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Es gibtGrund zumFeiern:Der in-
ternationaleWeltkindertag hat in
diesem Jahr sein 50. Jubiläum.
Der Weltkindertag soll zur
Freundschaft und zum gegensei-
tigen Verständnis unter den Kin-
dern dieser Welt beitragen.
Gleichzeitig erinnert er aber auch

an die Rechte der Kinder. Einer
der wichtigsten Meilensteine seit
der Einführung des Weltkinder-
tages ist somit auch die Schaffung
des Übereinkommens über die
Rechte des Kindes, welches eben-
falls in diesem Jahr seinen 20. Ge-
burtstag feiert. Die Schweiz hat
das Übereinkommen 1997 ratifi-
ziert und sich damit zu dessen
Umsetzung verpflichtet.
Kinder sind vollwertige Mitglie-
der unserer Gesellschaft, mit spe-
zifischen Bedürfnissen und mit
spezifischen Rechten – dies wird
mit diesemÜbereinkommen fest-
gehalten.Mit derUnterzeichnung
vonÜbereinkommen ist es jedoch
noch nicht getan. Auch heute
noch werden Kinderrechte leider
vielerorts mit Füssen getreten. Es
bleibt also noch viel zu tun in der
tatsächlichenUmsetzung der Kin-
derrechte.

Wir Erwachsenen sind somit auf-
gefordert, die Rechte der Kinder
besser zu schützen, die Anliegen
der Kinder ernst zu nehmen und
sie in unsere Entscheidungen mit
einzubeziehen. Dies gilt in erster
Linie für die Regierungen, welche
sich mit der Ratifizierung des
Übereinkommens dazu verpflich-
tet haben. Dieselben Grundsätze
können jedoch auch auf anderen
Ebenen derGesellschaft gelten: in
der Schule, im Kindergarten oder
in der Familie.
Die vorliegende Ausgabe der
«Welt der Kinder» zeigt die Viel-
seitigkeit der Kinderwelt auf und
gibt in vielen Bereichen Entschei-
dungshilfen undDenkanstösse für
den täglichen Umgang mit den
jüngstenMitgliedern unserer Ge-
sellschaft.

Micheline Calmy-Rey

Grund zum Feiern
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Jedes Kind ist ein Geschenk. Kinder
bringen Freude und Spannung ins
Leben. Sie lassen uns die Welt mit an-
deren Augen sehen und geben uns ein
Gefühl von Lebendigkeit. «Wo Kinder
sind, da ist ein goldenes Zeitalter», sagte
schon der Dichter Novalis.

Mediaplanet ist die weltweit führende Medienfirma, spezialisiert in Produktion, Finanzierung und Distribution von Themenzeitungen in der Tagespresse
und inWirtschaftsblättern. Für weitere Informationen rufen Sie Fredrik Colfach an, 043 540 73 00 oder info.ch@mediaplanet.com.

Wir helfen seit über 77 Jahren 
Eltern und Kindern. 
Ihre Spende kann so viel bewirken.
Herzlichen Dank!

Helfen wir den Kindern!

mütterhilfe
Wegweisend fürs Leben

PC 80-24969-9
www.muetterhilfe.ch
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Pro Juventute stärkt Medien-
kompetenz bei Kindern

Die vielen technischen Möglichkeiten des Handys – gleichzeitig auch Kamera, 
Internetzugang, Navigationsgerät oder MP3-Player – sind sehr attraktiv, und für 
einige Heranwachsenden werden sie zur grossen Versuchung: Knapp die Hälfte 
der 12- bis 19-Jährigen haben schon einmal problematische Inhalte (Prügelszenen, 
Pornographie etc.) konsumiert oder wurden Opfer von Cybermobbing, Stalking und 
Happy Slapping. Wie sollen Kinder und Jugendliche in solchen Fällen reagieren?  
Pro Juventute unterstützt Schulen und andere Organisationen mit dem medienpä-
dagogischen Workshopangebot «Handyprofis» darin, diese Inhalte und den Miss-
brauch bei Kindern und Jugendlichen – einschliesslich ihrer Bezugspersonen – zu 
thematisieren und einen konstruktiven Umgang mit dem Handy zu üben.
 
Das Angebot Handyprofis baut auf den verschiedenen Aspekten der Medien-
kompetenz auf. Experten leiten altersgerechte halb- und ganztägige Workshops  
in Schulen, und zwar zu den Themen «Gewalt», «Abhängigkeit», «Finanzen» oder 
«Gesundheit und Umwelt». Weitere Infos und Anmeldung unter www.handyprofis.ch.

Pro Juventute mit Workshops an Schulen

Auszeichnung «Ritter der Kommunikation»

Vor wenigen Tagen hat Pro Juventute mit diesem innovativen Angebot die begehrte 
Auszeichnung «Ritter der Kommunikation» gewonnen. Der Preis wurde anlässlich 
einer Fachtagung von Bundesrat und Medienminister Moritz Leuenberger persönlich 
überreicht.

Empowerment für Kinder und Jugendliche in der Schweiz
Pro Juventute unterstützt Kinder und Jugendliche auf dem Weg zu selbst- 
und sozialverantwortlichen Persönlichkeiten. Die Stiftung bietet wichtige 
Dienstleistungen wie die Beratung + Hilfe 147, den Ferienpass oder die 
Elternbriefe an. Davon profitieren jährlich nicht weniger als 300 000 Kinder und 
Jugendliche.

Unterstützung für Pro Juventute
Nebst Spenden können Sie Pro Juventute auch mit dem Kauf der traditionel-
len Briefmarken oder von weiteren Artikeln wie Geschenk- und Kunstkarten, 
Velo- und Autovignetten, Bücher für Eltern und Kinder oder dem speziellen 
«Stimmungsflip» unterstützen. Alle Verkaufsartikel sind erhältlich unter 
www.projuventute.ch/shop oder Tel. 044 256 77 33.

projuventute.ch

Fast alle 12- bis 19-jährigen Teenager besitzen heute ein Mobiltelefon. Sie wollen 
jederzeit erreichbar sein – und ihr Handy ist praktisch Teil ihrer Identität.
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Im südasiatischen Bin-
nenstaat Bhutan müssen

viele Kinder einen stunden-
langen Fussmarsch bis zur
nächsten Schule in Kauf

nehmen. Dort angekom-
men, mangelt es an Mate-
rial und Lehrpersonen.
Aber dank humanitärer
Hilfe hat sich die Einschu-

lungsrate deutlich verbes-
sert. Der Weltbildungsbe-
richt 2009 «Bildung für
alle», den die UNESCO in
Genf veröffentlichte, zeigt
dramatische Missstände
und kleine Erfolge auf.

In der Stadt Haiphong in
Vietnam leben über 4000
Kinder und Jugendliche in
ärmsten Verhältnissen. Und
sie haben keine Zukunfts-

perspektiven: Während die
Wirtschaft rasant wächst,
wird der Graben zwischen
Arm und Reich immer tie-
fer. Kinder und Jugendliche
versuchen, ein Einkommen
für ihre Familien zu sichern.
Sie arbeiten als Schuhput-
zer, Zeitungsverkäufer oder
gar im Sexgewerbe. Für
Schule bleibt da keine Zeit.

Zahlen, die bewegen
Etwa 75 Millionen Kinder
im Primarschulalter gehen
nicht zur Schule. 55 Prozent
davon sind Mädchen.
Während ein Drittel der
Schüler in Industriestaaten

eine Universität abschliesst,
erreichen in weiten Teilen
Afrikas südlich der Sahara
gerade mal fünf Prozent die
Hochschulreife.
Bei Kindern in den ärms-

ten Ländern wie Äthiopien,
Mali oder Niger ist die
Wahrscheinlichkeit, dass sie
eine Primarschule besuchen
können, drei Mal niedriger

als in reichen Ländern.
Der Unesco-Weltbildungs-
bericht stellt heraus, trotz
zahlreichen Fortschritten
bleibe noch viel zu tun.
Denn eine Hochrechnung
zeige, dass 2015 allein in
Teilen Afrikas und Asien
noch knapp 29 Millionen
Kinder keine Schule besu-
chen werden.

Millionen Kinder sind immer noch ohne Schulbildung. Und das,
obwohl vor acht Jahren 164 Staaten am Weltbildungsforum in
Dakar den Aktionsplan «Bildung für alle» ins Leben gerufen haben.
Doch eine Entwicklung der kleinen Schritte macht Mut.

Mehr Bildung für eine bessere Welt

Text:Nathalie Schoch

Welche Kinder
brauchen besonderen
Schutz? Und was
können wir in der
Schweiz tun?
Esther Bodenmann: Noch
immerwerdenKinder in ver-
schiedenster und grausams-
ter Weise ausgebeutet: Sexu-
eller Missbrauch, Kindersol-
daten oder Strassenkinder
sind nur drei Beispiele. Wir
helfen den Kindern zielge-
richtet vor Ort. In unserem
Alltag könnenwir gegenKin-
derarbeit kämpfen, indemwir

beimEinkauf von importier-
ten Produkten auf Fair Trade
achten.

Wie sieht Ihre Hilfe
konkret aus?
World Vision startet diesen
Herbst eine weltweite Ge-
sundheits-Kampagne, umdie
hoheZahl von täglich 25 000
vermeidbarenTodesfällenun-
ter Kindern zu senken. Ein
Drittel bis zur Hälfte davon
wird durch mangelhafte Er-
nährung mitbedingt. Dabei
geht es nicht nur um genü-
gendKalorien:WorldVision
schult Schwangere und junge

Mütter, damit diese auf eine
ausgewogene Kost achten.

Wenn es überhaupt
Nahrung gibt …
Ja, der Hunger in der Welt
nimmt zu. Und Mangeler-
nährungbeiKleinkindernhat
Wachstumsstörungen zur
Folge. Insbesondere entwi-
ckelt sich das Hirn ungenü-
gend: Solche Kinder haben
Mühe zu lernen und können
später ihr Potenzial nicht
ausleben.

Wenn Sie über die
jetzige Situation in der

Welt der Kinder ein
Fazit ziehen müssten,
wie würde es lauten?
Schutz der Kinder ist ein
wichtiger Aspekt derKinder-
rechte, besonders inEntwick-
lungsländern, wo vieles noch
im Argen liegt. Um eine bes-
sereWelt fürKinder zu schaf-
fen, muss die junge Genera-
tion auch inderenGestaltung
einbezogenwerden.Dies för-
dert World Vision beispiels-
weise mit Kinderclubs oder
nationalen Kinderparlamen-
tenundwir beziehendieKin-
der als Partner in die Projekt-
planung ein.

Alle Kinder haben in der UN-Konvention verankerte Rechte. Und doch werden diese
täglich verletzt. Allein bis zu 1,4 Milliarden Kinder werden jährlich Opfer von Gewalt.
Esther Bodenmann von World Vision zeigt auf, wie konkret geholfen werden kann.

Den Kindern eine Stimme geben

Text:Nathalie Schoch

Während die Wirtschaft rasant
wächst, wird der Graben zwischen

Arm und Reich immer tiefer« »

Esther Bo-
denmann
ist Teamlei-
terin The-
men und
Anwalt-
schaft bei
World Vi-

sion Schweiz. Sie setzt den
Schwerpunkt ihrer Arbeit auf
den Bereich entwicklungspoli-
tische Anwaltschaft, nachdem
sie acht Jahre als Programm-
verantwortliche für asiatische
und afrikanische Länder tätig
war. Davor arbeitete sie meh-
rere Jahre in Asien. In
Thailand bereitete sie
kambodschanische Flücht-
linge auf deren Rückkehr in
ihr Heimatland vor und lei-
stete nach dem Bürgerkrieg
Aufbauarbeit in Kambodscha.
Ihre Arbeit führte sie aber
auch in die Mongolei, nach
Vietnam, Bangladesch, Indien,
Tansania und Mosambik.

Zur Person



Alltag Kinderarbeit
Die neunjährige Jannat lebt 
in Kashipur, einem Slum in 
der Region Narayanganj in 
Bangladesch, 25 Kilometer 
südwestlich der Hauptstadt 
Dhaka. Obwohl Jannats 
Vater und ihre Mutter ar-
beiten, reicht das kärgliche 
Einkommen nicht aus, die 
achtköpfige Familie zu 
ernähren. Deshalb müs-
sen Jannats älterer Bruder 
und ihre ältere Schwester 
arbeiten gehen. Und auch 
Jannat muss wie eine Er-
wachsene mitanpacken. 
Sie besorgt den Haushalt, 
kümmert sich um ihre 
jüngeren Geschwister und 
arbeitet darüber hinaus 
noch in einer Schneiderei 
als Näherin. Zum Spie-
len bleibt ihr kaum Zeit. 

Gemeinsam die Zukunft 
planen
Nun hat sich für Jannat 
die Welt verbessert: denn 

sie ist ins Patenschafts- 
programm von World Vi-
sion aufgenommen wor-
den und muss nicht mehr 
arbeiten. «Dank World 
Vision und meiner Patin in 
der Schweiz kann ich nun 
halbtags zur Schule gehen 
und nachmittags küm-
mere ich mich um meine 
Geschwister», erzählt 
Jannat freudestrahlend. 
Seit 1999 betreibt World  
Vision in den Slums von 

Naranyanganj ein regio-
nales Entwicklungspro-
jekt. Die Einwohner sind 
Partner. Gemeinsam wer-
den mit der lokalen Be-
völkerung die Herausfor-
derungen analysiert und 
Lösungen erarbeitet. Und 
so profitiert nicht nur Jan-
nat von der Patenschaft, 
sondern auch ihre Familie, 
die ein höheres Einkommen 
hat und das ganze Dorf, 
das Infrastruktur erhält.

Abfall sammeln zum 
Überleben
Der siebenjährige Rakesh 
sammelt jeden Tag mehrere 
Stunden Müll in einer De-
ponie der indischen Stadt 
Siliguri. Seit sechs Jahren 
lebt er mit seiner Familie 
in einem Slum. Schwer liegt 
übler Geruch in der Luft. 
Rakesh hat sich mittler-
weile an den Gestank ge-
wöhnt, dennoch würde er 
viel lieber an einem schö-
nen Ort spielen. Er sucht 

nach Verwertbarem in 
der Deponie und sammelt 
seine Fundstücke in einem 
Sack. Am Abend erhält er 
40 Rappen. Rakeshs Vater 
verdient pro Tag einen bis 
zwei Franken, sofern er 
eine Arbeit als Taglöhner 
findet. «Es macht mich 
traurig, wenn meine Mut-
ter weint, weil sie nicht 
weiss, was sie uns zu essen 
geben soll», erzählt Rakesh. 
Zusammen mit seinen El-
tern und seinen drei Ge-

schwistern lebt er in einer 
12 Quadratmeter grossen 
Hütte.

Medizinische 
Grundversorgung
Obwohl Rakeshs Familie 
noch immer sehr arm ist, 
hat sich ihre Situation ver-
bessert. 1996 startete World  
Vision in Siliguri das regio-
nale Entwicklungsprojekt 
Duars. 60 000 Menschen 
profitieren davon. Das 
Hilfswerk hat Brunnen und 

Abwasserkanäle gebaut. In 
Gesundheitszentren erhält 
die Bevölkerung dringend 
benötigte medizinische 
Versorgung und wird ge-
impft. Da World Vision 
die Schulgebühren und die 
Lehrerfortbildung bezahlt, 
kann Rakesh zur Schule 
gehen. «Wenn ich lesen und 
schreiben kann, finde ich 
eine Stelle in einem Büro 
und werde es besser als 
meine Eltern haben», sagt 
er mit leuchtenden Augen.

Eine bessere
Welt für Kinder
Der 20. November ist der Tag der Kinderrechte. Dennoch ist die Situation 
vieler Kinder auf dieser Welt prekär: 246 Mio. Kinder müssen täglich 
Kinderarbeit leisten, über 190 Mio. Kinder leben auf der Strasse. World 
Vision setzt sich weltweit in über 100 Entwicklungsländern dafür ein, 
dass sich das Leben dieser Kinder verändert.

Wie können Sie helfen?
Mit einer Patenschaft bei  
World Vision von 50 Fran-
ken im Monat unterstüt-
zen Sie nicht nur Ihr  
Patenkind, sondern helfen 
auch seiner ganzen Familie. 
Auch die Dorfgemeinschaft 
profitiert von Brunnen, gibt 
den Leuten die Möglichkeit, 
sich ausgewogen zu ernähren 
und ermöglicht eine bessere 
Gesundheitsversorgung und 
den Ausbau des Schulsystems. 
Spender erhalten einen jähr-
lichen Bericht über die Ent-
wicklung des Kindes und den 
Projektfortschritt. Sie haben 
auch die Möglichkeit, Ihrem 
Patenkind zu schreiben oder es 
vor Ort zu besuchen.

Weitere Infos:  
www.worldvision.ch
Tel. 044 510 15 15

In Bangladesch setzt sich World Vision gegen Kinderarbeit ein.

Was  
Kindern
wichtig ist:

«Es wäre 
cool, wenn 
man jede 
Woche Essen 
in die armen 
Länder schi-
cken würde.» 
Simeon, 8

«Ich wün-
sche mir, 
dass jedes 
Kind einmal 
pro Tag la-
chen kann.» 
Jasmin- 
Deborah, 9

«Ich wünsche 
mir, dass alle 
Kinder genug 
zu essen 
haben.»
Raoul  
Elias, 7

«In einer 
besseren 
Welt dürfen 
Kinder nicht 
geschlagen 
werden.» 
Aurelia, 7

«Ich wünsche 
mir, dass 
Kinder, die 
einen Doktor 
brauchen, 
auch Hilfe 
bekommen.»
Joy, 8

«Mir ist es wichtig, 
dass notleidende 
Kinder konkrete 
Hilfe und Unterstüt-
zung bekommen, 
damit sich ihr Leben 
nachhaltig verän-
dert.»

Edith Hunkeler,  
Rollstuhlsportlerin,  
Paralympicsiegerin und  
4-fache Weltmeisterin

PUBLIREPORTAGE
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Wie kam Swisscom
2001 dazu, die
Initiative «Schulen
ans Internet» zu
lancieren?
Die Schweizer Bildungsland-

schaft

hielt 2001 einem europäi-
schen Vergleich nicht stand,
was die Integration der neuen
Informations- undKommu-
nikationstechniken (ICT) in
den Unterricht betrifft. Der
Bund lancierte daraufhin
eine Partnerschaft aus öffent-
licher Hand und Privatwirt-
schaft, um ICT vermehrt in
den Schweizer Schulen zu
etablieren. Swisscom
übernahm die Aufgabe,
die Schulen mit einem In-
ternetanschluss zu versor-
gen.Wir habendiesen Schritt
als notwendig erachtet und
nehmen damit unsere Ver-
antwortung gegenüber
der Gesellschaft wahr.

Welche Vorteile hat
Internet im Klassen-
zimmer?
Spätestens im Berufsleben
wird der Umgangmit neuen
Medien zum Alltag. Diesen
Anschluss dürfen unsere
Kinder und Jugendlichen auf
keinen Fall verpassen. Wir
sind ausserdem überzeugt,
dass es nicht zielführend ist,
Kinder vor den Risiken des
Internets durch Verbote ab-
zuschotten. Wir setzen uns
deshalb für die Förderung
der Medienkompetenz ein.
Und das tun wir nicht nur

bei Kin-
dern
und Ju-
gendli-

chen: Wir
bieten

auch zahlreicheMedienkurse
für ältere Menschen an.

Wie werden Schüler
vor kriminellen Inter-
netseiten geschützt?
Wir ergreifen viele techni-
sche Massnahmen, damit
Kinder nicht auf Inhalte stos-
sen, die nicht für sie gedacht
sind. Die Branche der Tele-
kommunikations-Unterneh-
mender Schweiz hat eine Ini-
tiative unterzeichnet, die ge-
meinsame Standards festlegt.
Sunrise, Cablecom, Orange
und Swisscom haben sich zu
diesen Standards verpflich-
tet, die übrigens über die ge-
setzlichen Vorgaben hinaus-
gehen. Eines der Postulate
dieser Brancheninitiative ist
die Ernennung eines Jugend-
medienschutz-Beauftragten.

Gerade technische
Schutzmassnahmen
sind umgehbar…
Mit vorhandenem Willen

und Wissen kann man jede
technischeSchutzmassnahme
umgehen.Aus diesemGrund
setzen wir auf die Vermitt-
lung vonMedienkompetenz.
Zusätzlich zum Massnah-
menkatalog der Branche trei-
ben wir sehr viel Aufwand,
umdasVerständnis derMög-
lichkeiten des Internets bei
Eltern, Lehrern undKindern
zu erhöhen. Wenn Kinder
verstehen, was gut für sie ist,
und lernen, wie man sich in
bestimmten Situationen ver-
hält, ist dies viel nachhaltiger,
als wenn man ihnen den Zu-
griff verweigert.

Im Rahmen der Bundesinitiative «Schulen ans Netz» schliesst Swisscom alle Schulen
kostenlos ans Internet an. Der Leiter der Initiative, Michael In Albon, plädiert dafür, dass
Medienkompetenz nachhaltiger wirke als jedes Verbot.

Medienbildung statt Verbot

Text:Yildiz Asan

Mit Rimuss stossed alli aa!

100% natürlich. Alkoholfrei.

Michael In Albon ist Leiter der

Initiative «Schulen ans Inter-

net», Leiter des Schulservice

und Jugendmedienschutzbe-

auftragter von Swisscom.

Zur Person

3 Millionen Menschen leben aus Armut auf
den Strassen Kalkuttas! World Vision hilft in
erster Linie Kindern.

Wettbewerb und weitere Informationen zum Hilfsprojekt

finden Sie unter www.rimuss.ch/worldvision

SMS-Aktion: RIMUSS verdoppelt Ihren Betrag!
Senden Sie eine SMS mit dem Wort INDIEN und dem

Frankenbetrag (zwischen 1 bis 99) an die Nummer 339.

RIMUSS verdoppelt Ihren Einsatz zu Gunsten des World

Vision Hilfsprojektes in Indien, bis zu einem Gesamtbetrag

von CHF 50 000.–. (Beispiel für 30 Franken: Senden Sie

INDIEN 30 an 339. RIMUSS verdoppelt diesen Betrag auf

60 Franken.) Diese Aktion läuft bis 31.12.2010.

Vielen Dank!

Gemeinsam mit RIMUSS
Strassenkindern helfen!

ANZEIGE



Wie den Augapfel wol-
len Eltern ihren

Nachwuchs auch unterwegs
beschützen, doch sind sie
dort auf technische Helfer
angewiesen.
Sandra Meier vom Baby-

fachgeschäft Nuggihuus
sagt deutlich: «Es gibt bezüg-
lich Sicherheit, Bedienung,
Komfort und Reinigung
grosse Unterschiede.» Und
das macht die Entscheidung
für das passende System
schwer.

Der TCS hat beim Auto-
sitztest 2009 festgestellt, dass
Sitzemit Isofixsystembeson-
ders empfehlenswert seien:
«Die dazu notwendigen Ver-
ankerungen sind in moder-
neren Fahrzeugen heute seri-
enmässig vorhanden. Jedoch
sind die Sitze in der Regel
nur für bestimmte Fahrzeug-
modelle zugelassen», heisst
es. Wer sicher fahren will,
sollte deshalb unbedingt auf
diese Zulassung achten. Kin-
dersitzemitGurtbefestigung
sind dagegen universell und
passen in fast jedes Auto. Bil-

liger zu sein, muss nicht im-
mer ein Minus an Sicherheit
bedeuten.

Kombis für den
Fussmarsch
Auch bei der Auswahl des
Kinderwagens sollte die Ent-
scheidung eher von derTech-
nik als vom Design abhän-
gen. Auf den Spielplätzen der
Schweiz finden sich fast nur
noch Kombi Modelle, also
Kinderwagen, die von der
Babyschale bis zum soge-
nannten Sportwagen mit-
wachsen.DiewerdendeMut-

ter Sonja bestätigt, dass auch
für sie nur ein solches Mo-
dell in Frage kommt: «Wir
haben etwas gesucht, bei dem
auf dem Gestell des Kinder-
wagens die Auto-Transport-
schale angeschnallt werden
kann.»

Je nachdem, wo der
Wagen hauptsächlich ver-
wendet wird, ist eine
ultraleichtes Stadtmodell
oder ein dreirädriger Jogger
ratsam. Letzterer kommt
auch mit unebenen Wegen
zurecht.

Für alle, die mit Babys oder Kindern unterwegs sind, steht Sicherheit
an vorderster Stelle. Erst dann wird auf einfache Handhabung und
ansprechendes Design geachtet. Doch nicht immer bietet perfekte
Sicherheit, was dies verspricht.

Sicherheit zuerst!

Text: Anna Birkenmeier

PUBLIREPORTAGE

Doch das Versandhaus
Heinehatanlässlich sei-

nes 25-jährigenBestehens ei-
nen dieser Wünsche wahr
werden lassen. Seit 25 Jahren
setzt das Versandhaus heine
mit seinemKatalogmodische
Akzente. SeinemMotto «Im-
mer etwas Besonderes», wird

der Spezialist für Mode und
Ambiente/Wohnen auch im
Jubiläumsjahr gerecht. Die
neueHerbst/Winter-Kollek-
tionbietet trendigeModemit
viel femininer Eleganz und
raffinierten Hinguckern.
Dazu bietet heine eine Fülle
von edlen Accessoires von

Schuhen über Taschen,
Schals und Handschuhe bis
zu erlesenem Schmuck.
Kundinnen und Kunden
werden aus Anlass der 25-
Jahre heine und als Danke-
schön für ihreTreue und Be-
stellungen mit zahlreichen
heine Geschenken und be-
sonderen Angeboten über-
rascht. Aber auch der Cha-
rity-Gedanke von heine soll
zum 25-jährigen Bestehen
zum Ausdruck kommen.
Die achtjährige Andrea,

welche an Gelenkdeforma-
tionen und Wachstumsstö-
rungen leidet, durftedenSee-
löwenOtto in seinemBassin
in Bülach besuchen.Mit viel

Bedacht schwamm der See-
löweumseineSpielgefährtin
herum und drückte ihr mit
seinerweichenSchnauze im-
mer wieder einen Kuss auf
die flache Hand. Zum
Schluss kitzelte er sie garnoch
andenFüssen.Dass Andreas
Wunsch wahr wurde, ist der
Charity-Aktion von Heine
zu verdanken.Heinemöchte
ausAnlass seines 25- jährigen
Bestehens dazu beitragen,
dass kranke und behinderte
Kinder die Erfüllung ihres
Herzenswunsches inFormei-
nes besonderen Erlebnisses
finden. Für vier Wochen
spendete Heine für jede ein-
gegangene Bestellung zu
Gunsten der Stiftung Wun-
derlampe. Dadurch sind
15 000 Franken zusammen-
gekommen. Die Stiftung
Wunderlampe erfüllt Her-

zenswünsche von kranken
undbehindertenKindern im
Erlebnisbereich. FürdieKin-
der und deren Angehörige
bewirkt ein solch einmaliges
Erlebnis, dass die Krankheit
oder Behinderung einenTag
lang indenHintergrund tritt.
Das tief empfundene Glück
überden speziellenTagklingt
noch Wochen und Monate
nach. Der Ritt auf einer
Robbe, einFlug imHelikop-
ter oder ein Treffen mit Ce-
line Dion? Für kranke und
behinderte Kinder sind das
oft nur unerfüllbare Träume
in einem hart gezeichneten
Leben.

Weitere Infos zu heine
und Wunderlampe finden
Sie unter www.heine.ch.

Mit einem Seelöwen baden, ein Flug im Helikopter oder ein Treffen
mit Celine Dion? Für kranke und behinderte Kinder sind das oft nur
unerfüllbare Träume in einem hart gezeichneten Leben.

Ein Tag im Glück – Versandhaus heine
spendet 15 000 Franken

7WELT DER KINDER
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Zum Winter müssen die
Kinder meist neue

Schuhe haben, weil die
Schuhe vom letzten Winter
nicht mehr passen.

Bei Winterschuhen für
Kinder sollte man vor allem
darauf achten, dass siewasser-
fest, aber gleichzeitig auch at-
mungsaktiv sind. Winter-

schuhe sollen effektiv vor
Kälte, Feuchtigkeit und
Nässe schützen. Sie sollten
eine Sohle mit Profil haben,
sodass Kinder im Winter ei-
nenmöglichst sicherenGang
haben. Zum Spielen im

Freien tragen die Kinder am
bestenStiefel, die idealerweise
gefüttert sind, sodass dieKin-
der keine kalten Füsse be-
kommen.

Feste Schuhe für die
Schule
Für die Schule oder für den
Kindergarten sind hingegen
feste Schuhe empfehlenswert,
die bis über den Knöchel rei-
chen.
Ausserdem sollten dieKin-

derschuhe besonders strapa-
zierfähig sein, weil Kinder
kleine Entdecker sind und
gerne im Schnee oder auch
im Matsch marschieren.
Auch wenn qualitätsvolle
Kinderschuhe etwas teuerer
sind, rentiert sich der Kauf,
da Kindermeist nur ein oder
zwei Paar Schuhe pro Saison
benötigen.

Nun kommt die kühlere Jahreszeit und Kinderfüsse müssen
wieder besonders geschützt werden. Ein Winterschuh soll nicht nur
praktisch sein, sondern auch schön aussehen.

Schuhe reichen oft nur für e

Text: Brigitte Ariane Müller

Von fast jedem Produkt
existiert eine Variante

für den Nachwuchs: Kinder-

jogurt, Kindermüesli oder
Kinderwurst sind im Ange-
bot.Häufig sind siemitwich-

tigen Vitaminen wie C, D
und B angereichert. Die di-
plomierte Ernährungsberate-
rin Marion Wäfler von der
SchweizerischenGesellschaft

für Ernährung (SGE) inBern
ist jedoch der Überzeugung,
dassKinder nicht ausschliess-

lich diese Lebensmittel brau-
chen: «Eine ausgewogeneEr-
nährung ist wichtig, um mit
allen notwendigenNährstof-
fen zu versorgen.» Nur ist es
sehr schwer, Kinder von ge-
sunden Lebensmitteln zu
überzeugen. Hier können
beispielsweise angereicherte
Milchprodukte denVitamin-
bedarf der kleinen Fein-
schmecker decken. Auch ist
die angepasste Portionsgrösse
beispielsweise genau richtig
für kleine Schleckermäuler.

Vitamine helfen
wachsen
Wichtig ist jedoch, dass Kin-
der nicht ständig etwas Ess-
bares zwischen den Zähnen

haben müssen. Experten be-
stätigen: Drei Haupt- und
eine bis zwei Zwischenmahl-
zeiten reichen völlig aus. Da-
mit die Kleinen aber leis-

Im Regal findet sich ein grosses Angebot von Lebensmitteln, die
speziell Kindern schmecken sollen. Viele Produkte sind speziell auf
den Nährstoffbedarf von Kindern zugeschnitten. Sie können helfen,
Lust auf Gesundes zu machen.

Kinder sind
Feinschmecker

Text:Yildiz Asan

Wichtig ist, dass Kinder nicht
ständig etwas Essbares zwischen

den Zähnen haben müssen« »

Winterschuhe sollen effektiv
vor Kälte, Feuchtigkeit und

Nässe schützen« »



tungsfähig und konzentriert
den Alltag meistern können,
brauchen sie täglich Früchte,
Gemüse, Vollkorn-, Milch-
produkte und regelmässig

Fisch, Eier und Fleisch.Tho-
mas Steffen, Leiter Gesund-
heitsförderung und Präven-
tionBasel-Stadt, gibt denRat-
schlag: «Obst und Gemüse
sollten möglichst zu jeder
Mahlzeit gegessen werden.»
Denn diese enthalten nicht
nurNährstoffe, sondern auch
die lebensnotwendigen Vita-
mine und Mineralstoffe.
Da Kinder aber nicht

gleichmässig wachsen, brau-
chen sie immer andere Subs-
tanzen für ihreEntwicklungs-
schübe. Für Kinder im
WachstumsindVitaminC,D
und die B-Vitamine beson-
ders wichtig. So unterstützt
Vitamin D, das vor allem in
Fisch, Fleisch undMilchpro-
dukten enthalten ist, den
Knochen- und Zahnaufbau,
wohingegen Vitamin C vor
allem vor Krankheiten und
Zellschädigung schützt und
Vitamin B1 für den Kohlen-
hydratstoffwechsel wichtig
ist. Speziell Kinder, die viel
Zucker zu sichnehmen, brau-

chenmehrVitaminB1.Man-
gelerscheinungen äussern sich
in Appetitlosigkeit, Konzen-
trationsstörungen und Ver-
dauungsproblemen.

Die Lust auf Süsses
Genug zu trinken ist genauso
elementar wie eine ausgewo-
gene, regelmässige Ernäh-
rung. Kinder reagieren auf
eine zu geringe Flüssigkeits-
zufuhr noch viel empfindli-
cher als Erwachsene. Gegen
den grossenDurst hilft vor al-
lem Leitungswasser und Mi-
neralwasser. «Klassische Süss-
getränke sind ungeeignete
Durstlöscher», sagt Wäfler
von der SGE. Denn sie ent-

halten viel Zucker und scha-
den den Zähnen, indem sie
Karies begünstigen. Zudem
sind viele dieser Süssgetränke
mit Inhaltsstoffen versehen,
dieUnruhe, Konzentrations-
sowie Schlafstörungen bei
den Kindern auslösen kön-
nen. «Deswegen sollten El-
tern ihrenSprösslingenweder
Limo noch Eistee oder Cola
geben», ergänztThomas Stef-
fen von der Gesundheitsför-
derung. Milch ist nicht zum
Durststillen da, doch tut sie
den Kleinen gut.
Ganz ohne Süssigkeiten

geht es aber nicht. Von Ge-
burt an haben Kinder eine
Vorliebe fürZucker.MitMass

müssen deshalb Süssigkeiten
und auch gesalzene Knabbe-
reien auf dem Ernährungs-
plan stehen.Alle anderenGe-
schmacksvorlieben erlernen
Kinder in den ersten Lebens-
jahren.Dabei sindElternund
andere Bezugspersonen Vor-
bilder. Sieht das Kind die
Mutter Gemüse essen, ist es
wahrscheinlicher, dass es
selbst eine Vorliebe hierfür
entwickelt. Ebenso sind die
Rituale rundumdieMahlzei-
ten entscheidend für spätere
Verhaltensweisen. «Die Er-
nährungsgewohnheiten wer-
den im Kindesalter geprägt
undverlieren sich selten», sagt
Wäfler.
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Keine
Schnäppchenjagd bei
Kinderschuhen
Vor allem Winterstiefel für
Kinder sind eine heikle An-
gelegenheit, denn diese sind
besonders teuer. Bedenkt
man, dass sie in denmeisten

Fällen lediglich einen Win-
ter überstehen werden, da
sie im nächsten bereits wie-
der zu klein sind, ärgert man
sich doppelt über die hohen
Preise.
Gebrauchte Schuhe loh-

nen sich bei Kindern meist

nicht, da Kinderschuhe be-
reits nach wenigen Wochen
stark abgetragen aussehen
können.
Nur bei wirklich intakten

Schuhen, die nur wenige
Male getragenwurden, sollte
man einen Kauf aus

zweiter Hand in Erwägung
ziehen. Der Einkauf beim
Schlussverkauf lohnt sich bei
Kinderschuhen überhaupt
nicht, da Kinderfüsse enorm
schnell wachsen undman so
nicht für den nächstenWin-
ter Schuhe kaufen kann.

inen Winter

Vor allem Winterstiefel für
Kinder sind eine heikle

Angelegenheit, denn diese sind
besonders teuer

« »
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Jasmin Schuster ist geradedabei, ihrem 18 Monate
alten Sprössling ein interak-
tivesVideotelefon zu kaufen:
«Ichmöchtemir niemals vor-
werfen müssen, mein Kind
nicht optimal gefördert zuha-
ben.» Das Telefon soll den
Kleinen mit der deutschen
und der englischen Sprache
vertrautmachen. Für Fortge-

schrittene wird dann der
Lern-Laptop mit 50 Lern-
spielen empfohlen. Wahl-
weise können hier Grundla-
gen in deutscherGrammatik,
Mathematik,Tierkunde oder
Musik vertieft werden.

Spielzeuge fördern
Kleinkinder
So wie sie machen es viele El-
tern. Kaum ist das Kleine auf
der Welt, beginnt die Schule
des Lebens. Intelligentes
Spielzeug soll diese zu einem

Lernspielplatzwerden lassen,
der Kinder im Handumdre-
hen lernen lässt. Letztlich ent-
scheiden die Kleinen, zuwel-
chem Spiel sie greifen, doch
die Eltern sorgen für das An-
gebot imKinderzimmer. Ein
kurzerAugenschein in einBa-
byfachgeschäft genügt, umzu
erkennen, dass schon die Al-
lerkleinsten mit Förderungs-
angebotenüberhäuftwerden.
Von der motorikfördernden

Rassel bis zu Lern-DVDsmit
viel versprechenden Namen
wie «Baby-Einstein» oder
«Baby-Van-Gogh»wartet ein
riesiges Sortiment auf ambi-
tionierte Eltern. Und bei der
Aussicht, dazu beitragen zu
können, dass ihr Kind Ein-
stein Konkurrenz machen
könnte, lassen sichEltern sel-
ten zweimal bitten, zuzugrei-
fen. So früh als möglich soll
die Vorbereitung auf ein Le-
ben stattfinden, das nicht nur
im Beruf immer höhere An-

sprüche stellt. Das Angebot
hat sich an die wachsende
Nachfrage in den letzten Jah-
ren angepasst.
Eher mediale Spielsachen

sind in diesem Bereich be-
liebt: Bei einer aktuellen Be-
fragung von Eltern wurde er-
sichtlich, dass sie in letzter
Zeit am häufigsten Lern-
spiele, PC-Spiele, Bücher,
CDs, Sprach- oder Mathe-
matiktrainer für ihre Kinder
gekauft haben,wenn sieLern-
spielzeug suchten. Experi-
mentierkästen oder Holz-
spielzeug rangieren ganz un-
ten.Undwenn sie verschenkt
wurden, dann eher an Jungs.

Sinne ansprechen
Dabei tut das konkrete
Bauen mit den Händen
Söhnen und Töchtern
gleichermassen gut: Der
Hirnforscher Manfred
Spitzer bezweifelt, dass allzu
verwissenschaftlichte techni-
sche Hilfsmittel den ge-
wünschten Erfolg bringen:
«Was vom Bildschirm
kommt, riecht nicht und
schmeckt nicht, es ist nur laut
und bunt – gerade einmal
zwei Sinneskanälewerdenda-

mit angesprochen.» Dies be-
stätigt auch Christine Koch.
Sie leitet denBereichHeilpä-
dagogische Früherziehung an
der Interkantonalen Hoch-
schule für Heilpädagogik in
Zürich. «Wenn Kinder ler-
nen, ist es ganz wichtig, dass
manmehrere ihrer Sinneska-
näle gleichzeitig anspricht.
So lernen ganz kleine Kinder
die Bedeutung vonWörtern
etwa durch Anfassen und
Vergleichen von Gegenstän-
den. Bei allen Kindern spielt
vor allem die zwischen-
menschlicheBeziehung beim
Lernen eine grosse Rolle»,
sagt Koch.

Lernspiel
«Kuchenbacken»
Im Alter von null bis acht
Jahren sind Kinder ganz be-
sonders aufnahmefähig.

Doch sollte man sich selber
und das Kind nicht mit gut-
gemeinten Förderungsmass-
nahmen überfordern. Wis-
senschaftler wie der Lernfor-
scher Manfred Spitzer, der
in Harvard und Heidelberg
lehrt, rät, Kinder bis zu zwei
Jahren gänzlich vom Me-
dienkonsum fernzuhalten:
«Zwischen zwei und vier Jah-
ren sollte nicht mehr als eine
halbe Stunde vor dem Bild-
schirm auf dem Programm
stehen.» Die digitalen Leh-
rer helfen denKleinen, wich-
tige Kulturmethoden zu ler-
nen, doch ohne Zuneigung
ist auch hier der Lerneffekt

geringer. Also erst gemein-
sam einen Kuchen backen
und dann für eine halbe
Stunde den Lern-Laptop an-
schalten.

Kinder sind noch besonders aufnahmefähig und lernen schnell. Doch
wie sehr sie von intelligentem Spielzeug lernen, hängt immer noch
davon ab, wie viel Liebe sie von ihren Eltern erfahren.

Mit allen Sinnen lernen

Text: Anna Birkenmeier

Kaum ist das Kleine
auf der Welt, beginnt die Schule

des Lebens« »

Im Alter von null bis acht
Jahren sind Kinder ganz
besonders aufnahmefähig« »
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Da möchte die Gross-
mutter der Enkelinmit

bunten Holzbauklötzen eine
Freude machen. Aber die
Freude istmanchmal nicht so
grosswie früher.Denn
bei den vier-
bis acht-
jähri-

gen Mädchen sind andere
Welten als die der bunten
Klötzchen angesagt: Plas-
tikschlösser,Minibarbiepup-
pen, Plastiktiere im japani-
schenDesign-StilMangaund
Prinzessinnenzubehör zau-
bern ihnen eher ein Strahlen
ins Gesicht. Dazu gibt es na-
türlich jeweils den passenden
Film, die Fernsehserie oder
das dazugehörigeCompu-

terspiel. Zudem
erkennt Suzanne
Nivergelt von
der Spielwa-
renfachkette
Franz Carl We-

ber einen starken Trend zu
elektronischen Spielsachen:
«Beispielsweise batteriege-
steuerte Stofftiere oder Mo-
dellflugzeuge sind bei Mäd-
chen heiss begehrt.» Natür-
lich sind auch Jungs ganz
begeistert von fremden Fan-
tasiewelten mit Helden, Di-
nosauriern undRobotern so-
wie Elektronik.

Manche Spielsachen
sind Dauerbrenner
Werden die Kleinen grösser,
geht es nichtmehr umdas le-
bensechte Batteriestofftier,
sondern um das trendigste

Mobiltelefon, die
neueste amerika-
nische Fernsehserie
oder den aktuellsten
Computer. Fragtman
die zehn- bis zwölfjäh-
rigen Mädchen nach
ihrenWünschen, soheisst
es meistens: «Wir wünschen
uns alles mit Pferden, aber
auch das Zubehör zu meiner
Lieblings-Fernsehserie, den
neuenMinicomputer und ei-
nen Schminkkoffer.» Pferde
überlassen die Jungs dem
weiblichen Geschlecht und
bleiben beim Dauerbrenner
Eisenbahn, wollen zudem

Spielkarten, aber auchCom-
puter und Roboter.
Spannend ist, dass Pferde,

Kuscheltiere, Modelleisen-
bahnen, aber auch Gesell-
schaftsspiele immer imTrend
zu sein scheinen.DieHerstel-
ler vonHolzbaukötzenhaben
es da schwerer. Aber jede
Mode ändert sich wieder,
auch bei Kindern.

Nicht alle klassischen Kinderspielzeuge machen auch heute noch Freude. Die neuesten
Elektronik-Sachen sind bei Mädchen wie Buben besonders beliebt. Aber Kuscheltiere, Modell-
eisenbahnen und Gesellschaftsspiele sind nicht aus Kinderzimmern wegzudenken.

Text: Anna Birkenmeier

Auch die Kleinen wollen Elektronik
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Jedes Jahr vor Weihnach-
ten stehen Göttis, Grosis

und Tanten mit dem Porte-
monnaie imSpielwarenladen
und sind verwirrt: Polly Po-
cket, Littlest Pet Shop, Play-
mobil, Barbie oder dochNin-
tendo?EinfachdieBeschenk-
ten zu fragen, ist nicht immer
einfach. Der Suisse Toy
Award macht das und fragt
jährlich,welches Spielzeug ih-
nen am besten gefällt. «Das

Ergebnis bietet eineOrientie-
rungshilfe, welche Spielsa-
chen in welcher Alterskate-
gorie gut ankommen», erklärt
Sandro Küng von der Me-
dienstelle Spielwaren Ver-
band Schweiz SVS. Bereits
zum dritten Mal wurde im
September 2009 der Suisse
Toy Award verliehen. Bereits
imSeptember, «damit imOk-
tober, wenn dasWeihnachts-
geschäft beginnt, die Spiel-
waren-Übersicht da ist», sagt
Küng.

Der Suisse Toy Award -
weltweit einzigartig
Der Suisse Toy Award ist der
erste Schweizer Spielwaren-
preis undweltweit der einzige
Konsumentenpreis für Spiel-
waren. Der Spielwaren Ver-
bandSchweizhat ihn erstmals
2007 an der Schweizer Publi-
kumsmesse Suisse Toy lan-
ciert. «DasKonzept desWett-
bewerbs ist einfach. Jeder
kann sich mit seinem Spiel-
zeug bewerben. Einzige Be-
dingungen: Die Spielwaren
müssen in der Schweiz ausge-
liefert werden und sie dürfen
noch nie gewonnen haben»,
so Küng. Die für den Suisse
Toy Award eingereichten
Spielwaren werden von den-
jenigen bewertet, die letztlich
damit spielen: Von Kindern.
Unddiese bewertendie Spiel-
waren völlig unabhängig je
nach Gutdünken.

Kinder bewerten
die Spielsachen
In Zusammenarbeit mit dem
Kinder- und Jugendmagazin
Maky/Rataplan,das rundeine
Millionen Leser zählt, wur-
den die eingereichten Pro-
dukte im Internet von rund

11 000 Kindern bewertet.
Dazu hatMaky/Rataplan die
Spielsachen in acht Katego-
rienmitBildundKurztext im
Internet vorgestellt. Jedes
Kind konnte hier das in sei-
ner Kategorie beliebteste
Spielzeug wählen. In dieser
ersten Runde haben die Kin-
der die drei nominierten
Spielsachen in der jeweiligen
Kategorie bestimmt.
Die «Jurymitglieder» Lara

und Nina sagen einhellig:
«Uns hat es grossen Spass ge-
macht, als vollwertige Jury-
mitglieder die Spielsachen zu
bewerten. Aber manchmal
war es schwierig, sich für et-
was zu entscheiden – es hat so
viele lässige Spiele gegeben.»
DochdieKinder konntendie
Spielzeuge in den Franz Carl
Weber Geschäften in Zürich
und Genf testen, so lange sie
wollten. Danach bewerteten
sie jedes Spielzeug im Schul-
notensystem von eins bis
sechs. SandroKüng hebt her-
vor: «Es zeigt sich doch im-
mer wieder, dass sowohl tra-
ditionelle, als auch moderne
Spielsachen gut bei den Kin-
dern ankommen. Manchmal
gibt es gar Produkte, die über

einen längeren Zeitraum ver-
schwunden sind und plötz-
lichwieder einRevival bei den
Kindern erleben.» Aber auch
zu Überraschungen kommt
es immer wieder. Es werden
Produkte nominiert, die bis
anhinweitgehendunbekannt
waren.

Yago Pool – Spiel des
Jahres
Wie dieses Jahr etwa Yago
Pool, ein strategisches Finger-
billardspiel, das aufdemTisch
gespielt wird und zum Spiel
des Jahres gewählt wurde. Pe-
ter Brönnimann hat es mit
seinem Sohn Yves während
anderthalb Jahren entwickelt:
«Der Swiss Toy Award bietet
für noch eher unbekannte
Spiele eine tollePlattform,um
auf sich aufmerksam zu ma-
chen. So hatten wir nach un-
serem Sieg die Möglichkeit,
auch in grossen Sortimenten,
wie jenemvonFranzCarlWe-
ber aufgenommen zu wer-
den.»Wer alsonochunschlüs-
sig ist, welcheWeihnachtsge-
schenke dieses Jahr angesagt
sind, richtet sich am besten
nach dem Suisse Toy Award
Siegel.

Der Suisse Toy Award bietet Schenkern Orientierungshilfe, was bei den Kleinen gut ankommt. Denn: Ausschliesslich
Kinder bewerten die eingereichten Spielsachen bei diesem weltweit einzigartigen Wettbewerb.

Wo Kinder das Sagen haben

Text: Anna Birkenmeier

Kategorie Babydreams,
Spielsachen für Kleinkinder
bis 3 Jahre:
Gewinner: Mein grosser Bau-
ernhof. Der Playmobil-Bauern-
hof bietet Szenerien mit Wohn-
und Stallbereich. Hier können
Bauer und Bäuerin Tiere füttern
und Strohballen abladen.

Kategorie Little Girls, Spielsa-
chen für Mädchen bis 5 Jahre:
Gewinner: Lego Duplo-Zoo Set
Deluxe. Vom Affen bis zum Ze-
bra – im Zoo Deluxe leben viele
Tiere. Elefanten und Bären müs-
sen gefüttert werden und die
Giraffe schaut zu, wie die Tiger-

mama mit ihrem Baby spielt.

Kategorie Little Boys, Spielsa-
chen für Buben bis 5 Jahre:
Gewinner: Swiss Mountain
Railway Set. Das Brio Swiss Al-
pen-Set enthält insgesamt 27
Teile. Darunter ist ein dreiteili-
ger ICN-Zug der SBB, diverse
Schienen und diverses Zubehör.
Exklusiv in der Schweiz erhält-
lich.

Kategorie Girls,
Spielsachen für Mädchen
von 5 bis 10 Jahren:
Gewinner: Littlest Pet Shop
Wackeltierchen-Ferienpension.

Die Wackeltierchen-Ferienpen-
sion ist nicht nur das Zuhause
eines niedlichen Hundes und ei-
nes tapsigen Welpen, sondern
auch beliebter Treffpunkt für
alle anderen Littlest Pet Shop
Freunde.

Kategorie Boys, Spielsachen
für Buben von 5 bis 10 Jahren:
Gewinner: Lego - Power Miners
Mobile Bohrstation. Der Bohr-
kopf der Mobilen Bohrstation
verarbeitet jedes Gestein zu
Staub. Vom Kotrollturm leuch-
ten Scheinwerfer. Kran und
Monsterfalle sind ebenfalls an
Bord.

Kategorie Learning & Creati-
vity, Lern- und Kreativitäts-
Spielsachen und Spiele für Kin-
der von 5 bis 12 Jahren:
Gewinner: ScienceX Erneuerbare
Energien. Wie viel Power hat
Wasserkraft? Was kann Wind-
energie bewegen? Und was ha-
ben Pflanzensamen mit Bioener-
gie zu tun? Mit der ScienceX-
Box werden Kinder zu Forschern.

Kategorie Electronics, Elektro-
nisches Spielzeug für Kinder ab
6 Jahren:
Gewinner: Nintendo DSi. Mit
dem neuen Nintendo DSi kann
man Fotos schiessen, bearbeiten

und versenden, seine Lieblings-
musik hören und mit ihr experi-
mentieren, integrierte Internet-
funktionen nutzen und vieles
mehr.

Kategorie Grown-Ups, Spiele
und Spielsachen für Jugendli-
che und Erwachsene ab 12
Jahren:
Gewinner: Yago Pool. Das strate-
gische Fingerbillard kann auf-
grund seiner Grösse (98 x 68 cm)
auf dem Tisch gespielt werden.
Drei Spielvarianten machen das
Spiel für Einsteiger und Fortge-
schrittene wie Profis zum Ver-
gnügen. Swiss made.

Die Kategorien und Gewinner des diesjährigen Suisse Toy Award



13WELT DER KINDER

PUBLIREPORTAGE

Wie kann ich verhin-
dern, dassmeinKind

im Internet auf nicht jugend-
freien Seiten surft oder kon-
trollieren, dass meine Kin-

der nicht stundenlang vor
dem PC sitzen, wenn sie
alleine sind? Dies sind
Fragen, die sich die meisten
Eltern stellen. Technische

Schutzmassnahmen können
dabei helfen. Eine solche
Massnahme ist beispiels-
weise Internet Security von
Swisscom.
Dieses Programm kann

bequemund ohne umständ-
liche Zusatzinstallationen
auf den PC geladen werden.
Internet Security schützt
nicht nur wirkungsvoll vor
Viren,Würmern undTroja-
nern, sondern bietet auch ei-
nen umfassenden Jugend-
medienschutz. Denn damit
könnenEltern festlegen, auf
welche Webseiten ihre Kin-
der zugreifen dürfen und auf
welche nicht. Zudem kön-

nen Eltern die Surfzeit ihrer
Kinder auf bestimmte Ta-
geszeiten beschränken, so-
dass diese, auch wenn sie al-
leine zuhause sind, nur dann
surfen können, wenn ihre
Eltern es erlauben. Eine
technische Schutzmass-
nahme ist aber stets nur ein
Hilfsmittel und ersetzt das
Erlernen der Medienkom-
petenz nicht. Internet Secu-
rity von Swisscom für 3 PCs
gibt es bereits für 6.90 Fran-

ken pro Monat und kann
bequemmittelsTelefonrech-
nung bezahlt werden. Swiss-
com ist Jugendmedienschutz
sehr wichtig, deshalb sind
für Jugendliche beispiels-
weise auch die 0900-Num-
mern gesperrt und auch bei
Bluewin TV kann eine
Kindersicherung aktiviert
werden.

www.swisscom.ch/
jugendmedienschutz

Im Internet lauern überall Gefahren, etwas, das vielen Eltern Angst
macht. Internet Security von Swisscom macht den PC zuhause
sicher und schützt Kinder und Jugendliche im Internet. Die Kinder-
sicherung blockiert Zugriffe auf Webseiten mit Inhalten, die nicht
jugendfrei sind. Zudem lässt sich festlegen, zu welcher Tageszeit
Kinder surfen dürfen.

Sicherheit für Kinder im Netz

Erziehung hat viel mit
der Bindung und Liebe

zu tun. «Die Aufmerksam-
keit und Fürsorge, die El-
tern einem Kind von Ge-
burt an geben, bilden die
Grundlage für eine gute Er-
ziehung», erklärt Katharina
Wehrli, Leiterin der Eltern-
briefe von Pro Juventute.
Das Erziehen beginnt sehr
langsam, erst ungefähr im
zweiten und dritten Lebens-
jahr eines Kindes. Dabei ist
vor allem wichtig, dass sich

die Eltern im Klaren sind,
welche Regeln sie vermit-
teln wollen und diese auch
den Kindern vorleben; denn
Kinder lernen stark nach ih-
renVorbildern. Ein respekt-
voller, freundlicher Umgang
mit Kindern von Anbeginn
an, ist der Schlüssel für die

positive Entwicklung eines
Menschen.

Erziehungskurse
können helfen
Falls Eltern sich in der Erzie-
hung überfordert fühlen,
können sie auch einen Erzie-
hungskurs besuchen und sich

dabeimit Fachpersonen aus-
tauschen.Die Eltern erhalten
dabei eine kompetente Un-
terstützung und fühlen sich
dann sicherer. Das Angebot
solcher Kurse wird vor allem
von Erwachsenen genutzt,
deren Kinder im Alter von 3
bis 5 Jahren sind.

Verzichten ist auch
für das spätere Leben
wichtig
Erziehung bedeutet auch,
dass Kinder lernen, einmal
auf etwas zu verzichten. Ein
Kind, welches alles be-
kommt, im späteren Leben
schwerer als ein Kind, wel-
ches auch einmal nicht sofort
etwas bekommt. Elternmei-
nen es aber oft zu gut und
machen zuviel für ihreNach-

kommen. «Es ist schwierig,
bei all dem heutigen Über-
fluss nicht zu verwöhnen»,
ist sich KatharinaWehrli be-
wusst.

Handlungsbezogen
Strafen
Strafenmit Liebesentzug und
Demütigungenmachen dem
Kind nur Angst. Viel besser
ist, handlungsbezogen zu
strafen. Das heisst, wenn
zum Beispiel das Kind trotz
mehrmaligemErmahnen das
Badezimmer über-
schwemmt, soll es auch hel-
fen, die Überschwemmung
wieder aufzuwischen. Das
Kind lernt etwas dabei und
weiss, dass es die Konsequen-
zen seine Handelns tragen
muss.

Mit der Geburt eines Kindes beginnt nicht nur irgendein neuer
Lebensabschnitt, sondern der verantwortungsvollste. Bei der
Erziehung eines Kindes braucht es viel Liebe, aber auch Grenzen,
die man selber einhält.

Den Kindern die Regeln vorleben

Text: Brigitte Ariane Müller

Die Pro Juventute Elternbriefe begleiten seit 40 Jahren junge
Eltern – von Geburt ihres Kindes bis zum Schulanfang - und
unterstützen sie mit wertvollen Informationen zu Pflege,
Ernährung, Entwicklung und Erziehung. Weitere Informationen:
www.elternbriefe.ch

Elternbriefe
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naturl ich 
 und
 

naturl ich 
Bimbosan

vol lwertig

DIE SCHWEIZER SPEZIAL-KINDERNAHRUNG
Wichtig: Muttermilch ist ideal für den Säugling. Die WHO empfi ehlt 6 Monate aus-
schliessliches Stillen. Wählen Sie die gut verträglichen Bimbosan Produkte, wenn Sie
nicht oder nicht voll stillen, denn mit dem einzigartigen Baukastensystem können Sie
immer individuell auf die Bedürfnisse Ihres kleinsten Lieblings eingehen. Informieren
Sie sich beim Bimbosan Beratungsdienst per Telefon, im Internet oder bei einer un-
abhängigen Fachperson über unser spezielles Baukastensystem. Bimbosan offeriert 
Ihnen das ganze Jahr Rücknahmegarantie.

Telefon: 032 639 14 44        www.bimbosan.ch

Verlangen Sie Bimbosan Beikost 
Muster oder Héliomalt Portionen-
beutel gratis in Ihrer Drogerie, 
Apotheke oder direkt bei Bimbosan.

Gemäss Gesetz dürfen wir keine
Säuglingsanfangsnahrung verschenken. 
Bitte legen Sie für jeden bestellten
Milch- oder Bisoja Portionenbeutel  
CHF 1.– in Briefmarken bei.  
Alle anderen Muster sind gratis. 

Alter und Stuhlkonsistenz 
des Kindes:

Name:

Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:

Bon ausschneiden und 
einsenden an:

Bimbosan AG
CH-4716 Welschenrohr

ANZEIGE

Die Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO)

empfiehlt, dass Mütter über
die ersten sechs Monate aus-
schliesslich ihre Säuglinge stil-
len. Wer stillt, muss sich also
erst einmal keine Gedanken
über die gesunde Kinderer-
nährung machen. Reicht die
Muttermilch aber nicht aus,
so kann mit einer Säuglings-
anfangsmilch Abhilfe ge-
schaffen werden.

Wann dieKleinen Lust auf
einen ersten Bissen haben,
ist unterschiedlich. Eltern-
beraterin Rosa Plattner aus
St. Gallen sagt: «Diemeisten
sind nach fünf bis sechs Mo-
naten so weit.» Zu Beginn
der Einführung der ersten
Breimahlzeit ist es wichtig,
dass die Kleinen nur eine
Breisorte bekommen. Nach
der Breimahlzeit sollte
den Kleinen die Brust oder
ein Schoppen angeboten
werden.

Hirse und Reis nicht
verwechseln
Steht die erste Löffelnahrung
auf dem Speiseplan, fragt es
sich, ob die Breie vomSuper-
marktregal genauso gut sind
wie selbstGekochtes. Schnell
greiftman zu einemGläschen
Rüebli- oderApfelbrei, wenn
keine Zeit für Handgemach-
tes bleibt. Christian Braeg-
ger, Leiter derAbteilungGas-
troenterologie und Ernäh-
rung des Kinderspitals in
Zürich, gibt Entwarnung:
«Nahrungsmittel für Kinder
werden viel strenger kontrol-
liert als die Nahrungsmittel
für Erwachsene.»
Als generelle Grundregel

gilt:Hirse-Schleimhat stuhl-
auflockernde und Reis eine
stopfende Wirkung. Ernäh-

rungssysteme erleichtern den
Eltern die Praxis. Entweder es
werdenunterschiedlicheBrei-
produkte oder einBaukasten-
system von Herstellern ge-
wählt. Hierbei kann mit im-

mer der gleichen Basismilch
und verschiedenen Ergän-
zungsstoffen die Ernährung
auf die individuellen Bedürf-
nisse derKleinen zusammen-
gestellt werden.

Muttermilch ist die beste Nahrung für
Säuglinge in den ersten Monaten. Danach
müssen Eltern genau auf die Bedürfnisse
ihres Kindes hören, um die richtige Nahrung
auszuwählen.

Den kleinen Hunger richtig stillen

Text:Yildiz Asan
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In Industrieländern ist Te-
tanus kaum mehr ein

Thema. Die Bevölkerung
wird in regelmässigenAbstän-
den geimpft. Anders sieht es
in vielen Entwicklungslän-

dern aus: Ärzte und Spitäler
sind für grosse Teile der Be-
völkerungkaumzu erreichen.
Auf einen angolanischenArzt
kommen beispielsweise rund

40 000 Einwohner. Neben
dem Mangel an Fachkräften
und Infrastruktur begünsti-
gen alteTraditionen dieTeta-
nus-Infektion. Gemäss Fran-
çois Gasse, Senior-Gesund-
heitsexperte für Tetanus bei
Neugeborenen derUNICEF,

werden etwa ein Drittel aller
Geburten von ungelernten
Helfern oder Familienange-
hörigen durchgeführt. Oft
seiendieFrauen sogar ganz al-

lein. «Rituale wie das Versie-
geln der Nabelschnur mit
Butterfett, Tiermist oder
Schlammbergen ein zusätzli-
ches hohes Risiko», sagt
UNICEF-Experte Gasse.

Mütter schützen
Kinder
Diese Rituale sind eine per-
fekte Ausbreitungsmethode:
Der Erreger der bakteriellen
Infektionskrankheit bildet
Sporen inErde,Tiermist und
Fäkalien. Durch Verletzun-
gen gelangen sie in den Kör-
per, vermehren sich und set-
zen das Gift Tetanospasmin
frei. Der Stoff befällt das zen-

trale Nervensystem und ver-
ursacht Lähmungen und
Muskelkrämpfe. Diese grei-
fen zuletzt auf die Atemmus-
kulatur über und das Kind
erstickt. Ist dieKrankheit ein-
mal ausgebrochen, ist eine
Behandlung fast unmöglich.
Doch schon zwei Dosen
schützen eine Frau während
dreier Jahre. Und Mütter

übertragendenSchutz an ihre
ungeborenen Kinder, die so
in den ersten zwei Lebens-
monaten immun sind. Seit
2006 läuftweltweit dieKam-
pagne «1Packung für 1 Impf-
dosis» von UNICEF und
Pampers. 200 Millionen
Impfdosen konnten bereits
gespendet werden. Täglich
werden es mehr.

Alle vier Minuten stirbt ein Baby an Tetanus. Und das, obwohl es
seit über 80 Jahren einen kostengünstigen Impfstoff gibt.

Tetanus ist immer noch eine grosse Gefahr

Text: Kanyama Butz

DIESES BABY 
LEBT.ABER ALLE
3 SEKUNDEN STIRBT
EIN KIND. aNDERN
WIR DAS!

www.savethechildren.ch

¨

ANZEIGE

Gewinnen Sie UNICEF-Grusskarten 
von Barbara Becker!
Gemeinsam mit ihrem Sohn Elias hat 
Barbara Becker besondere UNICEF-
Grusskarten kreativ gestalten. Die 
Karten mit dem Motiv «Hand in Hand 
Tetanus bei Neugeborenen besiegen» 
refl ektieren Barbara Beckers Eindrücke von 
ihrer Reise nach Angola. 

Gewinnen Sie 1 Originalbild von Barbara Becker 
oder 10 von 100 UNICEF-Karten und versenden 
Sie damit Ihre Weihnachtsgrüsse an Ihre 
Liebsten. Schreiben Sie ein Mail mit Ihren 
Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer) 
an pampers@trimedia.ch. 
Mit der UNICEF-Grusskarte unterstützt Pampers 
die Arbeit von UNICEF.

Mehr Informationen unter 
www.pampers.de und www.unicef.ch

Helfen Sie im 
Kampf gegen 
Tetanus bei 
Neugeborenen!

Barbara Becker 
unterstützt als 
Botschafterin die 
Aktion «1 Packung =
1 lebensrettende 
Impfdosis» gegen 
Tetanus bei Neugebo-
renen von Pampers für 
UNICEF. Sie besuchte 
Angola, um bei einer 
Impfkampagne vor Ort 
zu sehen wie die Hilfe 
ankommt. «Diese Reise 
hat mir klar gemacht, 
wie wichtig es ist zu 
helfen. Noch immer 
sterben 128 000 
Neugeborene jährlich 
an Tetanus, obwohl es 
eine wirksame Impfung 
dagegen gibt», sagt 
Barbara Becker. Bisher 
konnten weltweit über 
200 Millionen
Impfdosen gespendet 
werden. Gemeinsam 
mit UNICEF möchte 
Pampers Tetantus bei 
Neugeborenen weltweit 
bis 2012 besiegen.

Ist die Krankheit einmal
ausgebrochen, ist eine

Behandlung fast unmöglich« »
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Feel the difference  

Mit einem neuen Ford fahren Sie jetzt gleich 
mehrfach gut:
a Bis zu Fr. 6’000.- Prämie 1 für Ihr altes Auto
a Attraktives Tiefzinsleasing für Ihren neuen Ford

a Keine weiteren Anzahlungen
a Mehr Sicherheit
a Weniger Verbrauch
a 3 Jahre Ford Protect Garantie

Reservieren Sie sich jetzt unverbindlich Ihre Verschrottungsprämie unter www.ford.ch.
Die Aktion ist gültig für alle Autos, die älter sind als 8 Jahre. Sollte Ihr Auto jünger sein, 

www.fordmycar.ch    

2
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