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Gedanken-Impuls 

Hören Sie auch manchmal im Radio ein „Wort zum Tag“? 

Heute  bin ich bei MDR Thüringen auf „Augenblick mal“ 

gestoßen und möchte Sie zu diesem kurzen Gedanken- 

Moment einladen: 

Dienstag, 1. November: Peferkt unperfekt  

Vor meinem Fenster weht der Wind. In unregelmäßigen Abständen fliegen farbige  

Blätter vorbei. Ich höre den Regen aufs Dach prasseln und kuschle mich ein wenig  

mehr in die Decke, in der ich mich wie ein Hotdog eingewickelt habe.  

Der Tee in meiner Tasse dampft und schöne Hintergrundmusik lädt zum Entspannen  

ein. So stellt man sich doch den Herbst vor, oder?  

Leider sieht es meist anders bei mir aus. Auf dem Fahrrad kämpfe ich gegen Wind  

und Regen, der schräg von vorn meine Brille mustert. Wie ein blinder Maulwurf  

probiere ich Kurs zu halten und frage mich gleichzeitig, warum es eigentlich noch  

keine Scheibenwischer für Brillengläser gibt. Ein paar Stunden später halte ich auf  

dem Gehweg kurz inne, um die Sonnenstrahlen zu genießen.  

Augenblick mal am 01.11.2022  

Da ist er doch, der Herbst, wie man ihn sich vorstellt.  

Bis ein Auto die Pfütze neben mir so geschickt  

mitnimmt, dass nun auch meine Schuhe in Wasser baden. 

Also friere ich bei meinem nächsten Meeting – auch weil 

18 Grad sich nicht wirklich wie 18 Grad anfühlen. Meine 

Nase beginnt zu laufen. Und so laufe ich ab Abend eine Treppenstufe nach der anderen zu 

meiner Wohnung hoch und sehne mich nach dem Herbst, wie man ihn sich doch vorstellt.  

So ist es oft in meinem Leben. Ganz bestimmte Vorstellungen. Wünsche, die in Erfüllung 

gehen sollen. Schöne Momente wie aus dem Bilderbuch möchte ich. Aber oft ist es mein 

Leben das ganze Gegenteil. Unperfekt. Und Gott ist mittendrin. Er ist ein Gott des Alltags. 

Des chaotischen, dreckigen, unromantischen "Seins" was wir meistens 24/7 leben. Ihm kann 

man nichts vormachen. Er kennt uns. Und schätzt uns, egal wie es grad aussieht. In unserem 

Alltag, in unseren Gedanken, in unserem Herz.   

Was für ein Gott – der nicht darauf wartet, dass wir eine Kirche betreten. Oder dass der 

Küchenboden gewischt ist. Oder alle Rechnungen bezahlt und Emails beantwortet sind.  

Was für ein Gott – der dein und mein Herz kennt.  

Einen unperfekten schönen Tag wünscht Melissa Neuendorf, StartUp Kirche Eisenach. 

 

https://www.mdr.de/mdr-thueringen/augenblick-mal-wort-zum-tag-kirche-102.html  

 

https://www.mdr.de/mdr-thueringen/podcast/augenblick/audio-dienstag-neuendorf-100.html
https://www.mdr.de/mdr-thueringen/augenblick-mal-wort-zum-tag-kirche-102.html


Informationen und Aktuelles   

„Heißes Thema“ dieser Tage war die Frage nach der Legalisierung von 

Cannabis. Grundlage zur Bildung eines eigenen Urteils ist die Information 

und das Abwägen der Argumente für und wider – z.B. hier: 

https://taz.de/Cannabis-Legalisierung-in-Deutschland/!5887274/ 

https://www.br.de/nachrichten/bayern/cannabis-legalisierung-was-ist-geplant-

und-was-macht-bayern,TM1phbm 

Diskutieren Sie doch mal mit Ihren (jugendlichen) Kindern! 

Veranstaltungen 

Workshop für Frauen:  

Energiefresser – wie setze ich Grenzen 

digitale Veranstaltung  
Donnerstag, 08.12.2022 von 20 Uhr bis 21:30 Uhr 

Es gibt Aufgaben, Themen, Begegnung die mehr Energie fressen als andere. 

Augen zu und durch ist eine Möglichkeit damit umzugehen.  

Auf lange Sicht wird es hilfreicher sein, einmal genau hinzuschauen.  

Häufig gibt es mindestens eine weitere Möglichkeit mit diesen Aufgaben, 

Themen und Begegnungen umzugehen, welche sich dann mit der Zeit  

leichter anfühlen werden.  

Alle Informationen in Kürze 

Kosten: Kostenfrei 

Referentin: Martina Leppert (Diplom-Sozialpädagogin, systemische Beraterin) 

in Zusammenarbeit mit: Helga Schäfer, Caritasverband Gießen e.V. 

Anmeldung: Familienzentrum Planet Zukunft, Tel.: 06042/9534101,  

E-Mail: pz@familienstadt-buedingen.de  

Veranstaltungsort: digitale Veranstaltung über die Plattform Zoom,  

die Zugangsdaten werden nach Anmeldung, kurz vor der Veranstaltung 

zugesendet 

 

 

https://taz.de/Cannabis-Legalisierung-in-Deutschland/!5887274/
https://www.br.de/nachrichten/bayern/cannabis-legalisierung-was-ist-geplant-und-was-macht-bayern,TM1phbm
https://www.br.de/nachrichten/bayern/cannabis-legalisierung-was-ist-geplant-und-was-macht-bayern,TM1phbm


 

musikmomente@dekanat-buedinger-land.de  

https://www.kirchenmusik-schotten.com/musikmomente-schotten/programm/  

https://www.facebook.com/Kirchenmusik-Schotten  

   

 

mailto:musikmomente@dekanat-buedinger-land.de
https://www.kirchenmusik-schotten.com/musikmomente-schotten/programm/
https://www.facebook.com/Kirchenmusik-Schotten


Jahreszeit und Feste im Jahreskreis 

 

Allerheiligen und andere stille Feiertage  

im besinnlichen November 

Stand: 31.10.2022, 15:09 Uhr 

https://www1.wdr.de/wissen/gedenk-und-feiertage-im-november-100.html  

Allerheiligen 

An diesem Tag gedenkt die römisch-katholische Kirche wortwörtlich all ihrer 

Heiligen. Er wird jährlich am 1. November begangen und hat seinen Ursprung 

im Orient. Dort kannte man bereits um die Wende zum 5. Jahrhundert einen 

Märtyrertag, an dem all derer gedacht wurde, die ihren christlichen Glauben 

vorbildlich gelebt hatten und als Märtyrer starben.  

Allerheiligen ist in fünf Bundesländern gesetzlicher Feiertag: in Bayern,  

Baden-Württemberg, NRW, Rheinland-Pfalz und im Saarland.  

Allerseelen 

 

Der Gedenktag am 2. November gilt dem Gedächtnis der gestorbenen 

Gläubigen. Man betet für ihre Seelen.  

Zum Zeichen dafür, dass sie von den Lebenden nicht vergessen wurden,  

werden die Gräber mit Blumen und Kerzen geschmückt.  

https://www1.wdr.de/wissen/gedenk-und-feiertage-im-november-100.html


Während die Blumen an die Vergänglichkeit des Lebens erinnern,  

symbolisieren die Kerzen das "Licht des Lebens".  

Volkstrauertag 

 

 

Am Volkstrauertag - 2022 am 13. November - wird alljährlich der Toten beider 

Weltkriege und der NS-Opfer gedacht. Als zentrale Gedenkstätte wurde 1993 

die restaurierte "Neue Wache" Unter den Linden in Berlin eröffnet. 

Der Tag zählt, genau wie Karfreitag oder der eine Woche später stattfindende Totensonntag, 

zu den sogenannten "stillen Feiertagen". An dem Gedenktag, der immer zwei Wochen vor 

dem ersten Advent begangen wird, sind öffentliche Tanzveranstaltungen verboten. Ebenfalls 

gesetzlich untersagt sind "andere unterhaltende Darbietungen in Gaststätten". 

Buß- und Bettag 

Der Buß- und Bettag - in diesem Jahr am 16. November - ist immer am 

Mittwoch vor dem Totensonntag. Der Gedenktag gibt den Menschen die 

Gelegenheit, sich selbst zu reflektieren, Reue zu zeigen oder sich auf eine 

Umkehr und Sinnesänderung zu besinnen. Da der Buß- und Bettag mittler- 

weile fast überall ein Arbeitstag ist, werden die Gottesdienste in der Regel  

in den Abendstunden gefeiert. 

Als bundesweiter arbeitsfreier Feiertag in der evangelischen Kirche war der Buß- und Bettag 

1995 abgeschafft worden. Der Grund war die damals eingeführte Pflegeversicherung als 

Pflichtversicherung. Als gesetzlicher Feiertag ist der Buß- und Bettag nur noch im 

Bundesland Sachsen erhalten geblieben. 

Totensonntag – Ewigkeitssonntag (Anm. RNK) 

Mit dem Totensonntag - 2022 am 20. November - endet das Kirchenjahr.  

Neben dem Andenken an die Verstorbenen wird in Gottesdiensten zu einem 

bewussten Umgang mit der Lebenszeit ermutigt  

 



Kreatives 

Einen Drachen selber bauen 

 

• Das Gerüst 
• Die Waage - ausbalancieren ist wichtig! 
• Stoff- oder Foliendrachen 
• So steigt der Drachen - ohne ausgepumpten Papa 
• Welcher Drachen für welchen Wind? 
• Lenkdrachen 
• Delta-Drachen 

 
• Das Gerüst baut man aus zwei möglichst leichten Leisten oder 

Rundstäben, die man zu einem Kreuz zusammenbindet. Die 
Verhältnis von Breite zu Höhe b:h kann dabei etwa 15:18 oder  
4:5 sein, beispielsweise 75 auf 90 oder 80 auf 100 Zentimeter.  
Der Querstab wird dabei etwa auf 4/5 der Länge des Längstabes 
befestigt. Außen herum führt man eine Verspannung, notfalls aus 
Drachenschnur, besser ist etwas dickere aber leichte Schnur, 
damit das Papier nicht zerschnitten wird. 
Damit hat man bereits die äußeren Umrisse des Drachens.  
Die genaue Form ist nicht so entscheidend, nur symmetrisch  
sollte sie sein, damit sich der Drachen leicht ausbalancieren lässt. 

https://www.vaeter-zeit.de/drachen-selber-bauen/drachen-steigen.php
https://www.vaeter-zeit.de/drachen-selber-bauen/drachen-steigen.php
https://www.vaeter-zeit.de/drachen-selber-bauen/drachen-steigen.php
https://www.vaeter-zeit.de/drachen-selber-bauen/drachen-steigen.php
https://www.vaeter-zeit.de/drachen-selber-bauen/drachen-steigen.php
https://www.vaeter-zeit.de/drachen-selber-bauen/drachen-steigen.php
https://www.vaeter-zeit.de/drachen-selber-bauen/drachen-steigen.php
https://www.vaeter-zeit.de/drachen-selber-bauen/drachen-steigen.php


Die Waagschnur sollte etwa 1,5 mal so lang sein wie der Drachen 
hoch ist, plus einer Zugabe für die Knoten. Sie wird oben und 
unten am Längsstab angeknotet, nach dem man einen kleinen 
(Schlüssel-)Ring eingeknotet hat. Das macht man am besten mit 
einem Webeleinenstek, damit man ihn zum Ausbalancieren 
verschieben kann. 
Das Kreuz mit der Verspannung nimmt man auch gleich als 
Schablone für die Papierbespannung. Man legt es einfach auf  
den Bogen Papier und schneidet mit einer kleinen Zugabe zum 
Verkleben rundherum. Dann schlägt man den Überstand um die 
Schnur der Verspannung (Ecken dabei einschneiden und eventuell 
mit passenden Papierstückchen aufdoppeln) und klebt ihn fest. 
Grob ausbalanciert wird der Drachen, indem man den Ring in der 
Waagschnur so verschiebt, dass der Drachen daran im Gleich-
gewicht hängt. Die Feineinstellung nimmt man bei den ersten 
Flugversuchen vor. Unten bindet man den Schwanz an, der aus 
einer Schnur mit eingeknoteten Papierstreifen oder aus einem 
Band besteht. An die Drachenschnur knüpft man einen kleinen 
Karabinerhaken, am besten einen mit Wirbel, mit dem man sie am 
Ring in der Waagschnur einhängen kann. Der Schwanz hilft, den 
Drachen beim Flug zu stabilisieren. 

• Ein Papierdrachen ist meist mehr oder weniger irreparabel hinüber, 
wenn er einmal richtig abstürzt. Und dann gibt es Tränen.  
Ein Stoffdrachen überlebt das problemlos; selbst wenn einmal ein 
Stab bricht, ist er leicht zu ersetzen. Wer ein bisschen nähen kann, 
kann auch einen solchen robusten Flieger selbst machen.  
Die Verspannung entfällt hier, denn deren Rolle übernimmt der 
Saum des Tuches. Die Stäbe werden in kleine Taschen gesteckt, 
die an den Enden angenäht sind. 
Für einen Stoffdrachen nimmt man am besten Stäbe aus 
Karbonfasern und macht den Querstab etwas länger, dass er einen 
Bogen bildet und das Tuch spannt. Dieser Bogen wird mit einer am 
Drachentuch angenähten Schlaufe in der richtigen Lage gehalten. 
 

• Beim Drachensteigen bleibt man möglichst von hohen Bäumen 
und Gebäuden weg und von Hochspannungsleitungen auf jeden 
Fall. In der Nähe von Flugplätzen ist es übrigens ausdrücklich 
verboten, Drachen steigen zu lassen und auch in vielen 
Naturschutzgebieten und Vogelschutzzonen. Auch die Länge der 
Schnur ist reglementiert: Mehr als 100 Meter dürfen es nicht sein. 
 

Gefunden auf  Väterzeit.de – dort steht alles noch ausführlicher! 



 



Spiel-Ideen   - nicht nur für den Kindergeburtstag 

Murmelsuchen 

Für 3-Jährige (für Kleinere ohne Augen verbinden):  

In einen Korb voll Kastanien legt man eine Murmel.  
Einem Kind werden die Augen verbunden und es darf solange in dem  
Kastanienkorb „graben“, bis es die Murmel gefunden hat. 

Bei Dir tickt´s 

Für 3-Jährige:  

In den Schränken oder anderswo wird ein klingelndes Handy, ein Wecker  
oder eine Spieluhr versteckt und die Kinder müssen erraten,  
wo das Geräusch herkommt.  
Wer den Gegenstand findet, hat gewonnen und erhält einen kleinen Preis.  
Ist besonders für die Kleinsten auch ein gutes Spiel,  
da sie den Ablauf leicht verstehen. 

Bart Party 

Ein lustiges Spiel für Kinder ab vier Jahren:  
 
Wem steht welcher Bart am besten?  
Aus Papier werden verschiedene Bärte geschnitten: buschige, breite und  
schmale, Hänge- und Zwirbelbärte. Wenn sie den Bart zwischen Oberlippe  
und Nase klemmen, können sich alle Gäste damit im Spiegel bewundern. 

Essbare Ketten 

Wenn Mama hilft, können das schon die 2-Jährigen.  
 
Man braucht dünne Schnur, Popcorn, Loops oder getrocknetes Obst.  
Diese werden dann aufgefädelt und können entweder mit nach Hause 
genommen oder sofort aufgegessen werden. 

Salzteig zum Kneten 

Um einen Salzteig anzurühren, braucht man  
1 Tasse Mehl, 1 Tasse Salz, 8-10 Esslöffel Wasser.  
Zutaten in einer Schüssel verrühren, bis sich eine feste, gut knetbare 
Masse gebildet hat. Mit den Kindern z.B. Handabdrücke machen oder 
Figuren kneten. Nach dem Formen Schmuckstücke 30 bis 40 Minuten 
bei 150 Grad backen. Sind die Teile ausgekühlt, können sie mit Acryl- 
oder Wasserfarbe bemalt und lackiert werden. Der Salzteig kann vor 
dem Formen mit Lebensmittel- oder Ostereierfarbe eingefärbt werden. 

 



Tipps 

Anfällig für den „November-Blues“? 
Auch wenn uns der Oktober mit Sonne noch sehr verwöhnt hat -  
jetzt dürfte es öfter neblig und auf jeden Fall lichtärmer werden - 
Hauptursache für eine manchmal gedrückte Stimmung. Aber es  
gibt Gegenmittel: Farbe, Düfte, Bewegung in den Alltag bringen, 
Nüsschen knabbern und auch mal ein Stück Schokolade  und  
sich etwas Wohltuendes gönnen! Im Folgenden ausführlicher: 
 
Selbst für gute Laune sorgen 

Positive und konstruktive Gedanken sind eine wichtige Voraussetzung,  
damit sich unser Empfinden und unser Handeln verändern kann.  
Wir können selber viel dazu beitragen: 
Verantwortung für die eigene Stimmung übernehmen 
sich bewusst etwas Gutes tun 
sich Wohlfühlen und selbst aktiv sein 
Bunte Kleidung oder Accessoires bringen Farbe in den Alltag:  
Tragen Sie für die gute Laune einfach mal lebendige Farben.  
Stimmungsaufhellende Gelb- und Orangetöne tun besonders gut;  
Grün und Rot inspirieren Gefühl und Kreativität und heben garantiert  
die Laune.  Schuld daran sind die veränderten Lichtverhältnisse.  
Die Zirbeldrüse schüttet bei Dunkelheit Melatonin, ein schlaf- 
förderndes Hormon aus, das bei Licht wieder abgebaut wird.  
Fehlt die Helligkeit, bleibt der Melatonin-Spiegel hoch und die  
Stimmung sinkt auf Null. Wegen der geringen Sonneneinstrahlung  
wird außerdem zu wenig des lichtabhängigen Botenstoffes Serotonin,  
das stimmungsaufhellend wirkt, produziert. Die Serotoninproduktion,  
beziehungsweise die Produktion der Aminosäure Tryptophan, die für  
die Synthese von Serotonin benötigt wird, wird durch einige Lebensmittel  
angeregt. Dazu gehören zum Beispiel Bananen, Nüsse, aber auch Schokolade.  
Daher kommt auch in der dunklen Jahreszeit der Heißhunger auf Süßes.  

Mit zunehmender Dunkelheit stellen viele ihre sportlichen Aktivitäten  
in der freien Natur ein. Aber: Auf Bewegung sollte man auf keinen Fall  
verzichten. Wenn es das Wetter zulässt, gehen Sie raus in die Natur und  
atmen Sie die frische Luft ein. Das fördert außerdem die Abwehrkräfte  
und kurbelt das Immunsystem an! Gerade im Herbst ist man durch das  
ungemütliche Wetter gegenüber Krankheiten besonders anfällig. 
Auch ein Spaziergang hilft gegen das Stimmungstief, selbst wenn der Himmel  
bedeckt ist. Denn an einem bedeckten Wintertag herrscht morgens draußen  
eine Lichtstärke von 1.000 Lux, am Mittag sogar bis zu 3.000 Lux.  
In Innenräumen hingegen kommt man nur auf etwa 100 bis maximal 500 Lux.  
Wer sich dennoch lieber in der Sporthalle aufhalten möchte:  
Indoor-Sportarten wie zum Beispiel Basketball, Squash, Badminton, Tennis  
oder Volleyball bieten reichlich Abwechslung, viel Bewegung und Auspowern  



bis zur wohligen Erschöpfung.  
Egal, was Sie machen: Jede Aktivität hebt die Stimmung, es bilden sich mehr  
Glückshormone (Endorphine), damit werden wir risikobereiter und selbstbewusster. 
Sich einfach mal was Schönes gönnen und sich verwöhnen lassen: ayurvedische 
Ganzkörperölmassage, Sauna, Maniküre oder eine Fußmassage bringen nicht nur 
Entspannung, sondern beeinflussen auch unser Gemüt. 
Düfte tun ebenfalls etwas für unsere gute Laune. Bergamotte- und Jasminöl  
in der Aromalampe hellen die Stimmung auf. Ein paar Tropfen davon in der Duftlampe  
lassen trübe Gedanken schnell "verduften"  

Mehr zum Thema: https://www.gesundheit.de/wellness/entspannung/entspannen-im-
winter/bevor-der-novemberblues-sie-erwischt  

Gesund durchs Jahr - Homöopathie bei Erkältung 

Erst kribbelt es in der Nase. Hatschi! Mit dem ersten Niesen versucht der  
Körper noch, die Viren loszuwerden – doch da ist es meist schon zu spät.  
Schnief, schneuz, schon ist der Schnupfen da. Dann kratzt es im Rachen,  
kurz darauf stellen sich Halsschmerzen und Husten ein.  
Manchmal tut auch das Ohr oder der Kopf weh.  
All diese Symptome sind typisch für eine klassische Erkältung.  

 

Bild: Floydine - fotolia.com 

Immunabwehr mit Globuli stärken 

Auslöser ist eine Tröpfcheninfektion. Erkältungsviren schwirren durch die Luft, sie werden im 
Kindergarten von Hand zu Hand gereicht und lauern an Türgriffen. Kleinkinder erwischt ein 
grippaler Infekt bis zu zwölfmal im Jahr. Denn ihr noch unerfahrenes Immunsystem muss sich erst 
an die Vielfalt der Viren gewöhnen und lernen, sich gegen die Eindringlinge zu wappnen. Stillen 
leistet dazu einen wichtigen Beitrag: Stillkinder sind gegen Infektionskrankheiten gut geschützt. 

UNSER EXPERTE 

Dr. Peters Löns ist Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin in Göttingen.  
                                  In seiner Privatpraxis  ergänzt er die Schulmedizin durch Homöopathie und Akupunktur. 

Die Immunabwehr lässt sich mit homöopathischen Mitteln in Form von kleinen 
Zuckerkügelchen, den Globuli, stärken und unterstützen, wenn auch nicht im 
Handumdrehen.  
„Kehrt ein Infekt, ein Husten, eine Ohrentzündung immer wieder oder zieht sich die 
Erkrankung außergewöhnlich lange hin, kann eine Konstitutionsbehandlung beim 
Homöopathen das Immunsystem stärken“, erklärt der Göttinger Kinderarzt Dr. Peter Löns, 
der in seiner Privatpraxis die Schulmedizin durch Homöopathie und Akupunktur ergänzt. 
Dafür ist eine gründliche Anamnese nötig – eine Rundum-Betrachtung des kleinen Patienten, 
die individuelle körperliche und seelische Merkmale umfasst. 

https://www.gesundheit.de/wellness/entspannung/entspannen-im-winter/bevor-der-novemberblues-sie-erwischt
https://www.gesundheit.de/wellness/entspannung/entspannen-im-winter/bevor-der-novemberblues-sie-erwischt


Ohrenschmerzen behandeln 

Eine Erkältung ist lästig, aber normalerweise harmlos und klingt in der Regel nach 
sieben bis zehn Tagen ab. Doch die Keime, die in der Nasenschleimhaus angedockt 
haben, können auch über die Ohrtrompete, die sogenannte Eustachische Röhre, der 
Verbindung zwischen Rachenraum und Gehörgang zum Ohr wandern. Bei einer 
Ohrentzündung kann der äußere Gehörgang gerötet sein, oft folgt eine klassische 
Mittelohrentzündung. Und die tut ganz gemein weh. Gerade die Kleinsten sind 
anfällig dafür, und die Diagnose wird dadurch erschwert, dass sie ihren Schmerz 
noch nicht klar benennen können. Meist beginnt die Mittelohrentzündung auf einen 
Schlag, und zwar mit stechendem Schmerz in einem oder auch in beiden Ohren, 
Druckgefühl, Klopfen im Ohr und hohem Fieber. 
Dein Kind ist ausgesprochen schlapp und weinerlich, es hört wahrscheinlich auch 
schlechter und fasst sich häufig ans Ohr. 

Bei starken Ohrenschmerzen, die plötzlich auftreten und mit Fieber verbunden  
sind, hat sich Belladonna bewährt. Doch mit Ohrenschmerzen ist nicht zu spaßen, 
weshalb der Gang zum Arzt meistens unerlässlich ist, auch um die quälenden 
Schmerzen schnell und wirksam zu bekämpfen 
„Beim Verdacht auf eine Mittelohrentzündung sind Eltern beim Kinderarzt ihres 
Vertrauens gut aufgehoben. Wenn nur das Trommelfell entzündet ist, helfen 
Schmerzmittel und Nasentropfen.  
Auch Homöopathie kann hier sinnvoll eingesetzt werden. Doch wenn das Mittelohr 
entzündet ist und sich ein eitriger Erguss gebildet hat, ist ein Antibiotikum 
erforderlich, um Folgeschäden zu vermeiden“, so Kinderarzt Dr. Löns aus Göttingen 
HOMÖOPATHIE? 

Die Homöopathie ist eine Alternativmedizin, die äußerst sanft und nebenwirkungsarm 
die Abwehrkräfte des Körpers aktiviert. Substanzen aus unserer Umwelt werden 
stark verdünnt in Form von weißen Zuckerkügelchen – den Globuli – oder auch als 
alkoholische Lösung eingenommen. Bei der Mittelwahl gilt der Grundsatz des 
Begründers Samuel Hahnemann: Eine Substanz, die beim Gesunden bestimmte 
Symptome hervorruft, heilt ähnliche Symptome beim Kranken. Die individuelle 
Situation und das Befinden des Patienten spielen dabei eine wichtige Rolle. 

 

Doch was tun, wenn das sonst so quirlige Kleine schlapp auf Mamas Arm  
oder Papas Schoß hängt?  
„Wenn ein Kind sichtlich unter Schnupfen und Husten leidet, nichts essen will und 
schlecht schläft, und/oder die Temperatur über 38,5 Grad steigt, dann ist eine 
homöopathische Behandlung sinnvoll und häufig effektiv“, weiß Dr. Löns.  
„Die klassische Homöopathie nutzt Einzelmittel.  
In der Anfangsphase einer Erkältung mit Fieber haben sich Belladonna, Ferrum 
phosphoricum und Aconitum bewährt“, so Dr. Löns.  
Die Wahl des Mittels hängt vom Typ des Fiebers ab:  
Aconitum (Eisenhut) eignet sich, wenn das Fieber plötzlich ansteigt, das Kind blass 
ist, kalte Hände hat, trotz Fieber eher friert und ruhig, vielleicht sogar ängstlich ist. 
Tollkirsche (Belladonna) setzt Dr. Löns bei gegenteiligen Symptomen ein:  
Das Kind hat ein rotes Gesicht, fühlt sich heiß an, ist sehr unruhig.  
Wenn sich das Fieber weder dem einen noch dem anderen Bild zuordnen lässt, kann 
Ferrum phosphoricum (Eisenphosphat) helfen.  



 
„Eltern können in diesen Fällen die Selbstmedikation versuchen“, so der Kinderarzt. 
„Allerdings muss – insbesondere bei ausbleibender Wirkung – die schulmedizinische 
Alternative zur Fiebersenkung in Betracht gezogen werden". 

Wenn das Fieber 38,5 Grad übersteigt, * solltest du mit deinem Kind zum Arzt 

gehen. Ebenso wenn die Ohren schmerzen oder die Beschwerden länger andauern.  
Auch wenn das Atmen zunehmend schwer fällt, wenn dein Kind keuchend oder 
rasselnd atmet, solltest du umgehend zum Arzt, um eine Bronchitis oder gar eine 
Lungenentzündung auszuschließen oder sofort angemessen zu behandeln.  
Und auch wenn du dir über die Schwere der Erkältung unsicher bist –  
frag deinen Kinderarzt oder Homöopathen um Rat. 

*und Wadenwickel nicht helfen (Anmerkung aus Erfahrungswert RNK) 

Text aus   https://www.kidsgo.de/ 

Buchtipp 

               Homöopathie – 100 Elternfragen 

Immer mehr Eltern vertrauen bei der Behandlung ihrer Kinder auf natürliche Heilmittel. 
Homöopathie bietet eine schonende Möglichkeit, den Heilungsprozess zu beeinflussen und 
erfreut sich damit größter Beliebtheit. Doch sie wirft auch Fragen auf – nicht nur, wenn man 
gerade erst angefangen hat, sich mit dieser Therapieform zu beschäftigen. 

In diesem Buch finden Eltern die wichtigsten Informationen von einem erfahrenen  
Kinder- und Jugendarzt zum Thema. 
Martin Lang, Homöopathie – 100 Elternfragen  
Verlag Herder, 2016, 9,99 Euro, ISBN 978-3-451-06907-9 
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https://www.essen-und-trinken.de/rezepte/ 
herbstsalat-mit-maronen--trauben-und-feta-13059480.html  
Foto: Tobias Pankrath 

Bunt wie Herbstlaub: Radicchio, Chicorée und Trauben bringen  

mit Maronen und Feta einen stürmischen Tanz zu Parkett. 
 

https://www.essen-und-trinken.de/rezepte/ 
herbstsalat-mit-maronen--trauben-und-feta-13059480.html   
 

Zum Abschluss grüße ich Sie mit dem Martins-Lied: 

Sankt Martin, Sankt Martin,  

Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind,  

sein Ross, das trug ihn fort geschwind.  

Sankt Martin ritt mit leichtem Mut.  

Sein Mantel deckt ihn warm und gut. 

Im Schnee saß, im Schnee saß,  

im Schnee, da saß ein armer Mann,  

hatt' Kleider nicht, hatt' Lumpen an.  

Oh, helft mir doch in meiner Not,  

sonst ist der bittre Frost mein Tod! 

Sankt Martin, Sankt Martin,  

Sankt Martin zog die Zügel an.  

Sein Ross stand still beim armen Mann.  

Sankt Martin mit dem Schwerte  

teilt den warmen Mantel unverweilt. 

Sankt Martin, Sankt Martin,  

Sankt Martin gab den halben still,  

der Bettler rasch ihm danken will.  

Sankt Martin aber ritt in Eil  

hinweg mit seinem Mantelteil. 

Ihre Gemeindepädagogin 

Renate Nagel-Kroll                                                
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