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BAD ZWESTEN. Viele Eltern
können für die Schulferien
keine durchgehende Betreu-
ung für ihre Kinder organisie-
ren. Daher richtet die Gemein-
de Bad Zwesten in den Som-
merferien in der Zeit vom 16.
bis zum 29. Juli Ferienspiele
aus.

Die örtlichen Vereine wur-
den angeschrieben und um
Unterstützung gebeten. Zu-
sätzlich benötigt die Gemein-
de aber weiter engagierte El-
tern, verlässliche Jugendliche
oder fitte Senioren für ihr Hel-
ferteam.

Das erste Treffen findet am
Dienstag, 17. April, ab 19.30
Uhr im kleinen Saal des Kur-
hauses statt.

Interessierte können sich
bei Bürgermeister Michael
Köhler per Mail an Koeh-
ler.Rathaus@badzwesten.de
oder unter Tel. 0 56 26/
99 93 12 melden. (akl)

Mitstreiter für
die Ferienspiele
gesucht

BAD ZWESTEN. Überall wird
man aufgefordert, Sport zu
treiben, sich etwas Gutes zu
tun, Kraft zu tanken. Doch
was gibt einem Kraft? Womit
kann man sich stärken? Da-
rum geht es in einem Gottes-
dienst des 9zehn30-Teams in
Bad Zwesten.

Die Organisatoren laden un-
ter dem Motto „Heute Kraft-
training“ für Freitag, 13. April,
19.30 Uhr, in die evangelische
Kirche Bad Zwesten ein. (akl)

Krafttraining
in der Kirche

HOMBERG. Das Künstler-Kol-
lektiv „Ongoing Project“ lädt
für Freitag, 13. April, zu seiner
Abschlussveranstaltung mit
Vorstellung der Themenstadt-
führung (wir berichteten) ein.

Das kleine Festival im Pa-
piertiger, Marktplatz 7, in
Homberg beginnt um 16.15
Uhr mit einem Vortrag von Il-
lia Yakovenko aus Kiew. Sie re-
feriert zu dem Thema „Meine
Mutter ist eine Nationalistin
und ich tue nichts?“. Für 17
Uhr ist ein „Kleines achtund-
sechziger Chansonkonzert“
mit Klaus Wilmanns aus Im-
michenhain geplant.

Um 18 Uhr stellt das Künst-
ler-Kollektiv die Themenstadt-
führung mit Schülern der THS
vor. Die Veranstalter empfeh-
len, einen eigenen MP3-Player
oder ein Smartphone mitzu-
bringen, um diese mit der kos-
tenlosen Stadtführung bespie-
len zu können. Diese soll ge-
meinsam mit den Organisato-
ren abgelaufen werden.

Delf Schnappauf hält um 20
Uhr den Vortrag „Wenn du
nicht artig bist, kommst du
ins Erziehungsheim“. Den Ab-
schluss der Veranstaltung soll
um 20.45 Uhr ein Konzert mit
der Band Yusupperchill aus
Kassel machen. (chm)

Themenführung
für Homberg
wird vorgestellt

NIEDENSTEIN. Der Hessisch-
Waldeckische Gebirgs- und
Heimatverein Niedenstein
startet am Mittwoch, 18. April,
zu einer Ganztagswanderung.
In Fahrgemeinschaften geht
es zum Parkplatz in der Mitte
von Hemfurth. Dort beginnt
die Wanderung auf dem Ur-
waldsteig als Fortsetzung der
Wanderung vom September
vergangenen Jahres. Von den
Ederklippen geht es über die
Staumauer zur Mittagsein-
kehr in die Gaststätte „Kaiser-
buche“.

Weiter geht es auf dem
Ederseehöhenweg zum Mu-
seum „100 Jahre Ederseesperr-
mauer“. Eine Besichtigung ist
dort eingeplant. Zurück geht
es am „Kunsthaus“ vorbei
zum Parkplatz. Die Tour ist
neun Kilometer lang mit eini-
gen leichten längeren Steigun-
gen. Hohe Wanderschuhe und
Wanderstöcke sind empfeh-
lenswert. (ras)

Treffpunkt: 10 Uhr, Park-
platz am Hallenbad Nieden-
stein.

Wanderung
auf dem
Urwaldsteig

wäre ich vorsichtig – aller-
dings lassen sich auch die er-
klären: mit einem bestimm-
ten Tonfall oder einer spieleri-
schen Geste. Der größte Fehler
wäre allerdings, überhaupt
keinen Humor zu haben.

Lachen Kinder zu wenig?
LIEBERTZ: Kinder lachen zu

wenig in der Schule. Da ist es
nicht überraschend, wenn es
während des Unterrichts zu
Lachkrämpfen kommt. Denn
je öfter gelacht wird, desto
einfacher kann auch wieder
damit aufgehört werden. La-
chen ist schließlich ein Ventil.

Ich finde, dass angehende
Lehrer in ihrer Ausbildung
mehr über die Humorentwick-
lung von Kindern lernen soll-
ten.

LIEBERTZ: Mütter sollten am
besten schon während der Ge-
burt humorvoll pressen. Spaß
beiseite. So früh wie möglich!
Humor fängt im Säuglingsal-
ter an. Mit kleinen, spieleri-
schen Berührungen oder ei-
nem Kitzeln.

Wird durch Humor nicht die
eigene Autorität gefährdet?

LIEBERTZ: Wer sich nicht
traut zu lachen, weil er Angst
hat, seine Autorität zu verlie-
ren, hat nie welche besessen.
Mein Vater zum Beispiel war
ein waschechter Kölner, wir
haben immer viel gelacht. Ich
hätte trotzdem nicht im
Traum daran gedacht, seine
Autorität infrage zu stellen.
Wer nicht souverän ist, kann
auch keinen Humor ertragen.

Kann eine humorvolle Erzie-
hung auch schiefgehen und sei-
ne Wirkung verfehlen?

LIEBERTZ: Der Humor sollte
nicht ausschließlich auf Kos-
ten der Kinder gehen, krän-
kend oder herabsetzend sein.
Auch mit ironischen oder sar-
kastischen Bemerkungen

Pappnase aufzuziehen und
Karneval zu spielen. Es ist viel
mehr eine Frage der Haltung:
Wie gehe ich mit Schwächen
und Fehlern um. Welchen
Tonfall wähle ich, wenn ich
mein Kind ermahne? Stehe
ich immer ganz gerade und
wirke dadurch streng und au-
toritär oder beuge ich mich
zur Seite und mache das Gan-
ze spielerisch. Ich habe mal
ein Clown-Seminar in Kon-
stanz besucht, nur um etwas
an meiner Haltung zu ändern.

Ist Humor erlernbar?
LIEBERTZ: Kein Kind kommt

mit Humor im Kreißsaal zur
Welt. Es gibt auch kein Gen
dafür. Der Humor muss geför-
dert werden. Dazu gehört zum
Beispiel auch, Witze zu ma-
chen, die das Kind vielleicht
nicht auf Anhieb versteht –
und diese anschließend zu er-
klären und gemeinsam zu la-
chen. Wichtig ist es, den Kin-
dern beizubringen, dass sie
selbst entscheiden können,
wann sie Humor haben.

Ab wann sollten Kinder mit
Humor konfrontiert werden?

Von Mona Linke

BORKEN. „Lachen ist die beste
Medizin“, heißt es im Volks-
mund. Und doch tun wir es zu
selten: Der durchschnittliche
Erwachsene kommt laut wis-
senschaftlichen Untersuchun-
gen am Tag gerade einmal auf
15 Lacher. Kinder dagegen la-
chen im Schnitt 400 Mal am
Tag – werden Kichern, Gröh-
len und andere Ausdrucksfor-
men des Fröhlichseins ge-
zählt. Aber auch das will ge-
lernt sein: „Der Humor fällt
nicht vom Himmel“, sagt Dr.
Charmaine Liebertz, Leiterin
der Gesellschaft für Ganzheit-
liches Lernen. Am Dienstag-
abend war sie zu Besuch im
Parkhotel Borken – und hat
dort vor etwa 430 Erzieherin-
nen, Lehrkräften und Eltern
über „Humor in der Erzie-
hung“ referiert. Wir haben
mit ihr gesprochen.

Seit wann spielt Humor in
der Erziehung überhaupt eine
Rolle?

CHARMAINE LIEBERTZ: Die El-
tern der heutigen Generation
sind die fürsorglichsten, die
wir je hatten. Wurde die Erzie-
hung früher nebenbei erle-
digt, steht das Kind heute im
Mittelpunkt. Auch wissen wir
heute dank Erkenntnissen aus
der Hirnforschung, dass Lern-
inhalte durch eine positive
Bindung zum Kind viel besser
transportiert und behalten
werden. Aus dem Autoritäts-
klima von früher ist die jetzi-
ge Generation längst raus.

Was bedeutet Humor in der
Erziehung?

LIEBERTZ: Humorvoll erzie-
hen bedeutet nicht, sich eine

„Es gibt kein Gen dafür“
Interview: Charmaine Liebertz erklärt, wie wichtig Humor in der Erziehung ist

Hat selbst eine humorvolle Erziehung genossen: Charmaine Liebertz macht Eltern, Erzieherinnen und Lehrkräften klar, weshalb Kinder
so früh wie möglich mit Humor konfrontiert werden sollten. Fotos: Mona Linke

Die Beratungsstelle Schwalm-Eder
Die Beratungsstelle des
Schwalm-Eder-Kreises mit
Sitz in Homberg ist eine An-
laufstelle für alle Bewohner
des Landkreises. Zur Bera-
tungsstelle gehören die Ju-
gend- und Drogenberatung,
eine Fachstelle für Suchtprä-
vention sowie die Jugend-, Fa-
milien- und Erziehungsbera-
tung. Einmal im Jahr richtet
die Beratungsstelle eine öf-
fentliche Veranstaltung für

Fachkräfte und Eltern aus. Mit
Charmaine Liebertz als Refe-
rentin stand der diesjährige
Abend unter dem Motto „Ler-
nen und Lachen gehen Hand
in Hand“. (mol)

Informationen: Familien,
Fachkräfte, aber auch Jugend-
liche und Kinder können sich
per E-Mail mit ihrem Anliegen
an die Beratungsstelle wen-
den: beratungsstel-
le@schwalm-eder-kreis.de

H I N T E R G R U N D

Zur Person
CHARMAINE LIEBERTZ (64), promo-
vierte Erziehungswissenschaftle-
rin Lehrerin und Autorin, arbei-

tete zehn Jahre
als wissen-
schaftliche Mit-
arbeiterin an
der Universität
Köln und außer-
dem als Redak-
teurin bei der

Deutschen Welle. Im In- und
Ausland hält sie Seminare für El-
tern und Fachkräfte zum Thema
Erziehung und Kindheit. 1996
gründete Liebertz die Gesell-
schaft für Ganzheitliches Lernen.
Charmaine Liebertz ist 64 Jahre
alt und Mutter eines mittlerwei-
le 27-jährigen Sohnes. Liebertz
ist gebürtige Kölnerin und lebt
bis heute in der Stadt am Rhein.
(mol)

Blütenpracht
mit Obernburg
In nur wenigen Tagen platzten
die Knospen der japanischen
Zierkirschen auf, die am Alten
Amtsgericht in Gudensberg ste-
hen. Die Bäume stehen nach den
wenigen warmen Tagen in voller
Blüte und sind ein echter Hingu-
cker. Die vollgepackten rosaro-
ten Äste umrahmen auf dem
Foto die Ruine der Obernburg,
die auf dem Schlossberg thront.
Dort soll sich in diesem Jahr eini-
ges tun: Ein Haus mit Bewir-
tungsmöglichkeit wird gebaut,
um noch mehr Besucher auf das
Plateau zu locken. (ula) Foto: ula

Claudia
Feser über den
falschen Zeit-
punkt bei der
Autowäsche

Tagebuch

Waschen
und föhnen

K ennen Sie das auch? Das
Gefühl, in einer Situation

zu stecken und nicht rauszu-
kommen? Zum Beispiel wenn
man mit Schmerzen auf dem
Zahnarztstuhl sitzt, das Lätz-
chen schon umgebunden, und
jeden Moment kommt der
Arzt rein. Oder wenn man an
einem sonnigen Frühlingsfrei-
tag in der Autowasch-Schlan-
ge steht. So wie letzte Woche,
es war der erste Frühlingsfrei-
tag des Jahres. „Komm, wir las-
sen mal schnell das Auto wa-
schen“, sagte ich zu meinem
Sohn. Der Winter klebte noch
am Wagen, denn meine Jungs
hatten den letzten Schneefall
des Winters mit matschigen
Handschuhen vom Auto ge-
wischt.

Also auf zur Waschstraße
meines Vertrauens. Die glän-
zende Idee hatten andere
auch. Vor der Anlage standen
nicht zwei oder drei Autos,
nein, fünf. Plus der Wagen,
der gerade gewaschen wurde
und der, der geföhnt wurde,
der Glückliche. Also sieben
Autos vor uns in der Schlange.

Kaum hatte ich gesagt
„Komm, wir fahren wieder“,
standen ruckzuck schon zwei
Autos hinter uns. Keine Chan-
ce zu entkommen aus dieser
Einbahnstraße. Und dann
durften wir für mehr als eine
Stunde erleben, wie lieb man-
che ihr Auto haben: Sie gönn-
ten dem Blech auf Rädern Tri-
ple-Gold-Waschprogramme,
natürlich plus Kärcher-Vorwä-
sche – und das dauerte bei sie-
ben Autos. Bei meinem Auto
hat dann das Minimal-Wasch-
programm gereicht, um die
schmutzigen Winterspuren
am Auto loszuwerden. Das
war vor einer Woche – jetzt
klebt der Frühling mit seinem
Blütenstaub am Lack. Wann
ich den abwaschen lasse?
Ganz bestimmt nicht mehr
am Wochenende. ciss@hna.de

Kurz notiert
Basar für
Kindersachen
HARLE. Der Elternverein Harle
lädt für Samstag, 14. April, ab 14
zu einem Basar ins Dorfgemein-
schaftshaus ein. Dort soll es bis
17 Uhr Kleidung, Spiele und Aus-
stattungsdinge rund ums Kind
sowie ab 14.30 Uhr Kaffee und
Kuchen geben. Schwangere er-
halten ab 13 Uhr Einlass. (akl)

So erreichen Sie die
Lokalredaktion Fritzlar/Homberg:
Redaktionsleiter: Heinz Rohde,
Tel. 05681/ 993415
Sabine Wagner,
Tel. 05681/993420
homberg@hna.de
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