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Gemeinsam durchatmen und auf andere Gedanken kommen – eine kleine
oder größere Radltour in den Bergen
ist dafür ideal. Foto: Adobe Stock

Das haben wir
uns verdient!
Liebe Leserinnen und Leser,
Natascha Gerold.
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KAUFDOWN Urlaub mit Kindern

das Jahr hat gerade begonnen. Was wird es bringen? Niemand weiß es so genau. Aber wir wissen, was wir bereits
hinter uns haben – ein zweites Jahr voller Widrigkeiten
und Schwierigkeiten im Alltag: Teilweise Schulschließungen, aufreibende Episoden zwischen Homeofﬁce
und Homeschooling, Maskenpﬂicht und Selbsttests,
vielleicht auch Quarantäne oder sogar Infektion, die Sie
und Ihre Lieben, wenn Sie betroffen waren, hoffentlich
gut überstanden haben. Darüber hinaus die Herausforderung, gemeinsam aufeinander aufzupassen. Den anderen
Familienmitgliedern nicht zu viel zuzumuten. Ruhig zu
bleiben, obwohl im eigenen Inneren Verzweiﬂung und
Widerstandskraft Kämpfe ausfechten, die Proﬁboxer in
die Flucht schlagen könnten. Und doch: Gemeinsam rafft
man sich immer wieder auf, rauft sich zusammen ... und
geht umso gestärkter aus der Situation hervor, sei es bei
der vermaledeiten Textaufgabe, die Papa und Sohn bewältigt haben, oder beim Internetausfall, dessen Ursache
Mama und Tochter herausgefunden und für Abhilfe gesorgt haben.

Deshalb wird es mal wieder Zeit, sich als „Team Familie“
zu belohnen, und zwar mit Tapeten- und Umgebungswechsel: ob in Kürze oder in den kommenden Oster- oder
Pﬁngstferien, ob diesseits und jenseits der Alpen oder am
Meer. In diesem Heft ﬁnden Sie jede Menge Anregungen
dazu. Außerdem spannende Beiträge, unter anderem ein
Gespräch mit der Bestsellerautorin Alexandra Reinwarth,
die uns verrät, wie sie im Urlaub mit Kind Stress vermeidet, Tipps, worauf Sie achten sollten, wenn Sie beispielsweise die beste Freundin Ihrer Tochter oder den besten
Kumpel Ihres Sohnes in die Ferien mitnehmen sowie jede
Menge coole Produktempfehlungen für die Kleinen auf
Reisen.
Viel Spaß beim Entdecken und Planen!
Ihre Natascha Gerold
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Alleinstehend mit Kind im Urlaub
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So funktioniert Kaufdown.de

Unterwegs mit den Freunden der Kinder

Spaß haben und sparen mit
Kaufdown.de.
Die Versteigerung,
die nach unten geht,
hat unzählige Fans.
Erfahren Sie hier, warum.

So macht die Tour auch Kindern Spaß

Schwimmen lernen in den Ferien

Kinder mit Handicap unterwegs
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Wenn das Kind im Urlaub Geburtstag hat
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Auch im Zeitalter der
Digitalisierung haben
Museen als
spannender Programmpunkt in den
Ferien noch lange
nicht ausgedient.
KAUFDOWN Urlaub mit Kindern
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Ab in die Abwechslung!
Ob am Anfang oder später im Jahr: Raus aus dem
Alltag ist der Vorsatz für 2022. Hier ein paar Tipps und Anregungen

E

weniger als 1000 Einwohner, dafür aber einiges zu bieten.
und/oder Papa. Wie geschaffen für einen Familienurlaub
s ist die Zeit im Jahr, auf die sich alle freuen.
Wintersportbegeisterte
Familien kommen auf alle Fälle
–
ob
bei
Schnee
als
ausgesprochen
familienfreundliches
Eltern und Kinder brauchen Zeit zum Durchin
Dorfgastein
im
Gasteinertal
beim Skifahren, Rodeln
Skigebiet
oder
bei
Frühlingssonne
–
ist
das
Alpbachtal
in
schnaufen, brauchen Erholung vom Alltag –
und
Snowboarden
auf
ihre
Kosten.
Hier warten moderne
Tirol:
Die
Ferienregion
inmitten
der
Kitzbüheler
Alpen,
und mittlerweile alle auch von den Pandemieund schneesichere Skigebiete, variantenreiche Hänge und
im Rofangebirge und in den Brandenberger Alpen liegt
Einschränkungen. Was liegt da näher, als einen
Abfahrten sowie urige Hütten, sanftere Wintererlebnisse
nur 1,5 Stunden von Salzburg und München entfernt –
großen, gemeinsamen und vor allem entspannenden Urversprechen Langlauf und Schneeschuhwandern. Wellnah genug, um den einen oder anderen Städteausﬂug zu
laub mit Kindern zu planen? Bayerische Alpen oder Baynessen und Entspannen sind in Dorfgastein oder in den
starten. Die Ferienregion Alpbachtal zählt außerdem zu
erischer Wald, Kärnten oder Algarve? Mögliche UrlaubsGasteiner Thermen angesagt.
Österreichs ursprünglichsten und bekanntesten Alpenziele gibt es viele. Aber welches passt am besten? Hier
Eine Lage wie aus dem Bilderbuch hat unter anderem auch
tälern und steht für einen behutsamen Umgang mit den
helfen unter anderem Reiseplattformen oder der Gang ins
St. Oswald zu bieten: die sanften Kuppen der Nockberge
einzigartigen Natur- und Kulturlandschaften.
Reisebüro. Diesen Weg beschreitet Claudia Poschmann
breiten sich vor einem aus, rundhe(43) aus Unterschleißheim ganz
rum Wälder, blühende Almwiesen
bewusst, wenn sie einen Urlaub mit
– im Winter eine im glitzernden
ihren beiden Kindern Lea (15) und
Schnee versunkene Landschaft. Auf
Ben (13) plant. Die medizinische
1400 Metern in St. Oswald, einem
Fachangestellte holt sich dafür Inidyllischen Ortsteil von Bad Kleinspiration beim Reisebüro ihres Verkirchheim, ist die Luft klar. Da
trauens. Wie beim letzten Urlaub,
muss man hinaus, um in den Frühden die kleine Familie auf der grieling, Sommer, Herbst oder Winter
chischen Insel Kreta verbracht hat,
zu starten, auf Wanderschuhen,
in einem kleinen Hotel. Dort hätMountain- und E-Bikes, Skiern und
ten sich die Kinder „frei bewegen“
Snowboards. Der nahe Biosphärenkönnen, konnten sich mit anderen
park Nockberge lockt zudem mit
treffen oder an den Strand gehen.
unzähligen Wanderwegen (darunter
„Ich würde das wieder so machen“,
der bekannte Alpe-Adria-Trail) und
sagt Claudia Poschmann.
Biketouren. In nur fünf AutominuWert legt sie auch darauf, dass es
ten beﬁnden sich die beiden TherSport- und Freizeitangebote für
men Römerbad und Therme St.
Erwachsene gibt. Dabei hat die
Kathrein entfernt. Hier warten auf
Unterschleißheimerin eine wichtige
insgesamt 15.000 Quadratmetern
Erfahrung gemacht. Damit der UrBade- und Wellnessvergnügen. Ein
laub auch seinen vollen Erholungskostenloser Bus bringt die Gäste im
effekt entfalten kann, sagt sie, „darf
Winter zu den Thermalbädern.
das Hotel aber nicht so überfüllt
Eine Urlaubsregion wie aus dem
sein“. Sie weicht deshalb, auch weMit der Planung kommt die Vorfreude auf die nächsten Urlaubstage: Alle dürfen ihre Wünsche äußern,
Bilderbuch
ist Kärnten, unter angen der Kosten, gerne auf die Negemeinsam werden mögliche Ziele eingehend geprüft.
Foto: Adobe Stock
derem am Faaker See. Charmante
bensaison aus.
Hoteldörfer und großzügige Appartements bieten genüImmer beliebter wird auch der Familienurlaub auf einem
Wer mit interessierten und wissbegierigen Kindern ungend Platz. Täglich wechselnde Gästeprogramme, eigene
Reiterhof, wobei Reiten speziell für Kinder häuﬁg im
terwegs ist, der muss nicht allzu weit fahren, um den Kids
Kinder- und Jugendprogramme – hier sind auch die KleiMittelpunkt der Aktivitäten vieler Familienhotels, geraechte Abenteuer zu bieten: Dafür steht beispielsweise der
nen gut aufgehoben. Beliebt im Dorf Schönleitn sind die
de in Österreich, steht. Viele Häuser sind Mitglied der
Dinopark im Altmühltal. Wie war das, als Flugsaurier,
Aktivwochen, die im Frühling angeboten werden.
Europa Kinderhotels. In der unmittelbaren Umgebung
Landsaurier und Meeressaurier die Erde bevölkerten?
Südtirol – die Sehnsuchtsregion vieler Deutscher. Sie ist
von Altenmarkt-Zauchensee beispielsweise lockt eine
Was ist passiert, dass die Dinosaurier ausgestorben sind?
alpin und mediterran, hat Dolomiten und Weinberge.
prächtige Bergwelt – sanfter um Altenmarkt, alpiner in
Auf einem 1,5 Kilometer langen Erlebnispfad begegnen
Hier werden Brücken zwischen kulturellen Gegensätzen
Zauchensee. Im Winter der perfekte Ausgangspunkt in
einem über 70 lebensgroße Nachbildungen des gewaltigeschlagen, man spricht Deutsch, Italienisch und Ladidie Skigebiete von Ski amadé, dem mit 760 Kilometern
gen Brachiosaurus, des riesigen Diplodocus oder des genisch. Südtirol ist Genuss und Naturverbundenheit und
Pisten, 270 Seilbahnen und Liften sowie 260 Skihütten
fährlichen Tyrannosaurus Rex.
bietet Aktivurlaub in jeder Hinsicht: zu Fuß, auf zwei Rägrößten Skiverbund Österreichs.
Urlaub mit Kindern und Jugendlichen im Lande ist andern, mit dem Gleitschirm, auf dem Motorrad oder auf
Wenn die Familie dagegen lieber unter sich bleiben
gesagt. Zum Beispiel im Bayerischen Wald. Wo der bardem Tennis- und Golfplatz.
möchte: Wie wäre es mit einem eigenen Ferienhaus oder
rierearme Wipfelweg in schwindelerregender Höhe auf
Traumhafte Plätze ﬁnden Fans von Putten und Chippen
einer Ferienwohnung? Ob in den Bergen, am Meer oder
Baumwipfelpfaden mitten im Bergmischwald am Naan der Algarve in Quinta do Lago in einem der exklusiin der Stadt – Ferienhäuser und -wohnungen gibt es übertionalparkzentrum Lusen bei Neuschönau einzigartige
ven Golfressorts mit privatem Pool oder eigener Terrasse.
all. Eine weitere gute Alternative für Familien, die sich
Ausblicke und Erlebnisse bietet. Mit einer Gesamtlänge
Worauf also warten?
lieber selbst versorgen wollen, sind Campingplätze. Dabei
von 1300 Metern und einer Höhe von acht bis 25 Metern
Wer einen Urlaub mit Kindern plant, der muss sich auch
steht aber nicht nur der Selbstversorger-Aspekt im Vorschlängelt sich der Baumwipfelpfad durch Buchen, Tanüberlegen, wie und auf welche Art und Weise das Urdergrund. Campingplätze, sagt Claudia Poschmann, sind
nen und Fichten des Bergmischwalds – vorbei an zahllaubsziel erreicht werden soll. Mit dem Auto, Zug, Bus
„ideal für Urlaube mit Jungs. Die können dort richtig hereichen Lern- und Erlebnisstationen. Der Pfad und der
oder mit dem Flugzeug? Gerade mit dem Auto kann man
rumtoben, fußballspielen und vieles mehr.“
Aussichtsturm sind barrierearm und familienfreundlich
Luftmatratzen, Fußball, Volleyball, Federball-Set oder
Ein besonderes Feeling kommt inmitten unberührter Nakonzipiert. Auch das Silberbergwerk ganz in der Nähe
Fahrräder mitnehmen. Nur ewig lang sollte eine Fahrt
tur auf über 1200 Metern Seehöhe beispielsweise in Mallvon Bodenmais verspricht einen abenteuerlichen Tag für
mit dem Auto in den Urlaub nicht dauern, sagt Claudia
nitz auf, inmitten des Nationalparks Hohe Tauern. Darauf
Groß und Klein.
Poschmann: „Wenn ich um vier in der Früh losfahre, muss
können sich vermutlich alle abenteuerlustigen Familien
Beim Familienurlaub mit Kindern, weiß die berufstäich spätestens um elf Uhr am Ziel sein.“ Sonst folgt schoeinigen. Wem es wichtig ist, „naturverliebten Tatendrang
tige Mutter Claudia Poschmann, dürfen Spiel, Spaß,
nungslos die Schlüsselfrage zum Urlaubsbeginn: „Mama,
und tiefenwirkende Entspannung“ verbinden zu können,
Spannung und Abwechslung für die Kids nicht zu kurz
wann sind wir denn da?“
Rudi Kanamüller
der ist in Mallnitz genau richtig. Die Gemeinde hat zwar
kommen – aber auch nicht die Entspannung für Mama
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Ob bei der Arbeit oder im Urlaub: Mit einer entspannten Grundhaltung lebt es sich leichter, ﬁndet Alexandra Reinwarth. Dazu gehört für sie unter anderem, sich von zurechtgelegten Idealvorstellungen zu verabschieden und auch mal Handlungsalternativen eine Chance zu geben.
Foto: Sabine Klier

Das „schöne Freiheitsgefühl
gänzlich unverplanter Zeit“
Bestsellerautorin Alexandra Reinwarth ist bekannt für ihre Suche nach Stressminimierung in
allen Lebenslagen – ein gelungener Urlaub mit Kind ist für sie auch eine Frage der Flexibilität

Z

war ist sie in der entsprechenden Abteilung der Buchhandlung zu ﬁnden. Doch
Alexandra Reinwarth (48) ist keine dieser
„Ratgeber“-Autorinnen und Autoren, deren Tipps man schon während der Lektüre
gleich wieder vergessen hat. Ihr Rezept: Storys und
Erkenntnisse aus ihrem Leben, in denen sich garantiert jede(r) wiederﬁndet, erzählt mit Mut machendem
Humor statt missionarischen Weisheiten. Und wie in
ihrem Bestseller „Am Arsch vorbei geht auch ein Weg“
Teil eins entlarvt Alexandra Reinwarth in der Fortsetzung nicht nur einmal mehr unser aller Gedanken und
Verhalten, mit denen sie sich und wir es uns schwerer
im Leben machen, weil „man“ (wer nochmal?) es eben
so macht. Sie zeigt auch, was passiert, wenn man den
alternativen Weg wählt. Spoiler: Es kommt meist etwas
mit echter Entspannung dabei raus. So eine Frau ist dafür prädestiniert, nach ihren Erfahrungen zum Thema
„Urlaub mit Kindern“ gefragt zu werden. Bereitwillig
gibt die Wahl-Spanierin und Mutter eines achtjährigen
Sohnes Auskunft – in ihrer gewohnt herzerfrischenden, direkten und deshalb so sympathischen Art.
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Frau Reinwarth, was geht im Urlaub mit Kind vor: Abwechslung für das Kind oder die eigene Erholung?
Alexandra Reinwarth: Nennen Sie mich egoistisch, aber
Erholen steht schon ganz weit oben. Glücklicherweise ist
es ja auch so, dass entspannte Eltern der Nährboden für
zufriedene Kinder sind, das hat sich die Natur ganz gut
ausgedacht.
In Ihrer Fortsetzung von „Am Arsch vorbei geht auch ein
Weg“ ermuntern Sie Ihre Leserinnen und Leser einmal
mehr, sich locker zu machen, auch in der Elternrolle. Sie
schildern den neuen Schulalltag während der pandemiebedingten Ausgangssprerren, die im vergangenen Jahr in
Spanien sehr streng waren. Sie beschreiben das perfekte
Szenario in Ihrem Kopf, das von der Realität dann genauso perfekt geschreddert wird. Wie groß ist die Gefahr,
dass man im Urlaub ebenfalls versucht, dem Kind wie sich
selbst, eigene Vorstellungen aufzuzwängen?
Man hat ja immer und permanent von allem, was man
plant oder vorhat, eine bestimmte Vorstellung im Kopf
oder zumindest eine Idee (wir gehen klettern, das wird
großartig!). Die Frage ist, wie sehr wir an der Durchset-

zung der Vorstellung festhalten, wenn es stressig wird. Am
Ende hat man dann nämlich zwar erreicht, was man wollte (wir sind auf dem Gipfel, Hurra), aber die Stimmung
ist Kacke. Und die Frage ist, wann wir bereit sind, unsere
Vorstellung aufzugeben und offen für Alternativen sind.
Meinen Sie, das kann man lernen?
Ich glaube schon. Wenn man das einmal zulässt und herausﬁndet, wie entspannt plötzlich alle sind, ist das eine
sehr schöne Erfahrung. Wenn man nicht auf dem Gipfel
sitzt, sondern die Eselchen streichelt, die man auf dem
Weg entdeckt hat. Ich habe es natürlich leichter, weil ich
im Rahmen meiner Bücher viel ausprobiere. Aber das
kann natürlich jeder machen.
Hatten Sie und Ihre Familie denn so eine Situation schon
mal im Urlaub, in der Sie etwas unbedingt durchsetzen
wollten?
In der Tat habe ich mir im Urlaub mal vorgestellt, wir
fahren heute an den Strand – nicht zu Hause in Valencia,
da hätte ich es leichter gehabt – und haben einen gemütlichen Tag am Meer. Wir haben alles eingepackt, Son-
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nenschirm, Kühltasche … es war eine Dreiviertelstunde
Autofahrt an den Strand. Jetzt hatte es aber schon so
angefangen, dass eigentlich keiner von uns wirklich Bock
hatte. Bis es dann mal losging, waren alle eigentlich schon
ziemlich missgestimmt. Am Parkplatz angekommen, war
da so ein großer spanischer Bauernhof mit Eseln, Ziegen
und Pferden. Das Kind war natürlich total geﬂasht, ich
wollte aber unbedingt das mit dem Strand durchziehen.
Im Endeffekt hockten wir dann zwar alle am Strand, das
Kind total stinkig, weil es lieber bei den Eseln geblieben
wäre, der Mann ist irgendwie eingeschlafen und ich saß
völlig unentspannt im Sand mit den Mundwinkeln nach
unten. Wenn man etwas durchdrückt, kommt nicht das
raus, was man sich vorgestellt hat. Wären wir bei den
Tieren geblieben, wäre es einfach entspannt und schön
gewesen.
Sie regen an, sich die großen Sommerferien ins Gedächtnis zu rufen, als sechs Wochen vor einem lagen, wo man
absolut nichts tun musste. Ist das auch eine Vorgabe für Sie
in den Ferien, zu sagen, „ich lass jetzt mein Kind einfach
mal machen“?
Absolut. Es gibt bei uns jede Menge Zeit, in der wir
nichts vorhaben, auch zwischendurch. „Was macht ihr am
Wochenende?“ „Nichts!“ Unser Leben, und auch das von
unseren Kindern, ist ja so durchgetaktet, dass man diesem
schönen Freiheitsgefühl gänzlich unverplanter Zeit aktiv
Raum geben muss.
In Ihren Büchern gibt es keine besserwisserischen Tipps,
sie schildern die Situation und was Sie ausprobiert haben,
was funktioniert hat und was nicht. Hatten Sie schon
einmal in den Ferien Situationen, in denen Sie sich dazu
gezwungen sahen, mit Ihrem Kind zu verhandeln, sprich
einen Kompromiss anzustreben?
Klar, wenn es irgendwo eine Ausstellung gibt, die ich gerne besuchen möchte, und das Kind rollt schon vorher mit
den Augen, zum Beispiel. Dann machen wir etwas, das
schön ist für mich, und im Gegenzug etwas, das sich das
Kind wünscht. Kinder sind Deals gegenüber ja recht aufgeschlossen. Das ist ein bisschen wie auf dem Basar. Wir
waren zum Beispiel mal in Madrid, da war gerade eine
Frida-Kahlo-Ausstellung, hatten wir zufällig entdeckt,
ich wollte da unbedingt hin. Wir hatten aber eigentlich
schon etwas anderes ausgemacht, und das Kind hat entsprechend protestiert und mit den Augen gerollt, dass sie
ihm fast nach hinten in den Kopf gefallen wären. Dann
haben wir vereinbart: „Wir machen jetzt etwas, das mir
gut gefällt, und im Gegenzug danach etwas, was dir gut
gefällt. Es darf aber keiner beim anderen meckern.“ Kinder probieren dann immer noch mehr herauszuholen, da
ist Verhandlungsgeschick gefragt, eben wie auf dem Basar. Das ist ja auch lustig zu beobachten, wie Kinder das
versuchen.
Eines der wichtigsten Sätze in Ihrem Buch ist „Die Langeweile geht Wege, da kommt die Absicht nicht hin“. Würden
Sie das auch im Urlaub mit Kindern anwenden?
Ja. Meinem Verständnis nach braucht es diese langgezogenen, faulen Tage. Sie geben Kindern Zeit herauszuﬁnden, was sie gerne tun, zu experimentieren und auf neue
Ideen zu kommen. Die kurze Langeweile davor, in der das
Kind jammert, ihm wäre so schrecklich langweilig, muss
man aushalten. Lange dauert sie ja nie.
Sie sind in Regensburg groß geworden, eine Stadt, die
Besucher aus aller Welt anzieht. Sie selbst leben schon sehr
lange in Spanien. Hat es Sie in den Ferien mit Ihrer Familie auch schon mal in die „alte Heimat“ oder in die Ferien
im deutschsprachigen Raum zurückgezogen? Wie haben
Sie und Ihr Kind es erlebt?
Wir fahren fast jedes Jahr im Sommer nach Deutschland
und machen eine Rundreise, um Familie und Freunde zu
besuchen. Im Winter sind wir meist ein paar Tage in Österreich zum Skifahren. Wir genießen diese Zeit sehr –
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das liegt viel an den lieben Leuten,
die wir besuchen, aber auch daran,
dass das echt schöne Reiseziele
sind. Das hatte ich vor meiner Zeit
in Spanien, also mit diesem Blick
von außen, gar nicht so auf dem
Schirm.
Was muss für Sie ein kinderfreundliches Hotel bieten können?
Eigentlich nur gute Nerven, Kinderliebe und Flexibilität. Diese
Herzlichkeit, die macht, dass man
sich und die Kinder willkommen
fühlen. Im Idealfall einen extra
Raum zum Toben.
Was ist in den Ferien für Eltern
Ihrer Meinung nach absolut tabu?
Schwieriges Wort, tabu. Es machen ja alle, wie sie können. Wenn
man es einigermaßen hinbekommt, dass man zusammen mit
dem Kind Spaß hat und interessiert an dem ist, was es tut, auch
wenn das nicht den ganzen Tag
ist, ist eigentlich alles drin, ﬁnde
ich. Was Regeln angeht, ist es im
Prinzip im Urlaub ja so wie im
Alltag auch. Man ﬁndet Regeln,
die für alle funktionieren, aber ich
würde im Urlaub nichts explizit
tabuisieren.
Reisen Sie als Familie alleine oder
Die großen Fragen im Leben lassen sich durchaus humorvoll angehen. Deswegen
in einer Gruppe?
nimmt sie Alexandra Reinwarth trotzdem ernst.
Foto: Arturo Martínez
Ich reise mit dem Kind alleine,
aber wir haben auch schon einen
spitzenmäßigen,
organisierten
Ja. In meiner Welt kommen darin gerne ein Strand oder
(Single-)Eltern-Kind Urlaub gemacht: Das war mit Reein Wald vor – das sind praktisch Spielplätze für alle Alnatour, und vormittags gab es gemeinsame organisierte
tersgruppen, im Gegensatz zu Londons Innenstadt. Stadt
Ausﬂüge und nachmittags betreutes Kinderprogramm –
und Strand lassen sich aber auch wunderbar vereinen – in
und für die Eltern einen Biergarten. Das war perfekt.
Valencia zum Beispiel. Ich wohne da, das ist schön, ich
verspreche es :-).
Können Sie sich an eine Anekdote aus einem Urlaub
erinnern, in der Ihr Kind / mitreisende Kinder involviert
Interview: Natascha Gerold
waren?
Ich fand es immer besonders schön zu beobachten,
wie einfach Kinder sich verständigen, auch wenn sie
keine gemeinsame Sprache sprechen. Egal ob in Italien, Marokko, England oder Norwegen: Ihr Bedürfnis
nach Gemeinsamkeit und Spielen ist immer größer als
die Hemmung vor der Andersartigkeit in Sprache und
Kultur. Das ist vielleicht kitschig, aber immer wenn ich
das beobachte, habe ich so eine vage Hoffnung für die
Menschheit.

Alexandra Reinwarth:
Am Arsch vorbei geht auch
ein Weg – jetzt erst recht

In welchen Urlaubssituationen mit Kind verlässt Sie das
Prinzip „mach Dich mal locker“, sprich: Wo rasten Sie aus,
obwohl Sie es sich anders vorgenommen haben?
Im Prinzip sind das ja die gleichen Dinge wie zu Hause.
Im Urlaub reagiere ich empﬁndlicher auf Gemecker, denn
ich versuche ja, uns etwas Schönes zu bieten. Da kann es
schon mal ein Donnerwetter geben und ich erkläre dann
gerne auch, warum es das gibt.
Wird es Ihrer Ansicht nach mit der Zeit einfacher oder
schwieriger, mit Kindern in den Urlaub zu fahren?
Einfacher! Wenn sie klein sind, ist man ja immer damit
beschäftigt aufzupassen, dass sich die Brut nicht aus Versehen irgendwo hinunterstürzt oder sonstwie aus dem Leben scheidet – das ist in einem ungewohnten Umfeld ja
noch schwieriger.
Gibt es so etwas wie den perfekten Urlaub mit Kind?

Softcover, 192 Seiten, mvg Verlag
ISBN 978-3-7474-0218-4, 16,99 Euro.
Cover: mvg Verlag
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Happy together
Urlaub als Single mit Kind –so wird die gemeinsame Zeit
fernab vom Alltag so schön wie erhofft
mit dem Papa unterwegs ist. Beim Urlaub mit Mama
kommt das dann aber gar nicht infrage, da ist Quality
Time nur mit der Mutter möglich (was natürlich auch
umgekehrt sein kann).
Und machen wir uns nichts vor: Single mit Kind zu sein,
bedeutet auch im Urlaub, dass die Verantwortung in erster Linie bei einem selbst liegt. Wer allein mit dem Nachwuchs raus aus dem Alltag will, sollte nicht unterschätzen,
wie kräftezehrend die Herausforderung dafür sein kann,
dass man rechtzeitig den Bus bekommt, man sich nicht
im Wald verläuft, man allein Entscheidungen trifft und
allein alles im Blick hat, damit nichts passiert. Deshalb
ist bei Single Eltern das Konzept beliebt, in einer Gruppe
zu reisen, die beispielsweise aus Freunden oder aus eigenen Familienmitgliedern besteht. So kann man als Team
im Urlaub die einzelnen Mitglieder entlasten, sodass der
oder die einzelne sich auch mal etwas zurücklehnen kann.
Singles mit kleinerem Budget, Fernweh und der Lust, neue
Menschen kennenzulernen, buchen mitunter auch Gruppenreisen, die explizit auf sie und ihren Nachwuchs ausgerichtet sind. Und wer sich für einen richtigen „Solo-Urlaub
mit Nachwuchs“ entschieden hat und immer wieder mal
Zeit für sich braucht, für den sind in den Hotels Kinderbetreuungsangebote mit buchbar, egal, ob an der Algarve oder
in den Alpen. Anregungen und Beispiele für Reiseangebote
kann man unter anderem online recherchieren, Reiseblogs
wie alleinerziehendreisen.de oder unterwegsmitkind.com
richten sich an Singles mit Kind.

Den Kleinen etwas bieten, ist oft erklärtes Ziel beim Urlaub von Singles mit Kindern. Aber nicht selten sind spektakuläre Programmpunkte weniger relevant als die gemeinsam verbrachte Zeit mit Papa oder Mama.
Foto: Adobe Stock

D

as nigerianische Sprichwort ist bekannt:
Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein
ganzes Dorf. Das ist mit Sicherheit korrekt,
und umso einleuchtender ist es, dass sich so
manche Eltern ohne Partner im Begriff „alleinerziehend“ nicht ganz wiederﬁnden und deshalb das
grifﬁgere, englische „Single Mom“ beziehungsweise „Single Dad“ vorziehen.
Klar ist: Auf ihnen, die für Fürsorge und Wohlergehen
des Kindes/der Kinder zuvorderst zuständig sind, lastet
immer die größte Verantwortung. Umso wichtiger ist ein
entspannter Urlaub, sowohl für Single Parents als auch
für deren mitreisende Kinder. Je entspannter die Planung,
desto entspannter der Urlaub für alle. Das geht für die

Single Mom oder den Singel Dad umso einfacher, je jünger das Kind ist, so die Erfahrung einer erfahrenen Single Mom. Natürlich hat man den Vorteil, dass man sich
als Single Parent nicht mit dem Partner auf Berge, Meer
oder Städtetour einigen muss, und einige Zeit kann man
alleine entscheiden, solange der Nachwuchs noch nicht
der Kraxe entwachsen ist. Doch je älter das Kind wird,
umso größer kann die Herausforderung bei der Planung
werden.
Single Parents von heute wissen: Urlaub ist für alle da,
auch für die Kinder. Und deshalb dürfen sie auch mitreden, was die Entscheidung für eine Feriendestination
angeht. Doch wie die beiden Fragen „Was will ich im
Urlaub?“ und „Was will mein Kind?“ am besten zusammenbringen? Eine Hilfestellung gibt der Tipp erfahrener
Elternteile, die als Single mit Kind schon viel unterwegs
waren: Sie raten davon ab, unbedingt den eigenen Kopf
durchsetzen zu wollen und etwas zu planen, von dem man
von Vorneherein schon fürchten muss, dass es dem Kind
nicht so gut gefällt oder keinen Spaß macht. Aber, da niemand das eigene Kind so gut kennt wie man selbst, ist das
in der Regel schon vorher ganz gut einschätzbar.
Dabei sollte man auch nicht vergessen, dass ein Kind sich
nicht unbedingt bei beiden Elternteilen im Urlaub gleich
verhält. Es kommt durchaus vor, dass zum Beispiel der
Cluburlaub mit Animation Spaß macht, wenn das Kind
Im Urlaub ist es vielleicht ein bisschen wie an Weihnachten:
Gute Stimmung lässt sich zwar nicht erzwingen, aber zum
Glück ist sie in gewisser Weise übertragbar – manchmal von
einem Moment auf den anderen.
Foto: Adobe Stock
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Auf großer Tour?
Besser auf Augenhöhe des Kindes
Fernreisen und Städtetrips: Lassen sich Kinder darauf ein,
wenn man mit Ihnen allein unterwegs ist? Aber ja! Vorausgesetzt, die gemeinsame Zeit kann auf Augenhöhe des
Kindes „heruntergebrochen“ werden, wo man es abholen
und für Aktionen gewinnen kann, so der Tipp einer erfahrenen Single Mom: „Ich kenne in ganz vielen Städten
dieser Erde die Tiergärten, ich kenne alle Kindermuseen,
alle Spielzeugmuseen, Parkanlagen, spezielle Spielplätze.
Als wir in London waren, haben wir natürlich die HarryPotter-Tour gemacht. Großartige Städtetouren mit Kindern sind möglich, egal welchen Alters“, ist sie überzeugt.
Aber es muss nicht immer die Tausende Kilometer weit
entfernte Destination sein, Ferien auf dem Bauernhof können zu den schönsten Erinnerungen der Kindheit werden, wo den ganzen Tag Schweine gestreichelt,
Häschen gekuschelt, Enten hinterhergelaufen und beim
Heumachen geholfen werden kann. „Ich wiederum habe
selten so viele Bücher lesen dürfen wie in diesem Urlaub
– eine völlige Win-Win-Situation“, erinnert sich die alleinstehende Mutter.
Auch kürzere Aufenthalte übers Wochendende oder als
Tagesausﬂug tun allen gut. Hierfür eignen sich die heimischen Wälder und die der (un)mittelbaren Nachbarländer.
Denn: Ein Wald mit Kindern ist einfach wie ein großer
Erlebnisparcour. Man kann laufen, Hütten bauen, Obst
sammeln, Tiere beobachten, sich gegenseitig Märchen
und Geschichten von geheimen Waldwesen erzählen.
Gerade, wenn noch mehr Kinder dabei sind, macht das
großen Spaß.
Sorgfältiges Planen kann bereits im Vorfeld viel Stress
ersparen – genau wie einige Verhaltensweisen im Urlaub
selbst, beziehungsweise deren Vermeidung. Über allem
steht das Motto: „Mir geht es gut, wenn es meinem Kind

KAUFDOWN Urlaub mit Kindern

THEMA | URLAUB FÜR SINGLES UND NACHWUCHS

....

gutgeht.“ Denn der gewonnene Streit um einen weiteren
Besuch in der dritten Kirche des Tages ist ein Pyrrhussieg,
wenn die junge Reisebegleitung lustlos hinterherschlurft.
Es strengt viel mehr an, sich mit der schlechten Laune
(Teenager) oder dem Wutausbruch (Kindergartenkind)
auseinandersetzen zu müssen, als nachzugeben und nochmal kurz Zeit in eine versöhnliche Alternative zu investieren. Wenn sich keine auftut und das Hotelzimmer zum
Gamen so viel verlockender ist als der gemeinsame Ausﬂug, sollte man dem Wunsch nachgeben, und selbst machen, worauf man Lust hat, lautet der Tipp der befragten
Single Mom.

Keine neuen Regeln im Urlaub
Um der ersehnten Entspannung und Erholung Willen ist
es unter anderem ratsam, auch von der Einführung neuer
Routinen abzusehen: So wie der Urlaub nicht der richtige
Zeitpunkt ist, mit neuen „gesünderen“ Essgewohnheiten
zu beginnen oder das Rauchen aufzugeben, sollte auch das
Kind mit neuen Regeln in Ruhe gelassen werden. Wer
vielleicht im gerade im Single-Alltag schneller mal fünf
gerade sein lässt, weil keine Zeit für Diskussionen ist, der
braucht sich nicht wundern, dass unverhofftes Insistieren
auf neue Tischmanieren beim Kind große Augen und
Protest hervorruft. Den Mund mit der Serviette vor dem
Trinken abwischen? „Aber Mama, das machen wir doch
nie …“, könnte da die Reaktion lauten und womöglich
kostbare gemeinsame Zeit vergeudet sein, die gute, relaxte
Stimmung dahin, denn das Kind begreift die Notwendigkeit der neuen Manieren nicht und man selbst stresst sich
durch so einen zum Scheitern verurteilten Versuch.
Ein großes Potenzial dürfte in der Gruppe allein reisender
Elternteile mit Kindern für die Tourismus-Fachwelt immer noch stecken: „7,8 Prozent der Urlaubsreisen in 2020

Viele alleinstehende Eltern empﬁnden es als entspannend, den Urlaub in der Gruppe mit Freunden oder Familienmitgliedern
zu verbringen. So kann man sich gegenseitig bei der Aufsicht und Gestaltung der freien Tage unterstützen. Foto: Adobe Stock
der deutschsprachigen Wohnbevölkerung, die ohne Partner im Haushalt leben (ledig/verheiratet gewesen) und
deren Urlaubsreisen zum Beispiel nach Bayern gegangen
sind, haben mit Kindern stattgefunden (Quelle: Reiseanalyse 2021; Basis: Urlaubsreisen der deutschsprachigen
Wohnbevölkerung ab 14 Jahren)“. Das entspreche einem
Volumen von circa 110.000 Urlaubsreisen, so Kathrin

Klosa¸ Marktforscherin bei der Bayern Tourismus Marketing GmbH. Das sind nicht wenige, erst recht in einem so schwierigen Tourismusjahr wie dem vergangenen.
Umso wichtiger ist es, das Wesen des Single-ParentDaseins immer besser zu verstehen, damit sich auch das
Angebot für diese Urlauber und ihrem Nachwuchs immer
mehr ausdifferenzieren kann.
Natascha Gerold

KIDS CLUB: Ein Paradies für Kinder
Babys und Kleinkinder von 6 bis 35 Monaten werden
hier liebevoll umsorgt. 3-bis 12-Jährige toben sich bei
vielseitigen Aktivitäten, u. a. Puppentheater, Musikund Bewegungsspielen, Yoga, Kunst oder Minigolf
aus. Babysitting ist für Kinder jeden Alters verfügbar.
Preis für eine Woche in einer/m Villa /Appartement
für bis zu 4 Personen

ab

1.200 €

Four Seasons Fairways an der sonnigen Algarve
IHR ZUHAUSE IM URLAUB – INKLUSIVE PRIVATPOOL

Sonne tanken zu jeder Jahreszeit:
Genießen Sie im 4-Sterne-Resort Four Seasons
Fairways die wertvollste Zeit im Jahr – den Urlaub
mit Ihrer Familie. Die komplett ausgestatteten
Luxusvillen und Appartements verfügen über eine
moderne Küche, Terrasse oder Garten sowie einen
Grill. Und das Beste: Ihr privater Pool oder Jacuzzi!
Entspannen Sie bei ganzjährig milden Temperaturen
am Meer, atmen Sie hier einfach durch! Der weitläufge Strand von Quinta do Lago ist nur wenige Gehminuten entfernt. Oder erkunden Sie mit unseren Leihfahrrädern den Naturpark Ria Formosa: Es erwartet Sie
eine spannende Tierexpedition mit Ihren Kindern!
Ein weiterer Pluspunkt: Im Clubhouse des Resorts
fnden Sie beheizte Innen- und Außenpools, Whirlpools, Saunen, Dampfbäder, einen Fitnessraum, Tennis,
zwei Restaurants und sogar einen kleinen Supermarkt.

Four Seasons Fairways
Min Leach Propriedades e Turismo Lda.
Avenida André Jordan, 37
Quinta do Lago
8135-024 Almancil
Algarve – Portugal
Telefon:
Fax:

+351 289 357 500
+351 289 398 029

E-Mail:
Internet:

info@fairwaysdirect.com
www.fourseasonsfairways.com/de
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Staunen lernen
ohne Stress
Ob Historie, Heimat, Naturwissenschaften oder Kunst:
Warum Museumsbesuche auch heute noch wichtig sind und gerade
in Urlaub und Ferien Abwechslung bieten

E

seum, denn es lädt so schön zum Entdecken ein. Gedie kleinen Köpfe hineinzustopfen, sondern die kindliche
s ist noch gar nicht so lange her, da konnte
rade
in
den
Ferien
ist
ein
Museum
immer
eine
gute
Neugier und Fantasie zu beﬂügeln.
ein Museumsbesuch mit Kindern ungefähr so
Idee.
Wenn
da
nicht
die
lieben
Erwachsenen
wären,
die
Auch
die Art des Museums spielt eine große Rolle. Muaussehen: Schon beim Betreten der Ausstelmanchmal
den
Fehler
machen,
stundenlang
vor
den
Vitseen
mit
anschaulichen Ausstellungsobjekten eignen sich
lungsräume galten die misstrauischen Blicke
rinen zu stehen, um sich penibel die Texte durchzulesen.
ganz besonders, wie etwa ein Verkehrsmuseum mit Autos,
des Aufsichtspersonals – in diesem Fall wäre
Wen wundert es da, wenn dem Nachwuchs langweilig
Fahrrädern und Eisenbahnen, oder ein Spielzeugmuseum
die treffendere Bezeichnung „Museumswächter“ angewird. Werte Eltern, es ist unbedingt empfehlenswert,
mit Puppenhäusern und nostalgischen Kaufmannsläden
bracht – der vermeintlichen Rasselbande, selbst wenn diese
den Besuch an den Bedürfnissen der Kinder auszurichaus der Kindheit der Großeltern. Der Besuch wird umso
die elterlichen Ermahnungen über das Wohlverhalten im
ten und ihnen nichts aufzuzwingen. Sie dürfen selber
vergnüglicher, wenn das Wissen nicht nur durchs (Vor-)
Museum („Nicht schreien, nicht rennen, ja nichts anfasbestimmen, was sie anschauen und wie lange sie bleiben
Lesen vermittelt wird, sondern mit allen Sinnen erfahren
sen“) mustergültig verinnerlicht hatte. Zur durchaus übwollen.
werden kann.
lichen Erfahrung auf dem Rundgang gehörte es, dass die
Wenn es nicht nur etwas zum Anschauen gibt, sondern
gestrenge Aufsicht die kleine Gruppe nicht nur mit alauch mal ein Knöpfchen zum Drücken, um etwas in Gang
lerhand Verhaltensregeln „briefte“, sondern sie von Raum
Die kindliche Neugier beflügeln
zu Raum, auf Schritt und Tritt verfolgte, immer auf der
statt Programmpunkte stur abhaken zu setzen, dann umso besser. Begehbare Bergwerke und
Burgen mit alter Einrichtung rangieren in der BeliebtheitsHut, ob nicht doch mal eine unvorsichtige Kinderhand
skala ebenfalls ganz vorne. Auch Freilichtmuseen über das
etwa einem alten Bauernschrank zu nahe kommen würde.
Bei Kindern im Kindergartenalter kann das Aufmerkbäuerliche Leben anno dazumal eignen sich hervorragend,
Den jungen Besuchern, damals im Grundschulalter, blieb
samkeitsfenster schon nach einer halben Stunde wieder
denn hier können Kinder zwischendurch auch mal ungediese Überwachung natürlich nicht verborgen, und auch
geschlossen sein, und man sollte sich davor hüten, entstraft rennen und sich austoben. Aber auch ein regionales
bei den Eltern hinterließ diese Art der Beschattung einen
täuscht zu sein oder seine Überredungskünste zu einem
Heimatmuseum hat seine Vorteile, weil die in der Regel
schalen Beigeschmack. Wie erleichternd und befreiend ist
verlängerten Besuch zu verschwenden. Besser ein kurzes
überschaubare Ausstellungsﬂäche das Kind nicht überfordie Einsicht, dass heutzutage ein anderer Wind durch die
Vergnügen, aber ein freiwilliges und ehrliches. Es geht
dert. Ein spielerisches Wissen vermittelndes NaturkunAusstellungsräume weht! Für die Museen sind Kinder innicht darum, so viel wie möglich trockenes Wissen in
demuseum wie das
zwischen höchstwillMünchner „Museum
kommene Besucher
Mensch und Natur“
und eine stark umlässt sich problemlos
worbene Zielgruppe.
mindestens einmal im
Mittlerweile hat so
Jahr besuchen, ohne
gut wie jede Einrichlangweilig zu werden.
tung ein museumspäUnd dann gibt es in
dagogisches Angebot
größeren Orten im Inspeziell für Kinder
und Ausland natür(auch wenn dies zurlich mittlerweile auch
zeit natürlich der akschon längst eigene
tuellen
Coronalage
Kindermuseen,
die
unterliegt). Es gibt
zum Ausprobieren und
eigene KinderführunMitmachen einladen.
gen, Apps, AusfüllHier sind schon Kinhefte, Workshops zum
der im KindergartenMalen und Basteln,
alter gut aufgehoben,
Fe r i e n p ro g r a m m e,
denn hier gilt die schösogar den Kindergene Regel: Anfassen erburtstag kann man in
laubt. Und mit größemanchen Museen feiren Kindern, etwa im
ern. Einfach top ist es,
Grundschulalter, wo
wenn die jungen Benicht mehr alles mit
sucher mit einem eiden Händen erkundet
genen, kindgerechten
werden muss, kann
Audioguide durch die
man sich ruhig auch
Räume gehen können,
mal in ein Kunstmuder ihnen in leichter
seum trauen. Fazit:
Sprache einen verkürzder Urlaubs- bezieten Rundgang bietet.
hungsweise Ferientag
So lassen sie sich sogar
im Museum ist immer
die alten Meister einer
eine gute Option …
Gemäldeausstellung
und das nicht nur an
problemlos vermitteln.
Regentagen.
Eigentlich haben alle
Anfassen – zumindest in Nicht-Pandemiezeiten – heißt besser begreifen, und damit kann man nicht früh genug beginnen. Die schönsten
Susanne Hauck
Kinder Lust auf MuKindheitserinnerungen können aus gemeinsamen Museumsbesuchen mit Mama oder/und Papa entstehen.
Foto: Adobe Stock
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Demnächst auf

...

kaufdown.de

14.01.

15.01.

Italienischer Wein
Senti Vini, München

17.01.

16.01.

Relax-Days im Bayerwald
Hotel Eibl-Brunner, Frauenau

18.01.

Entspannte Auszeit im Bayerischen
Wald – Burghotel Sterr, Viechtach

20.01.

19.01.

***** Wellness-Urlaub
Hotel Jagdhof, Röhrnbach

21.01.

Urlaub in Kärnten
Hotel St. Oswald, Bad Kleinkirchheim

Bis zu

50%
Rabatt

Jetzt mitmachen und tolle Erlebnisse sichern.
Auf kaufdown.de erhalten Sie täglich wechselnde
und exklusive Artikel in limitierter Stückzahl.
Schnappen Sie sich das Angebot,
bevor Ihnen ein anderer zuvorkommt.
Registrieren Sie sich jetzt auf
kaufdow
wn.de und bieten Sie mit.

Wohlfühl-Urlaub im Salzkammergut
Hotel Ebner’s Waldhof, Fuschl am See

22.01.

Auszeit im Alpin-Chalet
HOCHoben camp&explore, Mallnitz

Die Plattform
der kleinen Preise!

Urlaubsgutscheine
Hotel Hochschober, Turracherhöhe

Täglich
neue
Angebote

Pure Auszeit im Salzburgerland
PURADIES Naturresort, Leogang
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An alles gedacht
Kinderprodukte für einen entspannten Urlaub
Urlaub mit Kindern kann eine kleine Herausforderung sein, schon bevor es so richtig
losgeht: Packen ist angesagt. Aber was muss alles mit? Beinahe jeder kennt das Drama, wenn das Lieblings-Kuscheltier, das schöne Shirt oder gar der Lieblingssnack zu
Hause liegengeblieben sind. Das Passiert mit unseren Tipps garantiert nicht. Von der
pflegenden Creme bis zum coolen Spielzeug ist alles dabei. Die Kids sind froh und
Texte: Kai-Uwe Digel
Mama und Papa auf der sicheren, weil entspannten Seite.

Raupenstark

Kinderbuch goes Brotdose
Es sind ja wirklich schon mehrere
Generationen, die mit dem
Kinderbuch-Klassiker „Die
kleine Raupe Nimmersatt“
aufgewachsen sind. Und
die Generation von heute
kann sich jetzt sogar über
eine eigene Snacking-Kollektion mit dem berühmten Tierchen drauf
erfreuen. Eine Brotdose gibt es da zum Beispiel, und
die dürfte wohl auch das Teil sein, das am meisten zum Einsatz
kommt: Für die Kita, für die Schule, bei der Autofahrt oder auch
im Rucksack für die Wanderung. Die Box besteht aus Edelstahl
und hat einen luftdichten Klappdeckel mit Silikoneinlage.
Beides spülmaschinengeeignet. In den Gefrierschrank darf sie
auch – nur nicht in die Mikrowelle. Sonst nimmt die Raupe
vielleicht Reißaus. Und für alle, denen die Brotdose alleine
nicht reicht, gibt es noch Geschirr, Besteck, eine Trinkﬂasche
und eine Kuchenform im ähnlichen Design.
Mehr unter gedalabels.de.
Foto: Geda

Schützende Pﬂege
Eine Creme, die hält

Andreas Hornung wollte helfen.
Seiner Tochter und seinem Enkelkind, das unter Windel-Dermatitis
litt. Nichts hat so recht geholfen,
also musste eine Lösung her.
Selbst im Rettungsdienst tätig,
hat er mit Hilfe eines Freundes
und unter Beratung von Experten
aus Medizin und Kinderpﬂege eine
Formel ausgetüftelt, die zu helfen
hilft. Am Ende stand die „Peba“Kindercreme, die „besonders lang am Wirkungsort verbleibt“,
Nässe abhält und mit den Wirkstoffen Dexpanthenol und
Zinkoxid dem Wundwerden vorbeugen kann.
Einzelheiten zu Wirkung, Inhaltsstoffen und Entstehung
des Produkts unter peba-kinderpﬂege.de.
Foto: Peba

Urzeitwelt in Gefahr

Team Dinosaurier
Wer hätte das gedacht? Die Macher
von „Playmobil“
hüten ein Geheimnis: Einen Stern, der
vom Himmel ﬁel und
zu Stein geworden
ist. In seinem Inne-
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ren: Das Portal zur Welt der Dinosaurier. Und die ist in Gefahr,
denn böse Geschäftemacher haben es auf den Fels abgesehen.
„Dino Rise“ heißt die neue Abenteuer-Welt mit den berühmten
Plastikﬁguren, in der die Kinder einmal mehr zu echten Helden
werden können. Mit den Dinos als Kumpels zeigen sie den
Bösewichten, was eine Harke ist. In coolen Outﬁts und mit
schnellen Gefährten.
Mehr zur Dino-Story unter playmobil.de.
Foto: Playmobil

Nie langweilig

Drachenstarke Umwelttipps
Raus in die Natur! Das ist das
neue Motto vom „Kleinen Drachen
Kokosnuss“. Autor Ingo Siegner
hat seine Geschichtenreihe jetzt
um einen putzigen Umwelt- und
Naturführer erweitert. Da gibt’s
viele Basteltipps, Spielideen und
ganz nebenbei auch eine kleine
Handreichung für den Umweltschutz. Ohne Zeigeﬁnger, aber mit
vielen Abenteuern, die Kokosnuss und seine Freunde Matilda
und Oskar auf der berühmten Dracheninsel erleben.
Geeignet ist das Buch für Kinder ab 6 Jahren, und mehr
Infos gibt es unter penguinrandomhouse.de.
Cover: Random House

Gut eingepackt

Koffer als Freund
Wenn es in den Urlaub geht,
brauchen die Kleinen ihr
eigenes Gepäck. Zumindest
die wichtigsten Dinge von
Kuscheltier bis Lieblingsbuch
sollten doch immer „am Kid“
sein. Perfekt dafür ist die
„About Friends“-Kollektion von
Laessig: Kindgerechte Trolleys
im freundlich-witzigen Design,
in vielen Farben und hochwertig verarbeitet, ohne dabei zu
schwer zu werden. So wird
ein Koffer zum Freund, der auf
jede Reise mitmuss, und sei es
nur zu Oma und Opa nebenan.
Was die Trolleys alles können: laessig-fashion.de.
Foto: Laessig

Coole Zusammenarbeit
Raubkatze trifft Baumwolle

Wenn sich eine
der bekanntesten
SportswearMarken mit einem
kultigen Kinderlabel zusammentut,
dann kann das ja
nur toll werden.
Die Schuhe und
Klamotten aus der „Puma x Tinycottons“-Kollektion sind frech,
hochwertig und werden nicht nur Eltern, sondern auch Kinder
selbst begeistern. Gemacht für kleine Entdecker und inspiriert
von der Natur – so beschreiben die Macher die Zusammenarbeit selbst.
Styles, Looks und Produkte unter eu.puma.com oder
tinycottons.com.
Foto: Puma

Schnuffeldecke

Kuscheln mit gutem
Gewissen
An dieser Kuscheldecke hätte sicher sogar
Dauer-Schmuser Linus
von den „Peanuts“
seine helle Freude
gehabt: Einmal auf der
Haut gespürt, möchte
man sie für immer bei
sich tragen. Die Decke
heißt aber nicht „Linus“, sondern „Frederik“, und punktet mit
süßem Gänse-Druck und „GOTS“-Zertiﬁkat: Sie ist aus reiner
Bio-Baumwolle in Deutschland hergestellt. Die Rundum-Kettelung und ihre Waschbarkeit bei 30 Grad machen sie zudem
schön alltagstauglich.
Weitere Infos unter grueneerde.com.
Foto: Grüne Erde

Schritt für Schritt

Fairtrade am Fuß
Wenn mal wieder über einen Promi mit Veja-Schuhen gespottet wird, ist eines sicher: Das Modell ist schnell ausverkauft.
Ist halt hip, mit fairen, oft veganen und immer schicken Tretern
unterwegs zu sein. Und das können nicht nur Promis und Erwachsene, es gibt auch eine große Kinder-Kollektion.
Bei „V12“ für Kids sind die Schuhe aus Leder
oder Canvas und so schön bunt gestylt,
dass man als Erwachsener fast
schon neidisch werden könnte.
Alle Modelle bei
veja-store.com.
Foto: Veja
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Familienurlaub voller Erlebnisse:
Kinder-Reithotel mit privatem Badesee!
Kesselgrubs „SOMMER.HIT“ 7 Nächte

© Kondor83 – stock.adobe.com

© hedgehog94 – stock.adobe.com

• 8 Tage / 7 Nächte mit Verwöhn.Halbpension
• 1 x Gutschein pro Zimmer im Wert von € 50,–
für die Wellnesswelt
• inkl. Salzburger Sportwelt Card für die schönsten Attraktionen
• Kesselinos Kinderwelt und Kinderclub
mit Kinderbetreuung ab 0,5 Jahre
• Kesselgrubs Pony.Bauern.Hof und Streicheltierwelt
• Kesselgrubs Aktivwelt:
Wandern, Radfahren, Golfen, Fischen u.v. m.

01.05. bis 25.11.2022

ab

675,- €

pro Person im Doppelzimmer Kuschel.ZEIT.
Kinderpreise auf Anfrage.

Kesselgrubs
„SCHNUPPER.REIT.HIT“ 3 Nächte
• 4 Tage / 3 Nächte mit Verwöhn.Halbpension
• 2 Schnupper-Reiteinheiten in Kesselgrubs Pferdewelt für
Kinder von 3 – 12 Jahren
• inkl. Salzburger Sportwelt Card für die schönsten Attraktionen
• Kesselinos Kinderwelt und Kinderclub
mit Kinderbetreuung ab 0,5 Jahre
• Kesselgrubs Gartenwelt
mit privatem, solarbeheiztem Badesee usw.
• Kesselgrubs Aktivwelt:
Wandern, Radfahren, Golfen, Fischen u.v. m.

01.05. bis 05.11.2022

ab

299,- €

pro Person im Doppelzimmer Kuschel.ZEIT.
Kinderpreise auf Anfrage.

© Ferienwelt Kesselgrub – Gernot Lanxx

Wählen Sie zwischen Familienhotel, Landhaus und Ferienhaus, Ferienwohnung und
Wohlfühlappartement in Altenmarkt-Zauchensee, im Herzen des Salzburger Landes.
Reiten speziell für Kinder steht im Mittelpunkt der Aktivitäten in der Natur wie auch die
prächtige, hoteleigene 5000 m² Gartenwelt mit solarbeheiztem Badesee, das sportliche Aktivprogramm für Klein und Groß in Kesselgrubs Aktivwelt oder der Spaß mit den
Streicheltieren.
Kesselgrub.ZEIT ist Erholungs.ZEIT!
Kinderbetreuung anmelden und Zeit für sich haben, das kleine, feine Wellness-Angebot
im Hotel oder die großzügige Gartenanlage nutzen … oder einfach einen Tag in der nahe
gelegenen Therme Amadé genießen und entspannen!
Genießen Sie, dass vor allem hochwertige heimische Lebensmittel bei uns in
Altenmarkt zu köstlichen Gerichten verarbeitet werden.

© Anton – stock.adobe.com

Endlich ZEIT für MICH, ZEIT für meine LIEBEN! Eintauchen in das Kleinod für Naturgenießer
im doppelten Ferienparadies Altenmarkt-Zauchensee.

Ferienwelt Kesselgrub GmbH
Lackengasse 1
5541 Altenmarkt/Zauchensee
Salzburger Land, Österreich
Telefon: 0043 6452 5232
E-Mail: info@kesselgrub.at
www.kesselgrub.at

THEMA | DIE BESTEN FREUNDE DER KINDER MITNEHMEN

....

Du gehörst
Unterwegs mit den
Freunden der Kinder –
mit diesen Vorkehrungen
geht es mit den
kleinen Reisegästen
problemlos in die Ferien

K

lack. Sanft ist die Autotür ins Schloss gefallen.
Ein kurzes Winken noch, schon dringt aufgeregtes Tuscheln von der Rückbank nach vorne, das Knistern der Fruchtgummitüte, dass
Öffnen der prall gefüllten Brotdosen. Voller
Vorfreude werden Hörspiele und Lesbares sortiert, Ausﬂugspläne geschmiedet und die Schlafplätze im Ferienhaus schon mal im Voraus verteilt. „Seid ihr alle richtig
angeschnallt?“, wird der sichere Sitz des Gurtes bei den
Kleinen gecheckt – alles passt, also los geht’s!
Auf geht die Fahrt, und hoffentlich erwarten uns alle
ein paar richtig schön entspannte Urlaubstage, vor allem
ohne Zwischenfälle, denn – diesmal haben wir die beste Freundin der Tochter dabei. Und irgendwie auch ein
ganz klein wenig die Sorge (und Hoffnung), dass auch

alles für alle richtig gut wird, denn die Verantwortung,
den fremden Nachwuchs wohlbehalten und erfüllt von
schönen Ferienerlebnissen wieder heimzubringen, ist
natürlich da.
Schließlich soll der gemeinsame Urlaub für alle perfekt
sein: die Gasteltern können entspannte Tage genießen,
haben glückliche eigene Kinder dabei, die Gastkinder sind
ebenfalls happy und nicht von allzu großem Heimweh geplagt, und die daheimgebliebenen Eltern müssen sich keine
Sorgen machen – und können die Zeit für sich gut nutzen.
Egal, ob in Richtung Norden oder Süden, ob im Winter
oder Sommer, ob an den Strand oder in die Berge: Mit
dem besten Freund oder der besten Freundin zu verreisen, macht Kindern einfach Riesenspaß. Wie schön ist
es doch, gleich nach dem Aufwachen, noch im Morgengrauen, sofort mit der Freundin oder dem Freund
zu spielen und zu quatschen, anstatt zu versuchen, die
Eltern endlich zum Aufstehen und Mitspielen zu bewegen. Und wie schön ist es, alle die durch die Kinderaugen erlebten Ferienereignisse augenblicklich mit den
gleichaltrigen Freunden zu teilen – die verstehen das
doch gleich viel besser. Vor allem für Einzelkinder ist es
sicher schön, die Freundin oder den Freund mit in die
Ferien zu nehmen.
Doch damit alles problemlos und glatt verläuft und die
gute Ferienlaune ungetrübt bleibt, sollten einige wichti-

ge Dinge von den Gasteltern vor und während der Reise beachtet werden sowie einige Punkte unbedingt im
Vorfeld geklärt werden. Etwa Gewohnheiten, Vorlieben,
Abneigungen oder Unverträglichkeiten im Alltag, beim
Schlafen, Trinken oder Essen. Unvergessen beispielsweise der zuerst gemütliche Abend im italienischen Strandlokal, als die Freundin der Tochter nach der Pizza Frutti
di Mare plötzlich über stark juckenden Ausschlag klagte.
Erst der Anruf bei den Eltern in der Heimat brachte
Aufklärung und die Info, dass die Kleine allergisch gegen jedes Meeresgetier ist – die antiallergischen Tropfen
allerdings zu Hause vergessen wurden. Zum Glück war
eine Apotheke gleich um die Ecke, die Tropfen dort erhältlich und die Aufregung sowie der lästige Ausschlag
bald wieder verschwunden.

Wichtige Fragen, wie etwa Aller
gien, sollte man vorher besprechen
Wichtig deshalb: Wenn ein befreundetes Kind mit in den
Urlaub fährt, dann sollte immer auch über die Reiseapotheke informiert und zudem geklärt werden, ob bestimmte Medikamente dringend benötigt werden. Ebenso muss
man wissen, ob Allergien vorliegen. Auch sollte sich mit
den Eltern des Gastkindes darüber geeinigt werden, ob
weitere Versicherungen, wie etwa eine Reisekrankenver-

....

dazu

Ob es sich lohnt,
ﬂiegen zu lernen?
Unser Wirbelwind. Immer schon eine Hans Dampﬁn.
Erste Geige, das zweite Mal. Öfnet das Herz,
schwingt ihre Flügel. Tut so gut. Genau ihres.

Mit der besten Freundin oder dem besten Freund macht der Urlaub noch mehr Spaß. Je mehr
im Vorfeld mit deren Eltern geklärt wurde, desto schöner die Zeit.
Foto: Adobe Stock

sicherung, abgeschlossen werden sollten. Manchmal kann man das mitreisende Kind
beispielsweise auch bei der eigenen Versicherung mit anmelden.

Mit einer Vollmacht auf der sicheren Seite
Auch wichtig: Nimmt man ein anderes Kind mit in den Urlaub, muss – genau wie bei
seinen eigenen Kindern auch – sichergestellt sein, dass es alle notwendigen und gültigen Papiere besitzt und auch dabeihat. Nicht nur bei Auslandsreisen, auch bei Reisen
im Inland brauchen die Gasteltern wichtige Dokumente und Papiere des mitreisenden
Kindes. „Grundsätzlich sollte man den Ausweis des Kindes dabeihaben, und außerdem
Kopien seiner Geburtsurkunde sowie der Personalausweise der Eltern“, empfiehlt etwa
Eva Becker, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Familienrecht beim Deutschen Anwaltverein. Damit kann man – sollte es im Notfall notwendig sein – die Identität des
Kindes zweifelsfrei nachweisen, etwa an Ländergrenzen.
Mindestens genauso wichtig ist eine Vollmacht der Erziehungsberechtigten. So brauchen die Gasteltern unbedingt eine schriftliche Vollmacht, dass sie während des Urlaubs
sowohl Entscheidungen zur „elterlichen Sorge“ als auch zur „medizinischen Versorgung“ des Kindes treffen dürfen. Dabei sollte man darauf achten, dass diese Vollmacht
von allen Erziehungsberechtigten des mitreisenden Gastkindes unterschrieben ist, was
im Falle eines Falles besonders bei Scheidungskindern wichtig werden kann. Mit einer
Vollmacht ist man da auf der sicheren Seite. Dies ist vor allem auch wichtig, um zu belegen, dass die Freundin oder der Freund von Sohn und Tochter mit der Erlaubnis seiner
Eltern bei der Familie mitreist. Reisevollmachten für Kinder bietet etwa der ADAC auf
seiner Homepage zum Download.
Vertraut man sein Kind einem anderen Erwachsenen an, so ist dieser zur Aufsicht verpflichtet und haftet, wenn man ihm nachweisen kann, dass er diese Aufsichtspflicht verletzt hat. „Eltern haften für ihre Kinder“ heißt es, und im Urlaub eben auch für die mitgenommenen fremden Kinder. Die Kinder müssen altersgemäß vor Gefahren gewarnt
werden und der Erwachsene muss sichergehen, dass diese Warnung auch verstanden
wurde. Außerdem muss man sich zusätzlich vergewissern, dass sich die Gastkinder
auch an die Regeln und Vereinbarungen halten.
Doch da es sich um die Ferien handelt, muss man ja nicht alles so streng sehen – solange
alles im Rahmen und ungefährlich bleibt. Ob das zweite Eis nach dem Schwimmen, das
zu Hause eigentlich nicht erlaubt ist, oder das längere Aufbleiben am Abend. Was soll’s,
das ist okay – schließlich sind Ferien.
Nicola Seipp
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Familien
Sommer Hit
7 Nächte inkl. HP
für die ganze Familie
(2 Ki bis 15J inkl.)
für 1.926,–

www.schoenleitn.at
Naturel Hotels & Resorts GmbH, Dorfstraße 26, 9582 Oberaichwald/Latschach
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Komm mit!
Wandern begeistert manche Kinder vielleicht nicht sofort.
Doch mit ein paar Tricks und der richtigen Kleidung sind sie schnell überzeugt

O

wei, wandern! Die Ankündigung einer
bevorstehenden Tour sorgt, vor allem bei
schon etwas größeren Kindern, nicht immer für Begeisterungsstürme. Auch unterwegs kann sie dann drohend in der Luft
liegen, die gefürchtetste Frage aller Fragen, die Kinder im
Urlaub stellen können. „Sind wir bald da?“, was so viel heißt
wie „Habt ihr mir nichts Anderes zu bieten?!“, nur anders,
aber nicht weniger frustrierend ausgedrückt.
Um dies zu vermeiden, haben Eltern einen kleinen Instrumentenkasten: In den gehört zum Beispiel die Fähigkeit,
seine Kinder und ihre Kondition richtig einzuschätzen. Alter und körperliches Leistungsvermögen der Kinder geben
nämlich vor, wie die Gehzeiten und Schwierigkeitsabstufungen einzuschätzen sind. Eine Tagestour sollte vier Stunden
(ohne Pausen) nicht überschreiten. Das gilt für Kinder ab
einem Jahr, wenn sie schon sicher in einer Kraxe sitzen können, bis hin zu sechs Jahren. Von sechs bis zehn Jahren sind
schon fünf Stunden Gehzeit zumutbar, wenn einige Pausen
Motivation und Kondition unterstützen. Ab zehn Jahren
sind dann anspruchsvollere, bis zu sieben Stunden dauernde
Touren planbar – selbstverständlich mit der nötigen Erholungszeit zwischendrin.
Zu den angegebenen Gehzeiten, die für Erwachsene gelten, sollte mindestens ein Drittel mehr Nettozeit (also ohne
Pausen) hinzugerechnet werden. Bei der Wanderung gefragt
sind auch Flexibilität und Freude an Überraschungen: Eventuell macht das Wetter einen Strich durch die Planung. Oder
den Kids geht ernsthaft zwischendurch die Puste aus. Eine
Spielpause kann für frischen Schwung sorgen.
Viel Zeit im Gepäck, ausreichend Getränke und sonstige
Versorgung (auch für eventuelle Wetterumschwünge) –
und los geht’s. Unterwegs ist es ratsam, bis zum großen
Ziel ein paar Etappenziele anzupeilen – immerhin sehen
Kinder nicht das Erreichen des Gipfels als den Höhe-

punkt des Ausﬂugs, sondern begreifen die kleinen Abenteuer auf dem Weg als das eigentlich lohnenswerte Ziel.
Die Fülle an kurzweiligen Zwischenaufenthalten steigert
die Motivation.
Die Alpen bieten auch kleinen Bergfexen ein großes Entdeckungspotenzial, man muss ihnen eben die Augen dafür öffnen, beispielsweise, indem sie sie im Rahmen einer
Schnitzeljagd selbst öffnen. Schließlich sind die weiten Naturlandschaften die größte Spielwiese überhaupt. In kleinen Gebirgsseen können sie baden, sobald es die Temperaturen zulassen. In Bachläufen lässt es sich herumtollen und
planschen. Auf kleinen Felsformationen kann man, mit
gebührender Vorsicht, seine Freude am Klettern ausleben
und womöglich den einen oder anderen Alpenbewohner
wie Murmeltiere oder Steinböcke sichten.
Einen weiteren Pluspunkt auf einer Wanderung mit Kindern bieten Rundwanderwege. Es erscheint ja auch manchem Erwachsenen ein wenig eintönig, denselben Weg
des Aufstiegs auch wieder hinabzugehen – eine Rundtour
hingegen hält andauernd Überraschungen parat. Wenn mal
die Begeisterung nachlässt und die Zeit es erlaubt, kann
man Kindern auch mal die Führung überlassen, das motiviert und steigert das Selbstbewusstsein.
Der richtige Wanderstiefel, bei dem auch nach acht Stunden Wandern nichts drückt, und Funktionskleidung, in
der man weder friert noch übermäßig schwitzt, braucht
kein Wunschtraum zu bleiben. Als Billigangebot ist die
moderne Hightech-Ausrüstung aber nicht zu haben: Für
einen guten Wanderstiefel sollte man schon mindestens
150 Euro einplanen. Dies gilt auch für Wanderstiefel für
Kinder und Jugendliche. Dafür bekommt man Schuhwerk mit Goretex-Futter für Wasserfestigkeit und Atmungsaktivität, rutschfeste Vibram-Sohlen, einen gegen
Geröll geschützten Schaft und Oberfutter in robustem
Leder. Im Sprunggelenkbereich hat man genügend Be-

wegungsfreiheit, ohne Stabilität einzubüßen, an problematischen Stellen im Zehen- und Fersenbereich sind die
Stiefel gepolstert.
Ganz besonders wichtig sind, auch für Kinder, die richtigen Socken. Denn Blasen an den Füßen werden meist von
schlechtsitzenden, reibenden Socken verursacht, die einen
schlechten Feuchtigkeitstransport haben. Baumwollsocken
sind nur für kurze schweißtreibende Aktivitäten geeignet.
Sie nehmen den Schweiß zwar schnell auf, speichern ihn jedoch. Die Folge: Die Socken werden feucht, Blasen können
entstehen, die Füße kühlen schneller aus. Besser sind Wandersocken aus Schurwolle, insbesondere Merinowolle aus
dem Fachhandel. Was für die Socken gilt, gilt auch für die
Funktionswäsche, die auf der Haut getragen wird.
Dabei ist auch bei Kindern auf das sogenannte Zwiebelsystem aus mehreren Schichten übereinander zu achten.
Die Luft fungiert hier als Wärmeisolator zwischen den
Schichten und sorgt dafür, dass Feuchtigkeit optimal
transportiert wird. Wichtig ist, dass die untere Schicht
aus synthetischem Material oder Merinowolle eng auf der
Haut anliegt, damit der Schweiß in weiter außen gelegene
Schichten abwandert. Darüber kommt eine oder mehrere
wärmende Schichten als Fleece in Kunstfaser oder in Wolle. Die Außenschicht sollte ebenfalls atmungsaktiv sein,
aber auch zuverlässig vor Wind und Regen schützen.
Die Sonneneinstrahlung nimmt mit der Höhe in den Bergen zu. Ein Lichtschutzfaktor, der im Tal völlig ausreicht,
genügt nicht auf dem Gipfel. Vor allem Nebel und Schleierbewölkung werden gerne unterschätzt. Das diffuse Licht
ist intensiv und kann Sonnenbrände verursachen. Kinderhaut ist noch sehr empﬁndlich, und ein Sonnenbrand
kann die Laune ebenso vermiesen wie drückende Stiefel.
Da Cremes beim Schwitzen nicht wirklich wasserfest sind,
sollte auch an Körperteile bedeckende Kleidung und an einen Hut oder eine Kappe gedacht werden.
mep

Wenn Groß und Klein
die Lust am Durchhalten
behalten, ist die Wanderung
gelungen.
Foto: Adobe Stock
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Macht Spaß und
kann Leben retten
Ferienzeit – die beste Gelegenheit für
Kinder, schwimmen zu lernen!

Jetzt
buchen

Je sicherer das Kind schwimmen kann, desto besser lässt sich relaxen.

O

Foto: Adobe Stock

hne Wasser keine Ferien! Planschen, toben, rutschen … Optimal ist es
dabei, wenn Kinder sich gut und angstfrei im Wasser bewegen können.
Das ist natürlich am besten möglich, wenn sie schwimmen gelernt haben. Für das Erlernen dieser hochkomplexen Bewegungsabläufe, wie sie
beim Schwimmen erforderlich sind, bietet der unbeschwerte Familienurlaub das ideale Umfeld.
So melden Eltern gerne ihre Kleinen für Schwimmkurse an, die Hotels mitunter im
Angebot haben. Eltern sind oft froh darüber, weil zu Hause in der Nähe kein Schwimmkurs buchbar ist, beziehungsweise dieser nur mit einem extrem hohen Aufwand, wie
einem langen Anfahrtsweg oder langen Wartelisten, möglich sei, so die Beobachtung
von Sebastian J. Ott, Vorstandsvorsitzenden der Familotel AG.
Das Thema ist dringender denn je. Denn die Zahl der ertrunkenen Kinder und Erwachsenen ist nach wie vor alarmierend, die die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft
für 2021 veröffentlicht hatte: Zwar waren demnach in den meisten Altersgruppen im
Sommer vergangenen Jahres weniger Ertrunkene zu verzeichnen. Das traf auch auf die
Kinder bis zum Alter von fünf Jahren zu. Allerdings ertranken unter den Sechs- bis
15-Jährigen 24 Kinder und Jugendliche und damit 14 mehr. Die Hälfte von ihnen
kam im heißen Juni zu Tode, 18 der 24 Kinder und Jugendlichen verloren während der
drei Sommermonate ihr Leben im Wasser. „Möglicherweise ist dieses traurige Ergebnis auch eine Folge der Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie“, kommentierte DLRG Präsident Achim Haag die Statistik. Über viele Monate habe keine
Schwimmausbildung stattﬁnden können. Unsichere Schwimmer seien noch unsicherer
geworden und in der bewegungsarmen Zeit habe sich auch der allgemeine Fitnesszustand verschlechtert.
Schwimmen lernen im Urlaub hat, neben dem ohnehin entspannteren Ambiente, noch
weitere Vorteile für alle Familienmitglieder, sagt Ott: „Schwimmkurs direkt im Hotel – keine Autofahrten für den Schwimmkurs notwendig, kein Termindruck. Kein
Schlange-Stehen fürs anschließende Duschen und Haare föhnen, da das auch bequem
im Hotelzimmer gemacht werden kann. Kein Stress mit warmem Einpacken im Winter nach dem Schwimmkurs, denn man bleibt ja im Hotel.“ Außerdem haben die Pools
optimale Wassertemperatur, welche die Bewegung anrege, aber wärmer sei als in öffentlichen Schwimmbädern. „Dadurch wird gewährleistet, dass die Kinder nicht auskühlen
während der Kurse.“
„Früh übt sich“ empﬁehlt sich beim Schwimmen-Lernen nur bedingt. Denn Koordination und Motorik sollte das Kind schon soweit ausgebildet haben, dass die Technik
kein großes Hindernis mehr darstellt. Experten zufolge sollten Kinder erst Schwimmen
lernen, wenn auch radeln ohne Stützräder sicher klappt. Doch frühzeitige Wassergewöhnung, wie sie beim Babyschwimmen oder Kleinkinderschwimmen im Zentrum
steht, eignen sich optimal als erster positiver Kontakt mit dem Element Wasser. Welche
Hotels zu welchem Zeitpunkt welche Angebote haben, ist in der Regel auf der jeweiligen Website nachzulesen. Ist das „Seepferdchen“ geschafft, für das das Kind 25 Meter
schwimmen, ins schwimmtiefe Wasser springen und einen Gegenstand in brusttiefem
Wasser vom Boden heraufholen muss, ist die Grundlage für eine Wasserratten-Karriere
geschaffen. Nicht weniger, aber auch nicht mehr, denn: Sicherheit gewinnt man nur
durchs Üben. Und das muss natürlich über den Urlaub hinausgehen. Natascha Gerold
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Sommerferien zum Genießen
Pure Erholung in der Natur mit Gipfelträumen, atemberaubenden
Aussichten, kühlen Wäldern und duftenden Almwiesen.
Herrliche Ausblicke von der Sonnenterrasse, kulinarische Genüsse, die Seele
baumeln lassen im Jungbrunnen, die Kleinen im Kinderareal mit Betreuung
gut versorgt wissen und Rückzugsorte in gemütlichen Zimmern ﬁnden:
So geht Auszeit für die ganze Familie inmitten der weiten Bergwelt
im Hotel St. Oswald in Kärnten.

Familien-Ferientage in den Bergen
02.07. – 24.07.2022 | 24.07. – 21.08.2022 | 21.08. – 25.09.2022
» 12 Übernachtungen + 2 Übernachtungen geschenkt inklusive
großzügiger Hotel St. Oswald-Kulinarik
» reichhaltiges Frühstücksbuffet mit Saftbar
» Mittagsimbiss mit warmem Gericht und Salaten (13.00–15.00 Uhr)
» nachmittags hausgemachte Süßspeisen und Kuchen (14.00–16.30 Uhr)
» 5-Gang-Wahlmenü am Abend mit Produkten aus der Region
» oder Hüttenbon für die Kaiserburghütte, dem familienzugehörigen
Bergrestaurant
» Angebotene Kindergetränke zu den Mahlzeiten frei (bis 14 Jahre)
» Entspannung pur in der Schwimmbad- und Saunalandschaft
» Kinder- und Jugendbetreuung im großen Kreativareal LEBENSBAUM
» 1 Gutschein im Wert von 120,– Euro für die ganze Familie für
Anwendungen im Jungbrunnen
» 1 x 4 h Thermeneintritt in die Therme St. Kathrein in Bad Kleinkirchheim
» Kärnten Card – freie Fahrt mit Seilbahn und Schiff, Panoramastraßen
sowie gratis Eintritt in über 100 Ausﬂugsziele der Umgebung
» Aktiv-Genuss-Ferienprogramm – gesellig, sportlich & gemütlich
Pro Familie (2 Erw. und 1 Kind bis 10 Jahre) ab € 3.519,00
in der Suite Sonnentau

Tipp:

Für Ihre langersehnten Sommerferien zwischen Berg & See,
fragen Sie uns nach dem Angebot „Bergsee entdecken“.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Hotel-BetriebsgesmbH & Co KG | Hotel St. Oswald | Anna Scheriau
Schartenweg 5 & 12 | 9546 Bad Kleinkirchheim / St.Oswald, Kärnten, Österreich

Jetzt anfragen und buchen:
+43 (0)4240-5910 | info@hotel-st-oswald.at | www.hotel-st-oswald.at
Bildnachweis: Foto Atelier Wolkersdorfer, BRM - Franz Gerdl
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Unbeschwerter Urlaub
Kinder und Jugendliche mit Handicap haben es
meist ganz schön schwer im Leben.
Gerade sie freuen sich über ungetrübte Ferien – ob mit oder ohne Familie

U

nterwegs sein in den Ferien, das ist nicht
nur etwas für nichtbehinderte Kinder. Auch
Kinder und Jugendliche mit Handicap sind
oft gerne auf Reisen, sei es mit oder ohne
Familie. Vor allem für Letzteres gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Gut betreut und warmherzig aufgenommen, wird die Welt für junge Menschen mit Handicap bunter. Und dies unabhängig davon, ob er oder sie
im Rollstuhl sitzt, Autist ist oder ein Down-Syndrom hat.
So bekannt der Begriff Inklusion ist, so weitreichend sind
seine Anforderungen an die Gesellschaft. Denn geht es
nicht nur darum, körperlich oder geistig behinderte Menschen voll in die Gesellschaft zu integrieren.

Inklusion, wie wir sie verstehen, bedeutet unter anderem,
dass sich die Gesellschaft auf die Bedürfnisse insbesonderere ihrer behinderten Mitglieder einstzustellen hat und
die Voraussetzungen dafür schafft, dass diesen eine ungehinderte Teilhabe am sozialen Leben möglich ist.
Auch in puncto Ferien gilt: es braucht so einiges. Zum
Beispiel Betreuer und Pﬂeger, die ehrenamtlich die verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen, Heranwachsen-
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den mit Handicap unvergesslich schöne Freizeiterlebnisse
zu bescheren. Meist sind es ausgebildete Sozialpädagogen, Sozialheilpädagogen und Sozialarbeiter, dazu kommen auch Branchenfremde, die sich mit vollem Elan um
die vom Leben benachteiligten Kinder kümmern. Kein
Wunder, dass es – ähnlich wie beim Krankenpﬂegepersonal – personelle Engpässe gibt. Dazu meint Jürgen Roth,
Geschäftsführer von Sterntal Reisen, die von Berlin aus
für gehandicapte Kinder Entlastungs- und Freizeitprogramme und vor allem Reisen anbieten: „Dem Bedarf
an Mitarbeitern steht eine deutlich zu geringe Nachfrage
gegenüber.“ Und weiter: „Immer weniger Menschen können es sich zudem leisten, für im Durchschnitt 60 Euro
am Tag mitzumachen. Ganz ähnlich geht es den anderen
Trägern für Inklusionsreisen.“
Wie junge Menschen mit Behinderung von Anfang an und in möglichst vollem Umfang am
öffentlichen Leben und vor allem am
Zusammenleben teilhaben können,
dafür sind zugeschnittene Ferienreisen ein gutes Beispiel. Solche Trips sind oft ein unvergessliches Erlebnis – und
für die Eltern eine Auszeit, die sie dringend
brauchen.
Dabei
wird im Normalfall ein Großteil
der Kosten von
der Pﬂegekasse
übernommen.
Was
bleibt,
ist meist ein
sogenannter
Grundkostenbeitrag für die
Erziehungsberechtigten, der
jedoch maximal
ein paar hundert
Euro ausmacht.
Meistens geht es
in Feriencamps, die
nicht allzu weit vom
Wohnort entfernt liegen. Das liegt im doppelten Sinne des Wortes nahe,
da es für viele junge Menschen
mit Behinderung eine zu große
Hürde ist, stundenlang an Flughäfen und im Flugzeug zu sitzen oder mit
dem Bus den ganzen Tag durchzufahren. Ab
ins Ausland ist somit eher etwas für Heranwachsende mit leichteren Behinderungen. „Für Kinder oder
Jugendliche mit Mehrfachbehinderung oder schweren
Beeinträchtigungen wie einer spastischen Lähmung
wird bei uns schon die Fahrt von Berlin zur Ostsee zum
harten Trip“, gibt Jürgen Roth zu bedenken.
Gerade derartige Reisen wurden und werden durch die
Corona-Pandemie noch komplizierter, als sie es ohnehin
sind. Schließlich zählen nicht wenige der Reisewilligen
zur Corona-Risikogruppe. Etwa bei schweren Erkrankungen wie einer spastischen Lähmung. Zudem sind be-

reits die AHA-Regeln ein Stolperstein. Auch durch sich
ständig ändernde Hygiene- und Infektionsschutzverordnungen wird für die jungen Menschen und ihre Familien
mitunter der Alltag – und eben auch der Urlaub – nochmal komplizierter, als es bei Familien mit einem Mitglied
mit Handicap ohnehin der Fall ist. Dabei ist es doch vorwiegend ein Anliegen für die verschiedenen Reiseanbieter
und manche Vereine, wie zum Beispiel den Deutschen
Alpenverein (DAV), Familien zu entlasten und einen
Weg raus in die Natur oder in andere Länder zu ermöglichen. „Seit Pandemiebeginn läuft für unsere Kinder nur
noch wenig, Reisen sowieso, aber auch Einzelbetreuungen
und andere Projekte. Das Glück im Unglück ist, dass die
Urlaubtrips vorwiegend im Sommer stattﬁnden“, so Jürgen Roth. Er betont, wie wichtig solche Auszeiten gerade
auch für die Eltern von gehandicaptem Nachwuchs seien.
„Die können so jetzt oft gar nicht mehr durchatmen. Da
kommt es zu teilweise sehr schwierigen Situationen.“

Inklusionsprojekt Klettern
Die sportliche Ansage des DAV zum Thema Inklusion
klingt vielversprechend: „Gleichberechtigte Seilschaften
für Menschen mit und ohne Behinderung“. Speziell dafür ausgebildete Bergführer oder Kletterexperten übernehmen dabei die Führung „am Seil“. Sie absolvieren
dazu einen Prüfungslehrgang „Trainer C Klettern für
Menschen mit Behinderungen“. Im Kletter- und Boulderzentrum München-West (Gilching) startete im Mai
2021 das ehrgeizige Projekt. Dabei achtet man sogar auf
solche Dinge wie den Austausch des Kiesbodens an der
Kletterwand gegen einen optimal begeh- und befahrbaren Kunststoffboden. Mit auf den Weg nach oben
können alle nicht zu sehr gehandicapte Sportbegeisterte
mit körperlichen oder geistigen Behinderungen, gleich
welchen Alters. Wer sich solcherart aufeinander verlässt,
ﬁndet sicher zueinander.

Abenteuer und Natur inklusiv
Ebenfalls im letzten Jahr startete der Deutsche Alpenverein sein Pilotprojekt „Abenteuer inklusiv“. Zehn
Teilnehmer mit verschiedenen körperlichen Handicaps gingen von Goldsteig im Bayerischen Wald als
Startpunkt auf eine zehntägige Tour. Acht Gipfel, alle
über 1000 Meter hoch, galt es für die Teilnehmer zu
bewältigen. Vier Tage ging es durch den Nationalpark
Bayerischer Wald, den ältesten Deutschlands. Ein Inklusionsprojekt mit dem Motto: Abseits der Pfade des
Massentourismus. Das Projekt geht weiter, soll sogar
ausgeweitet werden. So will man noch in diesem Jahr
eine großangelegte Wander- und Bergtour mit dem Titel
„Peaks of the Balkans“ angehen. Eine grenzüberschreitende Exkursion durch die ehemaligen Kriegsregionen
des Balkans. Dann wird das Inklusionsteam gemeinsam
und im doppelten Sinn Berge versetzen und Grenzen
hinter sich lassen.
Christoph Trick

Urlaub für Kinder mit Handicap, ob mit oder ohne Eltern,
sollte kein Wunschtraum bleiben.
Foto: Adobe Stock

KAUFDOWN Urlaub mit Kindern

....

THEMA | FREIZEIT FÜR KINDER MIT HANDICAP

„Auszeit auch für die Eltern“
Stephanie Tilch ist beim Reiseunternehmer YAT-Reisen für Kinder und Jugendliche mit Handicap verantwortlich für das Marketing. Wir sprachen mit ihr über
Ferien, die ein wenig anders als im Pauschaltourismus
üblich ablaufen.

Frau Tilch, kann Urlaub für Nachwuchs mit Handicap
entspannt ablaufen?
Stephanie Tilch: Kann er – und obendrein kann er auch
spannend sein. Wir setzen dabei auf eine bedarfsgerechte
Rundum-Betreuung und pädagogische Konzepte – nur
eben gleichzeitig zudem auf viel Spiel und Spaß.
Die Betreuer sind also entsprechend geschulte Proﬁs?
Ja, natürlich. Das müssen sie übrigens bei allen guten
Anbietern sein. Unsere Reisen tragen das Gütesiegel des
Reisenetzes vom Fachverband für Jugendreisen. So können sich die Eltern sicher sein: Ihre Kinder sind in guter
pädagogischer Begleitung.
Wer kümmert sich um die Kids, welche Ausbildung haben
die Mitarbeiter?
Es sind qualiﬁzierte Reisebegleiter des Vereins Freizeit
ohne Barrieren. Sie sind sowohl Pﬂege-, Assistenz- wie
Betreuungsexperten. Sie engagieren sich ehrenamtlich
und werden in einem eigenen Schulungssystem vom Verein aus- wie weitergebildet.

Ferien von daheim sind auch für Kinder mit Handicap
wichtig?
Gerade für sie. Sie lernen beispielsweise Eigenständigkeit sowie Selbstbewusstsein, und in einer Gruppe verantwortlich zu handeln. Genauso wichtig ist die Auszeit
aber für die Eltern, die ja in der Regel die Pﬂege für die
restlichen 49 Wochen im Jahr haben.
Verreisen körperlich und geistig Behinderte gemeinsam?
Nein. Wir bieten für die beiden Gruppen unterschiedliche Reiseangebote an, da sich die Bedürfnisse und
Wünsche oftmals unterscheiden. Generell möchten wir
auf unseren Reisen sicherstellen, dass jeder Mensch die
maßgeschneiderte Unterstützung erhält, die er benötigt.
Unabhängig davon, ob er eine leichte Behinderung hat,
auf den Rollstuhl angewiesen ist oder eine schwere mehrfache Behinderung hat.
Und wohin gehen die Reisen?
Wir verreisen vorwiegend innerhalb Deutschlands. Dennoch geht es auch ins europäische Ausland, wie in die Niederlande oder nach Spanien. Wer mutiger ist und gerne
ﬂiegt, für den sind auch Mallorca oder Griechenland möglich. Besonders beliebt ist übrigens Aktivurlaub am Starnberger See oder an der Ostsee.
Interview: Christoph Trick

Stephanie Tilch, Marketingverantwortliche bei YAT-Reisen
Foto: Privat

T. REX
Begegnet über 70 lebensgroßen Dinosauriern auf einem 1,5 Kilometer langen, wie verzaubert
wirkenden Waldweg und taucht ein in die Welt der Urzeitriesen. An vielen Stationen heißt
es mitmachen und dabei spielerisch dazu lernen. Im Museum erwarten euch Sensationen
wie „Dracula“ - der wohl größte und schwerste Flugsaurier, ein Original-Fossil des Urvogels
Archaeopteryx und „Rocky“, das echte Skelett eines jugendlichen T.rex!

ERKENNTNISSE UNTERWEGS
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WIE DEN AUSFALL AUSGLEICHEN?

Hat das Kind im
Urlaub Geburtstag,
müssen die Eltern
für die nicht
stattfindende Party
manchmal zahlen.
Mit Schweiß.
Viel Schweiß.

Für Feriengeburtstagskinder werden die
Geschenke natürlich
mitgenommen. Aber
reicht das, um über die
ausbleibende Feier und
die fehlenden Freunde
hinwegzutrösten? Wenn
Eltern um Kompensation bemüht sind, kann
das stressig werden …
und mitunter sogar
unvergesslich lustig.
Foto: Adobe Stock
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Ferien statt Feiern

n Paare, die eine eigene Familie planen,
ergeht hier der dringende Rat: Ziehen Sie
unbedingt auch den Zeitpunkt einer Geburt mit ins Kalkül. Sonst könnte es Ihnen
vielleicht wie der Autorin ergehen, deren
Sohn im August, also mitten in den Sommerferien, geboren ist. Dann fällt nämlich der Geburtstag mitten in die
Urlaubszeit und das kann bedeuten, dass die Kinderparty
mit den Freunden zugunsten der Fahrt in die Ferien ausfallen muss.
Natürlich müssen da schon sehr gute Argumente her, damit die Laune des Geburtstagskindes nicht in den Keller
geht und man mit Rebellion vom Beginn der Reise bis
zum Urlaubsende zu rechnen hat. Zum Glück gibt es an
allen Urlaubsorten tolle Alternativen zur Party. Das Problem: Man kann sich nicht auf die Rolle der Kuchen- und
Saftverteilerin oder des Würstl-Grillmeisters zurückziehen, sondern muss die fehlenden Partygäste durch aktive
Teilnahme ausgleichen.
T Beispiel 1: Für die Feier in Österreich wird ein Besuch im Klettergarten gebucht. Die ganze Familie macht
mit, aber während die Kinder leichtfüßig wie Gämsen
über Hängebrücken balancieren und mit dicken Seilen
schwingen, quälen sich Mama und Papa auf allen Vieren
durch enge Tunnel, versuchen einigermaßen elegant ein
Seilenetz emporzuklettern und mit der Stahlseilrutsche
von A nach B zu ﬂiegen. Dazu braucht es Schwung, den
die vorsichtige Mutter nicht hat. Als Folge bleibt sie in
der Mitte der Strecke stecken und muss peinlicherweise
von Hilfskräften mit einem kräftigen Schubs auf den Allerwertesten in Fahrt gebracht werden. Sportlich sieht anders aus – dafür steht das Erinnerungsvideo auf Platz eins
der peinlichsten Familienpannen und wird vom boshaften
Nachwuchs bei jeder Gelegenheit vorgeführt.
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T Beispiel 2: In Italien geht es in den Luna-Park. Dort
erwarten das beglückte Geburtstagskind Schikanen wie
eine Bungee-Kugel, Achterbahnen und andere Höllengefährte. Um noch einen guten Parkplatz zu bekommen,
ist die Familie besonders früh gekommen. Den Flug
mit der Bungee-Kugel können die Eltern nach heftigen
Diskussionen abwehren, doch beim Kettenﬂieger gibt
es kein Pardon. Alle müssen mit. Dumm nur, dass das
Personal die Fahrt besonders lange laufen lässt. Wir sind
die Ersten und damit andere auch Lust bekommen, wird
einfach nicht angehalten. Die Sessel hören gar nicht
mehr auf, sich zu drehen. Das bekommt dem Magen
gar nicht gut. Er rebelliert heftig. Man schafft es gerade
noch nach dem sehnlichst erwarteten Ende zum nächsten Abfallkübel.
T Beispiel 3: Diesmal soll der Geburtstag in Südfrankreich gefeiert werden. Das Geburtstagskind bettelt um
eine Kajak-Fahrt auf der Ardèche. In den Prospekten
wird dies als einmaliges Naturerlebnis – auch für Anfänger – gepriesen. Auf den Fotos sieht man lachende Familien und eine tolle Kulisse. Also zwei Boote samt Paddel,
Schwimmwesten und wasserdichten Seesäcken gemietet – nach einer knappen Einweisung geht es ab auf den
Fluss. Doch das Handling mit dem Paddel ist gar nicht
so einfach wie gedacht. Bereits nach einigen Minuten
schwant den Eltern Übles. Es ist Hochsaison, auf dem
Fluss herrscht Chaos. Bei jeder Schwallstrecke sieht man
gekenterte Boote. Menschen versuchen ihr Boot und ihr
Gepäck zu bergen, Kinder heulen, Erwachsene schreien.
Panik steigt auf, bloß nicht kentern – vergeblich. An einer
Stromschnelle haben sich Boote quergestellt, keine Chance auszuweichen – es kommt, wie es kommen muss. Das
Boot fährt auf, dreht sich und unversehens beﬁndet man
sich unter Wasser. Alle werden meterweit vom Strudel

mitgezogen, können sich aber zum Glück mühsam ans
Ufer retten. Das Geburtstagskind ist ob dieses Abenteuers
hellauf begeistert, den Eltern steckt der Schreck in den
Gliedern.
T Beispiel 4: Nach all den Aufregungen muss im
nächsten Urlaub etwas Ruhiges, Ungefährliches her,
sind sich die Eltern einig. Ein Highlight sollte es aber
trotzdem sein. Wie gut, dass gerade ein Wanderzirkus
am Urlaubsort gastiert. Das Geburtstagskind wird mit
Eis und Cola versorgt, die Eltern lehnen sich entspannt
in den Sitzen zurück und wiegen sich in Sicherheit.
Doch jäh werden sie aus ihren Träumen gerissen. Der
Zirkusclown sucht zwei Freiwillige und da sich keine
ﬁnden, werden Mama und Papa auf die Bühne gerufen.
Dem Geburtstagkind schwillt stolz die Brust. Seine
Eltern. Ablehnen ist keine Option, also Augen zu und
durch – man muss sich ja zum Glück nicht jeden Tag
zum Kasper machen.
Für das nächste Jahr hatte der Junior schon ein paar
Ideen für seine Ferienparty. Schlimmer geht wohl immer. Sie reichen von Paint-Ball, über Escape-Room bis
zum Schwimmen mit Delﬁnen. Alleine der Gedanke
daran treibt den Eltern den Angstschweiß auf die Stirn.
Der Entschluss steht fest: Abreise in den Süden ist erst
nach dem Geburtstag. Sohnemann darf eine ganz normale Kinderparty veranstalten. Die Freunde kommen in
Mannschaftsstärke und spielen den ganzen Nachmittag
lang Fußball. Papa steht entspannt am Würstchengrill
und Mama reicht Kuchen und Getränke.
Patrizia Steipe

KAUFDOWN Urlaub mit Kindern
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Urlaubs
angebot

Einfach mal abschalten und Kraft tanken.
Wir schenken Ihnen einen Urlaubstag.

Erleben Sie und Ihre Familie 7
wunderschöne Urlaubstage inmitten
der herrlichen Kärntner Bergwelt.
• Ab 8 Tage/7 Nächte in der Kategorie Ihrer Wahl
• Inklusive Kärnten Card*
• Tägliche Entspannung in unserer Dorfsauna

ab €70,–
pro Apartment/Nacht

zzgl. Endreinigung und Ortstaxe

www.kirchleitn.com/specials
* Im Zeitraum 01.04.-04.11.2022

Alpina Tourismus GmbH - Rosennockstraße 13 - 9546 Bad Kleinkirchheim, Austria
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Infos in Zeiten von Corona
• Bei Anreise bis 08.04.2021 keine Anzahlung nötig
• kostenfreie Stornierung bis 7 Tage vor Anreise
• Schreinerhof Sorglos Garantie

NEU
• Sporthalle mit Sportprogramm
• Kino mit Theater- & Discobühne
• altersgerechte Erlebnisspielplätze
• Werkstatt & Atelier
• Multimedia-Room & Lasergame
• Familien- & Erlebnisbar
• Restaurant Stadl & Schober
• neue Buffetlandschaft
• Grill-Restaurant OX
• Sonnenbistro mit Terrasse

3 Nächte All-Inclusive

ab € 600 p.P.

Unsere Highlights für Euch
• “Schreinerhof Wasserwelten” auf 2.500 qm mit
Wasserklettergarten, Sky Pool, 100-m-Röhrenrutsche,
Familiensauna, Private Spa u.v.m.
• Reithalle im Turniermaß
• Echtes Bauernhoferlebnis für die ganze Familie
• riesige Indoorspielbereiche mit
altersgerechten Erlebnisspielplätzen
• professionelle Kinderbetreuung ab 0 Jahren
• Schreinerhof Saunawelten mit Panoramasauna
• Wellnessanwendungen für die ganze Familie
• Natursee mit Ruhedeck
• und vieles mehr...

www.schreinerhof.de

Familotel Schreinerhof Betriebs GmbH | Günter Schon | Schreinerhof 1 | 94513 Schönberg | Tel. +49(0)8554 942 940 | info@schreinerhof.de

