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Rätsellösungen: 1. 6000 kg
– das ist in etwa so viel wie
ein ausgewachsener Elefant
wiegt; 2. er freut sich auf die
„Nachtwanderung“; 3. 1.

dunkelgrün und 7. hellgrün
sind von der Form her
gleich; 4. F; 5. 17:41; jeweils
plus 2 Stunden und 5 Minu-
ten; 6. Promenade

Schwerpunkt im Moritz: Kind & Karriere
Tagesmutter oder Kita? Schließungstage,
Ferienbetreuung, Mittagessen. . . Wer Kin-
der und Beruf vereinbaren muss oder
möchte, ist stark gefragt. Moritz gibt

Tipps für den Wiedereinstieg nach der
Erziehungszeit, für das Zeitmanagement
in der Küche und verrät, wie Familien
von Corona profitieren. Fotos: colourbox.de

Außerdem im Moritz:

Tage mit Tom 4

Gesundheit 8 + 9

Bunter Herbst 11

Sicher ist sicher 14

Was
mögen Autos

besonders gern?
Parkplätzchen!
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Der Herbst lädt zum
Sammeln und Bas-
tteeln eein. SSeeittee 11

Von Meike Kessler

Wäsche waschen,
Brotdosen spü-
len, saugen – ist

der Feierabend im Job
erstmal da, warten
die nächsten Aufga-
ben im Haushalt.
On top kommen

Tränen trösten
nach der 5 im Test
und das Versorgen
der blutigen Knie.
Aufgeben ist keine Op-
tion, alle haben (schon
wieder) Hunger und müs-

sen ins Bett. Ich auch.
Dringend.
Ich atme ein und aus.

Dann fällt es mir wieder
ein. Das Wichtigste ist, dass

wir gesund und munter
zusammen sind und
gemeinsam lachen
können. Und das
genieße ich jetzt.
Allen Zeitjong-

leuren und Chaos-
hexen wünsche ich

Leichtigkeit und Ge-
lassenheit zwischen

Meeting, Müll rausbringen
und Mathe üben.

Anmerkungen einer Mutter

Immer im Moritz:
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Bücher + mehr 12 + 13
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Corona: Es kann kurzfristig zu Änderungen und Absagen
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Denken Sie an gefütterte und 
wasserdichte Kinderschuhe für 

warme Füße an kalten Tagen!
Wir beraten Sie gerne!

Ostmarkstraße 70 | 48145 Münster | Tel. 0251/1330524
www.schuheck-krursel.de

kostenloser Fußmess-Service       |   Größen 17 - 39 

schuhbidu und hopsassa...
für Beste Schuhe 

        sind wir da!



Das „Theater im Flur“
im Universitätsklini-
kum Münster (UKM)

öffnet für Kinder immer
dienstags um 15.30 Uhr auf
Ebene 05 West seine Vor-
hänge. Das steht für alle ab
vier Jahren auf dem Plan:
► 2. November: Das „Zirkus-
theater Standard“ mit Daniel
Lorenz spielt „Solo – und
doch nicht allein“.
► 9. November: Endrik Thier
präsentiert „Das Kinder-Mit-

mach-Zauberprogramm“.
► 16. November: Das „Rei-
bekuchentheater“ spielt
„Frau Holle, Goldmarie und
Pechmarie“.
► 23. November: Das „Thea-
ter Don Kidschote – next ge-
neration“ zeigt „Schnick &
Schnack auf der Suche nach
dem Glück“.
► 30. November: Das Kin-
derfigurentheater „Turbine“
stellt die „Weihnachtspost
für Wollebär“ vor.

Theater für Kids im UKM

Zirkus und Zauberer

Informationen

Wenn Eltern Fragen ha-
ben oder sich zu den
Angeboten der Offenen
Ganztags-Grundschulen
informieren möchten,
können sie sich an die
jeweilige Schulleitung
oder OGS-Koordinatorin
sowie an den OGS-
Fachdienst im Amt für
Kinder, Jugendliche und
Familien (Hafenstraße
30) unter ' 0251/
4 92 51 43 wenden.

November 2021 Aktuelles 3

Die Offenen Ganztagsschulen in Münster sind viel mehr als ein Ort zum Lernen. In der Betreuung werden
die Jungen und Mädchen aktiv und kreativ, weiß Karin Schild (rundes Bild rechts), Leiterin der Fachstelle
Offene Ganztagsschulen der Stadt Münster. Fotos: Stadt Münster

Seit 2003 gibt es an den
Grund- und Förder-
schulen in NRW außer-

unterrichtliche, ganztägige
Betreuungsangebote durch
die Einrichtung Offener
Ganztagsschulen (OGS). Das
oberste Ziel dabei ist eine
bessere Vereinbarkeit von
Familie und Beruf.
Das OGS-Modell hat sich

laut Pressemitteilung des
Amtes für Kinder, Jugendli-
che und Familien auch in
Münster etabliert und er-
freut sich zunehmender Be-
liebtheit. In Zeiten der Pan-
demie hat sich einmal mehr
gezeigt, wie Eltern inzwi-
schen auch auf die außer-
unterrichtlichen Betreuungs-
angebote angewiesen sind.
Im vergangenen Schuljahr

nahmen 6283 Schülerinnen
und Schüler an den Angebo-
ten der Offenen Ganztags-
schulen in Münster teil, das
sind rund 63 Prozent aller
Grund- und Förderschüler
und -schülerinnen in Müns-
ter.
Wenn Kinder ganztägig die

Schule besuchen, entwickelt

sich die Schule zunehmend
vom Lernraum zum Lebens-
raum. Damit das gut gelin-
gen kann, gestalten die
Schulen gemeinsam mit den
öffentlichen und freien Trä-
gern der Jugendhilfe sowie
Kultureinrichtungen, Musik-
schulen, Sportvereinen und
weiteren Partnern aus dem
Sozialraum der Schule die
Betreuung und Förderung
der Kinder. Dies bezieht eine

warme und gesunde Mit-
tagsverpflegung und die Be-
gleitung der Hausaufgaben
ebenso mit ein, wie vielfälti-
ge, freizeitpädagogische An-
gebote und die individuelle
Förderung einzelner Kinder.
Eine enge Erziehungspart-
nerschaft mit den Eltern ist
dabei unabdingbar, genauso
wie eine gute Verzahnung
zwischen dem Unterricht am
Vormittag und den umfang-
reichen Angeboten am
Nachmittag.
In Münster hat darüber hi-

naus jedes Kind in der OGS
einen Anspruch auf sechs
Wochen Ferienbetreuung im
Schuljahr (Vorstellung des
Anmeldeverfahrens in der
nächsten Moritz-Ausgabe
am 24. November).
Wenn Eltern ihr Kind

demnächst in einer der
Grund- oder Förderschulen
anmelden, werden sie be-
reits gefragt, ob sie für ihr
Kind das Angebot der OGS
nutzen wollen.
■ https://www.stadt-muenster.de/
jugendamt/kinder-und-jugendarbeit/
offener-ganztag

Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch die OGS in Münster

Vom Lernraum
zum Lebensraum www.alleskoenner-wald.lwl.org

geöffnet Di – So 9 –18 Uhr

Mit Sicherheit
rundum geborgen
Fürsorge, Sicherheit und hohe Hygienestandar :
Auch in der aktuellen Pandemie-Situation s
wir wie gewohnt für alle werdenden Eltern a

Wir freuen uns auf Sie!
ukm-geburtshilfe.de

Universitätsklinikum Münster . UKM Geburtshilfe
Albert-Schweitzer-Campus 1 . Gebäude A1 . 48149 Münster
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Von Annika Wienhölter

Verrückt! Wo ist die
Zeit geblieben? Jetzt
ist Tom bereits mehr

als zehn Monate alt. Und
mein Wiedereinstieg in den
Job lässt nicht mehr lange
auf sich warten. Ein Ereignis,
auf das ich mich freue. Den-
noch beschäftigen mich al-
lerlei Fragen, die mein Ma-
mi-Herz berühren, wenn ich
daran denke: Bekomme ich
es hin, Kind und Karriere
unter einen Hut zu kriegen?
Und wie kommt unser Kur-
zer ohne mich klar?
In Absprache mit meinem

Mann und meinem Arbeit-
geber hatte ich mir schon
vor Toms Geburt einen gro-
ben Plan zurechtgelegt, wie
und wann es beruflich für
mich weitergehen soll und
kann. Da ich leidenschaft-
lich gerne als Redakteurin
unterwegs bin, war für mich
schnell klar: Nach zwölf Mo-
naten möchte ich wieder an-
fangen zu arbeiten. Zumin-
dest ein bisschen. Zunächst
war das die einzige Ent-
scheidung, die ich treffen
musste.
Im Sommer kontaktierte

ich meine Chefredakteurin,
um über meine konkrete
Zukunft im Unternehmen zu
sprechen. Rechtlich reicht
es, sich wenige Woche vor

dem Wiedereinstieg darüber
zu unterhalten. Aber ich bin
ein Planungsmensch und
wollte früher Gewissheit ha-
ben. Das war ganz im Sinne
meiner Vorgesetzten. Wäh-
rend drei Telefonaten mit
den Verantwortlichen haben
wir die Eckpunkte festge-
zurrt: Teilzeitarbeit während
der Elternzeit, 16 Stunden
pro Woche, aufgeteilt auf
zwei Tage. Daraufhin stellte
ich alle erforderlichen An-
träge. Das lief alles erstaun-
lich reibungslos. Ich glaube,
auch weil ich während mei-
ner Tom-Auszeit regelmäßig
den Kontakt zu den Kolle-

gen und so sowohl sie als
auch mich auf dem Laufen-
den gehalten habe. Ein wei-
terer Vorteil: Ich hatte klare
Vorstellungen, die ich kom-
munizieren konnte. Das ver-
einfachte die Abstimmungs-
gespräche. So viel zum For-
mellen.
Innerlich fiebere ich mei-

nen künftigen Aufgaben ab-
seits von Windel- und Wä-
schebergen voller Vorfreude
entgegen. Andererseits bin
ich mir sicher, dass ich mich
erst einmal daran gewöhnen
muss, Tom einen ganzen Tag
lang nicht zu sehen und die
Verantwortung für ihn zeit-
weise abzugeben. Das wird
mir nicht leicht fallen. Aber
anders geht’s nicht. Eine
Zerreißprobe.
Was mir das Ganze erheb-

lich erleichtert: Meine Mama
malocht – glücklicherweise
– als Tagesmutter. Seit dem
Frühling habe ich ihr einmal
in der Woche beim Betreuen
der Kids geholfen. Und Tom
war stets dabei – und ist da-
durch längst mit dem Um-
feld, dem Tagesablauf sowie
den anderen Jungen und
Mädchen vertraut. Deshalb
hoffe ich, dass er auch ohne
mich künftig genauso gerne
wie bislang mit seinen neu-
en Freunden spielt, während
seine geliebte Oma auf die
Rasselbande aufpasst.

Moritz-Serie „Tage mit Tom“: Wenn Mami wieder malochen geht

Interviews zwischen
Windeln und Wäsche

Zur Autorin

Annika Wienhölter ist
34 Jahre alt, arbeitet als
Redakteurin und erlebt
seit Mitte Dezember
2020 sowohl den Alltag
als auch allerhand Au-
genblicke einmaliger
Art mit ihrem ersten
Sohn Tom. Für den
Moritz berichtet sie je-
den Monat über Mo-
mente voller Glück,
aber auch von den Sor-
gen, die sich Eltern zwi-
schen Windel- und Wä-
schebergen machen.

„Aladin – das Musical“
Am 6. November (Samstag) um 15 Uhr erleben Groß
und Klein in der MCC Halle Münsterland in Münster
die zauberhafte Welt aus 1001 Nacht. Das Theater Libe-
ri inszeniert die jahrhundertealte Geschichte um den
Jungen mit der Wunderlampe als modernes Musical
für die ganze Familie. Eigens komponierte Musicalhits,
jede Menge Spannung und ganz viel Humor verspre-
chen beste Live-Unterhaltung.
■ www.theater-liberi.de

Wie der Wiedereinstieg in den Job nach der Tom-Pause gelingen soll? Annika Wienhölter hat einen Plan. Ob
dieser aufgeht, wird sich zeigen . . . Foto: Annika Wienhölter

Nochbiszum31.10.!„AusderSchatzkammerderCæsaren“
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Dass sich eine familienfreundliche Personalpolitik für Firmen auszahlt,
hat auch das FFP-Tandem-Projekt mit 30 Unternehmen aus der Region
gezeigt. Der dazugehörige Austausch hat offenbart, wo Chancen liegen
können, so dem Fachkräftemangel zu begegnen. Foto: colourbox.de

Von Meike Kessler

Die betriebswirtschaft-
lichen Effekte sind
messbar. „Unterneh-

men mit einer familienbe-
wussten Personalpolitik ha-
ben motiviertere Mitarbei-
ter, eine geringere Fluktua-
tion, weniger Eigenkündi-
gungen und niedrigere
Fehlzeiten“, zählt Henning
Stroers auf. Der Geschäfts-
führer des Forschungszent-
rums Familienbewusste
Personalpolitik (FFP), wel-
ches angebunden ist an die
Westfälische Wilhelms-Uni-
versität Münster, weiß, wie
wichtig es für Unternehmen
in Zeiten von Fachkräfte-
mangel ist, für Mitarbeiter
zu werben. Eine familien-
freundliche Personalpolitik
wird zum entscheidenden
Faktor.
Familienfreundlichkeit

sollte Teil der Unterneh-
menskultur, Führungskräfte
Vorbilder sein. „Der Dialog
mit den Mitarbeitern ist
wichtig“, erklärt Henning
Stroers. Die Führungskräfte
können ihre Beschäftigten
fragen, welchen Herausfor-
derungen sie gegenüberste-
hen und was helfen könnte.
„Welche Maßnahmen ange-
boten werden, muss gut

kommuniziert werden.“
Im Bereich der Leistungen

steht Flexibilität an erster
stelle. „Dazu zählt nicht nur
das mobile Arbeiten, son-
dern auch unterschiedliche
Arbeitszeitmodelle“, erläu-
tert der FFP-Geschäftsfüh-
rer. „Wichtig sind bei allen
Maßnahmen die klaren Re-
gelungen.“
Corona hat Firmen und

Familien genötigt, spontan

zu handeln, mobiles Arbei-
ten zeitnah zu ermöglichen.
„Jetzt gilt es zu überprüfen,
was weiterhin angeboten
werden kann und soll“, sagt
Henning Stroers. „Was ist
Arbeitnehmern wichtig, was
kann der Arbeitgeber anbie-
ten?“ Die Rahmenbedin-
gungen müssen geschaffen
und zum Beispiel die Er-
reichbarkeit beim mobilen
Arbeiten und verschiedenen
Arbeitszeiten geklärt wer-
den.
Corona hat den Fokus je-

doch nicht nur auf das fle-

xible Arbeiten gelegt, son-
dern auch auf die Gesund-
heitsfürsorge den Mitarbei-
tern gegenüber. „Die Un-
planbarkeit in der Corona-
Krise hat für enormen psy-
chischen Druck bei den
Arbeitnehmern und Fami-
lien gesorgt“, weiß Henning
Stroers. „Unternehmen sind
jetzt gut beraten, Unterstüt-
zungsangebote zu machen,
um mögliche Fehlzeiten ab-
zuwenden.“ Ein betriebli-
ches Gesundheitsmanage-
ment ist eine große Chance,
Arbeitsfähigkeit zu erhal-
ten.“
Zur familienfreundlichen

Personalpolitik gehören je-
doch nicht immer nur die
großen Dinge wie ein Be-
triebskindergarten. „Schon
das Bereitstellen von Infor-
mationen, das Helfen beim
Vermitteln von Kontakten,
entlastet die Mitarbeiter“, er-
klärt der FFP-Geschäftsfüh-
rer. „So ist einem Mitarbei-
ter, dessen Vater plötzlich
einen Schlaganfall hatte,
schon sehr geholfen, wenn
ein ausgebildeter Pflegelotse
im Betrieb weiß, an wen er
sich wenden kann.“ Und
diese Maßnahme kostet
nicht einmal viel Geld. . .

■ www.ffp.de

Familienbewusste Personalpolitik zahlt sich aus

Flexibilität
und Fürsorge

»Wichtig sind bei
allen Maßnahmen
klare Regelungen«
Henning Stroers,
FFP-Geschäftsführer

Gebor(g)en im Clemenshospital
n Perinataler Schwerpunkt (Pränatalmedizin – Geburtshilfe – Kinderklinik)
n Neu- und Frühgeborenen-Intensivstation (mit Rooming-In)
n Rückbildungsgymnastik und Babymassagekurse
n Babyschwimmen, Eltern-Kind-Kurse, Erste Hilfe beim Kind
nGeschwisterschule
n Infoabend an jedem ersten, zweiten und dritten Montag im Monat

um 19.15 Uhr
n Stillvorbereitungskurs für werdende Eltern an jedem ersten

Mittwoch im Monat von 18.00 bis etwa 19.30 Uhr
n Stillcafé für stillende Mütter mit ihren Babys. Die aktuellen Termine

finden Sie unter www.eltern-kind-zentrum-muenster.de
Bitte beachten Sie unsere Corona-Infos unter www.eltern-kind-zentrum-muenster.de

www.eltern-kind-zentrum-muenster.de
Telefon Kreißsaal (0251) 976-2563
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Zeitfaktor: Wer dienstags einkauft – außerhalb der Angebotstage – kommt schneller durch die Gänge und Kassen. Fotos: colourbox.de

Vorbereitung
ist alles

Zwischen Job und Familie: Mit einem
Essensplan zur ausgewogenen Ernährung

Die Selbstfürsorge der
Mutter ist die Basis
jeder starken Familie.

Denn nur, wenn auch ihre
Bedürfnisse wie Selbstbe-
stimmung, Erholung und
Anerkennung erfüllt sind,
kann sie die Gelassenheit
entwickeln, die Kindern ein
gutes Aufwachsen ermög-
licht. Mit viel Hintergrund-
wissen und Übungen unter-
stützt dieses Buch dabei, die
eigene Selfcare zu gestalten.
Und zeigt, warum eine Ma-
ma, die sich mehr um sich
selbst kümmert, auch ihren
Kindern hilft, zu starken In-
dividuen zu werden.
Die Autorinnen von „Self-

care für Mamas – Geht’s dir
gut, geht’s deinem Kind gut“
(Beltz) sind Pionierinnen
der Elternblogger- und -coa-
chingszene. Ihr Buch ist für
alle Mamas, die gesunde
Selbstfürsorge praktizieren
wollen, und die damit auch
ihren Kindern richtungswei-
sende Signale geben.

Selbstfürsorge
für Mamas

den Tagen mit weniger Ka-
pazitäten hilft. Heißt: Wer
einmal Kartoffeln kocht,
spart Zeit sowie Energie und
kann daraus zwei oder drei
Gerichte wie Suppen, Ein-
töpfe oder Bratkartoffeln
machen. Vorsicht ist dabei
bei der Lebensmittelhygie-
ne geboten. Speisen sollten
stets im Kühlschrank aufbe-
wahrt werden.

Ein neues Rezept
sollte ausprobiert
werden, wenn Zeit
ist. Die Kinder
können dann bei

der Zubereitung hel-
fen und Kompetenzen im
Umgang mit Lebensmitteln
entwickeln.

Empfehlenswert
ist eine warme
Mahlzeit am Tag.
Wenn es zeitlich
passt, sollte mit-
tags warm geges-
sen werden, damit

der Körper gut ver-
sorgt und Zeit für die Ver-
dauungsarbeit hat. Zum
Abendessen kann es dann
klassisch Brot geben.
Wer abends warm isst,

kann mittags kalte Salate,
Gemüsespieße oder auch
Brot essen. Dazu bieten sich
die so genannten „Meal-
Prep“-Gerichte an, also
Mahlzeiten, die sich gut vor-
bereiten und mitnehmen

lassen. Zum Frühstück gibt
es Getreide in Form von
Müsli oder Brot. Dazu Roh-
kost.

Wenn der Plan
auf dem Papier
oder in der
App steht, ist
der größte Teil

der Arbeit schon
erledigt. Lieber eine Stunde
für einen guten Plan inves-
tiert, als in einer Woche fünf
Mal eine Dreiviertelstunde.

Bei der Essensvor-
bereitung eine
realistische Zeit
einplanen und ge-
schachtelt vorge-
hen. Während die
Kartoffeln kochen,
kann das Gemüse

geputzt und zubereitet wer-
den, da es weniger Zeit
braucht, um gar zu werden.
Oder während der Auflauf
im Ofen ist, kann die Ge-
schirrspülmaschine ausge-
räumt werden.

Wer in Sachen Es-
sen gezielt vorgeht,
spart Geld und
Zeit. Ein weiterer
Vorteil ist, man lebt

gesünder. Denn wer
Mahlzeiten und Snacks vor-
bereitet hat, greift nicht so
schnell zu Schokoriegel,
Pommes rot-weiß oder Bröt-
chen mit Frikadelle.

Von Meike Kessler

Schokoriegel, Pommes
rot-weiß, Brötchen mit
Frikadelle – wer Job

und Familie unter einen
Hut bekommen muss, hat
Zeitdruck und greift in der
Pause schnell zu ungesun-
den Alternativen. Doris Gro-
ße Börding leitet den Be-
reich Ernährung im Haus
der Familie in Münster. Die
erfahrene Diplom-Oecotro-
phologin kennt Tricks, wie
Mütter und Väter zwischen
Arbeit und Haushalt den-
noch eine ausgewogene Er-
nährung hinbekommen.

Am Anfang
steht die Pla-
nung für die
ganze Wo-
che: Was soll
auf den Tisch,

mit in die Schule
oder ins Büro? Wann habe
ich Zeit für eine umfangrei-
chere Zubereitung, an wel-
chen Tagen muss es schnell
gehen?

Grundsätzlich
sollte es we-
nig Süßes
geben, dafür
viel Gemüse

und Obst, am
besten saisonal und regio-
nal. Immer auch das Essen
für Zwischendurch mitden-
ken. Auf gesüßte Getränke

sollte man lieber besser ver-
zichten.

Vorteile des Spei-
seplans sind, dass
die Familie im
Laufe der Woche
alle Nährstoffe be-
rücksichtigen kann

– und die verschie-
denen Geschmäcker und
Lieblingsspeisen von Groß
und Klein. Es kann von Vor-
teil sein, immer an festen
Tagen Eintöpfe oder Suppen
zu machen, dann stellen
sich alle darauf ein – und
freuen sich vielleicht drauf,
dass mittwochs immer Nu-
deltag ist.

Eine gute Pla-
nung spart
zudem Geld.
Denn: Wer
koordiniert

einkauft, verhin-
dert Fehlgriffe. Und: Die Fa-
milie kann größere Portio-
nen einkaufen, was günsti-
ger ist. Beispiel: Ein belegtes
Brötchen beim Bäcker kos-
tet immer mehr, als wenn
man sich zu Hause ein Brot
belegt und mit zur Arbeit
nimmt.

Wer vorausschaut,
kann an Tagen mit
mehr Zeit gleich
mehrere Mahlzei-
ten und Snacks
vorbereiten, was an

Amt für Kinder,
Jugendliche und Familien

Persönliche und familiäre
Angelegenheiten
Kindertagesbetreuung
Eingabeportal für den Kita-Navigator
Familienangebote in Münster

Telefon: 02 51 / 4 92 - 51 08
familienbuero@stadt-muenster.de
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Von Meike Kessler

Abitur, Ausbildung zur
Zahntechnikermeiste-
rin – an der Qualifi-

kation scheiterte der Wieder-
einstieg von Sabine Pfitzner
nicht. Zehn Jahre hielt sie
ihrem selbstständigen Mann
den Rücken frei, betreute die
Kinder und organisierte das
Familienleben. Aber irgend-
wann wollte die zweifache
Mutter zurück in den Beruf.
„Im Zahntechniklabor stellte
ich jedoch fest, dass sich die
Arbeit in der Zwischenzeit
sehr verändert hat“, erinnert
sich Sabine Pfitzner. „Mir
fehlte das feine Handling,
vieles lief nur noch compu-
tergestützt.“
Was jetzt? Wie sehen die

aktuellen Anforderungen
woanders aus? Schaffe ich
einen Neustart? Welche
technischen Kenntnisse
brauche ich? „Auf diese Fra-
gen gibt die Ausbildung zum
Teamassistenten beziehungs-
weise zur Teamassistentin
der IHK Antworten“, weiß
Nina Heisterkamp, die die
Qualifizierung für Arbeitssu-
chende aus dem kaufmän-
nisch beziehungsweise ver-
waltenden Bereich betreut.
Aber nicht nur das. Die

Ausbildung ist extra auf Be-
rufsrückkehrer und -rück-

kehrerinnen zugeschnitten.
Das sechsmonatige Training
startet um 8.30 Uhr, so dass
die Kinder in Kita und Schu-
le ankommen können.
Schluss ist um 12.30 Uhr –
pünktlich zum Mittagessen.
„Das anschließende zwei-

monatige Praktikum ist der
erste Kontakt zu Unterneh-
men und ist für viele das
Sprungbrett zurück ins Be-
rufsleben“, weiß Nina Heis-
terkamp. Die Qualifizierung
gibt es seit über 20 Jahren,

sie wird durch die Arbeits-
agentur gefördert, „auch
wenn man vorher länger
nicht gearbeitet hat“, erklärt
Nina Heisterkamp. „Die Fir-
men schätzen unsere gut
ausgebildeten Absolventen,
auch wegen ihrer Lebens-
erfahrung.“
„Wir haben richtig gute

Dozenten gehabt“, sagt Sabi-
ne Pfitzner. „Ich fühle mich
mit meinem Wissen richtig
sicher.“ Vor allem hat sie
aber von der Zuversicht und
dem positiven Input profi-
tiert. Ihr Selbstbewusstsein
sei gestärkt, neue Perspekti-
ven geschaffen. Die Zweifel,
ob sie die Prüfung in ihrem
Alter überhaupt schaffe, sei-
en lange vergessen. „Ich ha-
be durch die Qualifizierung
eine neue Art der Selbstbe-
stätigung erfahren“, erläutert
Sabine Pfitzner. Und das
spürt man. Jetzt ist sie die
Teamassistentin bei Homann
Immobilien, einem alteinge-
sessenen Makler in Münster,
der den Wert der Ausbildung
und den von Frau Pfitzner
persönlich zu schätzen weiß.
Aber nicht nur das: „Mein
Mann ist sehr beeindruckt
und stolz darauf, was ich
jetzt kann. Und die Kinder
finden mich richtig taff.“

■ www.ihk-bildung.de

Wiedereinstieg in den Beruf als Teamassistent oder -assistentin

Selbstbewusst und auf
dem neuesten Stand

Zahlen, Daten

Die nächste Qualifika-
tion startet im Frühjahr
2022. Sie beinhaltet
sechs Monate Training
in der IHK und zwei
Monate Praktikum in
einem Unternehmen.
Der Unterricht findet
montags bis freitags
von 8.30 bis 12.30 Uhr
statt. Inhalte sind Be-
werbungstraining, EDV-
Anwendungen, Büro-
technik und -organisa-
tion sowie die Ge-
schäftssprache Englisch.
■ Anmeldungen nimmt Nina
Heisterkamp (heisterkamp@ihk-
nordwestfalen.de) entgegen.

Die Kita St. Margareta
veranstaltet am
13. November (Sams-

tag) von 10.30 bis 13 Uhr im
Pfarrheim St. Margareta
(Wolbeckerstraße/Ecke He-
gerskamp) einen Kommis-
sions-Flohmarkt rund ums
Kind für Winter-Kinderbe-
kleidung, Babyausstattung,
Umstandsmoden sowie

Spielzeug, Bücher und Fahr-
zeuge. Es wird eine Cafeteria
geben. Einlass für Schwan-
gere ist 10 Uhr.
Das „Moonlight-Shopping“

am 12. November (Freitag)
von 18 bis 20.30 Uhr kostet
mit Eintritt und einem Glas
Sekt fünf Euro. Es gilt die
3G-Regel, mit Maskenpflicht
im Innenraum.

Flohmarkt I

In der Sekundarschule
Roxel (Tilbecker Straße)
findet am 6. November

(Samstag) von 14.30 bis
17 Uhr ein Spielzeugfloh-
markt statt. Es werden Spiel-
zeuge angeboten sowie

Fahrzeuge, Fahrräder, Baby-
utensilien, Kindersitze, Bü-
cher und vieles mehr. Es
gibt eine Cafeteria. Einlass
für Schwangere ist um 14
Uhr. Infos gibt es unter
' 0 25 34/6 54 12.

Flohmarkt II

Im Charivari Puppenthea-
ter in der Körnerstraße 3
in Münster können Klein

und Groß Geschichten mit
und von dem Kasper erle-
ben. Das sind die nächsten
Termine:
► 6. und 7. November, 15.30
Uhr: „Die geheimnisvolle
Zauberkiste – ein Kasper-

spiel“;
► 13. und 14. November,
15.30 Uhr: „Die blaue Zau-
berblume– ein Kasperspiel“;
► 20. und 21. November,
15.30 Uhr: „Der Froschkönig“,
► 27. und 28. November,
15.30 Uhr: „Der Froschkönig“

■ www.charivari-theater.de

Vom Kasper und
Froschkönig

Erfolgreiches Duo: Sabine Pfitzner (re.) hat nach zehn Jahren Erziehungszeit den Wiedereinstieg geschafft –
Dank der Ausbildung zur Teamassistentin der IHK, die Nina Heisterkamp (li.) betreut. Foto: kes

Szenen einer
römischen Stadt
02.05. –
14.11.2021

49565 Bramsche | www.kalkriese-varusschlacht.de

SPOTSPOT
AN !AN !
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Besucher lernen Bewohner
des Waldes kennen – hö-
rend, riechend und sehend.
Auf 550 Quadratmetern gibt
es in vier Themenbereichen
420 Objekte zu entdecken.

■ www.lwl-naturkundemuseum-
muenster.de

Von Meike Kessler

Ein Besucherscanner
im Foyer, mehr Perso-
nal, eine andere We-

geführung und an etlichen
Stellen die Möglichkeit, sich
die Hände zu desinfizieren.
Das LWL-Museum für Na-
turkunde an der Sentruper
Straße hat ein umfassendes
Hygienekonzept geschaffen,
damit sich Besucher in den
Ausstellungen auch in Coro-
nazeiten wohlfühlen. „Zu-
dem stehen auf unserer
Internetseite immer die ak-
tuell gültigen Regeln“, er-
klärt Bianca Fialla.
„Artenvielfalt im Wan-

del“, „Überlebens-
künstler Mensch“
und jetzt der „Al-
leskönner Wald“ –
wer die Ausstel-
lungen verfolgt,
ahnt, die Akteure
kennen sich mit
dem permanenten
Anpassen an neue
Herausforderungen
aus. „Und so ist es auch
mit Corona geschehen“, sagt
Pressebeauftragte des Mu-
seums. Mit konkreten Maß-
nahmen wie dem Aufsto-

cken des Personals zur
Kontrolle und Desinfektion
von interaktiven
Ausstellungs-
stücken bis
hin zum
kreativen
Umgang
mit techni-
schen Hilfs-
mitteln. „Be-
sucher bekom-
men am Eingang einen
desinfizierten Stift zum Be-
dienen der Touchbildschir-
me, mit der Fingermulde
können Besucher gleichzei-
tig Klappen öffnen und
schließen oder Räder dre-

hen, so dass fast alle
interaktiven Bestand-
teile der Ausstellung
sicher benutzt wer-
den können“, sagt
Bianca Fialla. Ei-
nige Elemente
wurden so ange-
passt, dass sie nun
keiner Berührung

mehr bedürfen. Die
Filme starten zum Teil

von alleine, statt aus Kopf-
hörern kommen die Geräu-
sche aus Lautsprechern, so
arrangiert, dass sie Vorbei-
kommende nicht irritieren.

Die Ausbreitung von
SARS-CoV-2 erwischte das
Museumsteam kurz vor Er-
öffnung der Sonderausstel-
lung „Überlebenskünstler
Mensch“, die bis zum 9. Ja-
nuar nächsten Jahres zu se-
hen ist. „Wir haben das The-
ma kurzerhand aufgegriffen,
die Weltkugel bekam eine
Maske, und unseren 3-D-
Drucker ließen wir Modelle

von Coronaviren erstellen“,
erzählt die Museumsmit-
arbeiterin.
Wer Abstand von Corona

braucht, ist in der aktuellen
Sonderausstellung „Alles-
könner Wald“ richtig. Hier
werden alle Sinne von Groß
und Klein angesprochen. Es
gibt knarzende Holzböden,
Baumrinden zum Berühren
und weichen Waldboden,

Corona: Das LWL-Museum für Naturkunde in Münster bietet Besuchern einen sicheren Aufenthalt

Mit Kreativität und Investitionen

Im LWL-Naturkundemuseum gilt Maskenpflicht, überall gibt es Hände-
desinfektion, um einen sicheren Aufenthalt zu ermöglichen. Fotos: kes

www.einfach-unverzichtbar.de

Das deutsche Apothekensystem ist schnell, effizient und sicher – und damit eines der besten der Welt.

Meine Apotheken in Münster.

„Schneller als im
Netz. Wie machen
die das bloß?“

#unverzichtbar
Modernste Logistik & optimale Prozesse.
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Händewaschen gegen Viren – Antibiotika gegen Bakterien: Die Antibiotika-Verordnungen sind in Deutsch-
land bei Kindern und Jugendlichen bis 14 Jahren rückläufig. Fotos: AKWL

Die Bezeichnung „He-
likoptereltern“ ist
nach Ansicht des

Kinderarztes Hermann Josef
Kahl ein No-Go. „Der Begriff
ist diskriminierend und ge-
hört aus dem Sprachge-
brauch verbannt“, so der
Mediziner. Er schätzt, dass
die Bezeichnung wohl auf
weniger als ein Prozent der

Eltern zutreffe, sich aber 40
bis 50 Prozent Gedanken
darüber machen, dass sie
ihr Kind überbehüten. „Wer
sich um sein Kind kümmert
und sorgt, macht alles rich-
tig. Und wer will beurteilen,
was zu viel ist?“, fragt Kahl,
Experte vom Berufsverband
der Kinder- und Jugendärz-
te (BVKJ). (dpa)

„Helikoptereltern“ aus
Wortschatz streichen

Das Leben in einer so
genannten Patch-
work-Familie stellt

alle Beteiligten vor Heraus-
forderungen. Die Perspekti-
ven darauf sind aber oft
unterschiedlich.
In einem Elternabend

wollen Anke Brüggemann
(BBC der Diakonie) und
Kristof Nieroba (Beratungs-
stelle Südviertel) laut Pres-
semitteilung mit getrennt
lebenden Elternteilen ge-
nauer hinschauen, wo He-
rausforderungen, Chancen
und Fallstricke liegen kön-
nen.

Der Abend bietet die Mög-
lichkeit, Erfahrungen und
Tipps auszutauschen und in
kleinen Übungen andere
Sichtweisen auszuprobieren.
Das Treffen findet am

8. Dezember (Mittwoch) von
18 bis 21 Uhr im Beratungs-
und Bildungscentrum der
Diakonie (Alter Steinweg
34) statt. Der Elternabend ist
kostenlos.
Um Anmeldung unter

' 0251/49 01 50 oder per E-
Mail an a.brueggemann
@diakonie-muenster.de wird
gebeten. Es gilt die 3G-Regel,
bitte Maske mitbringen.

Elternabend für Patchwork-Familien

Fallstricke
und Chancen

Wenn der Kinderarzt
ein Antibiotikum
verschreibt, gehen

die Meinungen von Eltern
weit auseinander: Die einen
schwören auf Antibiotika
und hoffen, dass ihr Kind
dadurch schnell wieder fit
wird – die anderen fürchten
Nebenwirkungen und Resis-
tenzen und stehen Antibio-
tika skeptisch gegen-
über.
Tatsache ist:

„Antibiotika soll-
ten so selten wie
möglich, aber
so oft wie nötig
eingesetzt wer-
den“, sagt Apo-
thekerin Angeli-
ka Plassmann,
Sprecherin der
Apothekerschaft in
Münster (rundes Bild). Sie
helfen nur bei bakteriellen
Infektionen, gegen Viren
sind sie wirkungslos.
Und: Die Antibiotika-Ver-

ordnungen sind in Deutsch-
land bei Kindern und Ju-
gendlichen bis 14 Jahren
rückläufig. Die Zahl der Ver-
ordnungen sank zwischen
2010 und 2018 um 41 Pro-
zent. Das hat das Zentralins-
titut für die kassenärztliche
Versorgung in Deutschland
in seiner jüngsten Auswer-
tung hierzu festgestellt. Bei
Neugeborenen und Säuglin-
gen wurde der deutlichste
Rückgang beobachtet. Hier
hat sich die Verordnungsra-

te von 2010 bis 2018 fast
halbiert: Von 630 Verord-
nungen im Jahr 2010 ging
die Rate auf 320 Verordnun-
gen pro 1 000 Versicherte im
Jahr 2018 zurück (49 Pro-
zent weniger).
Bei vielen Infektionen, die

Kinder aus der Schule oder
der Kita mit nach Hause
bringen, sind Antibiotika

nicht das richtige
Gegenmittel. Gerade
bei Erkältungen,
die in der Regel
durch Viren ver-
ursacht werden,
lindern Anti-
biotika weder
die Symptome,
noch helfen sie,
schneller gesund

zu werden. „In
Apotheken erfahren

Eltern, welche Medika-
mente gegen die Erkältungs-
symptome helfen und für
Kinder geeignet sind. Sind
die Grenzen der Selbstmedi-
kation erreicht, wird der
Apotheker oder die Apothe-
kerin zu einem Arztbesuch
raten“, so Plassmann.
Wenn Kinder ein Antibio-

tikum verordnet bekommen
haben, ist es wichtig, dass es
richtig eingenommen wird –
also so lange und in der Do-
sierung, wie vom Arzt vor-
gesehen. Häufig sind noch
weitere Hinweise bei der
Einnahme zu beachten: Ob
die Einnahme morgens, mit-
tags oder abends stattfinden

muss, ob das Antibiotikum
kühl gelagert oder vor dem
Gebrauch geschüttelt wer-
den muss, und ob es zu
Wechselwirkungen bei-
spielsweise mit Milchpro-
dukten kommen kann. „Res-
te von Antibiotika sollten
nicht aufgehoben oder
einem Kind bei der nächs-
ten Infektion auf eigene
Faust gegeben werden.
Ebenso sollten Eltern ihrem
Sohn oder ihrer Tochter nie-
mals ein Antibiotikum ge-
ben, welches jemand ande-
rem, zum Beispiel einem
Geschwisterkind verordnet
wurde – auch nicht, wenn
die Symptome ähnlich er-
scheinen“, betont Plass-
mann. Antibiotika nicht
aufbewahren und keine
Antibiotika von anderen Pa-
tienten einnehmen – das
gilt übrigens ebenso für Er-
wachsene.
„Die Antibiotika-Resisten-

zen sind schon heute ein
Problem: Für einige Infektio-
nen stehen kaum noch wirk-
same Antibiotika zur Verfü-
gung. Wenn Resistenzen im-
mer häufiger werden, kön-
nen bisher gut behandelbare
Infektionen in Zukunft le-
bensbedrohlich werden“, er-
klärt die Apothekerin. Am
besten sei es natürlich, In-
fektionen von vorneherein
zu vermeiden. Dabei helfen
oft schon einfache Hygiene-
maßnahmen, wie häufiges
Händewaschen. (AKWL)

Antibiotika helfen nur bei bakteriellen Infektionen

So häufig wie nötig,
so selten wie möglich

Wann beginnt dein Abenteuer?

Es gibt viele Gründe, warum Kinder und Jugendliche
nicht mehr in ihren Herkunftsfamilien leben können.

Wir suchen Menschen, die Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit
geben, Familie zu erleben – ganz gleich, ob als Einzelperson, als Paar
oder als Familie im klassischen Sinn.

Ruf uns an, schreibe eine Mail oder besuche
einen unserer Infoabende.

EEvvaannggeelliisscchhee JJuuggeennddhhiillffee MMüünnsstteerrllaanndd
Rosali Witthake
Tel. 02551-7042023
E-Mail: info@jederkannfamiliesein.de
www.jederkannfamiliesein.de
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4 Welches Wür elteil passt in den gro e ür el?

Welchen Baumnamen
kannst du aus diesen
Buchstaben
zusammensetzten?

w
w
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de

5
Die kleine Fledermaus hat verschlafen.
Wann wollte sie aufwachen? Du findest es
heraus, wenn du weißt, welche Uhrzeit für
das Fragezeiche .

TAGESZEITUNG

Welche eh g e der Stadt Müns er
eint? Kreise alle Buchstaben ein, die direkt

rechts neben einem „M“ stehen! Die Buchstaben
der Reihe nach gelesen, ergeben das Lösungswor .

6

Lege die Dominosteine in der richtigen
Reihenfolge aneinander. Worauf freu sich der
kleine Vampir? Star e mit dem Dominostein
mit dem Buchstaben „N“!

2

3
Welche beiden Rechtecke
sind gleich, obwohl
sie eine andere
Farbe haben
u gedreht
sind?

1
Das Papier, auf dem die Zeitung gedruckt wird, ist
auf eine große Papierrolle gewickelt. Sie wiegt bis
zu 6000 kg. Welches Tier wiegt auch etwa so viel?
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Ob Klassiker wie geschnitzte Kürbisfratzen oder Kastanienmännchen – gerade im Herbst bietet die Natur viel Bastelmaterial. Und wer
keine Lust auf Blätter trocknen und Eichelmännchen hat, der sammelt einfach nur Bucheckern, Tannenzapfen und Co. Fotos: kes, colourbox.de

Von Meike Kessler

In der Küche werden die
rautenförmigen Kekse
mit Lebensmittel-

farbe und Scho-
kotropfen-Au-
gen zu Dra-
chen, aus
dem Hau-
fen bun-
ter Blätter
werden -
ordentlich
geschachtelt
und aufge-
klebt auf bunten
Karton lustige Igel –
perfekter Fensterschmuck
für die manchmal farbenfro-
he, aber ebenso oft grau ver-
regnete Jahreszeit.
Ideen finden Mütter und

Väter in Büchern, im Netz –
und in ihren Erinnerungen.
Mit Hilfe von Zahnsto-

chern, Korkenziehern – und
wer mag Wackelaugen –
machen Kinder aus Kasta-
nien coole Männchen mit
Punkfrisur oder niedliche
Igel. Geduldige erschaffen

aus Kastanien und Eicheln
ganze Herden von niedli-
chen Rehen – oder sollen es
Pferde sein? Ein paar Woll-

fäden dran geklebt und
die Mähne sitzt.

Schnell ge-
macht –
auch für
die Kleins-
ten – Blät-
ter aufkle-
ben, Augen
und Füße

dran malen,
fertig sind die

lustigen Gestalten
aus den verschiedensten

Blättern des Waldes.
Am 31. Oktober ist Hallo-

ween. Ob die Kinder Freun-
de des Brauchtums sind
oder nicht – es ist eine lusti-
ge Lehrstunde: Kürbisse aus-
höhlen, Gesichter vorzeich-
nen und anschließend mit
einem Küchenmesser das
Fleisch herausschneiden.
Stolz stellen die Erschaffer
ihre Deko vor die Haustür
und erleuchten sie mit Ker-
zen oder LED-Lichtern.

Sammeln und basteln im Herbst

Es wird
bunt SCHÖNER WOHNEN

IN MÜNSTER!
Entdecke unsere grünen Produkte und mach mit:
www.stadtwerke-muenster.de

Klimaneutrales Erdgas
Mit unserem klimaneutralen
Erdgas werden die CO2-Emissionen
von Heizungen neutralisiert und
so die Klimabilanz von Haushalten
dauerhaft verbessert.
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gen fühlt. Am Ende, weiß
sie, wie alle großen Helden,
was wirklich zählt im Leben:
Liebe, Freundschaft und Zu-
sammenhalt.
Dies ist ein Buch für alle

Katzenfans und Backfreun-
de. Es enthält nicht nur die
köstlichen Geschichten der

Lebkuchenkatze Schlecki,
sondern bezaubert auch
durch die liebevoll gestalte-
ten Illustrationen und das
kinderleichte Geheimrezept,
mit dem sich jeder seine
eigene Schlecki zu Hause
zaubern kann und zum Kat-
zenbäcker wird.
In der Hörbuchfassung

mit Liedern erweckt Katja
Riemann fulminant den un-
gewöhnlichen Kinderbuch-
klassiker „Schlecki Lecker-
maul“ zu Leben. Dabei kre-
iert Riemann nicht nur ein
vielschichtiges Katzenkind,
sie schlüpft auch mühelos
in alle anderen Rollen.
Empfohlen für Kinder ab

fünf Jahren.

Der Winter kann kom-
men, denn das Buch
„Schlecki Lecker-

maul“ mit den vielen Bil-
dern und der beigefügten
Lieder-CD (kleines Bild), so-
wie das Hörbuch (großes
Bild) – gelesen von Katja
Riemann – machen die
Abenteuer der Lebkuchen-
katze gleich auf mehreren
Sinnesebenen erlebbar und
sorgt für märchenhafte
Unterhaltung.
Konditormeister Kremissi-

mo hat eine besondere Ga-
be: Er kann seine gebacke-
nen Leckereien lebendig
werden lassen. Weil er ein-
sam ist, beschließt er, sich
eine Katze zu backen. Schle-
cki Leckermaul soll im
Gegensatz zu einer richtigen
Katze weniger eigensinnig
und wild sein. Doch eine
Katze bleibt nun mal eine
Katze und so macht sich die
mäusehungrige Schlecki,
kaum dass sie aus dem Ofen
kommt, auf in ihr großes
Abenteuer. Dabei triff die
mutige Heldin auf seltsame
Kreaturen und nicht alle
meinen es gut mit ihr. Bis
sie dem vorwitzigen, aber
treuen Kater Baldrian be-
gegnet. Gemeinsam verfol-
gen sie eine zwielichtige Ge-
stalt, die merkwürdig nach
Mäusen riecht. So kommen
sie einem großen Geheimnis
auf die Spur. Aber nicht nur
das: Mit und durch den Ka-
ter Baldrian findet „Schlecki
Leckermaul“ zu ihrer eige-
nen Identität und wird end-
lich gewahr, wo sie wirklich
hingehört und sich gebor-

Buch und Hörspiel: Eine Katze aus Lebkuchen wird lebendig

Für Katzenfans
und Backfreunde

In der neuen Folge „Wa-
rum sind Füchse so
schlau?“ – erscheint am

5. November – der Hörspiel-
serie „Die kleine Schnecke
Monika Häuschen“ erweist
sich der schlaue Fuchs Fidi-
bus Fox als echtes Schau-
spieltalent. Für die kleine
Schnecke Monika, den Re-
genwurm Schorsch und
Ganter Günter wird die Be-
gegnung mit dem Fuchs
ganz schön gefährlich! Im-

merhin stehen sie alle drei
auf seinem Speiseplan.

Von schlauen Füchsen

Auf „KIDZ BOP 2022“
warten 22 kinder-
freundliche Versio-

nen von Hits von Stars wie
Wincent Weiss oder Mark
Forster. Obendrein über-
zeugt das Album mit aktuel-
len Songs aus den globalen
Charts wie „Wellerman“
oder „Save your tears“.

Kinderfreundliche Welthits

Hurra! Meja Meergrün
ist schon ganz aufge-
regt. Denn im zwei-

ten Band der Selberlesen-
Reihe geht es für sie und
ihre Freunde auf den ersten
Schulausflug.
Erwartungsvoll blicken die

Schülerinnen und Schüler
der Klassenlehrerin Frau
Dotta dem ersten Ausflug
entgegen. Doch die Freude
vergeht schnell, denn es
geht zu den Wasserhügeln.
„Da war ich schon ganz oft“,
ertönt es aus der Klasse.
Hinter einem so langweili-
gen Ausflug kann nur die
strenge Schulleiterin Frau
Bläck stecken. Doch plötz-
lich wird der Ausflug alles
andere als langweilig. Die

Wasserhügel fangen an zu
rumpeln und zu knirschen!
Die Selberlesen-Bände

sind ideal für Leseanfänger
ab sechs Jahren. Sie enthal-
ten einen hohen Bildanteil,
einfache Sätze und eine
leicht lesbare Schrift.

Spaß in der Unterwasserwelt

Lasst uns heute Freunde
sein“ von Kinderlieder-
macher Volker Rosin

ist ein mitreißender musika-
lischer Begleiter mit Tief-
gang. Den Anfang macht das
titelgebende „Lasst uns heu-
te Freunde sein“ als Duett
mit Schlagerstar Anna-
Maria Zimmermann.
Rosins Lieder vermitteln

Toleranz, Diversität, Respekt
und Vielfalt, sie regen zum
Singen und Tanzen an. 22
Songs sorgen für gute Laune

bei Kindern ab drei Jahren.
Das Album erscheint am
29. Oktober.

Lieder über Freundschaft

Fortbildung
Diagnostik – Beratung – Lerntherapie

Osnabrücker Zentrum für mathematisches Lernen
(Rechenschwäche/Dyskalkulie) in Münster
48143 Münster, Westfalen · Bergstraße 30
Telefon 02 51 / 4 84 34 42
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der Bücher und kurze, leich-
te Texte.
In „Dein Lesestart: Mutige

Menschen“ lernen Kinder
fünf inspirierende Persön-
lichkeiten kennen, die mit
guten Ideen die Welt verän-
dert haben. Warum war es
so bedeutsam, dass Rosa
Parks im Bus nicht von

Basierend auf langjäh-
riger Erfahrung ent-
stand die neue Erstle-

sereihe „Dein Lesestart“ aus
dem Dudenverlag mit span-
nenden Themen wie dem
Weltall, Pferden, Umwelt-
schutz und inspirierenden
Persönlichkeiten. Da gerade
das Erschließen von Sach-
texten für viele junge Lesen-
de eine Herausforderung
darstellt, setzt die Reihe ge-
nau hier mit der gezielten
Förderung der Lesekompe-
tenz ein.
Schwierige Wörter werden

kindgerecht erklärt, um den
Wortschatz zu erweitern
und ein schnelles Textver-
ständnis sicherzustellen. Le-
serätsel, Fotos und Illustra-
tionen helfen zusätzlich
beim Verständnis des In-
halts. Das schnelle Erfassen
wird außerdem gefördert
durch eine klare Gliederung

ihrem Platz aufstehen woll-
te? Und wie viel Mut
brauchte Alexander Gerst,
als er zum ersten Mal ins All
flog?
„Dein Lesestart: Umwelt“

führt in das Thema Umwelt-
schutz kindgerecht ein, in-
dem wichtige Begriffe ge-
klärt, die zentralen Fragen
gestellt und zum Mitma-
chen aufgerufen wird.
Mit „Dein Lesestart: Welt-

raum“ können sich Kinder
ins All träumen. Dabei er-
fahren sie alles über unser
Sonnensystem, die For-
schung im Weltraum und
die Sternbilder.
Und „Dein Lesestart: Pfer-

de und Ponys“ spricht alle
jungen Pferdefans an. Hier
erfahren sie alles Wichtige:
Wie leben Pferde? Was fres-
sen sie? Welche Gangarten
gibt es? Und wie groß ist das
kleinste Pferd der Welt?

Sachbuchreihe: Das motiviert Kinder zum selbstständigen Lesen

Aha-Effekte und
Erfolgserlebnisse Als der Bär wach wird,

kann er noch kaum
die Augen offenhal-

ten. Da hilft ihm der Hase
beim richtig Wachwerden.
Auch von den anderen Tie-
ren kann der Bär viel ler-
nen: Er streckt sich wie das
Streifenhörnchen, schnüffelt
wie der Fuchs, balanciert
wie der Vogel und schläft
tief und fest wie ein Bär. Am
Ende wird für die Erwachse-
nen erklärt, was die Übun-

Yoga im Wald für Kinder
gen Gutes bewirken. Emp-
fohlen ab vier Jahren.

Beim Hörspiel „Die Ol-
chis. Das große Welt-
raumabenteuer“ (Oe-

tinger audio) sind neben den
Olchi-Sprechern Monty Ar-
nold und Eva Michaelis auch
Stefanie Heinzmann dabei.
Die Sängerin spricht die Er-
zählstimme und singt den
Titelsong. Zeitgleich er-
scheint das Bilderbuch.
Eines Abends beobachten

die Olchis von ihrer Müllkip-
pe aus den Himmel. Sie kön-
nen viele Sternbilder erken-

nen: die Fischgräte, die Stin-
kersocke. Nur zu gerne wür-
den sie dort hinauffliegen. . .

Olchiger Weltraumspaß

Halloween hat längst
auch bei uns einen
festen Platz im Ka-

lender. Kleine Gruselgestal-
ten ziehen am Abend des
31. Oktober von Tür zu Tür,
rufen „Süßes, sonst gibt’s
Saures!“ und fordern Lecke-
reien ein. Aber warum
eigentlich? Wer hat damit
angefangen? Wann wurde
zum ersten Mal eine Gri-
masse in einen Kürbis ge-
schnitzt und mit einer Kerze
beleuchtet?
Und diese Untoten, die

Vampire und Dämonen, als
die sich die Kinder an Hallo-

ween so gern verkleiden -
gibt es sie nun oder nicht?
Immerhin sind sie so gegen-
wärtig, dass jüngst die
archäologische Forschung
auf sie aufmerksam wurde.
Dieses Buch ist eine Spu-

rensuche rund um die
schaurigste Nacht des Jah-
res, der diesen modernen
Brauch erklärt und wie er
mit Allerheiligen und Aller-
seelen zusammenhängt.
Mit einer echten Gruselge-

schichte und zahlreichen
traditionellen und moder-
nen Rezepten. Das Hörbuch
wird gelesen von Uve Tesch-

ner, Andreas Fröhlich und
der Autorin.

Die Wahrheit über Halloween
ROBIN HOOD
Nach einer wahren Legende
Familienstück von John von Düffel
Koproduktionmit dem Schauspiel Münster
Für alle ab 6 Jahren / 1. Klasse
� Premiere: 21.Nov 2021, Großes Haus

theater-muenster.comTickets: (0251) 59 09-100
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Autoservice Hermann Nientiedt

Der Autoservice Ihres Vertrauens

www.autoservice-nientiedt.de
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Zur Person

Hildegard Jorch
(rundes Bild)
arbeitet als Biolo-
gin, Pädagogin
und Coach.
Zudem ist sie
zweite Vorsitzen-
de des „Produkte-
und Leistungssi-
cherheit“-Fachbeirats
in der Bundesarbeitsge-
meinschaft „Mehr Sicher-
heit für Kinder“.

Als Vertreterin der
deutschen Ver-
braucher sitzt
Hildegard Jorch
in der EU-Kom-
mission für eine
sichere Schlaf-
umgebung für

Kinder.
Die Münsteranerin

ist sechsfache Mutter
und gibt regelmäßig, ver-
schiedene Kurse.

Vorsicht Kaffee: Selbst wenn es nur zu einer Rötung der verbrühten oder verbrannten Haut kommt, können
im Nachhinein noch dicke Blasen (Verbrennung zweiten Grades) entstehen, die behandelt werden müssen.
Deshalb sollte jede derartige Verletzung in ärztliche Behandlung. Fotos: colourbox.de, privat

Sofort kühlen und 112 anrufen!

Verbrühungen mit Flüs-
sigkeiten sind großflächig
und damit oft gefährli-
cher als lokale Verbren-
nungen. Die Flüssigkeiten
breiten sich schnell über
die größere Körperober-
fläche aus und bleiben in
der Kleidung hängen.
Im Ernstfall sofort die
verbrühte oder verbrann-
te Körperoberfläche unter
fließendem kalten Lei-

tungswasser kühlen und
erst unter der Kühlung
die Kleidung entfernen.
Ist man allein, mindes-
tens zehn Minuten küh-
len und gleichzeitig den
Rettungsdienst rufen. Die
Kühlung mit fließendem
kalten Leitungswasser
mindert zugleich auch
die Schmerzen und ist
wesentlich effektiver als
andere Kühlelemente.

Von Hildegard Jorch

Im Kleinstkindalter zählen
zu den schwerwiegend-
sten Unfällen mit nach-

haltigen Folgen Verbrühun-
gen mit heißen – oder für
den Erwachsenen sogar
trinkbaren, rund 50 Grad
Celsius warmen – Flüssigkei-
ten wie Kaffee oder Tee.
Ein Kind auf dem Arm

greift blitzschnell und un-
erwartet nach der heißen
Tasse und zieht sich den In-
halt über den eigenen Kopf,
die Schulter und das Ärm-
chen. Innerhalb von Sekun-
den sind die Körperoberflä-
chen verbrüht.
Der Kopf und Hals macht

bei einem Baby rund 21 Pro-
zent der Körperoberfläche
aus, bei einem Fünfjährigen
misst diese Kopfoberfläche
immerhin noch 17 bis 18
Prozent. Bei einem Baby
oder Kleinkind können mit
dem Inhalt einer Tasse mehr
als 30 Prozent der Körper-
oberfläche (Kopf, Hals,
Schulter, Ärmchen) verbrüht
werden. Das ist lebensgefähr-
lich! Um das Ausmaß der
Verbrennung oder Verbrü-
hung abzuschätzen, gilt für
alle Altersklassen diese Re-
gel: Die Handfläche des Ver-
letzten macht etwa ein Pro-
zent der gesamten Körper-
oberfläche aus.
Das in Hinblick auf Ver-

brennungen und Verbrühun-
gen gefährlichste Produkt im

Haushalt ist der Wasserko-
cher. Hängt nur ein Stück-
chen Schnur über die An-
richte und das Kleinkind
entdeckt diese, zieht es un-
vermittelt daran. Das gleiche
gilt für das Kabel von Frit-
teusen oder Henkel von Töp-
fen und Pfannen mit heißem
Inhalt auf der Herdplatte.
Ebenso kritisch sind Tischde-
cken oder andere Gegenstän-
de, die über die Tischkante
hinweg ragen. Das kleine
Kind zieht neugierig daran,
um zu schauen, was sich da
verbirgt.
Wisch- und Putzeimer mit

sehr warmem Wasser sind
Behälter, in die das Klein-
kind nicht nur vorwärts, son-
dern auch rücklings hinein-
fällt und sich nicht selbst
wieder daraus befreien kann
und sich dann den gesamten

Körper und die Beine gefähr-
lich verbrüht. Statt Wärmfla-
schen, die auslaufen können,
sollten besser Dinkel- oder
Kirschkernkissen für Klein-
kinder benutzt werden und
das auch nur zum Vorwär-
men des Kinderwagens oder
Autositzes im Winter, nie-
mals im Bett. Im Badezim-
mer helfen Temperaturregler
an den Dusch- oder Bade-
wannenkränen vor unbeab-
sichtigtem Einlaufenlassen
von zu heißem Wasser.
Auch ein brennender Ka-

min, ein heißer Backofen,
Toaster oder eine angeschal-
tete Herdplatte, ein heißes
Bügeleisen können schlim-
me Verbrennungen verursa-
chen, wenn diese Gegenstän-
de berührt werden.
■ Betroffenen hilft die Selbsthilfeorga-
nisation „Paulinchen e. V.“.

Hildegard Jorch klärt auf: Das hat folgenschwere Verletzungen

Verbrühungen und
Verbrennungen



Coupon ausschneiden
und bis zum 6. des kommenden Monats senden an:

per E-Mail an:
kleinanzeigen@aschendorff-medien.de – Stichwort „Moritz“
Telefon: 0251/690 908621 oder per Post an:
Aschendorff Medien, Stichwort „Moritz“, 48135 Münster

*Es gelten die allgemeinen und zusätzlichen Geschäftsbedingungen der Zeitungsgruppe Münster

Ihre personenbezogenen Daten verwenden wir, soweit keine darüberhinausgehende Einwilligung vorliegt, nur zur
Abwicklung des der Erhebung zugrundeliegenden Zwecks. Nähere Informationen zu unserem Umgang mit personen-
bezogenen Daten erhalten Sie unter www.aschendorff-medien.de/datenschutzerklaerung. Hier kommen wir auch
unseren Informationspflichten nach der EU-Datenschutzgrundverordnung nach.

Erforderliche Angaben

Name, Vorname

Straße, Nummer

PLZ, Ort

Kontonummer, BLZ

Kontoinhaber

Datum, Unterschrift

Rubriken
 Verkäufe  Verschiedenes  Spielzeug  Babyausstattung  Kleidung  Fahrräder & Co.  Möbel  Babysitter

Anzeigen-
text*
(bitte in
Druckschrift
ausfüllen)
1 Zeile =
ca. 32 Zeichen*

Preise
Privat bis 5 Zeilen = 4,00 Euro, jede weitere Zeile = 0,50 Euro (inkl. MwSt.) · Gewerblich auf Anfrage

MeineKleinanzeige
im

PEKiP-Kurse in der Innenstadt

Ort: Zukunftswerkstatt im Kreuzvier-
tel, Schulstraße 45
Veranstalter: vhs Münster, Anmel-
dung: www.stadt-muenster.de/vhs

Praxis für
Logopädie
Andra Bach
am Clemenshospital
• Sprach- und Sprechtherapie
• Redeflussstörungen
• Stimmtherapie
• Schlucktherapie
Kinder und Erwachsene, Praxis und
Hausbesuche. Alle Kassen und privat.

Düesbergweg 128, 48153 Münster
Tel.: 0251 76249991
Fax: 0251 76249992
Mobil: 0175 8049430
a.bach@logopraxis-bach.de
www.logopraxis-bach.de

LOGOHAUS 3

Säuglingspflege: Wir erwarten ein
Baby
ab Mo., 29.11.2021, 19:30- 21:45 Uhr
Ort: MS; Haus der Familie; E.04
Eltern-Baby-Treff I
Eine Veranstaltung der Elternschule
Münster
www.elternschule-muenster.de

Informationen für werdende Eltern
Do., 04.11.2021, 18:30 bis 20:00 Uhr
Ort: Online über webex
Eine Veranstaltung der Elternschule
Münster
www.elternschule-muenster.de

Eltern-Baby-Kurse
Geburtsmonate September -Oktober
2021, Start im November
Ort: Herz-Jesu-Krankenhaus, Perso-
nalwohnheim
Anmeldung unter: www.stadt-
muenster.de/vhs

Baby-Beikost in Theorie und Praxis
ab Mo., 15.11.2021, 19:00- 22:00 Uhr
Ort: MS; Haus der Familie; 1.03
Konferenzraum
Eine Veranstaltung vom Haus der
Familie Münster
www.haus-der-familie-muenster.de

Stillen, Kochen und Genießen für
Stillende
ab Do., 25.11.2021, 18:00- 22:00 Uhr
Ort: MS; Haus der Familie; 1.06
Kochstudio
Eine Veranstaltung vom Haus der
Familie Münster
www.haus-der-familie-muenster.de

Spielgruppen für Kinder ab 1 Jahr in
der Innenstadt
Ort: Zukunftswerkstatt im Kreuzvier-
tel, Schulstraße 45
Veranstalter: vhs Münster, Anmel-
dung: www.stadt-muenster.de/vhs

Eltern-Baby-Treff
ab Do., 11.11.2021, 10:30- 12:00 Uhr
Ort: MS; Haus der Familie; E.04
Eltern - Baby - Treff I
Eine Veranstaltung vom Haus der
Familie Münster
www.haus-der-familie-muenster.de

Massagenachmittag für Eltern und
Schulkinder
Sa., 13.11.2021, 15:00 bis 17:15 Uhr
Ort: MS; Haus der Familie; 2.02 Stu-
dio
Eine Veranstaltung vom Haus der
Familie Münster
www.haus-der-familie-muenster.de

Praxis für
Logopädie
Andra Bach
am Clemenshospital
• Sprach- und Sprechtherapie
• Redeflussstörungen
• Stimmtherapie
• Schlucktherapie
Kinder und Erwachsene, Praxis und
Hausbesuche. Alle Kassen und privat.

Düesbergweg 128, 48153 Münster
Tel.: 0251 76249991
Fax: 0251 76249992
Mobil: 0175 8049430
a.bach@logopraxis-bach.de
www.logopraxis-bach.de

LOGOHAUS 3

Patchworkfamilie - Zwischen
Glücksgefühl und Alltagsfrust
Di., 09.11.2021, 19:30 bis 21:00 Uhr
Ort: MS; Haus der Familie; E.04
Eltern - Baby - Treff I
Eine Veranstaltung vom Haus der
Familie Münster
www.haus-der-familie-muenster.de

Ernährung im zweiten Lebensjahr (1-
2 Jahre)
Do., 04.11.2021, 19:30 bis 21:45 Uhr
Ort: MS; Haus der Familie; 1.03
Konferenzraum
Veranstaltung vom Haus der Familie
Münster

www.haus-der-familie-muenster.de

KINDERTAGESPFLEGE Eine Aufgabe
für Sie? Informieren Sie sich über diese
Tätigkeit in kostenlosen und unverbind-
lichen Vorbereitungskursen. Nähere
Infos unter: www.stadt-muenster.de/
kindertagespflege oder bei der Bera-
tungsstelle Kindertagespflege

☎ 0251 492 5680

Geburtsvorbereitung u. Schwanger-
schaftsgymnastik EM Februar 2022
ab Di., 30.11.2021, 19:30- 21:00 Uhr
Ort: MS; Franziskus Hospital - Treff-
punkt Pforte
Eine Veranstaltung der Elternschule
Münster
www.elternschule-muenster.de

Workshop: Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf
ab Sa., 06.11.2021, 09:30- 11:00 Uhr
Ort: MS; Haus der Familie; E.04
Eltern-Baby-Treff I
Eine Veranstaltung vom Haus der
Familie Münster
www.haus-der-familie-muenster.de

Pausensnack - Fit für den Schulall-
tag
Do., 04.11.2021, 18:00 - 22:00 Uhr
Ort: MS; Haus der Familie; 1.06
Kochstudio
Veranstaltung vom Haus der Familie
Münster
www.haus-der-familie-muenster.de

Taufe - Elternabend
Do., 04.11.2021, 19:30 bis 21:00 Uhr
Ort: Online über Zoom
Eine Veranstaltung vom Haus der
Familie in Münster
www.haus-der-familie-muenster.de

Waschküchengespräche - Medien-
nutzung und Medienkompetenz
Mi., 10.11.2021, 10:00 bis 11:30 Uhr
Ort: Online über Zoom
Eine Veranstaltung vom Haus der
Familie Münster
www.haus-der-familie-muenster.de

Typisch Junge - typisch Mädchen?
Do., 04.11.2021, 19:30 bis 21:45 Uhr
Ort: MS; Haus der Familie; 2.01
Begegnungsraum
Eine Veranstaltung vom Haus der
Familie Münster
www.haus-der-familie-muenster.de

Tragehilfen/Tragetuch für Babys
Fr., 12.11.2021, 17:00 bis 18:30 Uhr
Ort: MS; Haus der Familie; U.01
Geburtsvorbereitungsraum
Eine Veranstaltung der Elternschule
Münster
www.elternschule-muenster.de

Kindersicheres Zuhause
Mo., 29.11.2021, 20:00 bis 22:15 Uhr
Ort: MS; Haus der Familie; U.01
Geburtsvorbereitungsraum
Eine Veranstaltung vom Haus der
Familie Münster
www.haus-der-familie-muenster.de

Jungs, ein echtes Abenteuer
Di., 16.11.2021, 20:00 bis 21:30 Uhr
Ort: MS-Handorf; Heriburgstraße 15;
Städt. Kita Eichenaue
Eine Veranstaltung vom Haus der
Familie Münster
www.haus-der-familie-muenster.de

Adventliches Eltern-Kind-Angebot
ab Mi., 03.11.2021, 15:30- 17:00 Uhr
Ort: MS-Handorf; Kirschgarten 28 a;
Evang. Gemeindehaus
Eine Veranstaltung vom Haus der
Familie Münster
www.haus-der-familie-muenster.de

Trotz alledem- das Trotzalter
Di., 09.11.2021, 15:00 bis 16:30 Uhr
Ort: MS-Berg Fidel; Hogenbergstraße
158, Städtische Kita Berg Fidel
Eine Veranstaltung vom Haus der
Familie Münster
www.haus-der-familie-muenster.de

Grenzen setzen mit liebevoller Acht-
samkeit
Mi., 10.11.2021, 16:30 bis 18:00 Uhr
Ort: MS-Kinderhaus; Idenbrockplatz
7a; Kita Kinderbachtal
Eine Veranstaltung vom Haus der
Familie Münster
www.haus-der-familie-muenster.de

Ein Kindergeburtstag mit dem

Clown fidelidad! Ruf: 0251 /

6090153 oder 01 70/2 17 13 43 oder

wolfgang-konerding@t-online.de

Kurse für Kinder
und Jungendliche

Angebote für die
ganze Familie

Kurse für Eltern
und Kinder

Kurse für Eltern

Rund um

*)('&%'$ !#!" "!('&%&$('#(& "+



Über 100 Fachmärkte – auch in
deiner Nähe: BabyOne Markt für Baby-
, Kinder- und Jugendausstattung, Willy-
Brandt-Weg 39, 48155 Münster mit Markt
in: 48153Münster, Hammer Str. 453
babyone.de

10€
gültig bis 21.11.2021

ab einem Einkaufswert von 50 €

Gilt einmalig gegen Vorlage des Gutscheins
bei BabyOne in Münster. Nicht kombinierbar
mit anderen Aktionen und nicht für bestehen-
de Aufträge. Ausgeschlossen sind Geschenk-
gutscheine und Bücher. Keine Barauszahlung.
Pro Kunde und Einkauf nur ein Gutschein.

Alles für einen glücklichen Start
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