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Wieso Heiko
und Roman
Lochmann

getrennt Urlaub
machen
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Kreuzfahrtschiffe bringen Hunderttaus end.
'^1

d-ese Urlauber sind dort inz^chen nicht
mehr gerne
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Wie grop» isl: diß
Zunge des Slauwals?
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Du bist zwischen sieben und zwölf Jahre alt und möchtest in den Ferien

etwas erleben? Dann ist das Summer-Science-Ferienprogramm
Oekopark Erlebnisreich in Hartberg genau das Richtige für dich.

ie Ferien haben bereits

begonnen, aber du weißt
nicht so genau, was du mit der
ganzen Zeit anfangen sollst?
Dann mach mit beim Ferienpro-
gramm für wissbegierige Kids.
Hier bist du als Naturdetektiv/-in

unterwegs, gehst auf Entdecker-
tour im Experimentarium,

findest heraus, wie viel Leben

in einem Wassertropfen steckt
oder was Natur und Technik
verbindet. Deine Hilfe wird aber

auch gebraucht, wenn es um
einen Gesundheitscheck bei

Bäumen geht. Im Labor lüftest
du die Geheimnisse des Lebens

und findest vielleicht heraus, wo

das Universum endet. Für Ent-

Spannung ist bei einem Picknick
in der Natur gesorgt.

Termine: Mi., 17. 7. und Do.,
18. 7., 9-16 Uhr, Oekopark,
Hartberg Anm. und Info:
Tel. (03332) 62250151. Preis:
38 Euro/Tag inkl. Verpflegung

Wer fürchtet sich vorSpinmn^
iTi^'r kuannstdudie Natwund ihre
Bewohner hautnah erleben
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Bist du
klüger als

l?
Hier findest

es
heraus

Sidonie (U): "500 Meter von unserem Haus entfernt gibt es einen Naturbadeteich. Ich würde mit meinen
Freundinnen gerne alleine hingehen, aber meine Mama meint, es ist zu gefährlich."
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Denise
Schiff rer-
Barac, Kinder-
und Jugend-
anwältin
Steiermark,
antwortet:
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eine Mama trägt die
Verantwortung für

dich. Darunter fällt auch die

Entscheidung, was sie dich
alleine machen lässt. Es

geht nicht nur darum, ob du
sicher schwimmen kannst,
es geht auch um unvorher-

sehbare Situationen, in
denen du schnell alleine ent-
scheiden müsstest, was zu
tun wäre. Am besten wäre

es, bewusste Ubungsnach-
mittage mit deiner Mama
am Badeteich zu machen.
Ihr besprecht, was du in

dieser oder jener Situation
machen würdest, deine
Mama lässt dich alles selbst
machen und beobachtet
dich - und dann wächst bei
dir Sicherheit und bei deiner
Mama Vertrauen in deine
Verlässlichkeit.

Wenn du Fragen hast, wende dich an uns -
wir informieren dich! Tel. : 0676/8666 0609


