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Um »gestresste Eltern – 
gestresste Kinder« ging es 
in einem Vortrag beim El-
terncafé im Jugendkeller 
des Rathauses. Referentin 
Isabel Siebeneicher be-
schäftigt sich damit, seit 
sie selbst ein Burn-out er-
litten hat.
n Von Stephan Hübner

Königsfeld. Zu Beginn fragte
Referentin Isabel Sieben-
eicher die Anwesenden nach
eigenen Strategien. Genannt
wurden Durchatmen, Singen
oder kurze, knappe Ansagen
an das Kind. Atmen oder Zah-
len herunterzählen seien tat-
sächlich die einfachsten Tech-
niken, um sich aus stressigen
Situationen herauszuziehen,
so Siebeneicher, die verschie-
dene Varianten vorstellte.

Klare und einfache 
Anweisungen 
sind leichter verständlich

Kinder seien oft ein Spiegel
der Erwachsenen, auch in
Schulklassen. Sie riet deshalb,
bei Stress innezuhalten und
eigene Gefühle zu prüfen, den
Kindern zu danken, wenn sie
Erwachsenen deren eigene
Gefühle verdeutlichten.
Dankbarkeit sei eine ganz
starke, positive Emotion.

Siebeneicher riet auch zur
Vermeidung des Wortes
»nicht« und Anweisungen
stattdessen klar und einfach
zu formulieren. Die Sprache

werde dadurch positiver und
achtsamer. Achtsamkeit, im
Augenblick zu sein, sich auf
das zu konzentrieren, was
man gerade tue, sei Medita-
tion, wodurch man automa-
tisch ruhiger werde.

Eine weitere Methode war,
sich die Hände auf die Wan-
gen zu legen oder sich zu um-
armen, und zu versichern,
dass man das schaffe. »Sobald
es euch besser geht, geht es
euren Kindern besser«, meinte
sie.

Siebeneicher sprach auch
Feldenkrais-Übungen wie Be-
ckenklopfen an, das im Lie-
gen ausgeführt wird. Das stär-
ke die Selbstwahrnehmung,

da im Bereich der Hüfte die
meisten Muskeln seien und
dort viele Emotionen gespei-
chert würden. Helfen könne
auch mehrmaliges tiefes Ein-
atmen, verbunden mit der
Vorstellung, in sich Licht ent-
stehen zu lassen.

Resonanz auf die 
regelmäßigen 
Veranstaltungen ist gut

Sie riet, sich gedanklich auf
Situationen vorzubereiten.
Wenn man das regelmäßig
mache, entstehe ein Automa-
tismus, im realen Fall müsse
man dann nicht mehr über

eigene Reaktionen nachden-
ken.

»Euer Glück ist unabhängig
von anderen. Ich habe in mir
alles, um glücklich zu sein«,
so die Referentin weiter. Man
könne ab und an in negative
Emotionen abrutschen, aber
trotzdem wissen, dass man
immer die Fähigkeit habe,
glücklich zu sein. Als Vorbild
nehmen solle man sich kleine
Kinder, die mit unglaublich
viel Selbstvertrauen auf die
Welt kämen.

Das Elterncafé findet jeden
Mittwoch von 9.30 Uhr bis
11.30 Uhr im Jugendkeller des
Rathauses statt, in den Ferien
aber meist nicht, so die Fami-

lien-, Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflegerin Patricia
Preuss, die die Veranstaltun-
gen organisiert. 

Die Resonanz sei recht gut,
oft seien acht bis neun Mütter
oder Väter da. Bisher wurden
Themen wie Ernährung, Erste
Hilfe am Kind, Aromathera-
pie und einiges andere be-
sprochen. Dabei geht Preuss
auf Wünsche der Eltern ein.

Die Treffen sind offen für je-
den, eine Anmeldung oder
auch Anwesenheit gleich zu
Beginn ist nicht nötig. Finan-
ziert wird es über das Landes-
programm »Stärke«, Träger ist
die Pro-Kids-Stiftung. Die Vor-
träge sind meist kostenlos.

Durchatmen und bis zehn zählen
Elterncafé | Isabel Siebeneicher gibt gestressten Eltern Tipps im Umgang mit Kindern / Treffen jeden Mittwoch

Um Wege des Stressabbaus geht es im Elterncafé beim Vortrag von Isabel Siebeneicher. Foto: Hübner

Königsfeld-Neuhausen. Das
»Theater im Engel« bereichert
seit geraumer Zeit das kultu-
relle Leben in Königsfeld.
Nun steht eine weitere Vor-
führung bevor: »Der goldene
Topf«, eine Novelle von E.T.A.
Hoffmann, wird auf die Büh-
ne gebracht.

In einer Kooperation mit
dem Rollmopstheater in Vil-
lingen habe man sich bemüht,
durch Bearbeitung von my-
thologischen, theologischen
und prähistorischen Hinter-
grundthesen den märchenhaf-
ten und fantastischen Stoff ak-
tuell und durchschaubar zu
dramatisieren, heißt es hierzu
vonseiten der Veranstalter. 

Die Figuren von Gott und
Tod kommentieren in der Be-
arbeitung das jeweilige Büh-
nengeschehen, begleiten den
Anselmus in seinem existen-

ziellen Konflikt und liefern
damit zusätzliche mögliche
Sichtweisen und Interpreta-
tionsimpulse.

»Auch jugendliche Besu-
cher sollen bei uns Zugang
und Motivation zum Theater-
besuch bekommen – deshalb
haben wir uns unter anderem
für diesen diesjährigen Abi-
turstoff entschieden«, so die
Veranstalter weiter.

»Der goldene Topf« wird an
mehreren Tagen aufgeführt.
Diese sind: Samstag, 23. März,
Sonntag, 24. März, Freitag,
29. März, Sonntag, 31. März,
sowie am Samstag, 6. April,
und Sonntag, 7. April. Das
Stück beginnt jeweils um 20
Uhr, Einlass ist stets ab 18
Uhr. 

WEITERE INFORMATIONEN:
u www.theater-im-engel.de

Stoff neu interpretiert
Kultur | »Der goldene Topf« wird aufgeführt

Königsfeld. Berufsfindung
steht an den Berufsfachschu-
len der Zinzendorfschulen im-
mer wieder auf dem Stunden-
plan, weshalb Schüler eine
Aldi-Filiale in Schwenningen
besuchten, die drei Wochen
lang von Auszubildenden im
dritten Lehrjahr selbstständig
geführt wird. 

In Zusammenhang mit die-
sem Projekt haben die Azubis
einen Schüler-Info-Tag ange-
boten, für den sich die Zin-
zendorfschulen erfolgreich
beworben hatten.

Eine Auszubildende führte
die Berufsfachschüler durch
die Filiale und gewährte span-
nende Eindrücke hinter den
Kulissen. Die jungen Besu-

cher sahen sich im Lager, den
Büro- und Aufenthaltsräume
um und erfuhren, was warum
und wie aufgebaut ist.

Tickets gewonnen
für Spiel der Wild Wings

Auch Infos über die Firmenge-
schichte und –struktur, die
Aufteilung in  Aldi Süd und
Aldi Nord sowie die verschie-
denen Ausbildungsmöglich-
keiten kamen nicht zu kurz. 

Im Anschluss konnten die
Schüler die vorher im Unter-
richt vorbereiteten Fragen
stellen, etwa nach dem tägli-
chen Arbeitsbeginn, den Ver-
dienstmöglichkeiten, der Aus-

bildung, der Herkunft der Wa-
ren und vieles mehr.

Schließlich gewannen zwei
der Schüler bei einem Quiz
Eintrittskarten für ein Spiel

der Wild Wings. Der Eisho-
ckeyspieler Mirco Sacher war
an dem Tag vor Ort in der Fi-
liale und verteilte zudem
Autogramme.

Info-Tag im Discounter 
Bildung | Zinzendorfschüler erkunden Aldi

Gewerbetreibende 
kommen zusammen
Königsfeld. Der HGV-Königs-
feld lädt am Dienstag, 26.
März, zur Hauptversammlung
des Handel- und Gewerbever-
eins Königsfeld ein. Die Ver-
anstaltung beginnt um 19.30
Uhr und findet im Vereins-
heim des FC Königsfeld (Sola-
ra/Natursportpark) statt.

Eine Auszubildende führt die Berufsfachschüler durch die Filia-
le und erklärt die Arbeit. Foto: Zinzendorfschulen

n Kurz notiert

Königsfeld. Der Kurort Kö-
nigsfeld organisiert bereits
zum fünften Mal ein Wochen-
ende für Frauen, diesmal am
Freitag, 29., und Samstag, 30.
März. Unter dem Motto »eine
Reise zur Selbstfindung – mit
dem eigenen Kompass« steht
die Frau an diesen beiden Ta-
gen ganz im Mittelpunkt.

Den Auftakt macht Marlies
Blume mit einem vergnügli-
chen Kabarettprogramm –
nicht nur für Frauen – am Frei-
tagabend im Haus des Gastes.
Los geht es um 20 Uhr.

Am Samstag erleben die
Teilnehmerinnen von 14 Uhr
bis 19 Uhr den Frauentag
unter der Leitung von Stylis-
tin und Visagistin Anita Kad-
dik. Hier reihen sich mehrere
Vorträge und Mitmachübun-
gen für die Frau aneinander.
Für das leibliche Wohl sorgt

das Schwarzwald Parkhotel. 
Das Programm umfasst fol-

gende Beiträge: Bernd Hof-
meier spricht über den Schlüs-
sel zu einem höheren Selbst-
wertgefühl. Ana Schlegel,

Business Coach und Mediato-
rin zeigt, wie Frauen ihr
Selbstwertgefühl steigern und
auf Augenhöhe kommunizie-
ren können. Die drei Schlüs-
selfaktoren zu mehr Selbstbe-

wusstsein werden von Gabrie-
le Eckert, Begründerin der
Chinesischen Quantum Me-
thode, vor Augen geführt.
Christina Blender, Energie-
und Personalcoach, gibt
Tipps, wie Frauen mit ihrem
Zahlenkompass sich selbst
und andere besser verstehen
können. 

Schließlich zeigt das Trio
»Insaja«, wie man physisch
und mental für den Alltag
Luft holen, Energie auftanken
und die Qualität des Still-Wer-
dens erleben kann.

WEITERE INFORMATIONEN:
u Eine Anmeldung bei der Tou-

rist-Info Königsfeld oder di-
rekt bei Anita Kaddik, Tele-
fon: 07725/48 25 15, ist er-
forderlich. Karten gibt es bei
der Tourist-Info Königsfeld,
Telefon 07725/80 09 45.

Selbstfindung mit dem eigenen Kompass 
Frauentag | Vorträge und Mitmachübungen am 29. und 30. März im Haus des Gastes

Ein spezielles Wochenende für Frauen findet in Königsfeld im
Haus des Gastes statt. Foto: Eich

nDie Rheuma-Liga hat frei-
tags um 17.30 Uhr und 18.15 
Uhr Wassergymnastik als 
Funktionstraining in der Al-
bert-Schweitzer-Klinik. Infos 
unter 07724/4578 oder 
i.schroeder@rheuma-liga-bw.
nWochenmarkt ist freitags 
von 8 bis 12.30 Uhr auf dem 
Rathausplatz.
nDie Gemeinde-Bibliothek 
hat freitags von 10 bis 11.30 
Uhr geöffnet.
nDer Leseclub in der Ge-
meindebibliothek öffnet frei-
tags, 15 bis 17 Uhr, für alle 
Sechs- bis Zwölfjährigen.
nDer Jugendkeller öffnet 
donnerstags um 18 Uhr.
nZur Mitgliederversammlung 
sowie zur Nominierungsver-
sammlung für die Gemeinde-
ratswahl lädt der SPD-Orts-
verein am Freitag, 22. März, 
um 19 Uhr ins Herrnhuter 
Restaurant ein.
nDie Feuerwehrabteilung Kö-
nigsfeld lädt am Freitag, 22. 
März, um 20 Uhr zur Haupt-
versammlung im Schulungs-
raum der Feuerwehr ein. 
nDer VDK-Ortsverband Kö-
nigsfeld/Mönchweiler hält am 
Samstag, 23. März, ab 14.30 
Uhr seine Hauptversammlung 
im Gasthaus Kreuz ab.
nDer Verein Kunstkultur lädt 
anlässlich der »Langen Nacht 
der Museen« am Samstag, 23. 
März, zu einem 21-Uhr-Nacht-
termin im Kunstraum ein. 
n In der Grundschule Königs-
feld können am Montag, 25. 
März, sowie Montag, 8. April, 
jeweils von 8.30 bis 17 Uhr 
die Schulanfänger angemeldet 
werden. 
nDer »Boys Day« findet am 
Donnerstag, 28. März, im 
Christoph-Blumhardt-Haus 
von 8.30 bis 11.30 Uhr statt.

BUCHENBERG
nDie Abteilungsversammlung 
der Freiwilligen Feuerwehr fin-
det am Samstag, 23. März, um 
20 Uhr im Vereinsheim des SV 
Buchenberg statt.

BURGBERG
n In der Grundschule Burg-
berg können am Montag, 25. 
März, von 13 bis 15 Uhr die 
Schulanfänger angemeldet 
werden.

NEUHAUSEN
n In der Grundschule Burg-
berg können am Montag, 25. 
März, in der Zeit von 9.30 bis 
12 Uhr die Schulanfänger für 
das Schuljahr 2019/2020 an-
gemeldet werden.

WEILER
nDer Sportschützenverein 
Weiler lädt am Samstag, 23. 
März, 20 Uhr, zur Generalver-
sammlung im Schützenhaus 
ein. Es stehen unter anderem 
Wahlen und Ehrungen auf der 
Tagesordnung.

n Königsfeld

Versammlung findet 
im »Kreuz« statt
Königsfeld-Neuhausen. Der
Musik- und Trachtenverein
Neuhausen und seine Bläser-
jugend halten die Hauptver-
sammlung am Freitag, 22.
März, im Gasthaus Kreuz ab.
Veranstaltungsbeginn ist um
20 Uhr.

Schwarzwälder Bote, 23. März 2019


