
VON BARBARA HORDYCH

it der Geburt eines Kindes kom-
men auf die Eltern neben den
Glücksgefühlen und den erwart-

baren Umstellungen oft noch ganz uner-
wartete Herausforderungen zu: Wer vor-
her gerne Extremsportarten ausübte oder
schwierige Wanderungen absolvierte,
fragt sich auf einmal, wälche Touren sicti
auch mit Kinderwagen bewältigen lassenl
wer frühergerne die angesagtesten Restau-
rants und Lokalitäten aufsuchte, muss auf
einmal feststellen, dass er dort mit weinen-
dem Baby kein gern gesehener Gast mehr
ist - und betrachtet das zuvor achtlos ver-
schmähte Caf6 mit wuseligem Innen- oder
Außenspielbereich in der direkten Nach-
barschaft plötzlich mit ganz anderen Au-
gen. Und selbst die umtriebigste Fashionis-
ta, die frühervon Saison zu Säisonwilligje-
dem Modetrend folgte, mag verrweifäln
ob des in rasender Schnelliglieit wachsen-
den Kleinkinds, das alle drei Monate neue
Anschaffungen nötig macht.

Auf der Seite,,Pomki,,
sind Kinderfür Kinder
als Reporter unterwegs

FürAntworten aufdiese und andere Fra-
gen musste man sichvorzwanzig Jahren in
Eltern-Kind-Einrichtungen noch recht
mühsam durch Berge von Flyern und Bro-
schüren wühlen und die Informationen
von erfahreneren Eltern in diversen Krab-
belgruppen via Flüsterpost einholen. Oder
aber sie schlichtweg selber erlaufen und
ausprobieren - Rückschläge inbegriffen.
Das hat sich in den vergangenen Jahren
durch das Internet grqndlegend geändert.
Familien- und Freizeitportale wii ,,Kima-pa" und,,Isarmami,i,,Outdoorzwerge,,
oder.,,Pomki" versprechen Hilfestelhing
bei allen Fragen, die das Leben mit Kinä
nun mal so aufwirft. Hinter www.kima-
pa.de stehen etwa die beiden Mütter Isabel-
la Pfaller und Layla Bashi-Müller mit zwei
beziehungsweise drei Kindern, die sich

Von Eltern
für Eltern

Ob Hebammensuche, Wandervorschlag oder
ldeen für den Kindergeburtstag: ln München boomen

lnternetportale mit Tipps fürs Familienleben

Die Out
sich auf w'l
Beschreibr
derungen :

spezialisiet
quem mit )

können. N
verfährt dr
portal Pom
weise kein
Redaktions
Veranstaltt
derreporte:
aus seiner e

Ganz neu
aufdem I
Second-E

Undseit.
einhalbjähr
www.kinde
Münchner I
und Geschä

,,Informatic
Eltern verst
- wie bei a
tern - die C

Fall von Fal
zweieinhalb
meine eigen
rige Multi-I
der 2OOg eir
ger Straße g
bei der Erstr
bezügliches
sein nebenl
www.kinder
darfist da, s

zer seien es

,5o Euro ko
reicht es, wr
ckend läuft",
das Portal rr
und redaktir
Familien bet
les versamn
dasLebenmi
gerschaft bi

Fabian_Krenzler (Mitte), seine Mitarbeiter Miriam spechan und saen Hubert mit
xnren Klnd.ern aufeinem Spielplatz in Neuhausen F0T0:0H

2oo8 in einer Krabbelgruppe im Münch-
ner Osten kennenlernten. Auf ihrer Inter-
netseite versammeln die Freizeitspezialis-
tinnen neben Ideen zu Kindergeburtsta-
gen und Veranstaltungshinweisen rund
12oo Tipps zu familienfreundlichen Aus-
flugszielen in München und Bayern. Bei-
spielsweise zu den drei,,Beereniaf6s,, un-
ter freiem Himmel in Lochhausen, Johan-
neskirchen und Feldmoching, wo Kinder

zwischen Heuballen oder in einem Mais-
feldlabyrinth spielen und gemeinsam mit
den Eltern Beerendatschi sihlemmen kön-
nen. Ganz ähnlich empfiehlt auch die
z8-jährige zweifache Mutter Melanie Fal-
ter auf ihrer Webseite www.isar-mami.de
Freizeitaktivitäten mit Kindern in Mün-
chen und Umgebung - offeriert nebenbei
aber auch familienerprobte Koch- und Hä-
kelrezepte.


