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EIN

GANZ

BESONDERER TAG…

ZUM LACHEN…
Zwei junge Mütter, die ihren Kinderwagen durch den Park schieben, treffen sich.
Sagt die eine Mutter stolz: „Mein Baby hat heute sein erstes Wort gesprochen."
Antwortet das andere Baby: „Aha, und was hat es gesagt?"

SPRUCH

DES

TAGES…

Drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben:
Die Sterne der Nacht, die Blumen des Tages und die Augen der Kinder.
Dante Alighieri (1265-1321), italienischer Dichter

ZUM

HEUTIGEN

TAG…

Kennen Sie den Belgier Adolphe Sax? Am 28. Juni 1846 erhielt er das Patent auf das
Saxophon, das er selbst in 8 verschiedenen Größen anfertigte. Das Saxophon ist also ein
relativ neues Instrument und deshalb auch eines der wenigen, dessen Erfindung gezielt
auf eine einzige Person zurückgeführt werden kann. Bereits 1846 präsentierte er dieses
Instrument der königlichen Familie in Frankreich und so wurde das Saxophon sofort in
die französische Militärmusik eingeführt. Adolphe Sax erreichte damit rasch Berühmtheit.
Dennoch ruhte er sich nicht auf seinen Lorbeeren aus und am Ende seines Lebens hatte
er 30 verschiedene Erfindungen in unterschiedlichen Bereichen patentieren lassen.
Doch das war nicht das einzige Herausragende für heute: Kennen Sie den Deutschen
Friedrich Wilhelm August Fröbel? 6 Jahre vor dem Saxophon gründete er in Deutschland
den 1. Kindergarten, und zwar 1840 in Bad Blankenburg! Friedrich Wilhelm August Fröbel
(1782 – 1852) war Pädagoge und Schüler des Schweizer Pädagogen, Philosophen und
Philanthropen Pestalozzi, der versucht hatte, die intellektuellen, sittlich-religiösen sowie
handwerklichen Kräfte der Kinder umfassend und harmonisch zu fördern. Diese
Förderung sollte schon vor der Schulzeit beginnen und daher stiftete Fröbel eine neue
Einrichtung, den Kindergarten. Diesen können die Kinder frühestens ab zweieinhalb
Jahren besuchen, je nach Land wird das aber unterschiedlich geregelt.
Was heute selbstverständlich erscheint, war zu Fröbels Zeiten ungewöhnlich, ja es gab in
Preußen 1851 gar ein Kindergartenverbot. Grund war wohl die Verwechslung mit seinem
Neffen Karl Fröbel, der 1851 die Schrift „Weibliche Hochschulen und Kindergärten“ veröffentlicht hatte. Man vermutete „destruktive Tendenzen auf dem Gebiet der Religion und
Politik“ und bezeichnete die Einrichtung als „atheistisch und demagogisch“. Erst 1860
wurde das Verbot wieder aufgehoben. Der Kindergarten war notwendig geworden, als
sich im Zug der industriellen Revolution die familiären und sozialen Umstände der Kinder
dramatisch veränderten. Die Großfamilien zogen in die Stadt, lebten in Massenquartieren
und lösten sich immer mehr auf. So verwahrlosten die Kinder zusehends und mussten
oft, wenn sie älter waren, zur Arbeit gezwungen werden.
Die Findung des Namens Kindergarten bezeichnete Fröbel als Offenbarung, die ihm im
Frühjahr 1840 auf einer Wanderung widerfahren sei. Wie eine Pflanze sollte für ihn das
Kind im Kindergarten gepflegt und gehegt werden. Ursprünglich sollte diese Einrichtung
für Kinder zwischen 2 und 7 Jahren eine Anschauungsstätte für Mütter sein, denen er die
entscheidende Bedeutung in der Kindererziehung zusprach, um ihnen die Handhabung
der von dem Pädagogen entwickelten Beschäftigungsmittel und Spielgaben aufzuzeigen.
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Laut PISA-Studie ist heute Finnland Vorreiter in Sachen Kindergarten. Dort gilt zum Beispiel Folgendes: Die leitenden Erzieherinnen haben ein Hochschulstudium. Der Besuch ist
für Kinder ab dem 1. Lebensjahr möglich. Die Gruppengröße liegt bei 14 Kindern. Fremdsprachen oder naturwissenschaftliche Experimente im Kindergarten werden gefördert.
Aber ganz egal, wo sie leben, Kinder sind in einer Sache alle gleich: Nichts lieben sie so
sehr wie gemeinsame Zeit mit ihren Eltern. Gerade jetzt, in den Ferien, haben wir genug
Gelegenheit, uns ihnen ganz zu widmen, mit ihnen zu spielen und ihnen zuzuhören.

MONDKALENDER
Der zunehmende Mond steht ab 2 Uhr 43 in der Jungfrau, einem zuverlässiges Erdzeichen! Nutzen Sie das Selbstbewusstsein und das Vertrauen in Ihre Kräfte, das Ihnen
die Jungfrau beschert. Sind Sie achtsam, können Sie Ihre Ideen und Vorschläge vor- und
mit dem nötigen Elan auch durchbringen. Das wird Ihnen die Achtung Ihres Gegenübers
verschaffen, seien das nun Ihre Familie, Ihr Partner oder Ihre Freunde.

WELLNESSWETTER
Zur Wochenmitte erwartet uns ein typisch hochsommerlicher Tag. Schwüle Luft, etwas
Sonnenschein mit Wolken, und natürlich darf anschließend das obligatorische Gewitter
nicht fehlen. Allerdings ist diese Wetterlage keinesfalls irgendwie außergewöhnlich, also
werden sich auch die körperliche Beschwerden in Grenzen halten:
Die Gewitterlage könnte vor ihrer Entladung noch etwas Kopfweh bereiten, spätestens
mit dem Regen werden Kopf und Luft dann wieder „reingewaschen“. Wir können uns also
auf eine angenehm kühle und frische Nachtluft freuen, die uns tief und erholsam schlafen
lässt – eine wahre Wohltat für Körper und Geist

EROTIKBAROMETER
Der zunehmende Mond wechselt schon in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vom
aufgeschlossenen Löwen in die bei Insidern gefürchtete Jungfrau. Viele gehen nun in
Sachen Liebe und Erotik auf kritische Distanz (die Bezeichnung "Jungfrau" kommt ja
schließlich nicht von irgendwoher) und so stehen die Zeichen für erlebnisreiche Liebesstunden oder interessante Eroberungen momentan recht schlecht.
Andererseits weckt unberechenbares Gewitterwetter aber oft auch die Sehnsucht nach
vertrauter körperlicher Nähe, und so dürfen sich insbesondere die länger liierten Liebespaare auf eine innige und harmonische Zeit der Zweisamkeit freuen.

FÜRS KÖPFCHEN…
Bitte finden Sie die gesuchten Wörter:
TRANIGEDRENK und EIERHERZ
LÖSUNG DES VORTAGES…
Klaus ist 17, Bern 15 und Joachim 13 Jahre alt.
(Das Rätsel war: Klaus, Bernd und Joachim sind Brüder. Gemeinsam wollen sie einem Fußballverein beitreten.
Der Trainer will wissen, wie alt jeder ist, damit er sehen kann,
ob alle drei in der gleichen Mannschaft spielen können.
Klaus antwortet: „ Bernd und ich sind zusammen 32 Jahre alt,
Bernd und Joachim sind zusammen 28 Jahre alt, und Joachim und ich sind zusammen 30 Jahre alt.
Wie alt ist jeder der drei Brüder?)
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