Eine neue Sonderausstellung im
Stadtmuseum widmet sich diesen ange-

W

Zeit der Bälle 
und der Ski
„Winterfreuden in Dresden“
zwischen 1900 und 1930 zeigt
eine neue Sonderausstellung
des Stadtmuseums.
�������������������������������������������������������
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25.–27.11. / 02.–04.12. / 09.–11.12.

Lichterglanz & Budenzauber –
Weihnachtsmarkt in Radebeul Altkötzschenbroda
An den ersten drei Adventswochenenden !ndet
auf dem historischen Dorfanger von Altkötz-
schenbroda der Weihnachtsmarkt „Lichterglanz
&Budenzauber“ statt. Bei Puppenspiel,Märchen,
funkelnden Lichtern und Winzerglühwein kön-
nen die Besucher die Besinnlichkeit der Vorweih-
nachtszeit in familiärer Atmosphäre genießen.

Märchenhaft wird es vor der Puppenschaubude und
im Zelttheater „Prunk & Plunder“. Die drei kleinen
Schweinchen verstecken sich am ersten Adventswo-
chenende ängstlich vor dem bösen Wolf, während
Käthy orientierungslos durch das Wunderland tanzt
und dabei so manch rätselhaftem Geschöpf begeg-
net. Das bockige Lieschen Radieschen begibt sich
am zweiten Wochenende mit dem Lämmergeier auf
Prinzen-Befreiungsmission und Frau Holle verliert bei

ihrem nichtsnutzigen Helfer, dem Engel, allmählich
die Geduld. Der alten Theaterratte Ursula von Rätin
machen die Jahre so langsam zu scha!en. Ständig
mischt sie ihre Geschichten und bringt beim Weih-
nachts-Märchen-Puzzle so einiges durcheinander.
Auch Herr Arnold Böswetter stattet demWeihnachts-
markt wieder einen Besuch ab. In gewohnt ruppiger
Manier schwadroniert er über Gerüche und Gerüchte
zur Weihnachtszeit und lädt anschließend zum ge-
meinsamenWeihnachtsliedersingen ein.

In Bastelwerkstätten und Backstuben können alle
Kinder schöne Geschenke für den Gabentisch fertigen.
Geschützt vor der rauen Winterkälte erzählt die gute
Fee im gemütlichen Märchenkeller Geschichten aus
aller Welt und entführt in weit entfernte Länder und
längst vergangene Zeiten.

Behaglichkeit und Ruhe strahlt der Lichterpfad der
Künstlerin Bärbel Voigt aus. Ihre „Dezemberschwe-
ben“ schaukeln sanft leuchtend imWind und tauchen
den Weg über den Dorfanger in weihnachtlichen
Glanz. Gedichte und winterliche Landschaftsbilder
säumen den Pfad und führen zur festlich strahlenden
Weihnachtskrippe.

Eine wahre Spezialität des Marktes ist der weiße und
rote Winzerglühwein der heimischen Winzer. Die
weihnachtliche Köstlichkeit wird nach hauseigenen
Rezepten zubereitet und verleiht jeder Tasse ihren
Weingut-typischen Geschmack.

An denWeihnachtsbäumen spielenMusiker zum fröh-
lichenTanz amwärmenden Feuer auf. Gemeinsammit
den Besuchern singen sie die schönsten Weihnachts-
lieder und erfüllen die winterlichen Gemüter mit
Vorfreude und Besinnlichkeit. Beim fröhlichen Bei-
sammensein ist die vorweihnachtliche Hektik schnell
vergessen und die wahre Bedeutung desWeihnachts-
festes wird wieder spürbar.

Öffnungszeiten:
Freitags: 17.00–21.00 Uhr

Samstags: 12.00–21.00 Uhr
Sonntags: 12.00–20.00 Uhr

Weitere Infos: www.weihnachtsmarkt.radebeul.de
www.facebook.com/lichterglanz.budenzauber

den neben einem Kleid aus den 20er-Jah-
ren unter anderem Accessoires wie Tanz-
karten und ein Holzfächer mit den Unter-
schriften der Tänzer.
Auf dem Kalenderbild für den Dezember
sind Striezelmarkthütten und Männer mit
Weihnachtsbaum und Geschenken zu se-
hen. „Wie heute war der Advent eine Zeit
der Vorfreude, aber auch des Einkaufs-
stresses“, sagt Andrea Rudolph. „Und der
Handel warb ganz zielgerichtet.“ Zum Bei-
spiel für Kameras, die das häusliche Weih-
nachtsfest dokumentieren sollten, und
für Wintermode aus Wollstoffen und Pelz. 
Im Mittelpunkt der Januar-Abteilung
steht der Wintersport, der um 1900 einen
neuerlichen Aufschwung erfuhr. „Das
Schlittschuhlaufen war schon im 19. Jahr-
hundert verbreitet“, erläutert die Kusto-
din. „Aber Skilaufen und Rennrodeln ka-
men gerade erst in Mode.“ Befeuert
worden sei dies durch Berichte aus Skan-

eins-Mitglieds gehörte. Auch der Fasching
sei in Dresden schon damals eher im Saal
gefeiert worden. Als Hochburg galt die
Stadt daher nicht – bekannt war sie je-
doch für Faschingsartikel aus Papier.
Begleitet wird die Sonderschau von einem
Adventsprogramm mit Modelleisenbahn
und Konzerten im historischen Treppen-
haus sowie der vierteiligen Vortragsreihe
„Dresdner Wintergeschichten“. Am 28. Ja-
nuar von 15 bis 18 Uhr sind Familien zu ei-
nem vergnüglichen Winternachmittag
eingeladen. Dort können die Jüngsten
nicht nur Märchen hören und sehen, son-
dern sich auch aktiv betätigen und sich
von den Dresdner Rennrodlern und den
Eislöwen Juniors inspirieren lassen.

Birgit Hilbig

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

www.stadtmuseum-dresden.de

dinavien und ermöglicht durch eine tou-
ristische Infrastruktur, die im Zuge der
Berg- und Wanderbegeisterung entstan-
den war. „Ab etwa 1905 wurden auch in
Dresden die ersten Wintersportvereine ge-
gründet. Wettkämpfe trug man aber mehr
im nahen Erzgebirge aus.“ Lebendig wird
diese Zeit unter anderem durch histori-
sche Ski, Schlitten und Schlittschuhe so-
wie Figurinen in typischer Kleidung aus
Meissener Porzellan. 
Der Februar wird mit Fest- und Faschings-
kleidung opulent illustriert, darunter ein
Ballkleid vom Hofball 1904. „Die Ereignisse
wurden aber zunehmend bürgerlich“, so
Andrea Rudolph. „Ab 1925 zelebrierte Dres-
den einen Opernball. Andere große Tanz-
vergnügen, wie der Presseball oder die
Trachtenfeste des Alpenvereins, ähnelten
heutigen Mottopartys mit Kostümzwang.“
So sei in der Ausstellung auch ein Dirndl
zu sehen, das der Tochter eines Alpenver-



Glashütte ist seit mehr als 170 Jahren ein bedeutendes Zentrum deutscher Uhrmacherkunst.
Der Besucher erfährt unter demMotto „Faszination Zeit – Zeit erleben“ die Tradition des
Uhrmacherhandwerks in Sachsen und erhält einen emotionalen Zugang zum Phänomen Zeit.
Neben Uhrenenthusiasten spricht dasMuseum als moderne Zeitwelt bewusst
auch jungeMenschen und Familien an.

Kinder können dasMuseummit einer Rätsel-Rallye selbstständig
erkunden und an spannenden Ferienprogrammen teilnehmen.

Öffnungszeiten: täglich 10–17 Uhr | 31.12.2016: 10–14 Uhr
24.12.2016 und 09.01.–20.01.2017 geschlossen

Schillerstraße 3a ! 01768 Glashütte/Sachsen ! Telefon 035053 4612102 ! www.uhrenmuseum-glashuette.com

DER GRÜNSTEINHOF IN DER OBERLAUSITZ

• kinder- und
familienfreundlicher Bauernhof

• Vier-Sterne-Ferienwohnungen
im Umgbindehaus

• Bauernhoftiere, Obstwiese,
Lagerfeuer, Spielgelegenheiten

Stefanie Kipke
Oberer Kirchweg 25 ! 02730 Ebersbach-Neugersdorf OT Ebersbach
Tel. 0 35 86/31 01 82 ! 01 72/35 87 132 ! urlaub@gruensteinhof.de www.gruensteinhof.de

• historisches Veranstaltungs-
gewölbe mit Kamin

• Zeltmöglichkeit und
Caravanstellplätze

• individuelle Gästeführungen
im Dreiländereck Wir freuen unsWir freuen uns

auf Ihren Besuch!auf Ihren Besuch!
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*
Das Neue Abenteuer
SHADOWLAND 2
Neues aus dem Reich
der Schatten
Die US-Tanzcompanie Pilobolus
 verbindet in „Shadowland 2“ Tanz
und Schattentheater mit musika -
lischer Unterstützung. Menschen 

verknäulen,
strecken und
verformen sich
zu Landschaf-

ten, Gebäuden und Fabelwesen. Sze-
nen aus Zirkus, Rockkonzert, Akro-
batik und Kino verschmelzen zu ei-
nem theatralischen Videospiel mit

Schattenbildern. Wir verlosen 2x2
Tickets für „Shadowland 2“ in Riesa
am 29.01.2017. Interessierte schrei-
ben bitte unter dem Stichwort
„Shadow“ bis zum 9.1.2017 an die
SZ GmbH – Familienzeit, Ostra-Allee
20, 01067 Dresden oder an verlo-
sung.dmv@ddv-mediengruppe.de.

Verlosung:

Foto: Fotkai Heimberg
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*
Die kleine Schnecke
Monika Häuschen 
Endlich gibt es auch eine
Winterfolge mit der klei-
nen Schnecke Monika
und ihren Freunden, dem
Regenwurm Schorsch und
dem Graugänserich Günter.
Dabei geht es um Zugvögel,
die ins Winterquartier flie-
gen. In der Geschichte „Wa-
rum verreisen Gänse im Win-
ter?“ lernen die jungen Zuhörer der

Hörspielserie „Die klei-
ne Schnecke Monika
Häuschen“ viel Wis-

senswertes über
die heimischen Vo-
gelarten. Wer sich
schon immer ge-
fragt hat, „Warum
schimpfen Spat-
zen?“, findet in der
gleichnamigen neu-
en Hörspielfolge

ebenso Antworten. Wer klein ist,

muss eben umso lauter schimpfen,
damit er beachtet wird! Diese Folgen
der kleinen Schnecke, werden allen
neugierigen und naturinteressierten
Kindern ab 3 Jahren empfohlen. Wei-
tere Infos unter www.monika-haeus -
chen.de, www.karussell.de. Wir ver-
losen je Hörspiel 4 CDs. Interessierte
schreiben bitte unter dem Stichwort
„Schnecke“ bis zum 9.1.2017 an die
SZ GmbH – Familienzeit, Ostra-Allee
20, 01067 Dresden oder an verlo-
sung.dmv@ ddv-mediengruppe.de.

Verlosung:
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Für Stiegl Alm, GaudiTreff
und Eisstockbahn können Sie
schon jetzt reservieren:

reservierung@bergmannevent.de
www.dresdner-winterzauber-2017.de

Eisbahn 20x35Meter
Eisstockbahn * Winterrutsche
GaudiTreff mit Gaststube

(50 Plätze) in der ersten Etage
Stiegl Alm (50 Plätze)

Feuerstellen zum Aufwärmen
Schaulaufen * Eisfasching
Valentinstagsparty
Ausschank und Imbiss

20.1.–5.3.2017

THEATERHAUS RUDI

Eine Woche voller Samstage (Foto)
spielt das H.O.Theater

am 18.12. und 18.2.

Schneewittchen und die Zwerge ab 7
mit Spielbrett am 8.1. und 19.2.

The Snow Queen
„Die Schneekönigin“

Eclectic Theatre spielt
in englischer Sprache

am 12. und 13.1.

Die goldene Gans
Das Seniorentheater
„Ohne Verfallsdatum“

spielt am 23.12.,
15.1. und 25.2.

Fechnerstr. 2a / 01139 Dresden
Tel. 0351-8491925

www.theaterhaus-rudi.de

Winter 2016/17

Der 21. Dresdner Weihnachts-
Circus wartet wieder mit
einem komplett neuen
 Programm auf.
�������������������������������������������������������

Ein komplett neues Programm mit
Highlights aus der ganzen Welt“ 

verspricht Direktor Mario Müller-Milano
den Fans des Dresdner Weihnachts-Cir-
cus. Vom 14. Dezember 2016 bis zum 2. Ja-
nuar 2017 sind 39 Vorstellungen mit „erst-
klassigen Artisten, die Preise auf
renommierten Festivals gewonnen ha-
ben“, sowie liebevoll präsentierte Tierdar-
bietungen geplant. Begleitet werden die
Akteure in der Manege von einer profes-
sionellen Big Band, die in diesem Jahr
erstmals mit einer Sängerin auftritt.
Ganz neu sind bei der 21. Auflage auch ein
Magier – der Großillusionist Christian Far-
la – und ein „Sprechstallmeister“, der laut
Müller-Milano zu einem traditionellen
Zirkus einfach dazugehört. Übernommen
hat diese Rolle der frühere Artist Torsten
Malmström. „Ich sehe mich aber nicht als
Moderator“, sagt er, „sondern kündige die
Nummern nur kurz und bündig an.“ Zir-
kus müsse man nicht erklären, die elf

preisgekrönten Darbietungen sprächen
ohnehin für sich.
Mit dem russischen Clownsduo „Slobi“
werden diesmal gleich zwei Clowns das
Publikum zum Lachen bringen. „Während
Vladimir Slobodeniuk auf dem Schlapp-
seil jongliert und dabei sogar Einrad fährt,
verzweifelt seine Frau Olga beim Versuch,
ihm die Requisiten zuzuwerfen“, heißt es
beim Weihnachts-Circus. Olga und Marat
Devlikamow hingegen erzählen am „chi-
nesischen Mast“ eine mitreißende Liebes-
geschichte. Und besonders bei den Kin-
dern hoch im Kurs stehen die beiden
Seelöwen von Ingo Stiebner. „Sie haben
ihren Herrn zum Knutschen gern und tan-
zen sogar Tango mit ihm.“
Weil der Zirkusbesuch für die ganze Fami-
lie eine runde Sache sein soll, öffnet be-
reits zwei Stunden vor der Vorstellung ein
Erlebnisbereich mit nostalgischem Kin-
derkarussell, Clownerie und Imbissstän-
den regionaler Anbieter. Kulinarisch auf
die Show einstimmen kann man sich
auch in „Kochans Genuss Manege“.

Birgit Hilbig

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

www.dresdnerweihnachts-circus.de 

„

Zwei Clowns 
und ein Magier
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Weitere Ferien-Kulturtipps für die ganze Familie

Fantasievolles im
 Volkskunstmuseum
�����������������������������������������������������

Sie sind alle dabei. Die frechen Lausbuben
Max und Moritz, der Kleine Prinz, Alice im
Wunderland, der Weltenbummler Gulliver,
der gewitzte Lügenbaron Münchhausen
und der Büchernarr und Möchtegern-Held
Don Quijote mit seinem Diener Sancho
Pansa. Für einen Augenblick steigen sie
aus den Buchdeckeln und entführen die
Besucher in zauberhafte Fantasiewelten
in der Sonderausstellung „Bücherhelden
auf der Puppenbühne“ (noch bis
23. April 2017) im Volkskunstmuseum
Dresden im Jägerhof unweit vom Golde-
nen Reiter. Zu sehen sind Entwürfe, Büh-
nenbilder und Figuren aus beliebten Kin-
derbüchern.
Bücherwürmer
und Leserat-
ten können
hier nach
Herzenslust
schmökern,
malen und auch
ihre eigenen Ge-
schichten auf der Probe-
bühne vorführen. In der Weih-
nachtsausstellung erfährt man,
wie früher Weihnachten gefeiert
wurde, und es werden traditio-
nelle Bräuche vorgestellt.

www.skd.museum

Bücherhelden 
und Sprachakrobaten

Hase, Igel und die
 Weihnachtsgans
�����������������������������������������������������

Hase und Igel sind Freunde geworden und
wollen zusammen Weihnachten feiern.
Aber der Igel hält Winterschlaf. Was wer-
den sich die Tiere wohl schenken, wenn
sie am Weihnachtsabend dann doch ge-
meinsam den Baum schmücken? Davon
erzählt das Theaterstück mit Puppen
„Mein Weihnachtsgeschenk für dich“, das
am 9.12. um 15 Uhr im August-Theater
Dresden Premiere hat; es eignet sich für
Kinder ab drei Jahre. 
Natürlich flattert auch die „Weihnachts-
gans Auguste“, frei nach dem beliebten
Kinderbuch von Friedrich Wolf, ins Haus.
Warum sie nicht als Festtagsbraten im
Topf landet, sondern mit der ganzen Fa-
milie den schönsten Tag im Jahr feiert, er-
zählt lustig und warmherzig diese Figu-
rentheater-Aufführung.

www.august-theater.de

In der Welt der Worte, 
Zeichen und Gesten
�����������������������������������������������������

Wie lernen Kinder sprechen? Können Tiere
reden? Was verrät unsere Stimme über uns,
und was haben Gestik und Mimik mit Spra-
che zu tun? Was heißt es, in mehreren
Sprachen zu Hause zu sein? Antworten da-
rauf und vieles mehr gibt wissenswert,
spielerisch, kreativ und unterhaltsam die
derzeitige Sonderausstellung „Sprache.
Welt der Worte, Zeichen, Gesten“ im Deut-
schen Hygiene-Museum in Dresden (noch
bis 20. August 2017). Dazu gibt es jeweils
sonnabends um 15 Uhr 90-minütige öffent-
liche Familienworkshops ab sieben Jahre 
(z. B. „Kalligrafie für Anfänger“ am 17.12.
oder „Produziere deinen eigenen Rap“ am
28.1.) sowie sonntags um 15 Uhr Familien-
führungen.

www.dhmd.de
Lilli Vostry
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Willst du verstehen, wie 
das Gehirn funktioniert? 
Möchtest du wissen, was 
Alzheimer ist? 
Dann freuen wir uns auf 
deinen Besuch unter: 
www.afi-kids.de

Mach jetzt 
mit und 
gewinne einen 
Button!

K3
0

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

Live in der Messe Dresden am 04.04.2017
Das schaurig schöne Spektakel geht weiter! Nach dem

Sensationserfolg der ersten Tournee erobern
Draculaura, Frankie Stein, Clawdeen Wolf und

ihre Monsterclique wieder die Bühne.
Dieses Mal geschehen im Laufe der
Vorbereitungen zummonsterkrassen
allhundertjährigen Monster-Tanz-
wettbewerb völlig unerwartete und

merkwürdige Dinge, deren Herausfor-
derungen sich die gesamte Monsterclique
stellen muss. Es zeigt sich, dass wahre
Freundschaft, Mut und Zusammen-

halt alles möglich macht.

Tickets an allen bekannten VVK-Stellen und unter 01805.740074 sz-ticketservice.de

Jeden ersten Sonntag im Monat erklärt der UFA-Palast kurzerhand
zum FunSunDay! Neben dem regulären Kinoprogramm und besonders

günstigen Angeboten für Familien bietet der
Kristallpalast dann in der Zeit von

11:00 bis 17:00 Uhr im Foyer ein
buntes, kostenfreies Rahmen-

programm, das Kinderherzen
höher schlagen lässt. Mit
Unterstützung von Play-
port Dresden gibt es eine
Hüpfburg, Kinderschmin-
ken, ein Glücksrad und
vieles mehr.

Sonntäglicher Kinospaß im UFA-Palast Dresden
JEDEN 1. SONNTAG IM MONAT

DIE NÄCHSTEN
FUNSUNDAYS:
08.01.2017
05.02.2017
05.03.2017

Musik macht !t
Donnerstag, 19.01.2017
19:30 Uhr | Eintritt frei

Weitere Informationen:
Musikschule Goldenes Lamm e.V.
Leipziger Straße 220 | 01139 Dresden
Telefon 0351-895 124 67
info@msgl.de | www.msgl.de

Ein Vortrag für Eltern, Lehrer, Musikpädagogen und Erzieher –
Wie sich das frühe Erlernen eines Musikinstruments langfristig auf die Gehirnentwicklung von Kindern auswirkt.

Dozent: Dr. Peter Schneider (Heidelberg), Neurowissenschaftler, Physiker und Kirchenmusiker
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