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Meine Enkel & ich ist das neue Print-Magazin,
das anspruchsvolle ältere Leserinnen und Leser
nicht über das Alter anspricht, sondern über ihr
Herzensthema – die Enkel.
30 % der Bürger in Deutschland – das sind 21 Mio.
Menschen2 – haben Enkel. Viele verbringen gern
Zeit mit den Enkeln und suchen nach Anregungen
für gemeinsame Aktivitäten in Haus und Garten, für
Anschaﬀungen, Reisen, Kunst und Kultur. Sie lesen
ausgesprochen gern!

Quelle: Studie „Altes Eisen oder mitten im Leben“ des BiB (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung) für die Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. 2020, Berlin
6,39 Mio. Großeltern sind über 50 Jahre und gehören zum oberen Drittel der Konsumkraft. Quelle: b4p 2016
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Tel. +49. 89. 52 03 87 52
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VERTRIEB
stella distribution GmbH
VERTRIEBSWEGE
Deutschlandweit sowie in Österreich und in der Schweiz
erhältlich im Einzelhandel der Ballungsgebiete sowie in
Bahnhofsbuchhandlungen. In Deutschland zusätzlich
über ausgewählte Apotheken, themenspezifische
Sondervertriebswege wie Arztpraxen
oder Kindergärten, Seniorenresidenzen sowie
im Abo und im direkten Einzelverkauf über die Website.
Copy-Preis in D: 4,90 Euro

Copy-Preis: 4,90 Euro
Erscheinungsweise: 4x jährlich2
Format: klassisches Zeitschriften-Hochformat
(212 x 275 mm)
Umfang: 104 Seiten
Verarbeitung: hochwertige Klebebindung
Druckauflage: 25.000 Expl.2

Quelle: Studie „Altes Eisen oder mitten im Leben“ des BiB (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung) für die Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. 2020, Berlin 2Änderungen vorbehalten
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Eine Einteilung in sechs Rubriken gibt Orientierung:

HEFTINHALT

SCHÖN WOHNEN
GEL AS S E N S E I N

Neue Plätze zum
Wohlfühlen

t.

Es gibt viel zu tun
Mit Gänseblümchen im
Haar macht die Gartenarbeit
gleich doppelt Freude. Und
Oma ist begeistert, was ihr
kleines Enkelmädchen schon
alles kann.

Enkel & ich
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G ESUND LEBEN

G ES U ND LEBEN

Fit und ausgeglichen
mit Vitamin D

Sind die Enkelkinder zu Besuch, wird Ihre ganze Energie beansprucht.
Müde und schlapp zu sein, können und wollen Sie sich dann nicht
leisten. Aber nicht gegen jede Art von Erschöpfung hilft ein kleiner
Mittagsschlaf. Ist Vitamin-D-Mangel der Grund für Ihre
Abgeschlagenheit, muss die grundsätzliche Versorgung mit dem
„Sonnenvitamin“ verbessert werden.
Vo n S i l ke S evec ke

— 80 —

BESSER ESSEN

SONNE TANKEN
Die gute Nachricht: Vitamin D ist das einzige Vitamin,
das der Körper selbst herstellen kann und zwar ganz einfach mithilfe von Sonnenlicht. Wer sich täglich fünf bis
25 Minuten im Freien aufhält und dabei mindestens Gesicht, Hände und Arme der UV-B-Strahlung aussetzt,
füllt seinen Vitamin-D-Speicher auf. Sonnencreme sollte
für diesen Zeitraum nicht aufgetragen werden. Aber vergessen Sie nicht, es an besonders sonnigen Tagen anschließend zu tun!
Nun gibt es in unseren Breiten leider einige Monate, in
denen die Sonne selten und vor allem mit reduzierter
Kraft scheint. Zwischen Oktober und März sollte bei
nachgewiesenem Vitamin-D-Mangel daher mit einer
geeigneten Ernährung und, wenn nötig, mit VitaminD-Tabletten nachgeholfen werden.

MEINE

Enkel & ich

LEBENSMITTEL MIT VIEL VITAMIN D
Auch über die Ernährung wird ein Teil des Vitamin-DBedarfs gedeckt. Zu den Lebensmitteln, die besonders
viel Vitamin D enthalten, gehören fette Fischsorten wie
Lachs, Hering oder Makrele. Auch Avocado, Pilze,
>
— 81 —

03/2021

GESUND LEBEN
Wie in der
Karibik – die
Kreidefelsen
auf Rügen.

Clevorsorgen
ver

Ein Tag am Meer
kann auch im Herbst wunderschön sein –
besonders gemeinsam mit den Enkeln.

Diese Ziele haben eines gemeinsam. Sie sind einzigartig, liegen in
Deutschland und sind alle eine Reise wert. Vo n Tess B u c h el e

Banksparpläne, Rentenversicherungen,
Testamente oder das Thema Wohnen im
Alter – es gibt viele Immobilien-, Pflege- und
Finanzthemen, über die es sich lohnt, zu lesen

Gleich weitere vier Baumhäuser schweben zudem in dem
Buchenwäldchen an daumendicken Stahlseilen und bewegen sich spürbar leicht zwischen den mächtigen Bäumen hin und her. Ein sanftes Schaukeln, an das man sich
schnell gewöhnt und das einen sanft in den Schlaf wiegen
kann. Gemütlichkeit ist auch in diesen Baumhäusern
über zwei Etagen auf 32 Quadratmetern großgeschrieben,
ebenso wie das Erlebnis, in der Natur zu übernachten.
Gekrönt von einem liebevollen Frühstücksservice direkt
vom großen Bauernhof mit Pferdekoppel nebenan, zu
dem die Baumhäuser gehören. Weitere Infos unter www.
baumhaushotel-allgaeu.de
Ist ein Baumhaus nicht der Traum aller Kinder? Und sind
wir mal ehrlich: Wer noch nie in einem echten Baumhaus geschlafen hat, träumt auch als Erwachsener noch
davon, oder? Warum also nicht jetzt? Gemeinsam mit
den Enkelkindern dieses Abenteuer erleben. Das geht im
Allgäu ganz besonders schön, irgendwie spektakulär und
doch bequem. Die beiden „Landeier“ von Norbert Bechteler laden in der Nähe von Kempten dazu ein. Inmitten
eines Buchenwäldchens stehen die beiden geschindelten
Häuschen in Ostereier-Form – gezimmert aus traditionellen Allgäuer Baumaterialien über sage und schreibe drei
Stockwerke. Von der großen Terrasse aus betritt man den
Wohn- und Essraum. Hier befindet sich auch das Badezimmer mit Dusche und WC. Über eine steile Holztreppen kraxelt man runter ins urgemütliche Schlafzimmer
Nummer eins – oder hoch ins Schlafzimmer Nummer
zwei. Vom Doppelbett der Luxuskuppel aus kann man
dann nachts die Sterne über dem Kemptner Wald zählen.
Das ist aber noch lange nicht alles.
— 48 —
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Ab ins Körbchen
Spielzeugwagen „FLISAT“,
“,
von Ikea, ca. 30 Euro

— 29 —

ENTSPANNT REISEN

So schön, so nah

Hoch hinaus
Verstellbarer
Kinderhochstuhl
„Tripp Trapp“, von
Stokke, ca. 200 Euro

2019

Es wird Herbst und jetzt stehen wir wieder
besonders gern in der Küche. Wenn der Ofen
den Raum erwärmt und der gute Duft von
frisch gekochtem Essen die Enkel in die Küche
lockt. Denn die Abenteuer an der frischen
Luft machen hungrig und Lust auf tolle
Herbstgerichte mit Kürbis & Co.

MEINE

Rückzugsort
Spielzelt
„CIRKUSTÄLT“,
von Ikea,
ca. 20 Euro

Ein Besuch bei den Großeltern ist für alle
Kinder ein Highlight. Egal, ob nur für den
Nachmittag oder sogar für eine ganze Woche
– bei Oma und Opa ist alles anders und vieles
erlaubt, was zu Hause nicht geht. Damit sich
Ihre Enkel so richtig willkommen fühlen und
es für alle ein rundum entspannter Aufenthalt wird, empfiehlt sich ein kindgerechter
Rückzugsort. Ihnen fehlt hierfür ein Extraraum? Macht nichts! Im Wohnzimmer ist mit
wenigen Möbeln und Accessoires schnell eine
einladende Enkel-Ecke hergerichtet. Dicke
Kissen oder eine bunt bezogene Matratze ergeben ein gemütliches Lager, auf dem geruht,
gekuschelt, gelesen und getobt werden kann.
Das schont auch Ihre Polstermöbel, die dann
nicht mehr als Trampolin herhalten müssen.
Spielsachen werden am besten in hübschen
Kästen oder Körben aufbewahrt, die sich die

SCHÖN WOHNEN

Besseressen
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E

AB AN DIE OSTSEE
Eine frische Meeresbrise, Sand zwischen den Zehen und
so viel mehr hat die Ostsee zu bieten. Angefangen bei den
weltberühmten Kreidefelsen auf Rügen, die das Meer am
Fuß der Klippen wie Karibikwasser wirken lassen, gibt
es zahlreiche Naturschönheiten am deutschen Meer zu
bewundern. Seien es die über 70.000 Kraniche, die im
Frühjahr und Herbst in der Nähe von Zingst Rast machen – der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft ist einer der größten Kranichrastplätze Europas.
Oder die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst, die mit ihren
gut ausgebauten Rad- und Wanderwegen zum sportlichen
Entdecken der Natur einlädt. Zudem lassen die Strände der Ostsee kaum Wünsche offen und überzeugen
mit weißem Sand und den typischen Strandkörben, die
Schatten, Erholung und Gemütlichkeit ausstrahlen. Doch
auch für kleine Entdecker gibt es hier viel zu tun: Karls
Erlebnisdorf in Rövershagen mit seiner abenteuerreichen
Erdbeerwelt hat rund um einen riesigen Bauernmarkt
viel zu bieten: wilde Fahrten im „Kaffeekannenexpress“,

und mit der Familie zu sprechen – unabhängig
davon, ob es um die eigene Vorsorge geht oder
um die der nächsten Generation.

Fahrspaß und Erdbeerglück gibt es in
Karls Erlebnisdorf in Rövershagen.

in der „Pfannkuchen-Schleuder“ oder einen Spaziergang
auf dem Erlebnis-Pfad sowie den Genuss allzeit frischer
Erdbeerkreationen. Wer noch mehr Action wünscht – vor
allem für größere (Enkel-)Kinder – macht sich auf zum
Hansa Park in der Nähe von Lübeck, Deutschlands einzigem Freizeitpark am Meer, mit über 100 Fahrgeschäften.
Und auch beim Übernachten geht mehr im Bio-Kinder
& Familienhotel Gut Nisdorf, ca. 15 km nordwestlich
von Stralsund. Denn neben dem 60 m langen Naturschwimmteich, Pferdekoppel und 5-Meter-Trampolin
gibt es alles, wovon Kinder im Urlaub träumen. Mehr
dazu unter www.gut-nisdorf.de
>
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FOTO: MONKEY BUSINESS/STOCK.ADOBE.COM

Für die Cover unserer Hefte machen
wir eigene Fotoproduktionen mit
echten, authentischen Großeltern
und Enkelkindern.

MEINE

Wächst mit
Kinderschreibtisch „PÅHL“,
von Ikea, ca. 50 Euro

Hat den Dreh raus
Drehstuhl „ÖRFJÄLL“,
von Ikea, ca. 50 Euro

FOTO: MONKEY BUSINESS/STOCK.ADOBE.COM · NEW AFRICA/STOCK.ADOBE.COM

In der Gestaltung sind die
hochwertige Optik und Tonalität auf
ältere Menschen abgestimmt:
modernes Layout, emotionale
Bildsprache, luftige, leicht lesbare
Schriften und saisonale Themen. Ein
Heft, das unterhält, begleitet und
einfach Freude bereitet.

— 18 —

Ingrid in Zürich war. „Es ist etwas anderes, die
Enkel direkt aufwachsen zu sehen, als immer nur
auf Besuch zu sein.“ Dieser Gedanke breitete sich bei
Julia immer mehr aus und vor fünf Jahren fassten sie
und Matthias dann den Entschluss, in die Heimat
zurückzukehren. „Ich hatte selbst nie Großeltern
in meiner Nähe und habe das irgendwie vermisst“,
sagt Julia und freute sich plötzlich wieder sehr auf
den kleinen Vorort nahe München, als sie die Koffer
packten.
>

FOTO: PIKSELSTOCK/ STOCK.ADOBE.COM

Heftinhalt ist alles, was Großeltern
von kleinen und großen Enkeln
interessiert und sie auch persönlich
betriﬀt. Momente füreinander
und miteinander stehen dabei im
Mittelpunkt.

FERN DER HEIMAT
Das Ziel war Zürich. Die größte Stadt der Schweiz. Keine
Fehlentscheidung. Julia und Matthias lebten dort gut, genossen ihre Freiheiten, die schöne Wohnung und fanden
schnell Freunde. Die Stadt, die schon oft für ihre hohe
Lebensqualität ausgezeichnet wurde, hatte es ihnen an-

Ingrid (70) erinnert sich noch gut, wie ihre Tochter Julia
vor zirka 15 Jahren ankündigte, auswandern zu wollen.
In die Schweiz sollte es gehen mit ihrem Lebensgefährten
Matthias. Und bald folgten Taten. Das Examen wurde
vollendet und parallel bereits eine Stelle gesucht und gefunden, genau wie eine neue Bleibe. „Dann kam ich ins
Spiel. Ich war Begleitdienst zur Vorstellung und habe
die Wohnungsübergabe gemacht.“ Wo immer sie konn-

FOTO: PR (2) · INTER IKEA SYSTEMS B.V. 2019 IKEA DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG, AM WANDERSMANN 2–4, 65719 HOFHEIM-WALLAU (3)

I

te, packte Ingrid mit an. „Als dann der große Abschied
kam und der Transporter vor der Tür stand, war es doch
ein schwieriger Moment.“ Nicht nur für sie. Auch Julia
musste tief Luft holen vor ihrem Sprung ins Abenteuer
Schweiz.

Vo n S i l ke S evec ke

FOTO: INTER IKEA SYSTEMS B.V. 2019 IKEA DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG, AM WANDERSMANN 2–4, 65719 HOFHEIM-WALLAU

Party, Abenteuer und Karriere lassen die Kinder davonziehen.
Das erste Enkelkind bringt sie oft zurück nach Hause. Das ist für beide
Seiten schön. Vo n Te ss B u c h e le

Willkommen, liebes Enkelkind! Bunte Ideen für Wohnung und
Gästezimmer sorgen dafür, dass Kinder sich so richtig wohlfühlen.
Für Rennfahrer
Metallauto „Vintage“,
von Maisons du Monde,
ca. 96 Euro

» Das war so ein
wunderschönes Gefühl. «

EIN ENKEL IN DER SCHWEIZ
Fast zehn Jahre ist die Schweiz schon die Wahlheimat von Julia und Matthias, als Lenni auf die Welt
kommt. Im Krankenhaus in Zürich. Er ist Julias erstes Kind und die Aufregung war natürlich groß. „Schon einen Tag später
durfte ich ihn im Züricher Krankenhaus in den Armen halten. Das war so
ein wunderschönes Gefühl“, sagt Ingrid und man spürt dabei die Freude
und den Stolz einer Großmutter. Jetzt
begann ein neuer Lebensabschnitt mit
dem ersten Enkelkind. Die Strecke
zwischen dem Heimatdorf Neuried
und Zürich wurde fortan viel befahren. Jedes Mal voller Spannung,
welche Fortschritte der kleine Mann
schon gemacht hatte. Erkennt er Oma
und Opa? Krabbelt er bereits? Lächelt
er noch so süß wie beim letzten Mal?
Doch manchmal war die Fahrt auch angespannt mit
sorgenvollen Gedanken. Julia erinnert sich gut, als sie
das erste Mal richtig krank im Bett lag. Sie allein mit
dem Baby zu Hause in Zürich und ihr Mann beruflich für ein paar Tage verreist. Natürlich kam Oma
Ingrid sofort und half. „Selbstverständlich“, sagt sie.
„Gott oder Oma sei Dank“, sagt Julia und lächelt.
Vielleicht war es dieser Moment. Vielleicht die viel
zu schnell verstreichenden Stunden, wenn Oma

FOTO: DANIEL SOMMER (6) · DIE VOLLSTÄNDIGEN NAMEN DER FAMILIE SIND DER REDAKTION BEKANNT.

Zu Hause ist da, wo
Oma ist

getan. Die Heimat war zu dieser Zeit ein fernes Dorf
in Bayern und so vergingen Tage, Wochen, Monate
und sogar Jahre. Bis Lenni (heute 6 Jahre) kam.

FOTO: FRIEDBERG/STOCK.ADOBE.COM · GORDONGRAND/STOCK.ADOBE.COM
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Pulli
Klassisch in dunkelblauem Marine-Look,
von Ernsting’s Family,
ca. 20 Euro

e Ausgabe.
Wieder eine ganz tollspitze.
Ihr macht das
Antonia M.

Ich habe heute beim Einkaufen
die Zeitschrift entdeckt und
gleich ganz gelesen. Ich finde
sie sehr, sehr schön.

Ich finde, das Cover ist sehr
frühlingshaft geworden und
die Dame mit ihren Enkeln
wirkt sehr sympathisch.

Opa Peter mit
Enkel Elias beim
Herbstspaziergang.
Einer wollte getragen
werden.

Für
Kinder

Bluse
Lässig, in frischem
Hellblau mit Streifen,
von Ernsting’s Family,
ca. 16 Euro

Ringelshorts
für Strand und Garten,
von C&A, ca. 20 Euro
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Streifenhemd
Der vielseitige
Alleskönner, von
Ernsting’s Family,
ca. 20 Euro

01/2021

Hose
Komfortabel
mit RelaxBund und chic
durch die franfran
zösischen TaTa
schen, macht
sie überall eine
gute Figur,
von Walbusch,
ca. 100 Euro
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CARTOON VON
PETER GAYMANN

Baby-Kleidchen
Wunderbares Tragegefühl
aus 100 % Schurwolle. In verschiedenen Größen erhältlich,
von ENGEL, ab ca. 36 Euro

Opa und die Detektive
Mit ihren Büchern über die „Forschungsgruppe Erbsensuppe“ gibt
Rieke Patwardhan der guten alten Detektivgeschichte neuen Schwung.
Drei Kinder bilden eine Bande, aber ohne Großeltern geht nichts –
Opa Hans und Oma Renate helfen mit Rat und Tat. Wie sie darauf kam,
erzählte uns die Hamburger Autorin. E i n In t e r v i ew vo n Sve n C re fe l d

MODESEITEN

Gleich zu Anfang gibt es einen schönen Satz, der nach
Kindermund klingt. Der neunjährige Nils sagt da:
„Unsere Klasse hatte sich schon ewig einen Flüchtling
gewünscht.“ Weil die Parallelklasse zwei starke Fußballspieler aus Syrien bekam. Das ist eine interessante Logik,
die Erwachsenen entgehen könnte, oder?

ANZEIGE
Ich habe das Gefühl, dass Kinder da oft anders ticken

KOLUMNE

und dass denen ganz andere Sachen wichtig sind. Die
interessiert es erst mal gar nicht, wo jemand herkommt
und was der so erlebt hat. Die sagen eher: „Verdammt,
wir brauchen mal einen neuen Fußballer!“
Hier ist es Lina, ein Mädchen aus Syrien, das zwar nicht
Fußball spielt, aber gerade recht zur Gründung einer
Bande kommt. Wie fanden Sie zu dem Thema Kinder
als Detektive?
Ich dachte, wenn ich ein Buch zu einem politischen Thema schreibe, dann möchte ich gern, dass die eigentliche
Story Kinder wirklich interessiert. Da fiel mir als Erstes

Badefreuden
Manchmal haben meine spontanen Ideen nicht den von
mir erhoff ten Effekt. Von C or n e l i e G u b i t z

eine Detektivgeschichte ein, in der das Politische sich
einfach nur drumherum schlängelt, damit es nicht so
eine pädagogische Sache wird.
Gar nicht pädagogisch ist die Oma, als sie resolut zu den
Kindern sagt: „Integriert wird später!“
Ich habe es eigentlich nicht so gern, dass die „Forschungsgruppe Erbsensuppe“ unter „Oh, ein Buch über Integration“ weggebucht wird. Für mich ist es ein Buch über
Traumatisierung und über nichts anderes. Trotzdem hatte
ich den Wunsch, der bemühten und organisierten Integration etwas Anarchistisches entgegenzustellen, also etwa
in der Szene, wo die Kinder „Kniffel“ spielen.
Ein Junge und zwei Mädchen sind die Bande – der Erzähler ist Nils, der Junge mit dem „ausgleichenden Gemüt“. Warum diese Entscheidung?
Ich habe einen Erzähler gewählt, der so zurückgenommen ist, dass der Blick frei sein kann auf Evi. Sie ist ja
bei den drei Kindern ein wenig der Star. Es hat mir Spaß

— 42 —

D

KOLUMNE DER AUTORIN
CORNELIE GUBITZ,
73 JAHRE, OMA VON
13 ENKELKINDERN

Drei Enkel dürfen mit, weil Oma beschlossen hat, zur
körperlichen Ertüchtigung ein paar Bahnen im Freibad
zu ziehen.
Zuerst muss ich meine bewundernde Aufmerksamkeit
dem Ältesten schenken, der sich nach zehnminütigem
Zaudern mit Löwenmut und vollendeter Grazie vom
1-Meter-Brett ins Wasser plumpsen lässt. Ich tobe pflichtschuldigst vor Begeisterung, muss aber augenblicklich
zum Nichtschwimmerbecken rasen, wo der Mittlere unter
wildem Wellenschlag ein paar Zentimeter vom Rand
seine Schwimmübungen absolviert und trotz seines Gestrampels abzusaufen droht.
Die Kleine friert und will lieber ins warme Babyplanschbecken, obwohl das eigentlich unter der Würde ihrer fast
vier Jahre liegt. Sie findet auch gleich ein paar Zweijährige, mit denen sie Ringelreihen tanzen kann.
Als alle Waschfrauenfinger und einer blaue Lippen hat,
steuern wir wieder die Kabinen an. Widerwillig zwänge
ich mich wieder in den klammen Badeanzug, nachdem
ich feststelle, dass wir Seife und Schwimmflügel in den
Duschräumen vergessen haben.
Die Jüngste, vor wenigen Minuten noch ein quicklebendiger Wasserfrosch, spielt die total Erschöpfte, zu müde,
um noch einen Finger zu rühren, geschweige denn, sich
anzuziehen. Ich bekomme einen Schweißausbruch nach
dem anderen, als ich ihr die Strumpfhose an den feuchten
Beinchen hochzuzerren versuche.
Am Spalt zwischen Tür und Boden erscheint ein mir
höchst vertrautes Gesicht, um zu melden, dass sein linker
Schuh verschwunden sei. Um die vertrauten Füße seiner
Großmama zu erspähen, war das Bürschchen den ganzen

Endlich wieder feiern

Weg durch die Kabinenreihen bäuchlings gerobbt, und
genauso sieht er jetzt auch aus.
Beim Haareföhnen ziehen sich die Kinder wieder halb
aus, weil ihnen dabei so heiß wird. Da sie aber größtenteils ihre Pullover verkehrt herum anhatten, ist die Aktion
zu verkraften.
Wie war das gleich noch mal? Eigentlich wollte ich doch
schwimmenderweise meine Kondition stählen. Ach Oma,
träum weiter …!
•
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Cornelie Gubitz, 1947 in Stuttgart geboren, Abitur, Sprachenschule, Stewardess bei der Lufthansa,
Mutter von vier Kindern und inzwischen stolze
Oma von 11 Enkelkindern. Seit 48 Jahren durchgehend verheiratet mit ihrer Jugendliebe, einem
Diplom-Ingenieur und begnadeten Hobbyarchitekten. Autorin des Buches „Ich wollte dich doch
nicht erschlagen“, „Erbsensuppe
und Champagner“, Co-Autorin
in Anne-Marie Stoltenberg
(Hrsg.) „Erde, tu Dich auf“,
„Ab in die Wüste“ und
„Am Anfang gab’s den
Apfel“. Kolumnistin für
die „Abendzeitung“.
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Sommerparty oder Kindergeburtstag – wir liefern
die Deko direkt vor die Haustür.
ILLUSTRATION: BOYKO.PICTURES/STOCK.ADOBE.COM · FOTO: PRIVAT

Tasche
in angesagter
Netzoptik, von C&A,
ca. 15 Euro

So viel Freude! Was für
ein gelungenes Heft!
Es wird immer besser.
Große Gratulation.

Bettina K. aus Eichenau
Weiße Bluse
Dieser frische
Klassiker darf auch
hier nicht fehlen,
von Hallhuber,
ca. 70 Euro

Florian K., Hamburg

Streifenshirt
mit Schriftzug für gute
Laune, von Aniston by
Baur, ca. 25 Euro

aus Köln

Helga R. aus Ratingen

ILLUSTRATION: PETER GAYMANN

Bikini
Formschön,
von C&A,
Oberteil,
ca. 15 Euro
Bikinihose,
ca. 13 Euro

blauem Denim,
von C&A,
ca. 30 Euro

Eure Zeitschrift
ist wieder sehr
gelungen, sehr schön.
Lieben Dank.
Frieda C.

Ich finde die Ausgabe
wieder sehr gut
gelungen. Von Peter
Gaymann hängen bei
mir 4 Cartoons an der
Wand!!! Freue mich
schon auf die
Sommer-Ausgabe.
Liebe Grüße
Wendeweste
Ursula D. aus München
Ahoi, diese 2-in-1-Weste
schützt vor Wind und
hält warm, von Walbusch,
ca. 90 Euro

Oh, là, là – diese Teile in den
französischen Farben Blau, Weiß, Rot
sorgen jetzt für maritime Frische.

VON PETER GAYMANN

Per Brief oder Postkarte an:
Meine Enkel & ich
Jeansjacke
Johans-Langmantel-Str.
34, 82061 Neuried oder
aus dunkel
dunkelE-Mail an redaktion@meine-enkel.de

Blazer
Gerade, lang und
ziemlich chic,
von C&A,
ca. 50 Euro

Mode
der Saison

Maritime
Momente
Roter Pulli,
ca. 35 Euro, und
Streifenshorts,
ca. 45 Euro, von
Aniston by Baur

Aus dem Leben

Leserbriefe
Ihre Meinung ist uns wichtig!
Dieses Magazin soll vor allem
eines – Ihnen Freude machen.
Daher wäre es schön, wenn Sie uns
Rückmeldung geben würden.

Bei uns finden Sie
· alles für den Kindergeburtstag mit den Enkeln ·
· alles rund ums Feiern, für Sie oder die Kleinsten der Familie ·
und natürlich schöne Dekoration für ein gemütliches Zuhause oder als Geschenk.

PARTY 4 EVER – WIR FEIERN MIT!
Lokal: Viehmarktstraße 3, 82256 Fürstenfeldbruck bei München

www.party4ever.shop
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FOTO: M. HAMDORFF-HAGER/KNESEBECK VERLAG · ILLUSTRATIONEN: REGINA KEHN/KNESEBECK VERLAG

Wir haben das Magazin seit 2021
bereichert mit:

FOTO: ASVOLAS/STOCK.ADOBE.COM · TORSAKARIN/STOCK.ADOBE.COM · DIE VOLLSTÄNDIGEN NAMEN DER EINSENDER SIND DER REDAKTION BEKANNT.

HEFTINHALT

gemacht, sie zu entwickeln und manchmal durchdrehen zu lassen. Bei Nils hatte ich das Bild vor Augen von
einem etwas schüchternen, vielleicht auch etwas einsamen
Jungen, der die Geschichte erlebt und erzählt – und dass
diese Einsamkeit vielleicht daher rührt, dass er mit seinen
Eltern allein ist und die wenig für ihn da sind.
Sind Detektive bei Kindern so populär wie vor 30 oder
50 Jahren?
Ich selbst war noch Mitglied diverser Detektivbanden,
aber heute scheint das weniger populär zu sein. Bei meinen Lesungen frage ich die Kinder: „Wer war denn von
euch schon in einer Detektivbande?“ Und ich denke, jetzt
melden sich alle … Aber, nein. Vielleicht macht man
heute andere Dinge. Ich hatte auch erwartet, dass die
Kinder mehr Detektivbanden aus der Literatur kennen.
Die „Drei ???“ sind natürlich bekannt, aber die Bücher
von Enid Blyton, von denen ich noch deutlich beeinflusst
bin, davon höre ich fast nie.
Die „Spürnasen“ aus der „Geheimnis um“-Serie von Enid
Blyton – was mochten Sie an denen?
Ich mochte diesen Freundschafts- und Bandenaspekt.
Dass Kinder darin sehr unabhängig sind und sich eine
eigene Welt für sie auftut. Ich finde es allgemein an Kindergeschichten sehr schön, wenn Kinder eher ohne Erwachsene agieren. Wobei es dann natürlich doch nie so
ganz ohne Erwachsene geht …
Hier sind das die Großeltern von Nils, weil sie nicht nur
für seine „gemütliche Stunde“ sorgen, sondern auch der
Bande einen Treffpunkt verschaffen – und ihren ersten
Fall.
Es ist gut, wenn Kinder diese Erfahrung mit ihren Großeltern machen. Oft suchen sie genau diese Funktion: „Bei
denen kann ich Kuchen bekommen, die sind nett, bei

denen kann ich mich entspannen.“ Doch die Kinder
merken ebenso: Die Großeltern haben ihre Geschichte
und ihre Probleme, und die haben sie vielleicht bewältigt
oder auch nicht.
Renate und Hans sind nicht cool oder modern, sondern
ruhige und freundliche alte Leute, die eine Menge zu
erzählen haben. Wie kam es zu dieser Figurenzeichnung?
Die ist vermutlich stark von meiner eigenen Oma beeinflusst. Zu ihr hatte ich ein ziemlich enges Verhältnis. Deswegen habe ich die Großeltern sehr sympathisch gemacht,
glaube ich. Ich finde sie fast ein bisschen grenzwertig
altmodisch, aber ich habe es nicht so richtig passend gefunden, eine sportive Oma zu entwerfen.
Lebten Sie – so wie Nils – Tür an Tür mit dieser Großmutter?
Zunächst nicht, aber ich habe jahrelang die Wochenenden bei ihr verbracht. Meine Oma war nach dem Tod
ihres Mannes häufig allein, und ich hatte zwei recht viel
ältere Schwestern, die mit anderen Dingen beschäftigt
waren. Ich komme vom Land in Schleswig-Holstein, da
war ich weniger mobil als Kinder in der Stadt. Mehrere
Jahre lang war es quasi gesetzt, dass ich das Wochenende
bei meiner Oma verbringe. Irgendwann sind wir in ein
anderes Haus umgezogen, und da ist sie zu uns gekommen. Sie und ich haben im oberen Stockwerk praktisch
zusammengewohnt, meine Eltern unten.
Was war so anziehend an dieser Oma?
Sie hat ganz viel erzählt und war deutlich unbeschwerter
>
als meine Eltern, die richtige Kriegskinder waren.

RIEKE PATWARDHAN
wurde 1974 in Schleswig-Holstein geboren. Sie verbrachte ihre Kindheit damit, auf Bäume zu klettern
und dort alle Bücher zu lesen, die sie ihren großen
Schwestern entwenden konnte. Sie ist gelernte
Buchhändlerin und arbeitete als Psychologin im Bereich Kinder und Familie. Heute lebt Rieke Patwardhan als Schriftstellerin mit ihrer Familie in Hamburg.
Für den ersten Band der „Forschungsgruppe Erbsensuppe“ erhielt sie 2020 den Sonderpreis „Neue
Talente“ des Deutschen Jugendliteraturpreises.
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INTERVIEW MIT NAMHAFTEN AUTOREN
IM BEREICH „LESENSWERT“

ERSCHEINUNGSTERMINE UND ANZEIGENPREISE

Meine Enkel & ich erscheint
in 2022 saisonal 4x im Jahr:
Ausgaben | Themenschwerpunkte
Heft 01/21 Frühling | Sport/Bewegung
Erscheinungstermin
31.03.2022
Anzeigenschluss
25.02.2022
Druckunterlagenschluss 01.03.2022
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Heft 02/21 Sommer | Nachhaltigkeit
Erscheinungstermin
02.06.2022
Anzeigenschluss
29.04.2022
Druckunterlagenschluss 03.05.2022
Heft 03/21 Herbst | Gönn Dir was/Genuss
Erscheinungstermin
22.09.2022
Anzeigenschluss
22.08.2022
Druckunterlagenschluss 25.08.2022
Heft 04/21 Winter | Mit Liebe
Erscheinungstermin
24.11.2022
Anzeigenschluss
21.10.2022
Druckunterlagenschluss 25.10.2022

Preise in Euro1/2/3
1/1 Seite

5.800,–

1/2 Seite

2.900,–

1/3 Seite

1.900,–

4. und 2. Umschlagseite

6.670,–

Opening Spread

Preis 2. U + Preis 1/1 Seite

Änderungen vorbehalten 2Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzl. MwSt. Zahlungsziel ist der Erscheinungstermin 3Bezogen auf den Bruttoanzeigenpreis im Kalenderjahr 2021
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ADVERTORIALS
Nah am Leser – redaktionell gestaltete Anzeigen
im Stil der Zeitschrift.
ANZEIGE

T_002589 – C&A Mode GmbH & Co. KG, Wanheimer Straße 70, 40468 Düsseldorf. Keine Mitnahmegarantie. Diese Artikel sind bereits vor dem 06.10.2020 in unseren Filialen und in unserem Online-Shop erhältlich und können daher
wegen begrenzter Vorräte bereits vergriffen sein.
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AB NACH DRAUSSEN!
Mit der kuschelwarmen Wintermode von
C&A sind Sie immer gut angezogen, egal ob unterwegs
mit den Enkeln oder dem Hund.
FLAUSCHIG
Gesteppte
Winterjacke,
mit Kragen
aus Kunstfell,
79,99 Euro

Matsch & Nässe –
ein Kinderspiel
LIEBLING
für draußen und
drinnen, aus feinstem
Kaschmir, 129,99 Euro

FEMININ
Eleganter, aber
bequemer Strickrock,
der alles mitmacht,
19,99 Euro

Rutschige Untergründe im Winter verlieren ihren Schrecken –
der 4xe Plug-in-Hybrid bringt alle Familienmitglieder gut geschützt und
nachhaltig ans Ziel. Dabei vereint er traditionelle Geländefähigkeit mit
einem stilvollen Auftritt und innovativer Elektrifizierung.
Setzen Sie auf die nächste Generation. Wer seine Familie
sicher ans Ziel bringen möchte, kann das auch mit Verantwortung für unseren Lebensraum tun. Mit den derzeit
niedrigstmöglichen Emissionen für einen Jeep und recycel®
baren oder recycelten Materialien setzt das neue Plug-inHybridmodell Jeep Compass 4xe einen neuen Maßstab
für Nachhaltigkeit bei Jeep.

IM EINSATZ
Gesteppte
Winterjacke,
49,99 Euro,
mit wärmender
Mütze,
9,99 Euro

Der tägliche Umgang mit dem Auto ist besonders angenehm, wenn es innen geräumig und außen kompakt
ist. Der Jeep Compass 4xe ist genau das, und als Plugin-Hybrid kann er zudem lokal emissionsfrei elektrisch

MODISCHER BEGLEITER
der Kopf und Seele
warm hält, 9,99 Euro
Hergestellt mit
recycelten Materialien

TRENDFARBE
Accessoires in
Cameltönen sind
in. Handschuhe,
12,99 Euro,
Tasche, 19,99 Euro

unterwegs sein. Mit Elektro- und Verbrennungsmotor
ist er flexibler als reine Elektrofahrzeuge und gleichzeitig nachhaltiger und effizienter als konventionelle
SUVs. Der Compass 4xe bleibt echtem Jeep-Spirit treu,
indem er Neues wagt. Ob Schlamm, Schnee oder Schotter, dank fortschrittlichem Vierradantrieb Jeep Active
Drive und Traktionssystem passt sich auch dieser Compass an unterschiedlichste Untergründe an. Parklücken
lassen sich mithilfe von Rückfahrkamera und auf Wunsch
automatischem Parkassistenten ebenfalls leicht meistern.
Die Zukunft kann kommen.
Mehr unter www.jeep.de/4xe-hybrid

HÄLT WARM
Winteranorak
in Schwarz,
69,99 Euro
SITZT GUT
Macht eine gute
Figur, 14,99 Euro

Mehr Inspirationen unter c-a.com

Produktionskostenbeitrag1/2: 1 /1 Seite Layout, Text und Repro 250,- Euro
½ Seite Layout, Text und Repro 150,- Euro

Änderungen vorbehalten 2Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzl. MwSt. Zahlungsziel ist der Erscheinungstermin
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Ihr
Zuhause
ist ein AbenteuerSpielplatz
Die bunten Stapelsteine von joboo
bringen Bewegung, Spiel und
Fantasie in jeden Raum.
Hüpfen, balancieren, wippen, bauen, klettern. Bewegung ist der Schlüssel für
eine ganzheitliche, gesunde
Entwicklung von Kindern.
Doch gerade in der kalten
Jahreszeit fehlt es dafür oft
an Raum. Hier kommen die
platzsparenden Stapelsteine
ins Spiel. Nur 180 Gramm
schwer ist jeder bunte Spielstein und dabei unglaublich
vielseitig. Sie lassen sich
kinderleicht rollen, stapeln,
sortieren oder für neue
Abenteuer transportieren.
Der Fantasie und dem Bewegungsdrang der Kinder
eröffnen sich ungeahnte
Möglichkeiten. Wir finden,
das ist eine gelungene
Überraschung unter dem
Weihnachtsbaum für alle
Kinder ab ca. einem Jahr.
www.stapelstein.de

Schön, edel und
voll im Trend
Die solarbetriebene LUMIX Deco Glass
Collection lässt Raum für Kreativität und
stimmungsvolle Momente.
Stimmungsvoll und wunderschön leuchten die Gläser
mit ihren 4 sehr hellen LEDs und dem Trageriemen aus
echtem Leder. Die hochwertigen Solarleuchten aus mundgeblasenem Glas lassen sich nach Lust und Laune dekorieren und sind beste Begleiter – als hübsches Accessoire
bei der Gartenparty oder persönliches Geschenk für den
Gastgeber. Der wasserfeste Echtholz-Deckel aus FSC-zertifiziertem Bambus hat ein raffiniert integriertes Solarpanel,
sodass der benötigte Strom nachhaltig generiert wird und
via Touch-Funktion in gewünschter Intensität bis zu sechs
Stunden erstrahlt. Mehr Infos unter www.krinner.com

Regenbogenfarben
Das RAINBOW great Set
verfügt über 8 Stapelsteine – natürlich alle frei
von Weichmachern oder
Treibmitteln sowie zu
100% recycelbar.

Elegant und
kreativ – die
LUMIX Deco
Glass Collection ist ab
ca. 34,95 Euro
erhältlich
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Alle Anzeigenaufträge werden ausschließlich
gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen
des Verlages ausgeführt. Diese sowie die genauen
Anzeigenformate und Druckspezifikationen finden
Sie unter www.meine-enkel.de
Bankverbindung
HypoVereinsbank, Kto.-Nr. 15052903, BLZ 70020270
IBAN: DE91 7002 0270 0015 052903
SWIFT: HYVEDEMMXXX

BUCHEN SIE JETZT
Anzeigen-Hotline: +49. 89. 52 03 87 52 · info@magazinesolutions.de
Setzen Sie 2022 auf
die attraktive ältere
Zielgruppe!
Aktive Großeltern, die
vorgesorgt haben, über
Zeit verfügen und mit
Freude leben und
bewusst konsumieren.1
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Die über 50 Jahre sind, ein Enkelkind haben und zum oberen Drittel der Konsumkraft in Deutschland gehören. Das sind 6,39 Mio. Menschen laut b4p 2016. 2Anzeigenkunden in Meine Enkel & ich in 2019–2021
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