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Liebe Leserinnen und Leser!
In diesem Jahr darf ich Euch mit ein paar freundlichen WUFFS auf die
Advents- und Weihnachtszeit einstimmen.
Ach, wie freue ich mich darauf, wenn bei Euch Zweibeinern das geschäftige Treiben im Advent beginnt. Ich liege brav vor der Küche und bin sofort
zur Stelle, sollte ein „Staubsauger“ für runtergefallene Teigkrümel beim
Plätzchen backen gebraucht werden.
Mit Freude gehe ich mit meinen Menschen über die Weihnachtsmärkte.
Da riecht es so gut! Ich hoffe immer wieder auf eine leckere Wurst - aber
irgendwie kapieren meine Menschen das nicht. Einzig unser Rollifahrer
hat manchmal Mitleid mit mir und gibt mir ein Stückchen Brötchen ab.
Bratwurst, sagen meine Menschen, wär für mich ungesund. Na, ich denke für ihre Hüften wär ein Stück Obst
auch besser :o).
Ich liebe den Winter und den Schnee. Da rieche ich noch besser, welcher Hundekumpel vor mir den Weg
entlanggegangen ist. Auch als Hund muss man informiert sein. Ist schließlich gut zu wissen, welche nette
Hundedame in der Gegend wohnt und wie es mit den Konkurrenten aussieht. Ohne eingebildet zu sein, ich
habe einige Verehrerinnen :o).
Nun bin ich doch glatt vom Thema abgekommen. Verzeihung! Wenn es um die Damen geht, schwirren in
meinem Kopf nur noch Herzen.
Kurz vor Weihnachten kommt jedes Jahr der Wald zu Besuch und bleibt bis zum 6. Januar. O.K., vielleicht
ist Wald übertrieben ausgedrückt. Ein Tannenbaum! Riecht aber herrlich nach Wald. Zumindest beim Einzug. Bevor er auszieht, lässt er die Nadeln fallen. Meine Menschen schmücken den Baum mit Kugeln und
Figuren. Da sitzen sogar Vögel auf den Zweigen…die schauen, wann das Christkind kommt. Als Jungspund
fand ich vor allem die Kugeln interessant. Heutzutage bin ich aber vernünftig und lasse sie am Baum hängen.
An Heiligabend wird dann die Stimmung meiner Menschen ganz festlich. In die Kirche gehen wir nicht, weil
da keine Hunde mit rein dürfen und ich es nicht aushalte, alleine zu bleiben. Nach dem Abendessen fangen
meine Menschen an zu singen. O.K., diesen Teil finde ich eher zum Heulen, aber ich beherrsche mich und
schaue schon interessiert zu den Paketen, die unterm Weihnachtsbaum liegen. Mein Chef verteilt diese nach
dem Gesang. Was man da alles bekommt! Wahnsinn! Mal ein Quietscheding, mal ein Kauseil, ein paar Leckerchen, ein Knochen. Es ist wie im Paradies, sage ich Euch! Einmal haben nette Menschenmädels extra
für mich Leberwurstkekse gebacken. Diesen Hochgenuss vergesse ich im Leben nicht!
Nach der Bescherung helfe ich fleißig beim Aufräumen. Als Golden Retriever liegt mir das sozusagen im Blut.
Meine Menschen sagen: „Apport!“ und schon schnappe ich mir ein Papierknäul und trage es in die Küche
zum Papierkorb. Mache ich natürlich nicht umsonst, ein Leckerchen müssen sie dafür schon springen lassen.
Leute, ich sag Euch, der Dezember wär echt der tollste Monat für mich, wenn da nicht nach so einem schönen Weihnachtsfest auch noch Silvester käme :o(. Diese Knallerei geht mir echt auf den Wecker! Ich gebe
es zu, auch wenn ich ein echter Kerl bin, ich fürchte mich dann sehr doll. Zum Glück ist meine Familie immer
bei mir, so kann ich das besser ertragen. Trotzdem bin ich froh, wenn es im neuen Jahr dann ruhiger zugeht.
Euch, liebe Leserinnen und Lesern, wünsche ich von Hundeherzen eine besinnliche Adventszeit. Macht
Euch nicht so viel Stress, kocht Euch einen Tee, nehmt die KIARA und lest, was sich die Zweibeiner haben
einfallen lassen, um Euch auf Weihnachten einzustimmen. Es gibt soooo viele schöne Überraschungen…
freut Euch drauf!
Ein fröhliches und wuffeliges Weihnachtsfest
wünscht Euch

Euer Watson
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Die Plätzchen-Backstube

Jedes Jahr zur Weihnachtszeit geht es in den
Küchen hoch her. In dieser Zeit raffen sich sogar viele Nicht-Bäckerinnen auf, mit ihren Kindern
Plätzchen zu backen, und das bereitet den Kleinen eine wahre Freude. Das Herstellen des Teiges
ist schon sehr spannend. Gelingt er zum Ausrollen
und Ausstechen? Ist er zu weich? Zu krümelig?
Und der Duft erst, wenn die ersten Plätzchen aus
dem Ofen geholt werden!!! So mancher Racker hat
sich bereits an einem Übermaß warmer Plätzchen
den Magen verdorben........und schiebt im nächsten
Jahr wieder mit Begeisterung die ersten Plätzchen
rein, ohne an die Folgen zu denken. Und wie lecker
schmeckt der rohe Teig!!! Aber auch hier ist Vorsicht geboten – zu viel ist wirklich ungesund.
Plätzchen zu backen ist keine Sache von Schnelligkeit und „mal so nebenbei“, sondern es bedarf
einer gewissen Ruhe und Atmosphäre. Der Alltag
wird verdrängt, die Unruhe des täglichen Lebens
„weggeschoben“ und die Konzentration auf eine
gemeinsame Tätigkeit mit den Kindern hervorgeholt. Vielleicht ist es auch das, was die Kinder unbewusst beim Plätzchen-Backen empfinden: Mama
hat Zeit für mich. Sie tut etwas mit mir und kann
nicht „weglaufen“. Ist es euch auch schon aufgefallen? Plätzchen in Hektik hergestellt gelingen
sehr oft nicht......und wenn sie „nur“ im Ofen verbrennen.

ist die Vorfreude auf die kommende Adventszeit
geboren. Wenn ich Besuch bekomme und ein erstauntes „Ach, Du hast schon Plätzchen gebacken“
höre, freue ich mich, meinen Besuchern etwas Besonderes anbieten zu können.
Aber nun zurück zu meiner Frage:
Meine Überlegungen haben mich dahin geführt,
dass es an den Zutaten, speziell den Gewürzen,
liegen muss, um aus Plätzchen „Weihnachtsplätzchen“ zu machen. Gewürze waren früher sehr teuer und nicht überall und immer zu kaufen. Es dauerte Monate, bis sie aus ihren Ursprungsländern
zu uns gelangten. Sie waren etwas Besonderes, so
wie die Weihnachts-Plätzchen auch. Neben Mehl,
Zucker und Butter sind es also die Gewürze, die
den verschiedenen Plätzchen ihren einzigartigen
Geschmack geben.....aber auch Zutaten wie Nüsse,
Mandeln, Honig, Marzipan und Nougat, wobei Mandeln ja auch nicht gerade in unseren Breitengraden wachsen. Man kann grundsätzlich sagen, dass
bei den verschiedenen Rezepten Mandeln und Nüsse austauschbar sind.

Was macht aus Plätzchen eigentlich „WeihnachtsPlätzchen“?
Das habe ich mich schon lange gefragt, denn man
kann ja das ganze Jahr über Kekse aller Art in
den Geschäften kaufen und eigentlich auch selber backen. Aber wer macht das schon? Ich nur
ganz selten, aber dann nur im Herbst......also vor
der Adventszeit, wenn es draußen bereits kühler geworden ist, das Wetter einem aufs Gemüt
schlägt und es einfach nur ungemütlich ist. So eine
Plätzchenbäckerei hebt das Wohlfühlpotential ungemein – die Wärme in der Küche und der Duft des
Gebäcks bringen eine anheimelnde Stimmung. Dazu
noch ein frisch gebrühter Kaffee oder Tee und
die ersten Kerzen auf dem Kaffeetisch.......schon

Die Vielfalt des Plätzchen-Angebots hat mich zu
diesem ABC inspiriert und ich habe mich in unserem Land umgesehen, was es da an Plätzchen gibt.
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Weihnachtsplätzchen-ABC
A – wie Anisplätzchen

Wie der Name bereits sagt, ist Anis der gewürzgebende Teil in diesen Rezepten. Es gibt hier
für sowohl Mürbeteig-Rezepte als auch die alte Version auf der Basis von sehr fest geschlage
nem Eiweiß.

B –

wie Bärentatzen

C –

wie Christbaum-Brezeln

Wer kennt es nicht, dieses Spritzgebäck in Form einer Pfote und mit Kuvertüre bespenkelt.
Das schmeckt das ganze Jahr über.

Hierbei handelt es sich um einen Rühr-Knetteig, den man gut rollen und dann formen kann. Die
fertigen Brezeln werden mit einem Band versehen und an den Weihnachtsbaum als Dekoration
gehängt.

D – wie Dominosteine

Dominosteine sind Würfel aus Lebkuchenteig, gefüllt nur mit Marmelade oder mit Marzipan

und Marmelade. Früher gab es sie nur mit dunkler Schokolade überzogen, heute auch mit Vollmilchüberzug.

E –

wie Elisenlebkuchen

F –

wie Friesenkekse

Das sind die ganz feinen runden Oblatenlebkuchen, Man schmeckt die gehackten Nüsse, Mandeln, Zitronat etc. und natürlich die Gewürze ganz doll. Diese Lebkuchen sind nicht inbedingt
Kindergeschmack.

Hierbei handelt es sich um einen Mürbeteig, den man mit und ohne Kakao herstellen kann. Ich
liebe es, dickere Rollen zu formen, in Zucker oder Mandeln zu wälzen und dann, wenn sie einige
Zeit im Kühlschranke gestanden haben, in Scheiben zu schneiden und auf das Blech zu legen.
Das geht immer so schön schnell. Wer es weihnachtlicher möchte, kann dem Teig etwas Zimt
hinzufügen.

G - wie Gewürztaler

Teige mit Honig und Gewürzen geben diesen Talern ihren Namen. Man kann auch andere For
men ausstechen. Wer es mit Haferflocken liebt, sollte hier mal nachsehen:
http://www.welt-der-rezepte.de/site/runtime/

H – wie Haferplätzchen

Das Angebot an Rezepten mit den verschiedenen Haferprodukten – kernige Haferflocken, 		
zarte Haferflocken, Haferfleks etc. - ist groß. Ich liebe ein Rezept mit Namen „Kernige 		
Haferplätzchen“ und meine Familie fragt jedes Jahr danach. Man kann diese Rezepte mit oder
ohne Gewürzen backen – sie schmecken immer.

I –

wie Ingwerplätzchen

Hier gilt: Man liebt Ingwer oder nicht. „Ginger Bread“ aus England hat den Einzug bei uns 		
schon lange gefunden. Die Vielfalt der Rezepte ist groß: hergestellt mit gemahlenem Ingwer,
eingelegtem oder frischem Ingwer gefüllt und ungefüllt. Wer Ingwer mag, sollte sich im Internet auf Rezeptsuche begeben und wird staunen, was da alles angeboten wird.
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J –

wie Johannistaler

K –

wie Kokosmakronen

L –

Linzer Plätzchen
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Dazu kann man jeden Mürbeteig, den man gewohnt ist zu backen, herstellen. Es werden gleich
vieleTaler und Ringe ausgestochen. Nach dem Backen und Abkühlen wird der Taler mit Johannisbeermarmelade bestrichen und der Ring darauf gesetzt – fertig ist der Johannistaler. Wer
mag, kann noch Puderzucker darüber streuen oder sogar eine Puderzuckerglasur vor dem Zusammensetzen auf den Ring streichen.

Kokosmakronen sind ein Genuss aus geschlagenem Eiweiß, Zucker und Kokosraspeln. Es gibt sie
in verschiedenen Größen.

Diese Plätzchen sind im Geschmack der „Linzer Torte“ sehr ähnlich. Ein Mürbeteig mit Man deln und Zimt, ausgestochen wie die Johannistaler und mit Himbeer- oder Waldbeerenmar-		
melade gefüllt.

M – wie Mandelmürbchen

Die Mürbchen sind ein eifreier Teig und wahnsinnig lecker. Unter diesem Begriff findet ihr
viele Rezepte im Netz – mit und ohne Haferanteil.

N – wie Nussecken

Die Nussecken sind durch den Sänger Guildo Horn berühmt geworden. Teig und Belag werden
auf ein Backblech gestrichen und erst nach dem Backen in Form geschnitten. Das ist nicht so
arbeitsintensiv. Ob man die Ecken in geschmolzene Schokolade taucht oder nicht, ist 		
Geschmackssache – beides schmeckt sehr lecker.
			

O – wie Orangenplätzchen

Für Orangenplätzchen gibt es eine Fülle von Rezepten. Orange im Teig oder im Guß oder in der
Füllung geben den Geschmack Wer den fruchtigen Orangengeschmack mag, kann sich da richtig austoben. Früher musste man immer die Orangenschale von den Orangen abreiben, heute
macht es einem die Industrie mit ihren vielfältigen Angeboten einfacher – aber auch besser?
Es ist gar nicht mehr so einfach, unbehandelte Früchte zu kaufen, um selber die Orangen-		
schale abzureiben. (Dasselbe gilt auch für Zitronenplätzchen.)

P –

wie Pfefferkuchen

Regional bedingt wird statt „Lebkuchen“ auch „Pfefferkuchen“ gesagt. Diese Bezeichnung geht
auf das Mittelalter zurück, als man von allen fremden Gewürzen als „Pfeffer“ sprach.

Q – wie Quarkwaffeln

Was wäre ein Weihnachtsmarkt ohne Waffeln? Die duften schon von Weitem und die Kinder –
auch Erwachsenen – essen bei der Kälte gerne eine warme süße Kleinigkeit. Versucht es doch
mal mit einem Quark-Waffel-Rezept.

R –

wie Rahmplätzchen

Hierbei handelt es sich um Mürbeteige, die mit Sauerrahm (saure Sahne) oder auch (seltener)
süßer Sahne hergestellt werden. Häufig werden sie vor dem Backen mit Hagelzucker oder 		
Zimtzucker verziert.

6

KIARA - Online Magazin für Eltern und Kinder

S –
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T –

wie Terrassengebäck
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Spekulatius ist ein rechteckiges Gebäck, das z.B. Tiere, Menschen und Gebäude darstellt. Um
dieses Gebäck so herzustellen, gibt es Holzmodel oder entsprechende Teigrollen. Es ist eine
Mürbeteigrezept, bei dem die Gewürze Kardamom, Zimt und Gewürznelke den typischen Ge schmack prägen.

Dieses Gebäck macht, finde ich jedenfalls, immer etwas mehr Arbeit. Man muss Ausstecher
derselben Form in drei verschiedenen Größen haben und gleich viele Plätzchen in den verschiedenen Größen ausstechen. Nach dem Backen werden immer drei Plätzchen - mit Marmelade 		
oder Gelee gefüllt - zu Terrassen zusammengesetzt, anschließend mit Puderzucker bestäubt
und obendrauf, wenn man möchte, noch mit einem Klecks Marmelade verziert.

U – wie Uhu-Plätzchen

Hier gilt „Trick 17“: Mit den entsprechenden Uhu-Eulen-Ausstechern kann man aus jedem beliebigen Mürbeteig Uhu-Plätzchen herstellen. Andere U-Plätzchen habe ich nicht gefunden.

V –

wie Vanillekipferl

Das ist ein zartes Gebäck, dem die Vanille den Geschmack gibt und das auf der Zunge zergeht.
Wenn man sich für einen eifreien Teig entscheidet sind sie deutlich mürber als bei einem EiRezept.

W – wie Walnussstangen

Wenn man zu Weihnachten an Nüsse denkt, dann ist es meistens die Walnuss, denn die Schalen können zum Weihnachtsbasteln verwendet werden. Die Walnuss hat einen recht intensiven Geschmack. Man muss aufpassen, Walnussplätzchen, egal ob gemahlene oder ge-		
hackte Walnüsse verwendet wurden, nicht zu scharf zu backen, denn das verändert den 		
Geschmack ins Bittere. Etwas Zimt in die Rezepte, wenn er nicht bereits angegeben ist, 		
macht aus einfachen Walnussplätzchen weihnachtliche Walnussplätzchen.

X – wie X-Mas-Plätzchen

Dazu gehören alle Plätzchen, die wir in der Advents- und Weihnachtszeit selber backen – keine bestimmte Sorte, sondern alles, was wir das ganze Jahr über nicht naschen und dessen 		
Duft und Aussehen uns einfach an Weihnachten erinnern.

Y - wie Y-Plätzchen

Ich habe ein bisschen gesucht und bin dann auf des Rätsels Lösung gekommen: Man kann beliebige Mürbeteige herstellen und sie mit einem Y-Ausstecher ausstechen....und schon passt es.

Z –

wie Zimtsterne

Man liebt sie oder auch nicht........diese tollen weichen Sterne mit dem weißen Zuckerguss oben
drauf, die auf der Basis Eischnee, Mandeln, Zucker und Zimt hergestellt werden. Ich bewundere immer die Bäckerinnen, die das hinbekommen. Meine waren immer eine zerlaufene Masse.
Rezepte mit Mehl sind deutlich fester.

Wer Lust aufs Plätzchenbacken bekommen hat, sollte sich im Internet auf Rezeptsuche begeben bzw.
seine Backbücher wälzen. Euch kommen sicher noch andere Plätzchenideen, denn das hier ist ja nur
eine geringe Auswahl........und über Fotos an die KIARA würden wir uns sehr freuen........denn Weihnachten 2014 kommt bestimmt!
Text: Bärbel
Bild: freshgarden
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Rückblick auf …

Überraschungen zum Fest der Liebe
Gerne beschenken wir Menschen, die wir mögen, um ihnen unsere Zuneigung zu zeigen. Um unseren
Lesern die Möglichkeit zu geben, lieben Menschen eine Freude zu machen, haben wir im Jahr 2012 die
Aktion „Überraschungen zum Fest der Liebe“ gestartet.
Eine Bedingung für die Teilnahme waren liebe Worte, warum wer das Geschenk bekommen sollte. Wer
wollte, konnte auch einen Text formulieren, der dem Geschenk beigelegt wurde. Dazu haben wir viele
liebe Zeilen erhalten und wollen Euch, liebe Leser, an diesen lieben Worten teilhaben lassen.
Wir haben für jedes Päckchen eine Antwort ausgewählt, warum gerade DIESES Geschenk für DIESE
Person sein soll. Dabei weisen wir hier ganz deutlich darauf hin, dass es sich nicht um die GewinnerAntworten handelt. Wir haben sie per Losverfahren aus den Einsendungen ausgwählt. Die Teilnahme an
dieser Aktion war an eine Antwort gekoppelt.

„Ich würde mich gerne für Päckchen 1 (für den Mann)
anstellen........und zwar für meinen Mann. Mein Mann
hat schon sehr lange nichts mehr zu Weihnachten bekommen. Und ich glaube er würde sich sehr über die
Sachen freuen.“

„Ich möchte gerne das Paket haben. Zum Einkaufen
wäre das Geld gut. Ich wollte wieder shoppen. Aber
brauche dafür den Gutschein. Einkaufen macht nur
Spaß mit Geld. Also brauche ich Päckchen 5.“

„Päckchen 6: Hiermit würde ich gerne meinen Sohn
„Ich würde gerne Päckchen 2 verschenken und würde überraschen. Er wünscht sich schon lange so einen
damit gerne „Danke“ sagen an eine Freundin, auf die Zauberkasten. Er musste sehr viel zurückstecken. Ich
ich mich immer verlassen kann und die die beste Pa- glaube, da käme eine so schöne Überraschung gut an.“
tentante ist, die es gibt.“
„Die Nr. 7 für meinen Enkelsohn. Er malt so gerne
„Ich möchte gerne das Päckchen 3 an meine Tochter (auch die Wände leider an).“
verschicken, da sie die letzten 5 Jahre wegen meiner
Krankheit auf einiges verzichten musste. Trotzdem war „Das Päckchen Nummer 8 würde ich gerne meinem
sie immer für mich da und hat mich getröstet. Daher kleinen Bruder schenken, einfach weil er gerne im
Wasser planscht und malt und weil ich ihn so lieb
möchte ich Ihr damit eine Freude machen.“
habe.“
„Dieses Päckchen (4) möchte ich meiner großen Tochter schenken. Sie hat das Barbie-Spielen gerade ge- „Ich möchte das Päckchen 9 gerne an den Sohn von
funden und hat noch gar keine Anziehsachen für ihre meiner Freundin verschenken, der baden über alles
Barbie - außer einem Hochzeitskleid. Die anderen zwei liebt.“
Barbies laufen nackig rum.“
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„Ich bewerbe mich für meine Schwester für das Päckchen 10, da sie mir in der letzten Zeit einfach ganz
oft eine gute Freundin war, die mir zugehört hat. Da
es ihr derzeit nicht gut geht, würde ich sie gerne aufmuntern.“
„Ich möchte Päckchen 11 an meinen Bruder verschenken, Weil er mir auch immer so viel schenkt und
immer so nett ist. Dafür wollte ich ihm danken und
ihm das Paket schenken. Wäre toll, wenn es klappt. Er
würde sich sehr freuen über das Geschenk. Deswegen
möchte ich es gerne haben.“

Ausgabe 8 - November 2013

„...ich möchte mich für die Nr. 14 für meine Tochter
und Enkeltochter anstellen. Sie fehlen mir einfach so
doll...“
„Ich möchte mich bei Päckchen 15 für meine liebe
Freundin bewerben, die gerne puzzelt.“
„Päckchen 16: Ich möchte dieses Päckchen meiner
Tochter schenken, da sie sich jetzt in der 3. Klasse
super verbessert hast. Die Schule macht ihr Spaß. Sie
macht ihre Hausaufgaben immer von allein und lernt
fleißig. Da sie es liebt zu puzzeln, habe ich für sie dieses Päckchen ausgesucht.“

„Und zum 3. würde ich mich gern für meine süße
Nichte für Päckchen 12 anstellen. Einfach nur, weil sie „Ich wünsche mir, dass das Päckchen 17 an …. geht.
da ist und uns so viel Freude macht.“
Dann hätte sie ein schönes Weihnachtsgeschenk für
„Ich würde das Päckchen 13 gerne meiner Oma schen- eines ihrer beiden Enkelkinder.“
ken. Meine Oma liebt Zitrusdüfte und für ihre doch
schon sehr alte Haut sind Naturprodukte sehr gut.“

Text : Ariane/Bärbel
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Überraschungen zum Fest der Liebe 2013
Auch in diesem Jahr wollen wir wieder so eine Aktion starten, jedoch in leicht abgeänderter Form.
Vielleicht findet Ihr ja wieder kleine Geschenke für Menschen, die ihr liebt.

Ihr dürft Päckchen für euch selber auswählen, für eure Kinder, für euren Partner oder sonstige Personen. Ihr könnt bis zu 10 Päckchen auswählen und diese an 10 verschiedene Personen vergeben. Ihr
könnt aber auch 10 Päckchen auswählen und als Empfänger die gleiche Person angeben oder sie auf 2-3
Personen verteilen. Wir werden bei der Verlosung mit Päckchen Bild 1 anfangen Der Gewinner wird anschließend aus dem Lostopf entfernt. Wir möchten, dass möglichst viele Familien ein Päckchen erhalten.
Sollten am Ende noch Päckchen übrig bleiben, werfen wir wieder alle Lose in die Lostrommel.
Es ist möglich, dass ihr ein anderes Päckchen erhaltet als gewünscht. Wir hatten im letzten Jahr das
Problem, dass sich viele Familien für dasselbe Päckchen angestellt haben und auf der anderen Seite
Päckchen, für die es kaum oder keine Bewerber gab, obwohl sie ähnlich waren, wie die viel gewünschten. Wir werden in dem Fall natürlich versuchen, ein ähnliches Päckchen zu finden, nicht dass ein Junge
überrascht die Barbie-Puppe auspackt - oder eine Frau, ein Duschgel für den Mann.
Es ist möglich, dass eine Familie mehrere Päckchen erhält, z.B. dann, wenn jemand anderes für die Familie etwas gewünscht hat. Für uns zählt der Absender der eMail, also der Teilnehmer am Gewinnspiel,
als Gewinner, nicht die Familie, die das Paket gewonnen hat.
Bitte schickt eine Email an redaktion-kiara@kinder-armut.de mit folgenden Inhalten:
1. Ihr müsst die Nummer des gewünschten Päckchens als „Betreff“ angeben, pro Päckchen eine Mail.
2. Schreibt uns, an wen ihr das Päckchen gerne verschenken möchtet.
3. Wenn wir das Geschenk direkt an die zu beschenkende Person schicken sollen, dann teilt uns bitte
die Adresse der Person mit, ansonsten eure eigene Anschrift. Bitte vorher den Empfänger um Erlaubnis bitten, wenn ihr eine andere Adresse angeben wollt. Denkt an den Datenschutz!
4. Schreibt uns bitte in der Mail einen Text, warum dieses Päckchen an den Gewinner gehen sollte.
5. Falls ihr im Forum registriert seid, bitten wir um Angabe des Nicknamens.
Teilnahmeberechtigt sind alle LeserInnen des KIARA-Magazins. Pro Haushalt darf eine Person teilnehmen! Jeder Teilnehmer darf bis zu 10 Mails mit Wunschpäckchen einsenden.
Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt in der nächsten Ausgabe. Es wird vor Weihnachten keine Bekanntgabe der Gewinner im Forum geben. Lasst euch überraschen, ob euch ein Päckchen aus dieser
Aktion erreicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Fehlt eine der o.g. Bedingungen, nimmt die Mail nicht an der Verlosung teil!
Einsendeschluss ist der 06.12.2013
Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück.
Die diesjährige Weihnachtspäckchen Überraschungsaktion wurde uns durch eine großzüge Weihnachtsspende ermöglicht. Wir sagen dafür nochmals unseren allerherzlichsten Dank. :)
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Päckchen 1:

Päckchen 2:

Hier versteckt sich ein
Gutschein von Amazon in
Höhe von 25 Euro.

Vtech Lerncomputer Emils Entdeckerreise
für Kinder ab 3 Jahren
(nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet)

redaktion-kiara@kinderarmut.de
Stichwort: Päckchen 1

Päckchen 3:
In diesem Päckchen
steckt ein ernstings
Family Gutschein im
Wert von 20 Euro
redaktion-kiara@kinderarmut.de
Stichwort: Päckchen 3

Päckchen 5:
Leichtgängiger Roller
zusammenklappbar
höhenverstellbar
max. Tragkraft 50 kg
Produktmaße (LxBxH):
83 x 32 x 70 cm
Aufkleber werden mitgeliefert
Für Kinder ab ca. 5 Jahre

redaktion-kiara@kinder-armut.de
Stichwort: Päckchen 2

Päckchen 4:
56 tlg. Monster High Trolley
Trolley mit Monster
High Motiv auf der
Vortasche mit Reißverschluß 27 x 38 x
11 cm, 19 Liter, 30 cm
lange ausziehbare Teleskopstange, Rollen
und Standfüße
bestehend aus:
5 Mini Buntstiften,
5 Wachsmalkreide,
Lineal
Radierer
Mini Notizblock
Bleistift
Spitzer
2 x 20 Sticker
ACHTUNG: Nicht geeignet für Kinder unter
36 Monaten. Erstickungsgefahr! Kleinteile
könnten verschluckt und/oder eingeatmet
werden.
redaktion-kiara@kinder-armut.de
Stichwort: Päckchen 4

redaktion-kiara@kinderarmut.de
Stichwort: Päckchen 5
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Päckchen : 7

Hier versteckt sich ein
Gutschein von Amazon in
Höhe von 25 Euro.
redaktion-kiara@kinderarmut.de
Stichwort: Päckchen 6

Päckchen : 8
Hier findet ihr einen
MP4 Player mit 4GB,
spielt alle gängigen
Formate.
Eingebautes Mikrofon
Radio
Speichern und Abrufen von Fotos
Player kann e-books
laden
1 Spiel ist integriert
Farbe schwarz
Lieferumfang:
Kopfhörer
USB Kabel
Deutsche Bedienungsanleitung

redaktion-kiara@kinder-armut.de
Stichwort: Päckchen 8

Planes Flipper
Altersempfehlung ab 3 Jahre
Mit Licht- und Soundeffekten
Lautstärkeregler
Maße (L/B/H): 58 x 25 x 25 cm
Höhe verstellbar
Batteriebetrieben ( 4x LR14 nicht enthalten)
redaktion-kiara@kinder-armut.de
Stichwort: Päckchen 7

Päckchen 9:
Hier erwartet dem
glücklichen Gewinner
ein Gutschein von
H&M im Wert von
15 Euro
redaktion-kiara@
kinder-armut.de
Stichwort: Päckchen 9

Päckchen 10:
Esprit und
Adidas Geschenkset für
den Mann und
die Frau
Inhalt Esprit:
Eau de Toilette und Duschgel
Adidas: After Shave und 2 in 1 Duschgel und
Shampoo
redaktion-kiara@kinder-armut.de
Stichwort: Päckchen 10
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Päckchen 11:

Päckchen 12:

Prinzessinnen Set
2 Handtücher, 1
Waschlappen
Duschgel
Shampoo
Knisterbad
Badewasserfarbe
Badeperlen
Malseife
Tinti Badeparty

In diesem Päckchen
steckt ein ernstings
Family Gutschein im
Wert von 20 Euro

redaktion-kiara@kinder-armut.de
Stichwort: Päckchen 11

Päckchen : 13
Hier erwartet dem
glücklichen Gewinner
ein Gutschein von
MyToys im Wert von
20 Euro
redaktion-kiara@
kinder-armut.de
Stichwort: Päckchen 13

redaktion-kiara@
kinder-armut.de
Stichwort: Päckchen 12

Päckchen : 14
Hier findet ihr einen
MP4 Player mit 4GB,
spielt alle gängigen
Formate.
Eingebautes Mikrofon
Radio
Speichern und Abrufen von Fotos
Player kann e-books
laden
1 Spiel ist integriert
Farbe schwarz
Lieferumfang:
Kopfhörer
USB Kabel
Deutsche Bedienungsanleitung
redaktion-kiara@kinder-armut.de
Stichwort: Päckchen 14

Päckchen 15:
Puma Geschenkset für den Mann und die Frau
Inhalt je 1 Eau de Toilette und Duschgel
redaktion-kiara@kinder-armut.de
Stichwort: Päckchen 15
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Päckchen 16:

Päckchen 17:

Hier erwartet dem
glücklichen Gewinner
ein Gutschein von
H&M im Wert von
15 Euro

Piraten Set
2 Handtücher,
1 Waschlappen
Duschgel und Shampoo
2 in 1
Knisterbad
Badewasserfarbe
Badeperlen
Malseife
Tinti Badeparty

redaktion-kiara@
kinder-armut.de
Stichwort: Päckchen 16

redaktion-kiara@kinderarmut.de
Stichwort: Päckchen 17

Päckchen 18:

Päckchen : 19
Hier erwartet dem
glücklichen Gewinner
ein Gutschein von
MyToys im Wert von
20 Euro
redaktion-kiara@
kinder-armut.de
Stichwort: Päckchen 19

Play Doh Eismaschine
Altersempfehlung ab 3 Jahre
Inhalt:
Softeismaschine mit viel Zubehör
6 x Knete ( Knete besteht aus unbedenklichen
Lebensmittelstoffen
redaktion-kiara@kinder-armut.de
Stichwort: Päckchen 18

Päckchen 20:
Monster High Armbanduhr mit 6 verschiedenen, austauschbaren Armbändern.
Für jedes Outfit das passende Armband.
Altersempfehlung: ab 6 Jahre
redaktion-kiara@kinder-armut.de
Stichwort: Päckchen 20
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Die Geschichte vom Weihnachtsbaum ...
ausgedacht und geschrieben von Laura (14 Jahre)

Mama hat gesagt, dieses Jahr haben wir keinen
Weihnachtsbaum, weil die zu teuer sind.
Das finde ich nicht schön. Wie soll der Weihnachtsmann mich dann finden?
Mama sagt, er findet mich auch ohne Baum, um mir
meinen Weihnachtswunsch zu erfüllen. Ich soll ihm
also ruhig meinen Wunschzettel schreiben, damit
er weiß, was ich mir wünsche.

Lieber Weihnachtsmann,
mein Name ist Lukas und ich bin sieben Jahre alt
und gehe schon zur Schule.
Da bin ich auch immer brav, naja, manchmal nicht.
Gestern Abend habe ich Mama gefragt, wann wir
unseren Weihnachtsbaum kaufen. Ich bin schon
ganz aufgeregt. Sie sagte, dass wir dieses Jahr
keinen bekommen würden, weil sie nicht so viel
Geld dafür hat.
Was muss man denn dafür bezahlen? Bäume sind
doch im Wald? Das verstehe ich nicht.
Nachdem Mama mich ins Bett gebracht hat, hörte
ich sie weinen.
Ob sie auch traurig ist, dass wir keinen Baum bekommen??
Weißt du, lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir
nur ein kleines Bäumchen für Mama und mich. Vielleicht weint sie dann nicht mehr?
Wenn du keine Bäumchen für uns hast, dann bring
mir doch grüne Pappe und einen roten Stift, wenn
du hast. Dann könnte ich vielleicht einen basteln?
Oder magst du keine Papierbäume?
Ich weiß ja nicht, ob das so reicht. Ich schau aber
mal, dass ich einen Keks für dich finde, und ich gebe
dir auch meine Milch. Ich versuche dann auch, in
der Schule noch braver zu sein. Versprochen.
Aber ich möchte, dass Mama zu weinen aufhört.
Viele Grüße Lukas
Ich hoffe, dass der Weihnachtsmann meinen Brief
bekommt, aber der muss ja so weit reisen mein
Brief.
Ich habe dann unsere nette Nachbarin gefragt,
woraus man einen Baum basteln kann und ob sie

mir helfen kann.
Sie ist schon sehr alt, aber sie sagte: „Natürlich
helfe ich dir, mein Junge, du hilfst mir ja auch mit
meinen schweren Einkaufstaschen.“
Also blieb ich den Nachmittag bei ihr. Mama musste putzen gehen und da passt unsere Nachbarin
auf mich auf, obwohl ich schon groß bin.

Sie holte eine Papprolle und so silberne Folie, ei-

nen grünen Stift und einen braunen.
Aus der silbernen Folie machte sie Rollen, die aussahen wie Äste, und ich hab mit grüner und brauner Farbe die Papprolle angemalt.
Dann haben wir Löcher in die Papprolle gemacht
und die silbernen Äste in die Rolle gesteckt. Die
sahen ganz komisch aus.
Unsere Nachbarin
suchte dann Wollaffen
zusammen
und sagte mir: „
Geh du in den Garten und schau mal,
ob du Tannenzapfen findest.“
Ich habe ihr dann
welche
gebracht
und die haben wir
dann mit Wollaffen an die Äste gemacht. Manche waren viel zu schwer
und wollten nicht
hängen bleiben.
Ich
bin
dann

schnell nach Hause
gegangen und habe
noch die Bänder,
die an meinem Geburtstagsgeschenk
dran waren, geholt.
Die haben wir dann an den „Baum“ gemacht.
Das sah ganz toll aus.

Wir haben den Baum dann bei der Nachbarin gelassen, damit Mama ihn nicht sieht. An Heiligabend
war ich ganz hibbelig.
Unser Baum stand noch nicht und ich konnte ihn
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nicht holen, weil Mama doch zu Hause war.
Als wir nach dem Krippenspiel in der Kirche nach
Hause kamen, war der Weihnachtsmann schon da.
Ich bin ins Wohnzimmer geflitzt und sah, dass unser Bastelbaum dort stand und ein kleiner echter
Baum.
Ich sah Mama an und sagte: „Du hattest recht,
der Weihnachtsmann hat mich gefunden, aber
ich habe trotzdem mit unserer Nachbarin einen
Weihnachtsbaum selbst gemacht. Wie kommt der
hierher?“
Mama nahm mich in den Arm und sagte: „Der Weihnachtsmann sieht alles. Schau mal, da ist auch ein
Geschenk unter dem Baum.“
Ich flitzte los und riss das Geschenkpapier auf und
fand ein tolles rotes Feuerwehrauto – genau wie
ich es haben wollte.
Es war ein wunderschönes Weihnachten.....nur
Mama hat geweint, sie sagte vor lauter Freude.
Euer Lukas
Text: Laura Tochter von babydoll_27
Bild : SusanneH.
gemaltes Bild: JacquelineN.
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2013 Eddy hilft

Ein liebes Hallo an Alle!
Auch dieses Jahr wird es wieder eine Wunschzettelaktion vom Verein Eddy-hilft gegen Kinderarmut
2010 e.V. geben und auch dieses Jahr möchten wir helfen, damit zu Weihnachten ein Geschenk für die
Kinder unter dem Tannenbaum liegt.
Die Wunschzettel der Kinder sendet bitte wie immer an das Postfach von Eddy - hilft
Eddy-hilft gegen Kinderarmut 2010 e.V.
Drachenflieger mit helfenden Händen
Postfach 10 01 06
30917 Seelze
Bitte auch eine Kopie/ Bescheinigung aus der die Bedürftigkeit hervor geht mit hinzufügen. Auch eine
e@Mail-Adresse wäre super - dann können wir eventuell mal nachfragen ;) .
Sollten noch Fragen offen sein?
Dann immer her damit >>>
eddy-hilft@gmx.de
Alles Weitere ist auf der Homepage von Eddy hilft zu finden

www.eddyhilft.de
Einen lieben Gruß
Eddy
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Damals ...
und heute
Mein Nickname im Forum ist freshgarden. Ich
bin 1967 in einem kleinen Dorf in der ehemaligen
„DDR“ geboren.
Wir waren 3 Kinder, die meine Mutter alleine großgezogen hat. Mein Vater (nicht der Vater meiner
Geschwister) war Alkoholiker und hat sich 1978,
als ich 11 Jahre war, das Leben genommen. Für
mich war er ein toller Papa. Ich habe eine wundervolle Mutter gehabt, die leider vor 4 Jahren
verstorben ist. Sie hat mir das alles gegeben, was
ich heute bin.
Ich bin dann in unsere kleine Dorfschule gegangen, merkte jedoch schnell, irgendwie bin ich doch
anders. Anders? Warum? Das konnte ich nicht sagen. Ich wollte nie ein Pionier und auch kein FDJler werden. Ich bin gerne in unsere Kirche gegangen, habe es genossen, die Zusammengehörigkeit,
die Freude - es war aus heutiger Sicht schon der
Wegweiser für mein ganzes Leben.
Als junges Mädchen, mit Beginn der Lehrzeit, wurde ich fast rebellisch, immer anders gekleidet als
alle anderen, immer noch nicht „parteifähig“ und
das wollte ich auch nie. Meine Ausbildung habe ich
mit „Gut“ abgeschlossen.
Ich lernte meinen ersten richtigen Freund kennen
und wurde recht bald schwanger - keine geplante
Schwangerschaft, aber was war daran schlimm?
Für uns nichts. In dieser Zeit hatte mein damaliger Freund bereits einen Ausreiseantrag gestellt
und ich wollte auch. Ich tat es auch, doch es kam,
wie es kommen musste...
Wochenlang sind wir zu den Demos gegangen, haben Kerzen angezündet. Wir wollten „HIER“ raus,
nicht weil es keine Bananen gab, nein, einfach aus
unserer Überzeugung heraus, hier passen wir nicht
hin, das wird nicht unsere Zukunft sein.
Unser gemeinsames Kind Paul wurde geboren. Leider habe ich nur knapp 2 Jahre etwas von seinem
Leben miterleben dürfen. In der Zwischenzeit
haben wir uns getrennt. Ich ging weiterhin zu meinen Freunden, Bekannten und auf die Demos - mein
Kleiner immer dabei.
Warum ich ihn an diesem Tag bei meiner Mutter
gelassen habe, weiß ich nicht mehr... ich war unter-

wegs auf dem Marktplatz, als von einigen Mitarbeitern der Stasi „eingesammelt“ wurde, d.h., Demonstranten wurde festgenommen. Es waren lange
Nächte mit und ohne Schlaf. Für 8 Monate wurde
ich eingesperrt. 8 lange Monate ohne etwas angestellt zu haben - nur weil ich anders war.
In dieser schweren und belastenden Zeit wurde
mir mein Kind zwangsadoptiert Ich habe einfach
ein Schreiben bekommen:
Hiermit wird.....
Er wurde bei meiner Mutter aus der Wohnung geholt, ganz alleine war er, ohne uns, ohne zu wissen, was passiert. Ich konnte ihm nicht helfen, ich
konnte meiner Mutter nicht helfen und ich war am
Boden.
Dort im Gefängnis hatte ich Gott sei Dank einen
tollen Job. Ich war in der Bibliothek tätig und habe
viel mehr Freiheiten gehabt, als alle anderen Mithäftlinge. Nach wochenlangen Befragungen nach
dem „Warum, Wieso und Ob.......“habe ich meinen
Antrag auf Ausreise zurückgenommen, weil ich geglaubt habe, mein Sohn kommt zu mir zurück. Das
sollte noch Jahre dauern.
Durch die Amnestie kam ich nach 8 Monaten wieder auf freien Fuß, mitten in Berlin. Alleine.
Ich wollte gar nicht nach Hause. Was sollte ich
dort auch? Doch letztendlich bin ich dann mit dem
Zug in unser kleines Dorf gefahren. Es war wie
immer, als wenn ich nicht 8 Monate weggewesen
wäre. Keiner wagte zu fragen, keiner wollte etwas
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mit mir zu tun haben. Meine Mutter und meine Geschwister waren die einzigen, die auf mich wirklich
warteten.
Eine lange Odeysee begann. Eine Arbeit musste
her. Die bekam ich auch in einem Möbellager als
Telefonistin. Sie hat mir Spaß gemacht. Doch immer noch nicht wusste ich, wo mein Kind war. Auf
dem Jugendamt sagte man mir, ich könnte noch so
viele Kinder kriegen und gab mir alles zurück, was
ich meinem Sohn in den 8 Monaten geschickt hatte. Das war für mich das Ende...
Ich habe nach einigen Jahren erfahren, wo er lebt,
wie er lebt. Anfang der 90ger gab es kurzfristig
ein Gesetz, dass man zwangsadoptierte Kinder zurückholen kann. Die Überlegung stand bei meinem
jetzigen Mann und mir an, doch es war mein 2. Kind
geboren. Mein Sohn wäre in dem Jahr zur Schule
gekommen - konnte ich ihn aus seinem Leben, aus
seiner Familie rausnehmen??? - NEIN, so etwas
tut man seinem Kind nicht an. Das war für mich
dann klar.
Ich habe ihm jedes Jahr zum Geburtstag und zu
Weihnachten geschrieben, ihm von seinen Geschwistern erzählt. Zwischenzeitlich hatte ich ja
noch 3 Kinder bekommen - keine Reaktion, nichts.
An seinem Geburtstag habe ich mir jedes Jahr
Zeit genommen - nur für mich. Ich bin in die Stadt
gefahren und habe einfach nur an mich und meinen
Sohn gedacht. Ich wusste, wo er wohnte. Ich habe
seine Eltern gesehen, sogar mal mit dem Auto neben ihnen gestanden, aber ich konnte nicht aussteigen, ich war wie gelähmt.
(Hier eine Anmerkung: In der damaligen „DDR“
bekamen die zwangsadoptierten Kinder auch neue
Namen von den Adoptionseltern. Meistens waren
die Adoptionseltern Menschen, die mit dem System konform gingen.)
Als meine große Tochter selbst Mutter wurde, haben wir gemeinsam einen Brief geschrieben, ihm
erzählt, dass er Onkel geworden ist, ein Babyfoto
von seiner Geburt mit rein getan. Auf diesen Brief
haben wir nur den Vornamen meiner Tochter als
Absender geschrieben und einige wenige Tage später hat sich mein Sohn gemeldet. Während ich das

Ausgabe 8 - November 2013

hier schreibe, laufen mir die Tränen und ich bin
traurig, dass ich seine Kindergarten- und Schuljahre nicht miterleben durfte. Ich bin glücklich,
dass ich ihn wiedergefunden habe.
Seitdem haben wir einen guten Kontakt. Diese
verlorene Zeit müssen wir gemeinsam aufarbeiten.
Ich habe ihn mit meinen Kindern schon einige Male
besucht. Unsere 4 Kinder haben einen regelmäßigen und liebevollen Kontakt. Obwohl ich selbst
sehr vorsichtig bin, denn ich möchte nichts kaputt
machen.
Leider hat mein Glück auch Schattenseiten. Seine
Eltern haben den Kontakt zu ihm auf das minimalste reduziert, weil er sie gefragt hat, warum meine
Post nie ankam und weil er mit uns Kontakt hat.
Das finde ich so schade, denn ich nehme ihnen das
Kind nicht weg.
Und was aus mir geworden ist? Ich bin 4-fache
Mutter, bin seit 23 Jahren mit einem wundervollen
Mann verheiratet und arbeite bei der Kirche.
Jetzt weiß ich, warum ich schon damals „Anders“
war.

Text und Foto : freshgarden
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2 Jahre

KIARA
Kinderarmut Magazin
Für uns ein Grund unsere LeserInnen um Meinungen zur KIARA zu bitten und sich an die Anfänge zu
erinnern.

Anfangs dachte ich,“ mmh mal sehen was da
kommt und wie lange bleibt es.“
Ich hatte nicht damit gerechnet das sich wirklich
viele daran beteiligen. Mittlerweile ist das Redaktionsteam ja doch größer als ich dachte. Ich finde
es spitze das ihr das so toll und Profimäßig auf die
Beine stellt.
Ihr habt tolle
Artikel, Themen
passend zu den
Jahreszeiten/
Feiertagen. Ihr
habt Gewinnspiele/ Rätsel, die
auch die Kinder
lösen
können.
Eure Bastelvorschläge kann man
schon mit den
„Kleinsten“
machen. Das finde
ich persönlich super.
Alles in allem finde ich dass es etwas für die ganze Familie ist.
Schön finde ich auch Schrötchenseite, meine
mittlere freut sich immer wenn ich ihr diese vorlese.
Am besten hat mir bis jetzt die Serie damals
und heute gefallen. Die Rezept Ideen sind nicht
schlecht.
Ich denke schon das sich im Forum auch dank der
KIARA der Umgang miteinander geändert hat. Es
ist schön das wir als Forumsmitglied auch Beiträ-

ge zur KIARA leisten können, in Form von Artikeln,
Bastelanleitungen und Rezepten.
Was ich besonders toll finde ist auch das die Kids
mit einbezogen werden wenn sie etwas machen
wollen. Ich denke das stärkt den Zusammenhalt,
weil alle sich beteiligen dürfen wenn sie möchten.
Nochmal ein großes Danke an das komplette Redaktionsteam der KIARA und auch an die Gastautoren.
Und ein ganz besonderes Danke an unsere Strickdamen, weil die Versteigerungen super sind.
Liebe Grüße
eure Doro

Es war im Jahr 2011, wir Moderatoren wollten das
Forum wieder mit mehr Leben füllen und so kam
uns die Idee einen Newsletter heraus zu bringen.
Es sollte gar nichts Spektakuläres werden, einfach ein Versuch etwas Neues zu beginnen. Leider
haben uns kurze Zeit später einige User, die uns
bei der Umsetzung des Newsletters helfen wollten, verlassen und so standen Ari und ich plötzlich
alleine da. Aber aufgeben wollten wir nicht, nach
einem langen Telefonat war uns beiden klar: Jetzt
erst recht!
Wie sollten wir aber zu zweit einen Newsletter
auf die Beine stellen? Schnell musste Hilfe her
und wir haben einige Mitglieder des Forums angeschrieben und sie um Mithilfe gebeten. So wurde unser zweier Grüppchen schnell auf 4 weitere
Schreiberinnen erweitert.
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Der erste Newsletter sollte recht schnell erscheinen, immerhin wurde dafür schon im Vorfeld Werbung gemacht und alle waren gespannt was denn
nun Neues kommen würde.
Am 08. Januar
2012 war es dann
soweit, der erste
Newsletter ging
online. Es war
nichts professionelles, nichts womit man sich rühmen konnte. Wir
hatten verschiedene Themen: ein
Rezept, eine Sommerferienaktion
vom Vorjahr, ein
Mandala zum basteln, Tipps rund
um die Schule und
Vereinsaktionen.
Gerne hätten wir allen einen richtigen Newsletter
präsentiert, mit Deckblatt, Inhaltsverzeichnis,
schönen Bildern und Beiträgen…leider war keiner
von uns in der Lage so etwas zu erstellen, also wurden die Beiträge als einzelne Links ins Forum gestellt.
Natürlich bekamen wir von den Mitgliedern Lob,
obwohl Mitleid wirklich angebrachter gewesen
wäre. Rückblickend war es schon erbärmlich was
wir da auf die Beine gestellt hatten.
Dann bekamen wir Unterstützung. Susanne hatte
sich mit Ari kurzgeschlossen und ihr einige Vorschläge zur Verbesserung des Newsletters unterbreitet.
Der erste Vorschlag war: der Newsletter muss
sterben!
Ein neuer Name musste her, nach vielen Vorschlägen haben wir uns entschieden: KIARA
Unser kleines Grüppchen wurde schnell zum Redaktionsteam, jeder bekam einen Aufgabenbereich und das Team wurde aufgestockt.
Schnell war uns allen klar, dass wir mit Susanne einen Glücksgriff hatten, sie verstand ihr Handwerk
und trieb uns zu Höchstleistungen an.
Am 23. Februar 2012 war es dann soweit:
die KIARA feierte ihren ersten Geburtstag!
Wenn ich heute sehe wo wir stehen und mir die
Anfänge von damals anschaue, dann kann ich uns
allen nur auf die Schulter klopfen. Wir haben nicht
nur ein tolles Magazin das von allen gern gelesen
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wird, wir haben durchgehalten und uns von den
schlechten Anfängen nicht abschrecken lassen.
Mein Dank geht an alle, die uns bei jeder neuen
Ausgabe unterstützend zur Seite stehen, ohne
euch würde es die KIARA vielleicht schon nicht
mehr geben, aber dank des Zusammenhalts und
der tollen Gemeinschaft haben wir es nun schon
ins zweite Jahr geschafft.
Herzlichen Glückwunsch KIARA !
Anni

Zwei Jahre gibt es die KIARA nun schon, Zeit die
vergangenen Ausgaben ein wenig Revue passieren
zu lassen.
Als nun schon jahrelanges Mitglied des Forums,
habe ich mitbekommen, das die Anfänge sehr
holprig waren. Eine ganze Zeit lang wurde von einem regelmäßigen Newsletter gesprochen, wenn
ich mich recht erinnere, konnte man dafür sogar
schon seine Mailadresse damals irgendwo eintragen. Was ich damals auch tat
Irgendwann war dann im Forum überraschend die
Rede von einem Magazin... der KIARA – KinderARmutAnzeiger. Gespannt warteten wir im Winter/
Frühjahr 2012 auf die erste Ausgabe, die sich
damals rund um das Thema Frühling und Ostern
drehte. Wenn ich ehrlich bin, dachte ich bei der
ersten Ausgabe: Mhhhh ganz nett... aber kann sich
das auf Dauer auch durchsetzen und Bestand haben? Bekommt man auf Dauer gesehen, genug Themen zusammen? Nicht das das Magazin irgendwann
nur noch aus Gewinnspielen, Basteltipps, Rezepten,
Buchvorschlägen und Co. besteht.
Ich muss sagen das ich bisher immer positiv über-

rascht worden bin. Ausgabe um Ausgabe entwickelt sich „unser“ Magazin immer weiter.
Ich habe mir eben nochmal die erste Ausgabe
durchgeblättert, und wenn ich diese Ausgabe mit
den heutigen vergleiche, man sieht das sich das
ganze weiter entwickelt hat. Aus einem grauen
Entlein, hat sich ein Schwan gemausert.
Nicht zuletzt auch weil immer wieder Gastautoren
gesucht werden, die mit neuen interessanten Themen, viel Abwechslung und frischen Wind in das
Magazin bringen. Selbst ich bin als Gastautorin für
das Magazin tätig, und es macht mir immer wieder
großen Spaß Artikel zu schreiben. Auch wenn dabei
manchmal ganz schön mein Kopf qualmt, so wie bei
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unserer lieben Susanne bestimmt auch, das eine
oder andere mal .
Abschließend kann ich nur sagen, dass die
KIARA die Forumsgemeinschaft gestärkt hat, da
doch schon jeder einmal für die KIARA etwas geschrieben oder geschickt hat. Und sei es nur ein
Bild oder ein Rezept zu schicken. Nicht jedem
liegt das schreiben, aber es muss ja auch keiner.
Ich weiß das sich das Redaktionsteam auch immer
über Fotos, Bastelideen, Ideen für neue Themen
oder Rezepte freut. Ich denke gerade bei den Bildern besteht immer Mangel.
Ich kann nur jedem empfehlen sich in die KIARA
mit ein zu bringen, es muss ja nicht als Gastautor
sein. Nur so bekommen wir immer eine spannende
und immer wieder interessante Ausgabe, auf die
wir uns alle immer freuen.
tearsdontlie1979

Schon 2011 konnte man im Forum lesen, ein Newsletter wäre geplant. Auch ich wurde gefragt, ob
ich mit helfen würde und ich lehnte dankend ab.
So richtig konnte ich mir auch nicht vorstellen
was da überhaupt kommen sollte?! Anfang Januar
2012 war es dann soweit, der Newsletter konnte
im Forum gelesen werden. Mein erster Gedanke
war, „upps, dafür haben sie jetzt echt ein Jahr
gebraucht?“ Später habe ich dann erfahren, das
viele die mitmachen wollten, aufgehört haben und
das es plötzlich ein zwei Leute Projekt war.
Ein paar Tage dachte ich ernsthaft über eine
Mitarbeit nach. Mein Vorteil war, ich kannte aus
einem Schildkrötenforum ein Onlinemagazin. Ich
war dort mitverantwortlich für die Beschaffung
von Artikeln/Beiträgen. Mir war der Ablauf vertraut. Mir war aber auch bewusst, wie viel Arbeit,
Zeit und Nerven so was letztendlich kostet. Für
den Zusammenbau war dort ein gelernter Mediendesigner zuständig. Damit hatte ich überhaupt
nichts zu tun und auch noch nie gemacht!
Viele Bedenken hatte ich auch, ob ein Redaktionsteam mich überhaupt akzeptieren würde. Zu
den am meist gemochteten Mitgliedern gehörte
ich ja auch nicht grade. ;) Und wenn ich um Artikel
bitte, ob da überhaupt jemand reagiert?
Trotz meiner Bedenken schrieb ich eine Nachricht
an ari, ob sie meine Hilfe noch wollen?
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Ja sie wollten
und schon befand
ich mich in einer
recht verwaisten
Rubrik, in der der
„Newsletter“ geplant wurde, wieder.
Zum Glück fanden
wir schnell weitere Mitstreiter für
das Team und es
entstand die
KIARA.
Wenn man bedenkt, dass sich
dieses
Redaktionsteam erst Mitte Januar gefunden hat. Das wir
kein Konzept hatten, das wir umgeschwenkt sind,
von einem Newsletter zu einem Magazin. Das wir
alle Artikel der ersten Ausgabe aus dem Stehgreif
vom Redaktionsteam alleine stemmen mussten und
das ich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht mal wusste, wie man so was zusammen baut, dann finde ich
es mehr als beachtlich was wir in nur 2 Monaten
auf die Beine gestellt haben. Noch dazu wenn man
bedenkt, dass lauter fremde Menschen, die sich
nur über das Internet „kennen“ zusammen arbeiten. Mitte Februar war die erste Ausgabe der
KIARA fertig und wir als Team unheimlich stolz
auf unsere Leistung.
Mich freut besonders die gute Zusammenarbeit.
Jeder im Redaktionsteam schreibt offen was ihm
gefällt oder nicht gefällt. Es werden und wurden
Themen vorgeschlagen, für gut befunden oder
auch gekippt, ohne dass ein Teammitglied sauer
reagiert. Die Arbeit im Team macht mir nach wie
vor unwahrscheinlich viel Spaß. Ich denke auch,
dass der Umgang im Forum untereinander besser
geworden ist. Jeder kann zur KIARA etwas beitragen, da spielt weder Ansehen noch Geld eine
Rolle. Die KIARA hat uns als Forenmitglieder dichter zusammen gebracht. Das finde ich schön, darüber freue ich mich.
Ich hoffe wir können in zwei Jahren einen Artikel
„Rückblick – 4 Jahre KIARA“ schreiben.
LG
SusanneH.
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KIARA
Der Countdown lief und im März wurde ein kleines
Mädchen geboren, das Magazin KIARA!
Leider habe ich diesen Start verpasst.
Aufmerksam bin ich dann bei der zweiten Ausgabe geworden.
Ich dachte mir erst: KIARA? Das ist doch mein
alter Nickname, na das musst du dir mal anschauen.
Und ich schaute und las, und es machte mir viel
Spaß. Tolle Infos, wunderschöne Geschichten,
Rätsel und Bastelanleitungen, Witze, Kindermund.
Ein tolles Magazin dachte ich mir, und überlegte,
ob man dieses abonnieren könnte, was aber nicht
ging, Dann wollte ich sie ausdrucken, aber die
Kosten für Papier und Tinte wären zu hoch.

Voller Ungeduld habe ich jede neue Ausgabe erwartet und dann habe ich sie regelrecht *gefressen*
Mein erstes Gewinnspiel
war
das an Weihnachten, mit den
bunten
Buchstaben im Text,
wo es galt, ein
Lösungswort zu
finden…………ich
war fast am verzweifeln, aber
am Ende hatte
sich die Mühe
doch gelohnt.
Ich habe mir
jede
Ausgabe
gespeichert, und muss sagen, die KIARA wird immer besser und die Rätsel immer kniffeliger. Die
grauen Zellen werden ganz schon beansprucht!
Das tolle ist, dass die KIARA alle anspricht, Kinder, Eltern, Großeltern! Und dass alle aktiv mit
verschiedenen Beiträgen mitwirken können.
Danke für das tolle Magazin! Danke allen, die sie
ermöglichen! Danke allen, für ihre tollen Ideen
und die Mitarbeit.
Machen wir weiter so, auf dass es die KIARA
noch lange gibt!
Luann
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Kiara
Vor 2 Jahren wurdest du geboren,
und mit dir eine Menge Ideen.
Die umzusetzen waren nicht einfach,
doch wir haben’s geschafft, ihr habt es gesehn.
In die Tasten haben wir rein gehauen,
es entstand so manches schöne Gedicht.
Die Schrötchen-Seite nicht zu vergessen,
die gehört dazu, wie die Blume zum Licht.
Ganz mächtig rauchten unsere Köpfe,
bei tollen Rätseln für groß und für klein.
Zu gewinnen gab es ganz viele Preise,
da konnte die Freude nicht größer sein.
Bastel-Ideen und Spiele- Anleitung,
die Kinder haben hier Riesenspaß.
Auch Koch-Ideen stehen drin jede Menge,
hier gibt es für Alle und Jeden was.
Erhebt die Gläser, lasst sie erklingen,
gratuliert recht herzlich mit allem drum rum.
Lasst uns weiter so gut zusammen halten.
Auf die Kiara und unser Forum!
© Simone Binder ( Luann )
Als die Kiara an den Start ging ,war ich sehr gespannt. Und wurde angenehm überrascht,den so
richtig konnte ich mir unter einer Foren/Online
Zeitung nichts vorstellen.
Aber ich muss sagen das sie toll gelungen ist. Ihr
habt es geschafft ,so viele unterschiedliche Themen unter einen Hut zu bekommen , tolle Gewinnspiele zu gestalten und mittlerweile auch Auktionen zu starten, das alles habe ich eigentlich nicht
für möglich gehalten. Selbst meine Söhne haben
Spaß dran sich die Kiara anzuschauen.
Vor allem meinem Jüngsten ,ihm haben es die Tiere total angetan ,allen voran die Schildkröten. Ich
weiß gar nicht wie oft ich ihm die Bilder zeigen
musste.
Aber das alles ist nur möglich weil Ihr so ein tolle Team seit ,und mit viel Liebe und Herzblut bei
der Sache seit. Dafür ein dickes Danke an alle die
,die Kiara möglich gemacht haben,und sie zu dem
gemacht haben was sie ist,eine ganz tolle Forenzeitung ,die uns hoffentlich noch lange begleiten
wird.
angeleyes
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Tiere im Winter
Unsere heimischen Tiere durchleben den Winter
auf unterschiedliche Weise. Es gibt winteraktive
Tiere, Winterschläfer und Winterruher, außerdem noch die Zugvögel und die Tiere, die in die
sogenannte Winterstarre fallen.
Hirsche, Rehe, Hasen, Wildschweine und Füchse
gehören zu den winteraktiven Tieren, sowie auch
einige Vögel, wie z.B. die Amseln, Meisen, Buchfinken, Eichelhäher und andere.
Der Winterschlaf ist ein Tiefschlafzustand vieler
Säugetiere. Er ist eine Maßnahme der Natur, um

die Ernährungsschwierigkeiten in den Wintermonaten zu lösen. Ein Winterschläfer muss sich im
Herbst ein Fettpolster angefressen haben. Die
Körpertemperatur und alle Körperfunktionen wer-

den im Winterschlaf stark herabgesenkt. Igel zum
Beispiel atmen statt 50-mal pro Minute nur noch
1- bis 2-mal und das Herz schlägt statt 200-mal
nur noch 5-mal pro Minute. Statt einer Körpertemperatur von 36 °C sinkt diese auf 1-8 °C ab.

Wenn der Winterschlaf vorbei ist, sind diese Tiere ziemlich abgemagert und müssen ganz schnell
wieder an Gewicht zunehmen. Tiere, die Winterschlaf halten, sind zum Beispiel Igel, Fledermäuse
und Siebenschläfer.

Waschbären, Braunbären, Eichhörnchen und
Dachse halten Winterruhe. Dabei senken sie ihre
Körpertemperatur nicht ab. Sie legen sich Wintervorräte an und schlafen viel. Aber ab und zu
werden sie wach und gehen dann an die Vorräte,
um zu fressen.

Frösche, Fische, Eidechsen, Schildkröten und
Insekten fallen in Winterstarre. Sie passen sich
der Außentemperatur an. Unter Moos, Wurzelwerk von Bäumen oder im Schlamm verbringen sie
so den Winter. Sie haben etwas ganz Besonderes
in ihrem Körper - eine Art Frostschutzmittel. So
friert ihre Körperflüssigkeit selbst bei Minusgraden nicht ein.
Dann gibt es die Zugvögel, wie z.B. Störche, Kraniche, Schwalben und Stare. Diese Tiere finden im
Winter bei uns kein Futter und so fliegen sie in
wärmere Länder in Richtung Süden. Im Frühling
kommen sie wieder.
Text : Birgit
Fotos SusanneH., Sina Graf
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bei uns daheim …

Glücksfellchen „Nocturn“ und „Grautvornix“

Wie man zu einem Haustier kommt, ist normalerweise ganz einfach: Man mag eine Tierart ganz
besonders und informiert sich über diese. Wenn
man dem Tier dann ein artgerechtes Leben ermöglichen kann, sucht man sich einen netten Züchter
oder geht ins Tierheim und schenkt einem Lebewesen einen guten Platz.
Dass es bei mir und meinem Hamster nicht so einfach war, könnt ihr euch sicherlich schon denken,
denn sonst würde ich ja nicht davon berichten.
Aber ich fange am besten ganz von vorn an zu erzählen.
Seitdem ich zum Studieren in eine Großstadt gezogen bin und „nur“ noch meine 2 Wellensittiche
um mich hatte, merkte ich sehr schnell, dass etwas fehlte. Kein Haustier war da, das man streicheln konnte, denn meine Vögel leben fast frei in
der Wohnung und sind nicht zahm. Auch Hund und
Katze meiner Eltern waren nicht mehr vor Ort.
Schon lange überlegte ich, ob es sinnvoll wäre, mir
ein weiteres Haustier anzuschaffen. Zeit und Lust
dazu hatte ich und auch Platz für einen weiteren
Käfig war da… aber der richtige Anstoß fehlte mir.
Als ich dann eines Abends am Computer saß und mir
die Kleinanzeigen der Umgebung durchlas, stand in
einer Überschrift „2 niedliche Hamster zu verkaufen“. Schon da habe ich mich gewundert, denn
Goldhamster sind doch eigentlich Einzelgänger.
Ich zögerte nicht lange und meldete mich bei der
Dame. Zunächst klang sie wirklich sehr nett und
war auch interessiert daran, warum ich mich gerade auf diese Anzeige hin gemeldet habe. Nachdem
ich dann sagte, dass es nicht mein erster Hamster
wäre und sie sich keine Sorgen machen braucht,

klang nur ein: „Mir ist es eigentlich egal, wo die
Tiere hinkommen. Hauptsache sie sind weg, denn
meine Kinder interessieren sich sowieso nicht
mehr für sie.“ durchs Telefon.
Das machte mich stutzig. Noch ehe ich eine klaren
Gedanken fassen konnte, sagte ich : „Alles klar,
wann kann ich morgen vorbeikommen, um die Tiere
abzuholen?“
Gar nicht auszudenken, wohin die Hamster hätten
kommen können, wenn den Vorbesitzern das neue
Zuhause der Tiere doch egal war.
Am nächsten Tag machte ich mich dann also auf
den Weg, um die beiden Hamster zu holen.
Zwischenzeitlich hatte ich schon meine befreundete Tierärztin angerufen und gefragt, ob sie
vielleicht bereit wäre, einen der Hamster zu übernehmen. Ich hätte keinen Platz für 2 tiergerechte Hamsterkäfige in meiner Wohnung gehabt. Für
meine Bekannte war es selbstverständlich, auch
einen der Hamster aufzunehmen. Einen passenden
Käfig hatte sie auch noch da.
Ich hatte schon ein sehr mulmiges Gefühl, als ich
auf den Klingelknopf drückte. Was wird mich erwarten? Hatten es die Hamster wenigstens halbwegs gut in ihrem bisherigen Leben? Sind sie auf
dem ersten Blick gesund oder doch krank?
Ich musste nicht lange warten, da machte mir
eine Frau die Tür auf und bat mich herein. Der
Weg führte direkt zu den beiden Hamsterkäfigen. Ich würde es eher Hamstergefängnis nennen,
denn diese Käfige sind alles andere als tiergerecht. Kaum eine Bewegungsmöglichkeit blieb den
beiden in diesen Käfigen - sehr traurig, wenn man
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bedenkt, dass Hamster in der Natur mehrere Kilometer täglich zurücklegen, um Nahrung zu suchen.
Auch standen die Käfige auf der warmen Heizung,
was die Tiere krank machen kann. Zu trinken gab
es nur aus verdreckten Schalen und schon, wenn
man sich über einen der Käfige beugte, hatte man
einen stechenden Geruch in der Nase. Schon lange
müssen die Käfige nicht mehr sauber gemacht worden sein. Das einzig Gute war, dass die beiden in
getrennten Käfigen gehalten wurden. Dass Hamster Einzelgänger sind, war den Besitzern also bekannt.
Noch einmal wurde mir in der Situation gesagt,
dass die Kinder der Familie kein Interesse mehr
an den Hamstern hätten und sie deshalb abgegeben werden. Als Rechtfertigung, die Tiere deshalb
so zu halten, habe ich das aber nicht gelten lassen.
Es haben doch auch die Eltern eine Verantwortung
für die Haustiere der Kinder, sofern die Pflege des
Tieres noch nicht alleine von den Kindern berwerk-
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turn“, wie mein Hamster jetzt heißt, noch einige
Tage im alten Käfig leben. Aber natürlich hat er
frische Einstreu, sauberes Trinkwasser und frisches Gemüse und Futter bekommen. Auch hat er
zum ersten Mal in seinem Leben im Heu gebuddelt
und konnte sich in einem Häuschen verstecken also auf jeden Fall hatte sich sein Leben schon zu
diesem Zeitpunkt verbessert.
Der andere Hamster heißt nun „Grautvornix“ und
wurde noch am gleichen Tag von meiner Tierärztin
abgeholt und durfte in seinen Luxuskäfig einziehen.

Nocturn, noch einige weitere Tage in seinem alten
Käfig - jetzt aber zumindest gesäubert und mit
frischem Wasser und Futter; der große Käfig war zu
der Zeit schon in Planung.

Von Anfang an war er so zutraulich; als
wüsste er, dass ich ihm nichts Böses
möchte und sein Leben besser wird.

stelligt werden kann.
Traurig fand ich auch, dass noch weitere Tiere in
der Wohnung waren. Eine Echse in einem viel zu
kleinem Terrarium und auch eine Schlange, der es
nicht besser erging. ‚Wie lange müssen die es hier
wohl noch aushalten?!‘ ging es mir durch den Kopf.
Aber allen Tieren auf einmal helfen kann man ja
leider auch nicht.
Ohne viel zu sagen, kaufte ich die beiden Hamster frei und setzte sie in ihre Transportboxen.
Da diese Aktion ja doch sehr spontan war und ich
noch keinen geeigneten Käfig hatte, musste „Noc-

Natürlich sollte sich jeder vor der Anschaffung
eines Haustieres im Klaren darüber sein, welche
Ansprüche es hat. Also wie groß der Käfig sein
sollte, welche Einrichtung erforderlich ist, was
das Tier frisst und trinkt, wie viel Bewegung es
braucht und vieles mehr. Im Internet gibt es dazu
viele nützliche Tipps und tolle Seiten, auf denen
alles anschaulich erklärt wird.
Da Nocturn aber schon mein vierter Hamster ist,
kann ich auf gewisse Erfahrungen im Umgang mit
den Tieren zurückgreifen.
In seinem alten Käfig konnte der Kleine natürlich
nicht bleiben - der war viel zu eng.
Ich habe ihm ein 1 m großes altes Aquarium besorgt. Das macht sich besonders gut, da man viel
Einstreu einfüllen kann. Dies genießt der Hamster
sehr, denn darin kann er buddeln und sich Gänge
graben. Frisches Obst und Gemüse steht jetzt
auch auf dem Speiseplan von Nocturn. Er stürzt
sich jeden Abend regelrecht darauf.
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sind Hamster und Besitzer zur gleichen Zeit wach.
Das ist doch wirklich nicht schön, wenn man sein
Tier nicht sieht - sei es auch noch so niedlich.
Ich kann sagen, dass ich wirklich Freude an Nocturn habe. Abends steht er immer zur gleichen
Zeit auf und erwartet sein Fressen und möchte
herausgenommen werden. Er ist für einen Hamster wirklich außerordentlich zutraulich und lieb.

Der neue Käfig - ein altes Aquarium; mit viel Einstreu
zum Buddeln, Sand zum Baden und Holzgegenständen zum Nagen. Ein großes Holzlaufrad hat Nocturn
jetzt auch noch bekommen.

Das ist leider nicht der Normalfall.
Zwischenzeitlich wurde der Käfig wieder vergrößert. Unten das Aquarium ist 1m*0,45m*0,4m und

Zum Glück - und das sage ich nicht oft - muss ich
als Student viel lernen. Dadurch bin ich abends
sehr lange wach und kann Nocturn beobachten
oder ihn auch in seinen großen Auslauf lassen. Die
Nachtaktivität dieser kleinen Nagetiere ist oft
ein Grund dafür, dass vor allem kleine Kinder das
Interesse an Hamstern schnell verlieren. Fast nie

Nocturns erste Bewegungen im neuen Käfig : „So
groß ist die Welt?“

der Aufbau 0,8m*0,45m*0,9m.
Auch wenn die Rettung der beiden Hamster wirklich sehr spontan war, bereue ich sie keineswegs.
Beide sind nun zum Glück gut untergebracht und
können fortan den Rest ihres Lebens genießen und
auch ich empfinde den kleinen Nager als große Bereicherung in meinem Alltag.
Das Futter, das übrig bleibt, wird „gehamstert“ und
in die Schlafkammer verschleppt - kleinere Futterstücke werden in den Backentaschen transportiert

Text und Fotos: Rudi Isbrandt
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Hallo,
hier bin ich wieder – Luna mit ihrer Barbie.
Ein Mädchen hat an der Verlosung teilgenommen.....und spielt gar
nicht mit Barbie. Da musste ich ganz doll lachen. Sie hat mir einen
tollen Brief geschrieben und auch Fotos geschickt. Den könnt Ihr
hier gleich lesen:

Hallo Luna,
ich habe in der KIARA das Barbie-Moden Set gewonnen und möchte
Dir gerne Bilder davon zeigen. Ich habe es natürlich sofort aufgebaut. Da lass ich die Hausaufgaben für die Schule auch gerne etwas
liegen.
Auf den beiden Bildern ist meine Littlest Pet Shop Sammlung zu
sehen. Die Barbie-Moden werde ich als Teppiche und/oder Schlafdecken verwenden. Bisher hatte ich
immer aus Papier etwas ausgeschnitten.
Die beiden Tische im Vordergrund sind auch aus Papier gefaltet.

Mit Barbie-Puppen spiele ich nicht so gerne. Dafür umso lieber mit Littlest Pet Shop.
Vielen Dank für den tollen Gewinn.
Deine
Jacqueline
P.S.: Ich bin 10 Jahre alt.
Meine Barbies haben leider noch keine neuen Sachen bekommen, da meine Patentante im Umzugsstress ist. Ich hoffe aber, Euch in der nächsten KIARA wenigstens ein neues Teil vorstellen zu können. Für meine Freundin hat meine Patentante inzwischen auch ein Tücher-Set geschickt. Die hat sich
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sehr darüber gefreut, denn ihre Eltern
haben nicht so viel Geld, um für ihre Barbie Anziehsachen zu kaufen. Nun können
wir Barbie-Tücher tauschen. Das finden
wir beide ganz toll.
Auch dieses Mal gibt es 2 Sets, wie auf
den Bildern oder ähnlich, zu gewinnen,
wenn Ihr folgende Frage beantwortet:
Die erste Barbie gab es in zwei Ausführungen. Der Unterschied lag in der
Haarfarbe. Welche beiden Haarfarben
waren das?
Sendet Eure Lösung, mit Name und Anschrift, bis zum 25. November 2013 an
redaktion-kiara@kinder-armut.de
Stichwort: „Barbie“
Pro Familie/Haushalt bitte nur ein Teilnehmer.
Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.
Viel Glück.
Bis zum nächsten Mal
Eure Luna
P.S.: Ich würde mich freuen, wenn mir die Gewinner schreiben würden,
ob ihnen die Sachen gefallen haben und vielleicht auch ein Foto von
ihren Barbies mit den Tüchern schicken.

Text und Bilder: Luna, Bärbel
Stiftpreise: Bärbel
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Hallo, ich bin Smilinguido,
ich wohne in einem Ameisenstaat tief in der Erde. Unsere Wohnung ist sehr groß. Sie
besteht aus vielen Gängen und Tunneln. Wir sind alle Arbeiterameisen. Eine Ameise, die
nichts tut, gibt es bei uns nicht. Nur unsere Königin arbeitet nicht. Sie wird von den Arbeiterinnen bestens versorgt und legt den ganzen Tag ununterbrochen Eier.
Nach einem harten und langen Arbeitstag ziehen wir uns in unsere Wohnkammern zurück
und genießen die kurze Nacht.
Am Morgen geht es dann gleich wieder los und jede Arbeiterin macht sich an ihre Aufgaben. Wir haben Arbeiterinnen, die für die Reinigung und Pflege unseres Baus zuständig sind. Dann gibt
es noch die Brutpflegerinnen, bei euch Menschen heißen sie Hebammen, sie kümmern sich um die Eier

und Larven. Die Arbeiterinnen im Außendienst kümmern sich um die Nahrung und die Straßenbauerinnen, dazu gehöre ich, sorgen dafür, dass unser Bau ständig renoviert und erweitert wird. Wir bauen
auch Straßen zum Transport der Nahrung. Bei fast 1 Million Ameisen hat ständig jemand Hunger, also
muss der Transport sehr zügig vorangehen. Dann gibt es noch die Wächterinnen. Sie halten sich für
etwas Besonderes – ich nicht! Sie bewachen den ganzen Tag das Nest. Nur bei Gefahr alarmieren sie
alle anderen Ameisen.
Wir haben in unserem Staat auch Männer, nur leider bekommen wir sie nur ganz kurz zu sehen. Eigentlich sehen wir sie nur kurz nach dem Schlüpfen. Die Männer sind nur für die Königin da. Sie wird von
ihnen
befruchtet. Nach der Befruchtung sterben die Männer.

uns

Wir Ameisen können ca. 20 Jahre alt werden. Das ist für euch Menschen nicht alt, aber
für uns ist das eine sehr lange Zeit. Wenn man an die ganzen Gefahren denkt, denen wir
aussetzen müssen, können wir schon froh sein, wenn wir dieses Alter erreichen.

Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum ich so viel über uns Ameisen berichte?
Das hatte ich doch jetzt glatt vergessen. Einige von uns, um genau zu sein 4 Ameisen, würden gerne zu euch kommen. Wir kommen auch nicht mit leeren Händen, wir
haben noch Hefte, Bücher und Aufkleber dabei.
Wenn ihr eines von 4 Smilinguido-Sets gewinnen möchtet, müsst ihr uns eine Frage beantworten.......
und mit etwas Glück lernen wir uns bald noch besser kennen.
Gewinnfrage:
Wie heißen die Arbeiterinnen, die sich um die Eier und Larven kümmern?
Sendet Eure Lösungen, mit Name und Anschrift versehen, bis zum
10. Dezember 2013 an
redaktion-kiara@kinder-armut.de
Stichwort: „Smilinguido “
Als Gewinn winken euch
4 x je 1 Smilinguido-Set
Pro Familie/Haushalt bitte nur ein Teilnehmer.
Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.
Viel Glück.
Text und Bilder: anni
Stiftpreise: Marburger Medien
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Schrötchenseite
Ein Schildkrötenjahr neigt sich dem Ende …
doch alle Jahre wieder …
Hallo,
da bin ich wieder, eure Trudy Schröte. Mein „Hallo“ kommt schon ein bisschen verhalten. Bedingt durch
die nun niedrigeren Temperaturen und den weniger Sonnenstunden bin ich deutlich träger als noch vor
einigen Wochen.
Bereits im August wurde mein Kot auf Parasiten untersucht. So kann ich das Entwurmungsmittel auch
wieder vollständig ausscheiden, bevor ich runterfahre und letztlich in die Starre falle. Es dauert nämlich mindestens sechs Wochen, bis alles wieder draußen ist. Das Ganze sollte also rechtzeitig vor Einleitung der Winterstarre geschehen.
Das Labor schickt uns immer den Befund der Kotprobe, ob ich leicht-, mittel- oder hochgradig verwurmt bin. Entwurmt wird in der Regel nur bei hochgradigem Befall. Dieses Entwurmungsprozedere
geht mir ganz schön an die Nerven. Entweder bekomme ich es mit einer Kanüle in mein kleines Mäulchen gespritzt oder mit der Magensonde direkt in
mein Bäuchlein. Das kann ich gar nicht leiden! Aber
wenn es sein muss, muss es sein. Manch einer meiner Schildkrötenkollegen zeigt sich da viel umgänglicher und frisst das Entwurmungsmittel direkt mit
einem Leckerchen.
Auf jeden Fall sollte bei einem hochgradigen Befall mit dem richtigen Mittel entwurmt werden. Das
Labor gibt hierzu Empfehlungen. Der schildkrötenerfahrene Tierarzt kann bei Unsicherheiten helfen.
Gott sei Dank, bei mir war alles in Ordnung und ich musste in diesem Jahr nicht entwurmt werden und
kann entspannt in die Winterstarre gehen.
Aber wer redet denn jetzt, Anfang Oktober, schon von der Winterstarre, das ist ja noch ein bisschen
hin. Meine Kräuter schmecken mir immer noch sehr, ich wärme mich am frühen Morgen unter dem Wärmestrahler und genieße die Wärme im Gewächshaus. An schönen Tagen kann ich auch noch ins Freigehege und finde viele Wildkräuter. Während es sich meine Halterin auf dem Sofa mit einem Buch bequem
macht, liege ich hier in meinem Schlafhaus unterm Stroh und grabe mich schon leicht in der lockeren
Gartenerde ein. Ach, das Leben ist schön!
Wenn ich dann endlich starren möchte, stehen die Überwinterungskisten schon bereit. Hier wird eben
an alles gedacht. So gut geht es leider nicht allen Haustieren.
Alle Jahre wieder …. Tiere unterm Weihnachtsbaum
Stell dir vor: Immer noch gibt es Menschen, die es sich nicht verkneifen können, an Weihnachten Tiere
zu verschenken. Tiere unter dem Weihnachtsbaum??? Das geht gar nicht.
Na ja, ich gebe zu, es ist ja schon niedlich, so ein kleiner Hund unter dem Weihnachtsbaum. Auch ein
kleines Kätzchen macht dabei eine gute Figur. Man hat dem Kind oder auch dem Partner einen vielleicht
lang ersehnten Wunsch erfüllt und alle Augen strahlen.
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Neben dem Weihnachtsstress hat aber kaum jemand Zeit
für das neu hinzugekommene Tier. Besser wäre es die Feiertage für die Vorbereitung des neuen Familienmitgliedes
zu nutzen. Ein gutes Buch mit vielen Informationen oder
Zubehör, wie eine schöne Leine für den Hund, einen Katzenkuschelsack, ein Frühbeet für die Schildkröten..
Und nach den Feiertagen (spätestens zur Urlaubszeit):
Da kommt mit einem Schlag die Ernüchterung. Der Hund
pieselt über den Wohnzimmerteppich und tackert mit seinen spitzen Welpenzähnen die Hände der
Kinder. Die kleine „Töle“ erwartet ständig Aufmerksamkeit und fordert auch noch Gassigänge, um sich
zu erleichtern. Leider hat dem kleinen Hund niemand gesagt, dass die neuen Besitzer bei Regen und
Schnee nicht gerne rausgehen. Und so kommt es unweigerlich zu einem massiven Interessenkonflikt.
Schnell wird auch festgestellt, dass die Katze Krallen hat und damit das Sofa ruiniert. Auch sehen die
Hände und Unterarme nach einer Spieleinheit mit dem Kätzchen aus, als hätte man sich selbst „geritzt“. Plötzlich sind auch überall Katzenhaare, die stören. Und nicht zu vergessen, da niest jemand
ständig: Hat derjenige vielleicht eine Allergie?...
Es ist ja schon schlimm, dass Kaninchen, Hund und Katze an
Weihnachten verschenkt werden. Doch Schildkröten? Noch
dazu Landschildkröten, die eigentlich in dieser Zeit starren sollten? Da wird dem potentiellen Schildkrötenkäufer
suggeriert, dass so ein kleines Schildkrötenbaby im ersten
Jahr gar nicht starren sollte. Wer kommt denn auf so eine
Idee? Leider nur an Profit orientierte „Fachleute“, die nur
verkaufen wollen und das Tier nur als Ware sehen. Dass
damit die Gesundheit des kleinen Schildkrötenbabys aufs
Spiel gesetzt wird, davon spricht der Verkäufer nicht.
Und wie erging es dem neuen Besitzer der Schildkröte???
Ehrlich gesagt: Das Kind fand die Schildkröte nach einigen Tagen schon blöd, denn mit der kann man
nicht spielen. Kuschelig ist so eine Schildkröte auch nicht. Überhaupt ist sie langweilig, denn sie geht in
ihrem winzigen Terrarium nur an der Wand entlang (anstatt in ihrer Box zu starren).
Ach, und ganz vergessen: das neu erworbene Tier verursacht zu allem Überfluss auch noch Kosten, die
nicht kalkuliert waren.
Und dann kommen wir ins Spiel:

Um dem Ganzen ein Ende zu setzen, bringt man den undichten
Welpen oder die kratzbürstige Katze schnell in das nächste Tierheim. Die Schildkröte landet in einer Auffangstation. Leider hat
das Tier den Erwartungen nicht entsprochen.
Auffangstationen und Tierheime haben nach den Feiertagen
Hochkonjunktur. Viele Tiere werden gebracht, weil sich die neuen Halter übernommen haben, sich vorher nicht richtig über die
Bedürfnisse des Tieres informiert haben.
Und die mieseste Art, uns Tiere zu entsorgen, ist, uns einfach
auszusetzen.
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Die tiergerechte Lösung:
Ein Entschluss für ein Tier sollte sich nicht auf die Feiertage beschränken, sondern für die nächsten
Jahre bei Hund und Katze und vielleicht ein ganzes Leben, wenn die Entscheidung auf Schildkröten
fällt. Zeit, Arbeit und Kosten sollten nicht unterschätzt werden. Hole dir Rat bei erfahrenen Haltern.
Wenn es denn schon ein Tier sein sollte, wäre es viel sinnvoller, einen Gutschein an Weihnachten zu
verschenken. Wenn das neue Haustier z.B. eine Schildkröte sein soll, dann kann man sich bei einem guten Züchter
Babys reservieren lassen. Ein guter Züchter vermittelt immer mindestens zwei Tiere und nicht ein kleines Krötchen
ganz alleine. Man sucht sich diese in Ruhe aus. Die kleinen
Schildkrötenbabys bleiben noch in der Winterstarre beim
Züchter und kommen erst im Frühjahr zum neuen Halter.
In dieser Wartezeit ist viel Raum für Vorbereitung und
Information. Der beste Start für ein gesundes Schildkrötenleben.
Vergiss nicht:
Ein Tier ist nicht nur ein Geschenk, sondern eine große Verantwortung! Diese endet nicht nach den
Feiertagen.
Falls du dich für Schildkröten entscheidest, dann kannst du bei mir zu Hause Informationen bekommen:
Schildkrötenhilfe Unterfranken
www.schildkroeten-unterfranken.de
Ich freue mich, von dir zu hören.
Deine Trudy Schröte

Text und Bilder: Anita Scheidig
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Adventsraetsel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Was ist das ?

Es ist rund, es befinden sich 4 Kerzen darauf.

Was ist das ?

Es fällt in Flocken vom Himmel, du kannst es formen.

Was ist das ?

Du kannst darauf laufen. Du kannst damit Getränke kühlen.

Was ist das ?

Es steht im Wald, im Winter steht es im Wohnzimmer.

Wer ist das ?

Er hat eine rote Nase und zieht den Schlitten vom Weihnachtsmann.

Wer ist das ?

Er hat eine Rute und bestraft die bösen Kinder.

Was ist das ?

Du zündest es an und es wird immer kleiner.

Wer ist das ?

Er trägt einen roten Mantel und einen weißen Rauschebart.

Was ist das ?

Es gibt sie in vielen verschiedenen Formen. Herzen, Sterne, Tannenbaum, Glocke ect. Gebacken
werden sie in der Vorweihnachtszeit.

10. Was ist das ?

Im Advent auf dem Marktplatz viele Stände, die allerlei schöne Dinge anbieten.

11. Wer ist das ?
Ein Baby lag in Bethlehem in einer Krippe im Stall und hatte königlichen Besuch.

12. Was ist das ?
Er hat 24 Türchen und birgt jeden Tag eine Überraschung ab dem 1. Dezember.
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13. Was ist das ?
Zu Weihnachten liegen sie, oft hübsch verpackt, unter dem Weihnachtsbaum?

14. Was ist das ?
Kinder schreiben eifrig und schicken diese Zeilen an den Weihnachtsmann oder das 			
Christkind.

15. Was ist das ?

Klassisch rot ist diese Blume, manchmal auch weiß oder leicht rosa. Sie trägt die leuchtenden Lichter vom Himmelszelt im Namen.

16. Was ist das ?

Wenn man sie in einer klaren Nacht sieht, darf man sich etwas wünschen.

17. Was ist das ?

Warmer Rebensaft, wärmt von innen auf dem Weihnachtsmarkt

18. Was ist das ?

Kuchenspezialität in besonderer Form aus Dresden.

19. Was ist das ?

Ein Gebäude zum Aufessen, auch bekannt durch ein berühmtes Märchen.

20. Wer ist das ?

Himmlisches Wesen mit Flügeln verkündet die Geburt Jesu den Hirten auf dem Feld.

Sendet Eure Lösungen, mit Name und Anschrift versehen, bis zum
10. Dezember 2013 an
redaktion-kiara@kinder-armut.de
Stichwort: „Adventsrätsel“
Als Gewinn winken euch
3 x je ein Gutschein über 20,-- Euro, einzulösen bei www.mytoys.de/
Pro Familie/Haushalt bitte nur ein Teilnehmer.
Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.
Viel Glück.

Text: KIARA Redaktionsteam
Stiftpreis: Weihnachtsspender
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Weihnachtsdeko aus Salzteig
Salzteig herstellen (nicht zum Verzehr geeignet!)
benötigtes Material:
-

2 Tassen Mehl
1 Tasse Salz
1 Tasse Wasser
1 Schüssel
Lebensmittelfarbe (wenn du bunten Teig herstellen möchtest)
Wasserfarben, Pinsel
evtl. Plätzchen - Ausstecher

Anleitung:
Mehl und Salz unter Zugabe von ein wenig Wasser zu einer festen, formbaren Masse kneten. Ist der
Teig etwas zu trocken, gibst du noch ein klein wenig mehr Wasser dazu. Möchtest du lieber bunten
Salzteig haben, gibst du etwas Lebensmittelfarbe in den Teig.
Los geht’s! Mit Salzteig kannst du kleine Figuren formen, Schmuckstücke, Hand- und Fußabdrücke herstellen.
Du kannst diesen Teig aber auch wie Plätzchenteig ausrollen, etwa 1/2 cm dick, und mit Ausstechern
„Plätzchen“ ausstechen. In Randnähe mit einer Stricknadel oder einem Zahnstocher ein Loch einstechen und dann weiter vorgehen, wie oben beschrieben. So erhälst Du ganz tollen Schmuck für Adventssträuße, Tür-Kränze zur Oster-, Herbst- und Adventszeit oder den Weihnachtsbaum. Durch das Loch
kann ein Faden/buntes Band gezogen werden.
Bevor dein fertiges Objekt in den Backofen kann, muss es erst einmal gründlich durchtrocknen. Je nach
dicke des Gegenstandes, kann das ein oder mehrere Tage dauern.
Den Abdruck auf ein Backblech mit Backpapier geben.
Wichtig beim Backen ist, dass der Salzteig langsam von innen heraus trocknen kann, ohne dabei außen
zu braun und bröckelig zu werden.
Anfangstemperatur: Ober-/Unterhitze von maximal 80°C. Die Temperatur kann langsam (ca. alle 30
Minuten) um 10°C erhöht werden, bis der Teig beginnt eine ganz leichte Bräunung anzunehmen.
Nach dem Abkühlen kann das Kunstwerk mit Wasserfarben bemalt werden.
Bastelvorschläge: Sterne, Schneemann, Tannenbaum, Engel, einfach alles zum Thema Weihnachten

Text: mimi
Bilder: Zaubersternfee
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Selbstgemachtes Glück
Nun geht es ja gleich nach Weihnachten in schnellen
Schritten auf den Jahreswechsel zu. All seinen Lieben
wünscht man viel Glück für das neue Jahr. Ist man zu einer
Silvesterparty eingeladen, so haben wir hier ein tolles Mitbringsel, was es so nirgendwo zu kaufen gibt:
Ein selbst gekochtes Sektgelee mit einem Glückspilz. Unser selbstgemachtes Glück für Euch:
Rezept Sektgelee:
•
•
•

750 ml Sekt
Saft einer Zitrone
500 g Gelierzucker 2:1

•

(Gläser mit Schraubverschluss)

Zuerst kochst Du die Gläser + Deckel in einem großen Topf aus.
Lege ein sauberes Geschirrtuch bereit und nimm die Gläser und Deckel aus dem kochenden Wasser. Ich
benutze dazu eine Würstchenzange, so verbrennt man sich nicht.
Nun geht’s ans Gelee. Gib den Sekt, den Zitronensaft und den Gelierzucker in einen Topf.
Den Herd auf die höchste Stufe schalten und das Ganze unter Rühren mit einem Schneebesen zum
Kochen bringen. Ca. 3 Minuten unter Rühren aufkochen lassen.
Im Anschluss wird die heiße Masse sofort in die ausgekochten Gläser gefüllt. Gläser zuschrauben und
auf den „Kopf“ stellen. Ich lasse sie so stehen, bis sie abgekühlt sind.
Für unseren Glückspilz brauchen wir Salzteig. Das Rezept findest Du ebenfalls in dieser Ausgabe der
KIARA auf der vorherigen Seite.
So geht es weiter:
Den Salzteig herstellen.
Mit einem Ausstecher einen Pilz ausstechen und mit einer Stricknadel ein kleines Loch in den Pilz stechen, so dass Du ihn später an das Geleeglas hängen kannst.
Den Pilz trocknen lassen. Entweder 4-6 Stunden im Backofen
bei ca. 80 Grad oder Du lässt ihn einige Tage an einem warmen
Ort in der Wohnung trocknen.
Anschließend bemalst Du den Glückspilz
Viel Spaß bei der Glücksproduktion!

Kommentar von Bärbel:
Wir hatten bereits das Vergnügen, so ein leckeres Glas Sektgelee zum Geburtstag meines Mannes geschickt zu bekommen.........seeeehr empfehlenswert!
Text und Bilder: Zaubersternfee
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Kinderbuchvorstellungen

Die drei ??? Kids
Der Adventskalender – 24 Tage voller Spannung
Neues Jahr – neues Glück!
In der Weihnachtsausgabe im letzten Jahr
war das Interesse am Adventskalenderbuch
groß. Deshalb stellen wir in diesem Jahr ein
neues, spannendes Adventskalenderbuch der
drei ??? vor.
Die Geschichte ist natürlich wieder geheim.
Versteckt hinter geschlossenen Buchseiten,
die vom 1.12.-24.12. täglich geöffnet und
gelesen werden können. Dazwischen gibt es
allerhand Tipps und Anregungen zum Thema
Advent und Weihnachten.
So könnt ihr Euch die Zeit bis Heiligabend zum
Beispiel mit spannenden Rätseln vertreiben
oder Euren Weihnachtswunschzettel im Buch
eintragen. Ihr findet tolle Bastelanleitungen,
die Euch einladen, Weihnachtsgeschenke für
Eure Lieben zu erschaffen. Rezepte gibt es
auch wieder! Wie findet Ihr Spagettikekse?
Hört sich doch superlecker an!
Na, habt Ihr Lust auf dieses abwechslungsreiche Buch?
Wir verlosen ein Exemplar.
Wenn Ihr an der Verlosung teilnehmen möchtet, müsst Ihr nur folgende Frage beantworten:
Wie heißen Tante und Onkel von Detektiv Justus Jonas mit Vornamen?
Sendet Eure Lösungen, mit Name und Anschrift, bis zum 27. November 2013 an
redaktion-kiara@kinder-armut.de
Stichwort: „Die 3 ??? Kids“
Pro Familie/Haushalt bitte nur ein Teilnehmer. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.
Viel Glück.
Vorstellung, Bild und Stiftpreis: Zaubersternfee
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Bastelbücher für Groß und Klein
In unserer Osterausgabe sind die Bastelbücher so gut bei Euch angekommen, dass wir in der Weihnachtsausgabe erneut zwei Bastelbücher vorstellen möchten.

Basteln für Weihnachten mit der ganzen Familie
erschienen im Christophorus Verlag

Hierbei handelt es sich um ein großes Bastelbuch in DIN A4. Auf 157 Seiten werden viele
kreative Ideen gezeigt.
Ob basteln mit Tonkarton oder mit Holz, Fensterbilder, hübsche Geschenkdosen, Kerzenhalter…. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Die Schwierigkeitsgrade sind unterschiedlich.
Deshalb ist das Buch, wie der Titel schon verspricht, für die ganze Familie geeignet.
Zu jeder Idee gibt es eine Materialliste und
eine ausführliche Anleitung der einzelnen Arbeitsschritte.
Auch sind viele Vorlagen auf den letzten Buchseiten zu finden.
Ihr werdet über die außergewöhnlichen Adventskalender staunen. Mit schönen Verpackungen könnt ihr eure Geschenke einzigartig verpacken oder euren Lieben mit einem selbstgeschaffenen
Geschenk eine Freude machen. Mit den schön gestalteten Karten verleiht ihr euren Weihnachtsgrüßen
besonderen „Glanz“.
Sehr ideenreich sind auch die verschiedenen Rezepte. Die Zubereitung ist in verständlicher Form
schrittweise erklärt. Ich bin ganz begeistert von den niedlichen kleinen Schaumküssen - also Nikolausköpfen. Zu viel möchte ich Euch natürlich nicht verraten. Einen Vorgeschmack auf dieses schöne Buch
voller Kreativität habt ihr ja nun, liebe Leserinnen und Leser.

Kinder basteln für Advent & Weihnachten
Marlies Busch/erschienen im Ravensburger Buchverlag

Auch hier ist der Name Programm. Es gibt viele verschiedene Vorschläge, was man mit Kindern basteln
kann. Mit 61 Seiten ist das Buch überschaubar, ältere Kinder können damit sicher auch alleine basteln.
Christbaumschmuck, kreative Rezepte und Geschenkideen! Etwas ganz Besonderes sind die selbstgemachten Sternennudeln.
Auch in diesem Buch gibt es viele Vorlagen, die Euch beim Nachbasteln helfen.
Eines der beiden Bücher könnt ihr gewinnen wenn ihr uns folgende Frage beantwortet:
In welcher Stadt wurde das Jesuskind geboren?
Damit ihr die Bücher noch dieses Jahr in der Weihnachtszeit nutzen könnt, wählen wir das Datum
zum Einsendeschluss schon sehr zeitnah am 27.11.2013. Sendet bis dahin Eure Antwort, mit Name und
Anschrift versehen, an redaktion-kiara@kinder-armut.de
Stichwort: Bastelbücher
Pro Familie/Haushalt bitte nur ein Teilnehmer. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.
Viel Glück.
Vorstellung, Bild und Stiftpreise: Zaubersternfee
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Bastelecke
Witzige Schneemänner
Materialliste:
-

Heißklebepistole oder alternativ Bastelkleber
Schwarzer Permanentmarker
Weiße Styroporkugeln
Wackelaugen oder alternativ Augen aufmalen
Jogurttrinkfläschchen
Tonpapier orange
Gestrickten Schal oder Alternativ Geschenkband
Schere
Schraubverschluss einer Getränkeflasche

Zuerst entfernst Du die Banderole an dem Jogurttrinkfläschchen. Aus dem Trinkfläschchen wird der
Körper des Schneemanns.
Nun gestaltest Du aber erst mal den Kopf. Klebe die Augen auf oder
male sie mit dem Permanentmarker. Aus dem Tonpapier schneidest Du
ein kleines Dreieck aus, faltest es mittig und klebst die Karottennase
vorsichtig unterhalb der Augen fest.
Mit dem schwarzen Stift malst Du die Kohlenstücke als Mund auf. Der
Hut ist der Deckel der Getränkeflasche. Klebe ihn auf.
Der Kopf ist nun fertig. Du kannst ihn nun mit Kleber auf dem Jogurttrinkfläschchen befestigen. Anschließend wickelst Du Deinem Schneemann einen Schal oder ein Geschenkband um den Hals, so sieht er richtig
chic aus!
Zum Schluss malst Du ihm schwarze Knöpfe auf den Bauch.
Viel Spaß beim nachbasteln!

Achtung!
Kinder keine Heißklebepistole benutzen! An dem heißen Kleber
kann man sich fies verbrennen. Klebt lieber selbst, ihr Eltern
da draußen. Ansonsten lasst eure Kinder flüssigen Bastelkleber aus der Tube verwenden. Beachtet dann dass ihr den
geklebten Teilen Zeit zum Trocken gebt.

Text und Bilder: Zaubersternfee
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Bastelecke
Schmuck für den Weihnachtsbaum
aus Salzteig
Du benötigst für den Teig:
1 (mittel) Tasse Mehl
1 (mittel) Tasse Salz
½ (mittel) Tasse Wasser
Für den Rest brauchst du:
Plakafarben und Geschenkband

In einer Schüssel alles zusammen zu einem Teig kneten. Dann eine Stunde in einem geschlossenen Behälter in den Kühlschrank stellen.
Falls er noch an den Händen klebt, noch ein bisschen Mehl unterkneten.
Diesen Salzteig dann ausrollen und mit Plätzchenformen ausstechen, mit einem Zahnstocher noch ein Loch reinmachen, damit dort
später ein Band durchgezogen werden kann.
Um den Teig zu trocknen, geht er entweder 25 bis 30 Minuten bei
160 °(Ober- Unterhitze) in den Ofen oder man kann ihn auch für
ein bis zwei Tage an der Luft trocknen lassen.
Wenn die Anhänger dann trocken sind, kannst du diese noch mit
Plakafarben bunt malen und die Bänder zum Aufhängen durchziehen.
Fertig!!!
Text und Fotos: babydoll
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Weihnachtsgewinnspiel
Wie bereits im letzten Jahr, möchten wir wieder ein großes Weihnachtsgewinnspiel veranstalten. Wir haben uns ein schönes Ratespiel ausgedacht und
dazu braucht Ihr etwas Geduld, Zeit und Glück.
Wir haben in dieser Ausgabe einige Buchstaben versteckt. Diese Buchstaben
sollt Ihr finden und daraus ein Wort bilden.
Die Buchstaben können im Text, sowie auf/in Bildern und in Bildunterschriften versteckt sein.
Es werden sich keine gesuchten Buchstaben in den Überschriften der Artikel, im Inhaltsverzeichnis oder im Impressum befinden.
Die Buchstaben werden sich vom Text/Bild in irgendeiner Form abheben. Beim aufmerksamen
Lesen des Magazins werdet Ihr sie finden.
Es könnte z.B. so aussehen: lernen - dieser Buchstabe zählt nicht mit. In diesem Fall ist der
gesuchte Buchstabe farbig gedruckt.
Was wir Euch nicht sagen werden ist, wie viele Buchstaben es überhaupt sind.
Es ist möglich, dass Ihr mit den Buchstaben mehrere Wörter bilden könnt.
Beispiel:
Ihr findet die Buchstaben „O R T“.
Daraus könnte man das Wort „rot“, das Wort „Tor“ oder auch „Ort“ bilden.
Als richtige Lösung zählt jedoch nur unser Lösungswort!
Sendet das Lösungswort, mit Name und Anschrift versehen, bitte an
redaktion-kiara@kinder-armut.de
Stichwort: Weihnachtsgewinnspiel
Sollten bis zum 02. Dezember 2013 keine richtigen Lösungen eingehen, werden wir im öffentlichen Teil des kinderarmut-forums ab dem 02.12.2013 Hinweise online bringen, die euch bei der
Lösung helfen werden.
Bitte keine Lösungshilfen öffentlich, per Mail oder PN im Forum!
Jeder Teilnehmer darf pro Tag bis zu 5 Lösungsvorschläge per Mail senden.
Teilnahmeberechtigt sind alle LeserInnen der KIARA einschl. Redaktionsteam. Ausgeschlossen
von der Teilnahme sind die Betreiber des Forums (arilicia und Ingo), sowie SusanneH.
Die Buchstaben werden erst kurz vor Veröffentlichung des Magazins versteckt, die Redaktionsmitglieder haben keinerlei Vorteil.
Die Gewinner werden nicht ausgelost! Die Gewinne werden nach Eingang der richtigen Lösungen
verteilt.
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Falls Ihr noch Fragen zum Ablauf des Gewinnspieles habt, diese bitte im Forum kinder-armut.de
oder per Mail an redaktion-kiara@kinder-armut.de stellen.
Ihr dürft Euch auch per PN im kinder-armut Forum an SusanneH. oder arilicia wenden. Tipps zur
Lösung gibt es jedoch nicht.
Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.
Die Gewinne werden von Mitgliedern von kinder-armut.de gestiftet.
Und das gibt es zu gewinnen:
1. Preis
Phelan ^-^ stiftet:
ein süßes Naschpäkle von Lebkuchen Schmidt nach eigener Wahl im Wert von ca 30,-- Euro
2. Preis
Phelan ^-^ stiftet:
ein süßes Naschpäkle von Lebkuchen Schmidt nach eigener Wahl im Wert von ca 30,-- Euro
3. Preis
Jostcarmen stiftet:
einen Weihnachstgutschein für einen Braten usw. im Wert von ca. 25,-- Euro
4. Preis
Flower stiftet:
ein Buch nach Wahl im Wert von ca. 20,-- Euro
5. Preis
sandra stiftet:
ein Süßigkeitenpaket im Wert von ca. 15,-- Euro
6. Preis
sandra stiftet:
ein Tee und/oder Kaffeepaket im Wert von ca. 15,-- Euro
7. Preis
Jostcarmen stiftet:
ein Lebkuchen/Kaffeepaket im Wert von ca. 15,-- Euro
8. Preis
schokaholic stiftet:
ein Bifi-Paket im Wert von ca. 15,-- Euro
9. Preis
schokaholic stiftet:
ein Bifi-Paket im Wert von ca. 15,-- Euro
Vielen Dank an die Spender der Stiftpreise.
Und nun allen Teilnehmern viel, viel Glück und viel Spaß beim Raten.
Euer
KIARA Redaktionsteam
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KIARA - Rezepte Ecke
Eierlikör - wie bei Oma

nachgießen und schütteln, damit der Likör wieder
aus der Flasche „fließen“ kann.
Lasst ihn Euch schmecken!
Text/Rezept/Foto: Luann

Landstollen-Muffins

Zutaten:
8
1 Pck.
250 g
375 ml
250 ml

Eigelbe
Vanillezucker oder Vanillinzucker
Puderzucker
Kondensmilch ( 7-10% )
Rum, 54%ig, alternativ auch Doppelkorn, aber Rum schmeckt besser!

Zubereitung:
Einen Topf mit heißem Wasser bereitstellen. Eine
Schüssel raussuchen, die gut im Topf hängt, und
der Boden der Schüssel mit dem Wasser in Berührung kommt.
Nun die Eier trennen. Eigelbe und Vanillezucker
schaumig schlagen.
Puderzucker unterrühren und die Kondensmilch
dazugeben.
Langsam den Rum unterrühren. Brauner Rum eignet sich gut. Er gibt dem Likör eine schönere Farbe, als wenn man Doppelkorn nimmt.
Das Ganze wird nun im Wasserbad langsam erhitzt. Dabei immer wieder umrühren und zwar so
lange, bis die Masse schön dickflüssig wird. Sie
sollte aber auf keinen Fall kochen, sonst gerinnt
das Eigelb und es gibt unschöne Klumpen.
Wer mag, kann auch etwas mehr Rum nehmen. Dann
wird es alkoholischer, aber auch etwas flüssiger.
Gleich in Flaschen abfüllen, aber bitte nicht ganz
voll machen. Der Eierlikör wird beim Erkalten noch
dickflüssiger und man muss manchmal noch Rum

Zutaten:
100 g
Mehl Typ 405
150 g
gehackte Mandeln
60 g
Orangeat
60 g
Zitronat
1 TL
Zimt
1/2 TL Natron
2 TL
Backpulver
1
100 g
120 g
125 g
200 g
80 g

Ei
Zucker
weiche Butter
Rum-Rosinen
Joghurt
Fett für die Backform
Butter und 100 g Puderzucker zum
Verzieren

1. Den Backofen auf 180 ° (Umluft 160 °) vorheizen.
Das Muffins-Backblech einfetten.
2. Das Mehl mit Mandeln, Orangeat, Zitronat,
Zimt, Natron und Backpulver vermischen.
3. In einer großen Schüssel das Ei leicht verquirlen. Zucker, weiche Butter, Rum-Rosinen und
Joghurt gut unterrühren. Die Mehlmischung
dazugeben und verrühren, bis die trockenen
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Zutaten feucht sind.
Teig
4. Den
in
das
Backblech
füllen.
Im Backofen (Mitte) 20-25 Minuten backen.
Die Muffins im Backblech 5 Minuten ruhen lassen, dann herauslösen und abkühlen lassen.
5. Für die Glasur die Butter erwärmen und
mit einem Pinsel auf die Muffins streichen.
Puderzucker darüber streuen.
Persönlicher Ratschlag: Ich würde, statt die Backform einzufetten, eher ein Papierförmchen verwenden. Das lässt sich später besser rauslösen, da
die Muffins zuerst recht feucht sind.
Guten Appetit!
Rezept und Bild: Birgit

Florentiner-Muffins
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Zum Verzieren:
250 g Vollmilch-Kuvertüre
Mandeln, gehobelt oder gehackt
Zubereitung:
1. Den Backofen auf 180 Grad (Umluft 160 Grad)
vorheizen. Das Muffinbackblech einfetten
bzw. Papierförmchen einsetzen.
2. Mehl mit gemahlenen Mandeln, Backpulver,
Kakao, Nelken, Zimt, Kardamom, Rosinen und
Zitronat sorgfältig vermischen.
3. In einer großen Schüssel die Eier leicht verquirlen. Honig, Zucker, Butter und Milch leicht
erwärmen und zu der Eimasse geben. Die
Mehlmischung dazugeben und verrühren, bis
die trockenen Zutaten leicht feucht sind.
4. Den Teig in das Backblech füllen und in der
Mitte des Backofens 20-25 Minuten backen.
Die Muffins im Backblech 5 Minuten ruhen
lassen, dann herauslösen und abkühlen lassen.
5. Wenn die Muffins abgekühlt sind, die Kuvertüre im Wasserbad erwärmen und die Muffins
damit bestreichen. In die restliche Kuvertüre die gehackten bzw. gehobelten Mandeln
- Menge nach eigenem Geschmack - rühren
und mit einem Teelöffel oben auf die Muffins
geben.
Diese Muffins schmecken besonders gut, wenn
sie 2-3 Tage durchgezogen sind.
Rezept und Bild: Birgit

Oma Ellys Walnusstorte
Zutaten:
250 g Mehl Typ 405
100 g gemahlene Mandeln
3 TL Backpulver
25 g Kakao
1 TL Zimt
100 g Rosinen
1 Messerspitze gemahlene Nelke
1 Messerspitze Kardamom
150 g klein geschnittenes Zitronat

Sie selber nannte dieses Rezept
„mein Kriegsrezept“.

2 Eier
180 g Honig
100 g Zucker
65 g Butter
2 EL Milch
Fett für die Backform oder Papierförmchen
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250 g		
250 g		
250 g		
1 P.
1 P.		
1		
1/4 l		

gemahlene Walnüsse
Zucker
Grieß (Weichweizengrieß)
Backpulver
Vanillepuddingpulver
Ei
Milch

Das Verhältnis Ei-Milch kann man verändern: 2
Eier, dafür etwas weniger Milch. Hinweis: Damals
gab es nur eine Sorte Milch!
Wenn man den Geschmack von Zimt besonders
mag, kann man auch bis 1/2 TL Zimt der Trockenmischung beifügen.
Die trockenen Zutaten in eine Rührschüssel geben
und mischen. Dann das Ei und die Milch zugeben.
Mit dem Rührgerät verrühren. Den Teig in eine gefettete Springform mit Durchmesser 26 cm oder
28 cm (dann wird die Torte etwas flacher) geben.
Bei ca. 180 °C im E-Herd ca. 40 min backen, Umluftherd ca. 160 °C und Gasherd Stufe 2-3.
Man kann den Teig auch auf ein Backblech geben
und hat dann Nussschnitten. Backzeit ca. 20 min.
Bei allen angegebenen Backzeiten bedenken, dass
es ungefähre Angaben sind, also immer die Stäbchenprobe anwenden und auch zwischendurch nach
dem Kuchen sehen.
Den noch warmen Nusskuchen glasieren, da die
Glasur dann länger geschmeidig bleibt. Der kalte
Nusskuchen kann natürlich auch glasiert werden.

Ausgabe 8 - November 2013

Rumglasur:
200 g		
3-4 EL

Puderzucker
Rum

Zubereitung siehe Zitronenglasur
Wir wünschen Euch viel Spaß beim Nachbacken
und vor allem „Guten Appetit!“.
Corries Kommentar zu diesem Rezept, denn sie
war wegen der Fotos die erste „Nachbäckerin“:
LECKER!!! Die von mir verwendete Form ist eine
26 cm Springform mit Kranzeinsatz. Wie auf dem
Bild zu sehen ist, sieht das zwar theoretisch sehr
schön aus, birgt aber das Risiko einer Kuchenruine
beim Lösen aus der Form. Ich empfehle eine ganz
normale Springform.
Für die Glasur habe ich einfache Vollmilchkuvertüre im Wasserbad aufgelöst. Als Dekoration habe
ich schon vorab schöne Walnusskernhälften in
weiße Schokolade getaucht, auf einem Stück Backpapier trocknen lassen und vorsichtig auf der noch
flüssigen Schokoglasur angedrückt.
Text/Rezept: Bärbel
Foto: Corrie

Glasierte Sterne und Herzen

Glasuren:
Man kann bei diesem Nusskuchen je nach Geschmack verschiedene Glasuren zum Einsatz bringen: Zitronenglasur, Rumglasur, Schokoladenglasur oder Weihnachtsglasur. Schokoladenglasur
und Weihnachtsglasur gibt es als Fertigprodukt zu
kaufen. Diese sind nach Angaben des Herstellers
zu verwenden.
Zitronenglasur:
250 g		
3-4 EL

Puderzucker
Zitronensaft

Beide Zutaten miteinander verrühren. Sollte die
Glasur zu fest sein, ganz vorsichtig tröpfchenweise noch etwas Zitronensaft hinzufügen. Sofort
auf den Kuchen geben.
Wer Zitrone nicht mag, kann auch einfach nur
Wasser nehmen und hat dann eine weiße Zuckerglasur.

Rezept reicht für ca. 60 Stck.
Zubereitungszeit insgesamt ca. 2 1/2 h;
Backzeit 10 min;
Temperatur E-Herd 190 °/ Umluft 150-160 °;
Gas Stufe 2-3
Für den Teig:
300 g Honig
75 g Zucker
50 g Butter oder Margarine
1
Ei

46

KIARA - Online Magazin für Eltern und Kinder
75 g
400 g
2 P.
1 TL
1/2 TL
1/2 TL
1 EL
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Haselnussplätzchen

brauner Kandis
Mehl
Lebkuchengewürz
Zimt
Hirschhornsalz
Pottasche
kaltes Wasser

außerdem:
75 g abgezogene Mandeln,
rote und/oder grüne Belegkirschen,
60 ml Wasser,
50 g Zucker,
250 g Halbbitter-Kuvertüre und
50 g Vollmilch-Kuvertüre,
evtl. gemahlene Piztazien, Zuckerperlen,
Puderzucker
So wird es gemacht:
1. Honig, Zucker und Fett erwärmen, bis sich
der Zucker aufgelöst hat, abkühlen lassen und
das
Ei unterrühren.
2. Kandis in einen Gefreierbeutel geben und
mit einer Teifrolle darüberrollen, so dass er
zerbröselt.
3. Kandis, Mehl und Gewürze mischen, Hirschhornsalz und Pottasche im Wasser auflösen.
Mit dem Mehl unter die Honigmasse kneten.
Teig abdeckern und mindestens 12 Stunden
ruhen lassen.
4. Teig auf der bemehlten Arbeitsfläche 3-4 mm
dick ausrollen, Mit Ausstechern ausstechen.
Auf ein mit Backpapier belegtes Backblech
legen.
5. Mandeln vierteln. Die Hälfte der Plätzchen
mit Mandelstücken und halbierten Belegkirschen verzieren.
6. Im vorgeheizten Backofen bei angegebener
Temperatur auf mittlerer Schiene ca. 10 min
backen. Wasser und Zucker aufkochen. Verzierte Lebkuchen aus dem Ofen nehmen, mit
der Glasur bepinseln.
7. Halbbitter-Kuvertüre im warmen Wasserbad
auflösen. Restliche Lebkuchen überziehen und
fest werden lassen. Zuckerperlen, gehackte
Manden oder gemahlene Pistazien etc. können
auf die noch nicht feste Kuverüre gekrümelt
werden.
8. Vollmilch-Kuvertüre auflösen, in ein Spritztütchen aus Pergamentpapier füllen. Spitze ca. 1
mm breit abschneiden. Restliche Lebkuchen
damit bespritzen.

Zutaten für ca. 60 Stck.
Für den Teig:
375 g Mehl
125 g Zucker
Vanillinzucker
1 P.
1 Prise Salz
75 g Creme fraiche
1
Ei
150 g Butter
Klarsichtfolie, Backpapier
Für die Füllung und Verzierung;
je 50 g Zitronat und Orangeat
100 g Marzipanrohmasse
200 g Haselnüsse
1
Ei
50 g
Zucker
abgeriebene Schale einer Zitrone
1
150 g

Eiweiß
Vollmilch-Kuvertüre

1. Mehl, Zucker, Vanillinzucker, Salz, Creme fraiche, Ei und Butterstrückchen zu einem glatten
Teig verkneten.
2. Zitronat, Orangeat, Marzipan und Nüsse sehr
fein hacken. Ei, Zucker und Zitronenschale untermischen.
3. Teig auf bemehlter Arbeitsfläche zu einem Rechteck ausrolle. Nussmasse darauf glattstreichen. Teig von den Längsseiten her zur Mitte aufrollen. Nahtstellen
mit Eiweiß bepinseln. Teigstrang leicht zusammendrücken und in Scheiben schneiden.
(Ich mache es seit Jahren so, dass ich einfach
eine Rolle drehe und nicht beide Seiten zur
Mitte aufrolle - ist einfacher und schmeckt
ebenso lecker)

Text und Bild: freshgarden
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4. Backblech mit Backpapier belegen und die
Plätzchen drauflegen. Im vorgeheizten Backofen bei ca. 200 ° etwa 12 min auf mittlerer
Schiene backen.
5. Kuvertüre im Wasserbad schmelzen und einige
der abgekühlten Haselnussplätzchen zu einem
Drittel hineintauchen. Auf einem Kuchengitter
trocknen lassen.
Text und Fotos: freshgarden
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Mit verquirltem Ei bepinseln und die Rosinen
darauf verteilen.
3. Im vorgeheizten Backofen bei 200 ° etwa 10
min auf mittl. Schiene backen. Abkühlen lassen, mit Zimt-Puderzucker bestauben.
Text und Fotos: freshgarden

Quarkstollen

Rosinenplätzchen mit Aprikosenlikör

Zutaten für ca. 50 Stck.
Für den Teig
120 g Rosinen
0,1 l Aprikosenlikör
100 g Butter
250 g Puderzucker
1 TL Zimt
1 TL Gewürznelken, gemahlen
2
Eier
250 g Mehl
Klarsichtfolie, Backpapier
Für die Verziehrung
1 Ei
Zimt-Puderzucker-Mischung
1. Rosinen und Likör mischen und durchziehn lassen. Butter, Zucker, Gewürze, Eier und Mehl zu
einem glatten Teig verkneten. In Folie wickeln
und etwa 30 min kalt stellen.
2. Den Teig auf bemehlter Arbeitsfläche etwas
5 mm dünn ausrollen. Plätzchen von etwa 4 cm
Druchmesser ausstechen. Backblech mit Backpapier auslegen, die Plätzchen draufsetzen.

Zutaten für eine Stollenform/Kasten
150 g Butter
175 g Zucker
1 Prise Salz
2
Eier
50 g Orangeat
50 g Zitronat
50 g gehackte Mandeln
250 g Quark
500 g Weizenmehl
1 P. Backpulver
100 g Rosinen
2 EL Rum oder Weinbrand oder Orangensaft
Außerdem:
Fett zum Einfetten und ca. 100 g flüssige Butter
zum Bestreichen,
Puderzucker zum Bestreuen
1. Rosinen mit Rum oder Weinbrand oder Orangensaft verrühren.
2. Butter, Zucker, Salz und die Eier in einer
Schüssel schaumig schlagen. Quark durch ein
Sieb oder Tuch streichen und unter die Masse
rühren. Orangeat, Zitronat und Mandeln hinzufügen.
3. Die Hälfte des Mehls mit dem Backpulver gut
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mischen und zusammen mit den Rosinen unterrühren. Das restliche Mehl einkneten.
4. Den Backofen auf ca. 180 ° vorheizen. Den
Teig in eine gefettete Stollenbackform oder
Kastenform füllen und im Backofen auf der
untersten Leiste etwa 1 Stunde backen.
5. Den Stollen herausnehmen und mit der zerlassenen Butter bestreichen und Puderzucker
darüber stäuben. (Ich lasse den Puderzucker
meistens weg, der Stollen schmeckt auch
ohne.)
6. Der Stollen kann nach dem Abkühlen sofort
gegessen werden, ist aber in Alufolie gewickelt noch einige Tage bis ca. 2 Wochen gut
haltbar und frisch.
Text und Foto: freshgarden

Semmelknödel
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ein Bund Petersilie fein hacken. 30 g Butter in eine
Pfanne geben und Zwiebeln und Petersilie darin
dünsten.

Nach der Ruhezeit werden die Zwiebeln, Petersilie, Eier und Mehl zu den trockenen Brötchen in
die Schüssel gegeben. Mit den Händen alles gut
durchmischen. Nun muss der Knödelteig noch einmal 30 min ruhen.
Einen großen Topf mit Salzwasser zum Kochen
bringen.
Hände anfeuchten und aus dem Knödelteig gleichmäßig große Knödel rollen. Die Semmelknödel in
das kochende Salzwasser geben, kurz aufkochen
lassen und dann die Herdtemperatur reduzieren,
so dass das Wasser nur noch siedet. Die Semmelknödel sind nach ca. 20 Minuten fertig und können
mit dem Schaumlöffel aus dem Topf genommen
werden.
Semmelknödel schmecken als Beilage zu vielen
Fleischgerichten mit Soße oder auch einfach zu
einer leckeren Champinonsauce.

Zutaten:
500 g trockene Brötchen oder Knödelbrot
½l
lauwarme Milch
1
mittelgroße, fein gehackte Zwiebeln
1 Bund gehackte Petersilie
Salz
30 g Butter
5
Eier
1 EL Mehl
Zubereitung:
Zuerst die trockenen Brötchen klein schneiden, in
eine große Schüssel geben und leicht salzen. Die
lauwarme Milch darüber gießen. Anschließend die
Schüssel mit einem sauberen Geschirrtuch abdecken und 30 min ruhen lassen.
In der Zwischenzeit eine mittelgroße Zwiebel und

Text und Fotos: Zaubersternfee
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Wir bedanken uns für die zahlreiche Teilnahme an unseren Gewinnspielen der letzten Ausgabe der
KIARA. Gewonnen haben im ...

Gewinnspiel „Herbstquiz/Herbsträtsel“
1. Dorothee Z. (Doro)

Gewinnspiel „Eichhörnchen“

Gewinnspiel „Findelkinder“
1. Charleen St. (Tochter von Nicole)
2. Marga Gr.

1. Jessica D. (Gelberose)
2. Simone B.
3. Jacqueline N.

Gewinnspiel „Maine Coon“
1. Anita W.
2. Simone B.

Gewinnspiel „Deutschlandreise“

Gewinnspiel „Kinderbuchvorstellung“
1. Manuela H.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

tearsdontlie79
Luann
Doro
Gelberose
angeleyes
schokaholik

Gewinnspiel Buchvorstellung „Hexentrunk“
Dorothee Z. (Doro)
Gewinnspiel „Barbie Moden“
1. Jacqueline N.

Das KIARA Team bedankt sich bei den Spendern für die Stiftpreise und wünscht allen Gewinnern viel
Spaß mit ihren Preisen.
Und wer nicht gewonnen hat? Viel Glück bei den Gewinnspielen in dieser Ausgabe!
Bild: Zaubersternfee
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Liebe LeserInnen der KIARA,
auch in diesem Jahr möchten wir Ihnen wieder unsere selbst fotografierten Weihnachtspostkarten
zum Kauf anbieten. Der Erlös soll in diesem Jahr der KIARA-Kasse zugute kommen.
Wir haben es ja bereits im Versteigerungsartikel zur Sprache gebracht. Die Stiftpreise, die wir hier
anbieten, müssen finanziert, das Porto für die Versandkosten bezahlt werden.
Wir sind froh und dankbar über die Spenden und über die Stiftpreise, die wir von euch Lesern erhalten. Parallel möchten wir auch selbst versuchen, durch Projekte wie diese unsere Kasse aufzufüllen, um
Stiftpreise und Versand zu gewährleisten.
Das Projekt wird von Zaubersternfee, einer Userin aus dem kinder-armut-forum, betreut. Sie kümmert
sich um die Bestellungen und den Versand der Postkarten.
Wenn Sie sich für ein oder mehrere Motive entschieden haben, schicken Sie bitte eine E-Mail an folgende Adresse: Zaubersternfee@aol.com Betreff: KIARA Weihnachtskarten
In der E-Mail nennen Sie bitte die gewünschte Anzahl der Motive und Ihre Adresse, an die verschickt
werden soll. Im Anschluss erhalten Sie die Bankdaten und den Endpreis der gewünschten Postkarten.
Die bestellten Karten werden unverzüglich nach dem Geldeingang versendet.
Kosten:
pro Karte -,50 € zuzüglich Porto

Portokosten:
1-5 Karten 0,58 € Porto
6-10 Karten 0,90 € Porto
mehr als 10 Karten 1,45 € Porto

Motiv 1

Motiv 4

Motiv 2

Motiv 5

Motiv 3

Motiv 6

Motiv 7
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Liebe LeserInnen der KIARA,
nun sind wir bereits bei unserer Nr.8 angekommen. Wer hätte das gedacht??? Wir haben es gehofft,
dass sich die KIARA im Laufe der Zeit immer besser etabliert....und uns als Team macht die Arbeit
daran nach wie vor viel Freude.
Aber das wollte ich Euch eigentlich gar nicht erzählen, sondern auf die Gewinnspiele und die Preise zu
sprechen kommen. Allen Lesern ist klar, dass Preise Kosten verursachen. Bisher sind alle Preise von
Privatpersonen gesponsort worden. Was passiert aber, wenn diese Spender nicht mehr spenden wollen
oder können??? Sollen die Gewinnspiele und ihre Preise, eine Weihnachtsaktion wie in KIARA 4 ausfallen? Ich glaube, das wäre ein großer Verlust.
So kam uns die Idee, dieses Problem im Forum von http://www.kinder-armut.de anzusprechen. Spontan spendeten viele Mitglieder des Forums, egal welches Einkommen sie haben, in eine KIARA-Kasse,
um Kosten für Preise oder Portokosten oder oder oder.......decken zu können.
Wir wollen jetzt nicht so weit gehen und unsere Leser zum Spenden aufrufen. Im KIARA-Team kam uns
stattdessen die Idee, in dieser KIARA einen „Versuchsballon“ zu starten und einige Handarbeiten zur
Versteigerung anzubieten. Es werden hier einige Tücher und Socken gezeigt und vorgestellt. Darunter
findet Ihr auch ein Mindestgebot, das Ihr bei Interesse abgeben könnt......mehr darf natürlich immer
sein. Unsere „Zeitungssetzerin“ wird das Höchstgebot regelmäßig aktualisieren. Gebote könnt Ihr bis
zum 01. Dezember 2013 um 24 Uhr abgeben. Der Höchstbietende wird von der Readaktion informiert und erhält die Konto-Daten. Nach Eingang der Zahlung – Höchstgebot plus
2,20 € Porto – geht die ersteigerte Ware sofort auf die Reise.
Zu dem Material möchte ich Euch noch sagen, dass es sich um hochwertige Qualitätswolle von verschiedenen Firmen handelt. Genaueres steht auch unter der jeweiligen Beschreibung. Manchmal geht
eine Banderole verloren oder man kauft die Wolle auch ohne Banderole. In solchen Fällen können wir
nur ungefähre Angaben machen. Alle Artikel, die aus handgefärbter Sockenwolle hergestellt sind, sind
absolute Unikate. Aber auch alle Artikel, die aus Farbverlaufsgarn hergestellt sind, sind Unikate, da
auch die industriell gefärbte Wolle in den Knäueln nicht zu 100 % identisch ist. Zum Verständnis zeige
ich Euch hier zwei Tücher aus demselben Garn: gleiche Farbnummer und noch dasselbe Farbbad:

Sollte dieses Versteigerungsangebot bei Euch LeserInnen gut ankommen, werden wir uns bemühen,
auch künftig ein Angebot für Euch zu erstellen. Dazu bräuchten wir aber eine Rückkopplung von Euch
in Form einer mail an die Redaktion.
Die Idee einer Leser-Rubrik ist im Wachsen.

52

KIARA - Online Magazin für Eltern und Kinder

Ausgabe 8 - November 2013

Matrosenkragen

So einen Matrosenkragen habe ich nirgends gefunden, d.h. natürlich nicht, dass nicht irgendjemand irgendwo auf dieser Welt bereits so etwas
gestrickt hat. Man kann das Teil richtig als Kragen
tragen oder aber auch seitlich über eine Schulter
legen und die Enden über die andere Schulter legen
bzw. schlingen. Auch hier handelt es sich um eine
Sockenwolle, allerdings wie das Tuch „Kunterbunt“,
aus handgefärbter Sockenwolle und dadurch einmalig. Die Zusammensetzung ist 75 % Wolle und 25 %
Polyamid und dadurch auch wieder im Wäschebeutel im Wollprogramm waschbar. Dieses Garn habe
ich bei ebay von „ibomo31“ ersteigert. Das PreisLeistungs-Verhältnis ist gut und ihre Art des Färbens hat mir sehr gut gefallen.
Guckt doch mal bei ebay rein, wenn ihr eine ganz besondere Wolle/Sockenwolle sucht.
Anfangsgebot: 6 €
Gebote bitte bis 01.12.2013 an kiara-magazin@gmx.de Stichwort: Matrosenkragen

Kunterbunt

Die Grundform von DROPS 120-19 hat mir sehr
gut gefallen und so habe ich ein bisschen „experimentiert“, denn ich hatte dieses schöne bunte
Material – handgefärbte Sockenwolle von www.
kuschel-wolle.de – zur Verfügung. www.kuschelwolle.de habe ich bei meinem Stöbern im Internet gefunden. Ich bin von ihrenr Art des Färbens
– oft kräftige Farben und mutige Zusammenstellungen - sehr angetan und auch hier stimmt das
Preis-Leistungsverhältnis........ich könnte ständig
kaufen, aber die Wolle will und muss ja auch verarbeitet werden. So ist dieses Modell entstanden.
Durch die Handfärbung ist das wieder ein Modell,
das nur einmalig von der Wolle her ist. Mehr Unikat ist also nicht möglich. Die Wollzusammensetzung ist wieder 75 % Wolle und 25 % Polyamid
Anfangsgebot: 6 €
Gebote bitte bis 01.12.2013 an kiara-magazin@gmx.de Stichwort: kunterbunt

Jeanstuch - Fischerwolle

Das „Tüchle“ ist mir beim Stöbern im Netz auch
sehr bald „über den Weg gelaufen“ und ich musste es einfach im Original ausprobieren, aber hier
kommt eine Variation aus Fischer-Strumpfwolle
mit der üblichen Zusammensetzung.
Anfangsgebot: 5 €
Gebote bitte bis 01.12.2013 an
kiara-magazin@gmx.de Stichwort: Jeanstuch
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Bild Nr. 3
Größe 28

Bild Nr. 4
Größe 29

Bild Nr. 5
Größe 30

Bild Nr. 7
Größe 35

Liebe LeserInnen,
hier geht es weiter mit den Versteigerungen. Unser Forums-Mitglied seraphim ist bekannt für ihre Sockenstrickerei. Diverse Forumsmitglieder haben ihre Künste schon
kennengelernt, da sie bereits etliche Male Socken im Forum verlost hat. Alle Sockenträgerinnen schrieben ganz
begeistert über Passform und Wollqualität.

Bild Nr. 8
Größe 36

Bild Nr. 10
Größe 37

Nun haben wir ihre Socken-Strick-Leidenschaft in den
Dienst der KIARA gestellt und ihr seht hier das Ergebnis.
Sie hat sich durch etliche Größe durchgearbeitet. Kompliment!
Das Material ist qualitativ sehr gute Sockenwolle in der
Mischung 75 % Wolle und 25 % Polyamid. Dabei hat sie
Wollen verschiedener Marken – z.B. Regia, Lana Grossa,
Gründl, DROPS – verwendet. Alle Socken können im Wollprogramm gewaschen werden, am besten in einem Wäschebeutel eingepackt. Selbstverständlich sind alle Socken Unikate, denn die Wahrscheinlichkeit, dass DIESE
Socke mit DEM Garn in DER Größe schon einmal gestrickt
wurde, ist sehr unwahrscheinlich.
Das Anfangsgebot für die Socken
bis Größe 35 ist 5 €,
für Socken ab Größe 36 6 €
und für Socken ab Größe 40 7 €.

Bild Nr. 9
Größe 38

Bild Nr. 11
Größe 39

Gebote bitte per Mail an kiara-magazin@gmx.de
Stichwort: bitte Bild Nr. und Größe angeben
Wir bitten um Gebote bis zum 01.12.2013

Bild Nr. 12
Größe 39

Bild Nr. 13
Größe 40

Bild Nr. 14
Größe 46-47
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Lichterverkauf zu Gunsten der KIARA
In der dunklen Jahreszeit bringen wir lieben Menschen, die nicht mehr bei uns sind, ein Licht zum
Friedhof. Besonders in der Weihnachtszeit, wenn wir zur Ruhe kommen, gedenken wir unserer Lieben.
Seit Jahren gestalte ich für diese Zeit ganz besondere Lichter mit Serviettentechnik für Freunde
und Familie. In diesem Jahr dachte ich, vielleicht könnte ich mit dieser Idee ein paar Euro für unsere
KIARA Kasse einbringen.
Bei den Lichtern handelt es sich um handelsübliche Tagesbrenner.

Kosten 2,00 € pro Licht + Versand
Auf den Fotos seht Ihr Motivbeispiele. Alles ist nach Absprache änderbar. Zum Beispiel könnt ihr ein
Licht, was auf dem Foto mit goldenen Sternen verziert ist, auch mit silbernen Sternen haben oder ganz
ohne Sterne.
Versandkosten:
1-2 Lichter 1,90 € als Warensendung
Ab 3 Lichter 3,90 € als DHL Päckchen
Die Lichter könnt ihr folgendermaßen bestellen:
- Schickt eine E-Mail mit Eurer Bestellung und der Lieferadresse an Zaubersternfee@aol.com
- Daraufhin bekommt ihre eine Mail mit den Bankdaten
-Sobald das Geld eingegangen ist, machen sich die Lichter auf den Weg
Motiv

Motiv

Motiv

Motiv

Motiv

Motiv

1

4

2

5

3

6

Text und Bilder: Zaubersternfee
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In der Schule malen die Kinder die Weihnachtsgeschichte. Die Lehrerin fragt
Fritzchen: „Wer ist denn der kleine lachende Bursche neben der Krippe?“
„Das ist OWIE“
Fragt die Lehrerin: „Wer ist denn
OWIE?“
Antwortet Fritzchen: „Es heißt doch, Stille Nacht, heilige Nacht, OWIE lacht!“
Ein Bauer hat drei Schweine. Da der Winter kommt
und er die Tiere vor der Kälte
schützen will, fragt er seine Frau,
ob sie etwas dagegen hätte, wenn
die Schweine mit im Haus wohnen
würden.
Sie ist dagegen: „Sie sollen hier mit uns wohnen?
Das geht auf keinen Fall. Denk doch an den Gestank!“
Darauf der Bauer: „Ach, die Tiere werden sich
schon daran gewöhnen!“

Nach einer eingehenden Untersuchung fragt der Patient den
Arzt, ob er Silvester wohl noch
ein Glas Sekt trinken dürfe.
Antwortet der Arzt etwas
erstaunt: „Ein Glas dürfen Sie
schon trinken, aber worauf, um
Himmels willen, wollen Sie noch
anstoßen?“
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Ein Ossi im Laster wird von einem Wessi
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im Mercedes überholt. Der Wessi ruft:
„Ich bin Andy, das ist mein Handy, hier
sitzt meine Mandy und du verlierst Ladung!“ Der Ossi hört gar nicht drauf und
fährt weiter. Der Mercedes-Fahrer macht
auf einem Parkplatz halt und überholt den
Laster-Fahrer sehr bald wieder. Er lehnt
sich rüber und ruft: „Ich bin Andy, hier
sitzt meine Mandy und das ist mein HanHäschen trifft Schneedy. Und du verlierst immer noch Ladung!“
mann: „Möhre her, oder ich
Der Ossi ist genervt und ruft zurück: „Ick
fön dich!“
bin Jünter, ditt is Winter und ick fahr‘n
Streufahrzeug!“
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An dieser Stelle möchten wir, das KIARA-Redaktionsteam und die Moderatoren und Admins des
kinder-armut-forum.de, Danke sagen:
Danke an den Verein Für soziales Leben e.V., ohne den die KIARA und das Forum nicht möglich wären,
Danke an die vielen Spender, die Leser der KIARA und den vielen Mitgliedern unseres Forums.

Wir hoffen, dass Ihr uns auch im nächstem Jahr weiterhin erhalten bleibt,
und wünschen allen Spendern, Lesern und Mitgliedern
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein Frohes Neues Jahr 2014.

Bild: Zauberstaub
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