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UlrikeHöwerhat vier Kinder und ist Mitbegründerin
der Dresdner
Trageschule@,
dem Netzwerkfür Trageb er at ung.Sie leit et und
koor dinier t die For t bil.
dungenim ln- undAusland

1. WorausschöpfenSie Kraft?
Ausstarken
Beziehungen
zu Gott,meinem
Mann
undmeinenKindern,
Daneben
habeichdurch
verschiedene
Menschen
wunderbare
Begleitung
undUnterstützung
erfahren
dürfen:
Vonmeiner
Schwiegermutter,
diemirschonvieleMaleden
Gefrierschrank
mit leckeren
Mahlzeiten
vollgepackthat undunsjedenSommer
wochenlang
verwöhnt.
OderauchvoneinerälterenFamilienfreundin,
diealsWahloma
einenfestenPlatzin
unseren
Herzen
einnimmt.
Sieschenkt
unsbereits
überJahrehinweg
ZeitundhältunsdenRücken
fü r Unte rne hm ungen
z u z weitoderf am ilienrelevante
Fortbildungen
alsEhepaar
frei,
2. Worinbestehtlhr Erfolgsrezept?
Sowohl
innerhalb
derFamilie
alsauchim Beruf
seheichmeineAufgabe
in ersterLiniein derGestaltung
vonRahmenbedingungen
für denEinzelnen.Dabeiist es mirwichtig,
die Entwicklung
eigener
Kompetenzen
zu unterstützen.
lchfinde,
es ist einfacherfolgversprechender,
Arbeitslechniken
zu vermitteln
unddenVerstand
meiner
Kinder
oderKursteilnehmer
für eigeneldeenzu
schärfen,
alsihneneinfertiges
(Lebens-)Konzept
vorzusetzen.
Einweiteres
Erfolgsrezept
ist Gelassenheit.
lch haltees fürsehrwichtig,
loszulassenunddaraufzu vertrauen,
dassalleseinen
richtigen
Wegnimmt.
3. WaswürdenSie machen,
wennSieeinen
freienTagnur für sich hätten?
Ausschla fen
, geFr ühs t üc k en,
lan
m it m einem
ManneinenlangenSpaziergang
durchdenWald
machen,
gehenundabends
schönTeetrinken
in
dieSemperoper
- während
eineguteFeedieZeit
derAushäusigkeit
zumAufräumen
nutzt.
4. WiesehenSiedie Gleichberechtigung
von
Frauund Mannin unsererGesellschaft,
in
unsererZeit und in lhrerFamilie?
lchdenke,
dassdieGleichberechtigung
erreicht
ist- allehabendiegleichen
formalen
Rechte.
Das
LebenvonMannundFrauso zu gestalten,
dass
jederseinPotential
ausschöpfen
kannundmit
sichundseinerFamilie
im Frieden
ist,obliegt
der
Kreativität
undVerantwortung
deseinzelnen
Betriebes,
dereinzelnen
Familie
unddeseinzelnen
Menschen.
Allerdings
erfordert
dasdenl\4ut,
ungewöhnliche
undindividuelle
neueWegeeinzuschlagen
- dabeiseheich immernochgroße
Reserven,
ln meiner
Familie
habenmeinMann
undichnachJahren
desLebens
undErlebens
vonsehrunterschiedlichen
undnichtimmersehr
befriedigenden
Möglichkeiten
nununseren
Weg
gefunden:
Wrrsindeinander
Weggefährten.
5. Welchen
TippwürdenSiean andereFrauen gernweitergeben?
Dieeinzelnen
familiären
Situationen
so zu gestalten,dasseinspäterer
Rückblick
aufdieseZeiten
zur Kraftquelle
wird.

Gäftnerglück

Politik-Expette

Vicky(3) beiihrerLieblingsbeschäftigung,
dem
Anschauen
von Fotoalben:
,,Hierhabeich noch
gar keineHaare."Mami:,,Dawarstdu ja auch

Mamaversuchtzum drltten Mal, Jonaskindgerechtzu erklären,wer MichailGorbatschow
ist: .,Wennder Mannnichtgewesenwäre, hättest du keinPlaymobil
und keinLEGO..."
Jonasverwundert:,,Ist das der Weihnachtsmann?"

noch ein ganz kleinesBaby."Vicky: ,,Achso,
die habenwir erst späterausgesät."
GisaBöhm,Dresden

Sesamstraße

EinWunderderBiologie

Jolina(2) schautbeimKochenzu und hilftauch
fleißigmit. Esgibt mit SesampaniertesHühnchen.Jolina:Kannich etwasvon der Sesamstraßekosten?"Annett Lanoe.Bischofswerda

gab es Frühkartoffeln
Zum lvlittagessen
aus
der BiokisteMIT Schale.
Tobias(B Jahre)meintdazu:"Iiih, heutegibt
es Kartoffelnmit Fell"(TobiasNicke)

Und was sagenIhre Plappermäulchen?
HabenSie auch witzigeAussprüche
und wichtige
gesammelt?
kindliche
Weisheiten
Dannschicken
Sieunsthren,,Kindermund"
zu.
JederEinsender
erhältein schönesBuchaus unseremFundus.

@.#-$*-##

Entsprechendder deutschen

Vorgabenden jeweiligen Grundschulklassegibt es Lineaturen für schreib- und Rechenhefte

für Klasse 1 bis 2 sowie Blankohefte für den Mal- oder Schreibunterricht. www.himbeerheftchen.de
VERLOSUN6:eltern,Kind+Kegel
verlost5 Setsdieserschönenpraktischen
Schulbegleiter
Ejnfacheine Postkarte
an die
Redaktion
schicken,
Kennwod:Himbeerheftchen,
Einsendeschluß
10.Oktober

Ori g i nel le Dresdenso uvenie rs
Egal ob nan Lokalpatriotist ist oder einfach nur originelle Dresdner Souveniers in die
Welt verschicken will - im Dresden-Shop auf der Louisenstraße wird man immer fündig.
Spiele, Büche, Tassen, Shirts, Karten ... Was das Herz begehft läßt sich aufstöbern. Neu
ist die Kinder und Babv-Kollektion, bestehend aus Shirts und KinderkaoDe.Die Artikel
sind aus Baumwolle. Bein Baby-Shitt gibt es eine Knopfleiste zum bequemen ausund anziehen. Und für diese Prunkstücke nuß man kein Tourist sein, um sie zu kaufen.
Dresden-Shop,Louinnstraße 11, 01099 Dresden,www.dresdenshop.de

ichbinptrpü*.fF

www,ichbinpapa.de

ichbinpapa.de ist das erste social network nur für Väter Auf der
klar und übersichtlich struckturierten Seite haben Väter die

Möglichkeit, andere Väter kennen zu lernen, sich auszutauschen und bei kniffligen Fragen des Väteralltags lJnterstützung zu
finden. Während in den lezten sechs Monaten zahlreiche Netzwerke für Mütter entstanden, wurde das Thema Väter bisher
vernachlässigt. Dies ist umso erstaunliche, als das alte Rollennodell mit dem Vater als Emährer und der Mutter als Hausfmu
immer seltener funktioniert. Männer müssen immer mehr in Alltag mithelfen und tragen zunehmend Verantwottung bei der
Erziehung der Kinder Mit der simplen Rolle als Ernährer ist es nicht mehr getan. ,,Der moderne Vater muss die Familie
ernähren, sich um die Kinder kümmern und dabei noch für die Partnerin attraktiv bleiben" erläuteft Daniel Eichhorn, der Gründer
von ichbinpapa.de.
VERLOSUNG;Gemeinsam
mit ichbinpapa,de verlosteltern,Kind+Kegel
verlost5 ichbinpapa.de -TShirts,Einfacheine Postkarte
an die Redaktion
schicken,Kennwort:Papa-Shirts,
Einsendeschluß
10, Oktober
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