
Die studierte Heilpädagogin 
Kirstin Wehner arbeitet mit Kin-
dern und Jugendlichen, die unter 
Entwicklungsverzögerungen, 
AD(H)S, Legasthenie, Konzen-
trationsschwierigkeiten, Ängsten 
oder sozial auffälligem Verhalten 
leiden. Am Anfang steht ein in-
tensives Elterngespräch, um die 
familiären Hintergründe und die 
Entwicklungsgeschichte kennen- 
zulernen. In der anschließenden 
Diagnostikphase erarbeitet Kirstin 
Wehner mit wissenschaftlich fun-
dierten Tests ein individuelles Trai-
nings- und Therapieprogramm. 
„Ich beginne bei jedem Kind mit 
einer Einzeltherapie“, erklärt die 
29-Jährige, „denn das Wichtigste 
ist zunächst, einen guten Kontakt 
und eine Vertrauensbasis zu schaf-
fen.“ Die weitere Förderung kann 

Heilpädagogische Förderung für Kinder
auch in einer Gruppe erfolgen, die 
maximal drei Teilnehmer umfasst. 
In regelmäßigen Abständen bie-
tet sie Elterngespräche an. Im 
August veranstaltete Kirstin 
Wehner mit ihrer Kollegin Ni-
na Günther heilpädagogische 
Ferien auf einem Bauernhof in 
der Nähe von Hamburg mit dem 
Ziel, die sozialen Kompetenzen 
zu erweitern und das Selbst-
wertgefühl zu stärken. Für die 
kommenden Herbstferien ist die 
nächste Reise bereits geplant. 
Weitere Informationen erhalten 
Sie auf der Praxis-Homepage:
www.heilpaedagogik-wehner.de 
Praxis für Heilpädagogik 
und Lerntherapie
Tel.: 65 79 51 85 
Poppenbüttler Hauptstr. 13
22399 Hamburg

Anzeige

Je bunter desto besser
Kinder sind unser ganzer Stolz.
Doch wie leben und wohnen die Kleinen sicher, ohne auf ihren Spaß zu verzichten?

Kinder brauchen Platz zum To-
ben. Sie lieben Farben, je bunter 
desto besser. Die ganze Palette 
von Pink bis Quietschgrün lässt 
Kinderherzen höher schlagen. 
Egal, ob große oder kleine 
Muster, Motive von Mickey 
Mouse und Co. oder funkelnde 

Strass-Steine, all 

diese Details sind für Kinder 
das Größte. Das Größte?
Man stelle sich vor: man ist 1,15 
Meter groß, fünf Jahre alt und 
alles rundrum ist viel, viel grö-
ßer als man selbst. Wie würden 
Sie sich fühlen? Jedes einzelne 
Möbelstück könnte da zu einer 
ernsthaften Gefahr werden, des-
halb sollten Eltern besonders auf 
Sicherheit und Verletzungsfrei-
heit im Kinderzimmer als auch 
in den restlichen Räumlichkeiten 
achten.
Bedenken Sie, das ihr Kind jede 
Menge Bewegungsraum braucht. 
Vielleicht wäre ein Zimmertausch 
angebracht, da das Kinderzimmer 

oft der kleinste Raum im Haus 
ist. Obwohl Kinder Farben 
lieben, sollten Sie es bei der 
Einrichtung nicht übertreiben. 
Ein zu großer Farben-und Mus-
termix überreizt und lässt den 
Raum enger erscheinen. Lassen 
Sie die Decke weiß  streichen 
und die Wände in einem hellen 
Farbton. Die Möbel, Gardinen 
und Spielsachen sollten hierbei 
die Farbakzente setzen. Wenn Sie 
Nadelhölzer bei Kindermöbeln 
wählen, beachten Sie, ob ihr Kind 
womöglich allergisch darauf 
reagiert. Nadelhölzer enthalten 
Terpene, die nicht alle Menschen 
vertragen. Kindermöbel müssen 

die strengsten gesetzlichen Vor-
schriften von allen Möbelarten 
einhalten. Mit dem RAL-Güte-
zeichen (dem Goldenen „M“) 
gehen Sie auf Nummer sicher, 
da alle Sicherheits-, Gesundheits- 
und Qualitätsmaßnahmen zuver-
lässig ausgeführt und überprüft 
wurden. Etagenbetten sind sehr 
empfehlenswert, da Sie so zwei 
Quadratmeter Platz sparen. Kin-
der unter sechs Jahren sollten 
nicht im oberen Bett schlafen. 
Runde oder weiche Möbelgriffe, 
abgerundete Ecken und Kanten 
schützen vor Verletzungen. Die 
Standfestigkeit muss auch bei 
gefüllten und ausgezogenen 

Schubladen gewährleistet 
sein. Rechnen Sie damit, dass 
Ihr Kind auch einmal auf den 
Schrank klettert. Auch diese 
Belastung sollte er aushalten. 
Trotzdem sollten Kinder nicht 
auf den Spaß in ihrem Zimmer 
verzichten. Leicht zu reinigende 
Möbel, die dabei auch den Farb-
geschmack treffen, stehen hoch 
im Kurs: Verspielte Designs, die 
ein Funkeln in Mädchenaugen 
hervorrufen. Wieder im Trend 
sind strickt getrennte Zimmer, 
d.h. ein Mädchenzimmer im 
„märchenhaften“ Look und 
das Jungenzimmer verfällt dem 
„ritterlichen“ Charme.   jb

Plattdeutsch lernen 
mit der Henneberg Bühne !
Damit das Plattdeutsch nicht 
ausstirbt, bietet die Henneberg 
Bühne den Kurs „ bi uns Platt-
düütsch Kinner“ an. Dort sind 
noch einige Plätze frei. Was 
die Kids erwartet, berichtet die 
Lehrerin Gerda Stolzenberger, 
selbstverständlich „op Platt“: 
„Se singt un danzt, speelt und 
leest, un af un an ward ok een 
lütte Theaterstück inövt. So hebbt 
de Kids al poormol wat vörföhrt 
in’t ‚Hospi‘, eenmol bi de Volks-

hochschool in Farmsen un in’t 
Museumsdörp in Volksdörp; ok  
bi’n ‚Bunten Abend‘ 2006 weern 
se dorbi, un bi dat Inwiehen von 
den „Kulturtempel“ hebbt se ok 
mitmaakt.  Nu sünd de Kinner 
dormit togang, sülven een lütt 
Theaterstück to erfi nnen: Se 
denkt sik de Bidrääg ut, un de 
Lehrersch schrifft dat denn up.“ 
Genauere Informationen gibt es 
bei der Geschäftsstelle unter Tel.:  
040/602 79 81.                           kw

Um die richtigen Möbel 
für Kinder zu finden, sind 
einige Grundregeln zu 
beachten – neben der dem 
Nachwuchs angepassten 
Größe etwa auch die 
Materialbeschaffenheit: 
robust muss es sein. 
Fotos: lounge – zone

Kids von heute 
stehen auf knallige Farben!
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