
ADAC-Tipps für ABC-Schützen:

Helle Kleidung und Schulwegtraining
Schulweg rechtzeitig üben – Gefahrenstellen besprechen – Mit einem Rollentausch üben

Für rund 800 000 Kinder in

Deutschland beginnt in diesem Jahr

ein neuer Lebensabschnitt – die

Schulzeit. Dies bedeutet für die

Kleinen auch die regelmäßige Teil-

nahme am Straßenverkehr. Der

ADAC Nordbaden rät Eltern, sich

ausreichend Zeit für das Üben des

Schulweges zu nehmen. Denn: Auf-

grund ihres Entwicklungsstandes

sind vor allem Schulanfänger meist

den schwierigen und komplexen Si-

tuationen des Straßenverkehrs nicht

gewachsen. Sie sind schnell über-

fordert, leicht abzulenken und da-

her besonders gefährdet.

Folgende Tipps des Auto-

mobilclubs helfen Kindern, sicher

in die Schule zu kommen:

2 Den Schulweg rechtzeitig vor

dem ersten Schultag üben, und

zwar am besten zu normalen

Schulzeiten.

2 Kinder sollten üben, die Ab-

sichten im Verkehr durch Hand-

zeichen deutlich zu machen und

Augenkontakt zum Autofahrer zu

suchen.

2 An Zebrastreifen und Ampel-

anlagen auch bei Grün erst dann

gehen, wenn die Fahrzeuge wirk-

lich stehen.

2 Gefahrenstellen am Weg be-

sprechen. Dabei auf keinen Fall

ständig ermahnen, lieber öfter lo-

ben. Keine unnötige Angst vor

möglichen Gefahren machen.

2 Besser einen längeren Weg wäh-

len, wenn dadurch Gefahrenstel-

len gemieden werden können.

2 Rollentausch: Kinder bringen

die Eltern zur Schule und erklären

selbst die Gefahrenstellen.

2 Kinder anfangs begleiten, spä-

ter noch im Hintergrund kont-

rollieren.

2 Eltern sollten sich jederzeit,

nicht nur während des Trainings,

ihrer Vorbildfunktion bewusst

sein.

Die meisten Unfälle passieren

laut ADAC beim Überqueren der

Fahrbahn. Aufgrund ihrer gerin-

gen Körpergröße fehlt Kindern

nicht nur der nötige Überblick, sie

werden auch von anderen Ver-

kehrsteilnehmern leicht übersehen.

Ihre Reaktionszeit ist etwa

zwei bis drei Mal so lang wie die ei-

nes Erwachsenen. Auch Ge-

schwindigkeiten können in die-

sem Alter noch nicht eingeschätzt

werden. Eltern sollten daher das

Überqueren der Fahrbahn mit ih-

rem Spross üben. So müssen bei-

de Straßenseiten überschaubar und

frei sein. Unter Umständen muss

das Kind dafür den Standort wech-

seln. Es sollte nie schräg über die

Straße gehen, sondern immer den

kurzen, geraden Weg wählen.

Um die Sichtbarkeit der klei-

nen Verkehrsteilnehmer zu erhö-

hen, stattet der ADAC in diesem

Jahr 766 605 Erstklässler kostenlos

mit leuchtend gelben Sicherheits-

westen aus. Damit sind die Kinder

vor allem in der dunklen Jahreszeit

deutlich früher zu sehen und das

Unfallrisiko wird gesenkt. So kann

ein dunkel gekleidetes Kind im Ab-

blendlicht frühestens aus 25 Meter

Entfernung wahrgenommen wer-

den. Trägt das Kind helle Kleidung

sind es bereits 40 Meter und die

ADAC Sicherheitswesten machen

das Kind bereits aus 130 – 140 Me-

ter sichtbar. Ein Fahrzeug, das mit

Tempo 50 unterwegs ist, hat einen

Anhalteweg von 40 Metern.

Darüber hinaus hat der ADAC

das Verkehrssicherheitsprogramm

„Aufgepasst mit ADACUS“ ent-

wickelt, um die nötigen Verhal-

tensregeln für die Teilnahme am

Straßenverkehr spielerisch zu ver-

innerlichen. Der ADAC Nordba-

den bietet das Programm kosten-

los für Vorschulkinder und Kin-

der der ersten Klassen an. Die Ver-

kehrsabteilung des ADAC Nord-

baden in Karlsruhe gibt interes-

sierten Schulen Auskunft unter

Telefon 0721/8104-423.

Den umfassenden, kosten-

losen Schulwegratgeber erhalten

Eltern in den ADAC Geschäfts-

stellen in Karlsruhe, Pforzheim,

Mannheim, Heidelberg oder

Bruchsal. Wer zudem die kosten-

lose Jugendmitgliedskarte ausfüllt,

erhält ein kleines Präsent.

Übrigens: Mit dem Fahrrad

sollten Kinder keinesfalls vor der

schulischen Radausbildung, die in

der 3. oder 4. Klasse stattfindet, den

Schulweg zurücklegen.

Eltern, die ihre Kinder mit

dem Auto zur Schule bringen, soll-

ten möglichst an der Straßenseite

anhalten, an der die Schule liegt.

Dann muss das Kind nicht die

Straße überqueren. Zudem muss

darauf geachtet werden, dass der

Nachwuchs im Auto vorschrifts-

mäßig gesichert ist.

Rund ein Drittel aller Kinder

unter 15 Jahren verunglückt in

Deutschland als Mitfahrer im Au-

to. Nicht zuletzt nehmen Eltern,

die ihr Kind täglich in die Schule

fahren in Kauf, dass es erst sehr

viel später selbstständiges Ver-

halten im Straßenverkehr erlernt.

Den psychischen & physischen Crash vermeiden
Burnout – Die Ursachen liegen sowohl im beruflichen als auch im privaten und persönlichen Bereich

Die Zahl der Berufstätigen mit

psychischen Belastungen oder gar

Erkrankungen steigt; ebenso der

Zahl der Burnout-Fälle. Knapp

100 000 waren es laut AOK-An-

gaben allein 2010. Solche Nach-

richten kann man seit Jahren in den

Medien hören und lesen. Und re-

gelmäßig lautet die Begründung:

Die Arbeitsbelastung in den Be-

trieben ist gestiegen.

„Das stimmt“, bestätigt Ste-

fan Bald. „In den meisten Betrie-

ben geht es heute hektischer als

früher zu.“ Doch hierin die allei-

nige Ursache für die gestiegene

psychische Belastung vieler Ar-

beitnehmer zu sehen, „das greift

zu kurz“, betont der Geschäfts-

führer der Unternehmensbera-

tung Dr. Kraus & Partner, Bruch-

sal. „Unser gesamtes Leben hat sich

verändert.“ So werde heute zum

Beispiel von den Menschen ins-

gesamt mehr Eigenverantwortung

erwartet. Wir sollen für unser Al-

ter vorsorgen. Wir sollen uns wei-

terbilden. Wir sollen auf unsere

Gesundheit achten. Und, und, und

.... Auch das trägt dazu bei, dass

die Belastung steigt. Doch noch

entscheidender ist: „Die Sozial-

strukturen in unserer Gesellschaft

haben sich verändert.“

Unterstützungssystem fehlt

zunehmend

Noch vor wenigen Jahr-

zehnten waren in Deutschland Fa-

milien mit drei, vier Kindern gang

und gäbe. Und wenn der Nach-

wuchs erwachsen war und selbst

eine Familie gründete? Dann ge-

schah dies meist in einer relativen

Nähe zum Elternhaus. „Entspre-

chend groß war das familiäre Un-

terstützungssystem, aber auch der

gewachsene Freundeskreis, auf den

man sich im Bedarfsfall stützen

konnte“, erklärt Bald.

Und

heute? Heute

dominieren

im großstäd-

tischen Raum

die Single-

haushalte –

auch weil die

(Liebes-)Be-

ziehungen

brüchiger ge-

worden sind.

Und die klas-

sische Vater-

Mutter-Kind-

Familie? Sie ist

schon fast die

Ausnahme.

An ihre Stelle

sind die Al-

leinerziehen-

den mit Kin-

dern und

Patchwork-

familien ge-

treten. Und was wurde aus den

Verwandten, auf die man im Be-

darfsfall zurückgreifen kann? Die

existieren vielfach nicht mehr.

Oder wohnen Hunderte von Ki-

lometern entfernt.

Auch dies erhöht den Druck,

unter dem Berufstätige stehen.

Denn wegen der fehlenden Un-

terstützungssysteme werden „oft

schon Kleinigkeiten zu einem

Stress verursachenden Problem“,

weiß die Therapeutin und Orga-

nisationsberaterin Angela Kissel

vom Beratungsunternehmen Kis-

sel Consulting, Urbar. Zum Bei-

spiel das Paket, das abgeholt wer-

den muss. Oder der angekündigte

Besuch eines Handwerkers. Oder

der pädagogische Tag im Kinder-

hort.

Work-Life-Balance-Konzepte

greifen oft zu kurz

Auch Bernadette Imkamp,

verantwortlich für das Gesund-

heitsmanagement bei der Bau-

sparkasse Schwäbisch Hall, ist

überzeugt: Die veränderte Ar-

beitswelt ist nur einer von vielen

Faktoren, die dazu führen, dass

heute mehr Berufstätige als früher

unter einer großen psychischen

Anspannung stehen. Deshalb grei-

fen aus ihrer Warte alle betriebli-

chen Work-Life-Balance-Kon-

zepte zu kurz, die ihren Blick nur

auf die Arbeitswelt richten. Ihr

Ausgangspunkt müsse vielmehr

sein: Wie leben die Mitarbeiter

heute und mit welchen Anforde-

rungen sind sie aufgrund ihrer Le-

benssituation konfrontiert?

Dasselbe gilt für die Pro-

gramme zur Vereinbarkeit von Fa-

milie und Beruf. Auch sie greifen

vielfach zu kurz, so Angela Kissel,

„weil sie den Fokus primär auf Fa-

milien und Alleinerziehende rich-

ten“. Dabei stehen Singles oft so-

gar „stärker unter Strom“ als stol-

ze Väter und Mütter – „unter an-

derem, weil sie mehr Zeit in die

Pflege eines Freundeskreises in-

vestieren müssen, der sie emotio-

nal trägt“.

Dass vielen Berufstätigen ein

soziales Unterstützungssystem

fehlt, ist laut Aussagen der Wiener

Beraterin Sabine Prohaska „zu-

meist so lange kein Problem wie

im Leben alles glatt und rund läuft“.

Doch wehe die Liebesbeziehung

oder Ehe bricht auseinander. Oder

der Lebenspartner erkrankt. Oder

ein Elternteil wird zum Betreu-

ungsfall. Dann geraten viele Be-

rufstätige schnell an ihre Belas-

tungsgrenze.

Individuelle Unterstützung

ist nötig

Bei fast allen Burnout-Ge-

fährdeten und -Geschädigten „hat

die Überlastung auch private oder

persönliche Gründe“, betont denn

auch die Therapeutin Kissel. Und

nennt mehrere Beispiele.

Da ist zum Beispiel die Cont-

rollerin bei einem Mobilfunkun-

ternehmen, die seit Jahren unter

Schlafstörungen leidet – auch weil

sie nicht den gewünschten Le-

benspartner findet.

Oder da ist der Salesmanager

und Vater zweier Kinder, der in der

Regel nur am Wochenende zu

Hause ist, weshalb es auch in sei-

ner Ehe kriselt. Oder da ist die Leh-

rerin, deren Mutter einen Schlag-

anfall erlitt und nun einer inten-

siven Pflege bedarf. Oder da ist der

Investmentbanker, der aus Karri-

eregründen in London arbeitet,

sich aber in der Großstadt nicht

wohl fühlt und in seinem Beruf

keine Erfüllung findet. Bei all die-

sen Personen hat die Überforde-

rung auch berufliche Gründe, aber

nicht nur.

Diesen Zusammenhang ha-

ben viele Unternehmen erkannt.

Deshalb bieten sie ihren Mitar-

beitern ein immer breiteres Spekt-

rum an Unterstützungsmaßnah-

men an, um ihr Leben in Balance

zu halten. Und viele machen sich

auch gezielt Gedanken darüber, wie

sie ihre Mitarbeiter entlasten kön-

nen – zum Beispiel, wenn ein El-

ternteil zum Pflegefall wird.

So existiert beispielsweise bei

Schwäbisch Hall eine betriebliche

Regelung, dass Mitarbeiter in sol-

chen Situationen eine Auszeit von

zwei Jahren und länger nehmen

können. Und zunehmend findet

man in den Weiterbildungspro-

grammen der (Groß-)Unterneh-

men neben den üblichen Stress-

management-Seminaren auch

Angebote, die darauf abzielen, die

Widerstandskraft der Mitarbeiter

zu stärken, so dass aus dem „Ge-

fordert-sein“ nicht allzu schnell ein

„Überfordert-sein“ wird.

(Bernhard Kuntz)

Sein Leben in Balance halten – ein wichtiger Punkt, um einen Burnout zu vermeiden.

Foto: ProfilBerater

„Wir leben zu sehr in der Vergangenheit,

haben Angst vor der Zukunft und

vergessen dabei völlig, die Gegenwart

zu genießen.“ (Unbekannt)

Das nimmt sich unser

KURIER-FROSCH

zu Herzen und genießt...

Europäischer Sozialfonds

Fördermittel noch nicht
ausgeschöpft
Anträge können noch gestellt werden

Neckar-Odenwald. Der Eu-

ropäische Sozialfonds (ESF) wur-

de ins Leben gerufen, um die

Schaffung von Arbeitsplätzen, die

Unterstützung der Menschen

durch Ausbildung und Qualifi-

zierung und der Abbau von Be-

nachteiligungen auf dem Arbeits-

markt zu fördern. Für den Ne-

ckar-Odenwald-Kreis wurden für

das Jahr 2012 insgesamt 200 000

Euro Fördergelder ESF-Projekte

zur Verfügung gestellt. Die bisher

gestellten Anträge schöpfen zwar

einen Großteil der Mittel aus,

30 000 Euro können aber noch

verteilt werden. Es besteht daher

nochmals die Möglichkeit eine

Projektförderung zu beantragen.

Anträge für das Jahr 2012 können

ab sofort bis zum 30. September

2011 direkt bei der L-Bank ein-

gereicht werden. Formulare für die

Antragstellung gibt es im Internet

unter http://www.esf-bw.de oder

über die ESF-Geschäftsstelle im

Landratsamt unter Telefon 06261/

84-2400.

Konkrete Ziele förderfähiger

Projekte können sein: Vermei-

dung von Schulversagen und Er-

höhung der Ausbildungsreife von

schwächeren Schülern/Integration

von Arbeitslosen in den ersten Ar-

beitsmarkt/Erhöhung der Be-

schäftigungsfähigkeit von Lang-

zeitarbeitslosen, die auf dem Ar-

beitsmarkt besonders benachtei-

ligt sind/Stabilisierung von Le-

bensverhältnissen und Verbesse-

rung der Teilhabe am Arbeits-

markt von Gruppen mit beson-

deren Vermittlungshemmnissen.

Maßgeblich für die Ent-

scheidung über die Förderung ei-

nes Projektes sind die Vorgaben der

regionalen Arbeitsmarkstrategie

des regionalen ESF-Arbeitskreises.

Die kann über die Homepage des

Neckar-Odenwald-Kreises, http://

www.neckar-odenwald-kreis.de,

heruntergeladen oder bei der Ge-

schäftsstelle angefordert werden.

Die Förderung eines Projek-

tes setzt weiterhin voraus, dass es

auf eine Mindestteilnehmerzahl

von zehn Teilnehmern und einen

Förderumfang von mindestens

10 000 Euro ausgerichtet ist. Jeder

Antragsteller muss zu den bean-

tragten Fördermitteln eine fünf-

zigprozentige Kofinanzierung er-

bringen. Der regionale ESF-Ar-

beitskreis kann in einem gewissen

Umfang auch zweijährige Projekte

befürworten, wenn sie sich durch

besonders innovative Ansätze aus-

zeichnen.

Entsprechende Fragen zu

dieser doch recht komplizierten

Materie beantwortet Susanne

Heering von der ESF-Geschäfts-

stelle unter der genannten Tele-

fonnummer oder mailto:susanne.

heering@neckar-odenwald-kreis.

de.
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