
               Waldhorn     Mai 2005 
Elternbrief der Waldgruppen des Augusta-Viktoria-Stifts 

 
Heute (Montag, 2.5.) findet um 19 Uhr im Augustinerkloster eine 
Podiumsdiskussion zum Thema „Zukunft der Kita´s in Thüringen“ statt. Sie 
wurde von Herrn Kaczmarek von der TLZ initiiert. 
Zunächst wird Herr Minister Goebel eine kurze Rede zum Bildungs- und 
Betreuungskonzept 2-16 halten und anschließend dürfen der Städte- und 
Gemeindebund (Herr Rusch), die Caritas (Herr Heller), jemand von der 
Liga/oder ein Trägerverein und die Vorsitzende des Stadtelternbeirats (Bettina 
Löbl) ihre Meinung zum Konzept kundtun. Es wird auch ausreichend Zeit für 
Fragen aus dem Publikum geben. 
Wer sich kurzfristig Zeit nehmen kann, sollte hinkommen. 

 

Termine im Mai:  
2.5. 9 Uhr, Wissenschaft zum Anfassen (Vorschulkinder) 
3.5. Tiefthal, Kirschblüte (mittlere und Vorschulkinder) 

6.5. Schließtag 
10.5. (Di, 20 Uhr) Elternstammtisch in der „Le Bar“, 

Kleine Arche, links von Galerie Rothamel 
21.5. Frühjahrsputz der Eltern 

23.5. Hohenfelden, Ausflug für alle, 
Projekttag Schaf 

 
 

An dieser Stelle möchte ich den Erzieherinnen ´mal ein dickes Lob 
aussprechen. Sie scheuen keine Mühe, um mit unseren Kindern was 
auf die Beine zu stellen und ihnen interessante Dinge zu zeigen. 
Danke!!! 

 
 
 
 



 
 
 

Der Familienpaß 2005 ist endlich da! 
Abzuholen (gegen Vorlage des 
Personalausweises) beim Bürgerservice 
Ratskeller-Passage, Meldestelle 
Löberstr. 35 oder Berliner Str. 26 

Kein Rabatt mehr bei Jack Wolfskin! 
Wir haben auf recht unfreundliche Art 
erfahren, daß Jack Wolkskin uns 
keinen Rabatt mehr gewährt, weil 
angeblich zu wenig Eltern bei ihnen 
eingekauft hätten.  
Pech für Jack Wolfskin würde ich 
sagen, es gibt ja noch Basislager, 
Jako-o, Globetrotter, ebay….. 

Ich vermisse schon länger 2x2 dünne 
Fingerhandschuhe, dunkelblau und 
violett. Falls sie zufällig jemand 
findet, würde ich mich sehr freuen. 

Sylvia Uhlig (Malu u. Tayo) 

Biete 
Lexmark Multifunktionsgerät 

- Drucken 
- Scannen 
- Kopieren 
mit USB-Schnittstelle + Kabel, 
neuwertig (NP 79,-Euro)  
günstig abzugeben.  
Kerstin Schulte-Körne,  
Tel. 3451481 

 
 
 

Lust auf eine Radtour?  
Von Annett Poy kommt die Idee, ´mal am Wochenende gemeinsam mit unseren 
Kindern eine kleine Radtour (mit Picknick?) zu unternehmen.  
Wer Lust hat, kann sich ja ´mal bei Annett melden, Tel. 036203/95930. 
 

…oder auf Zelten?  
Und Katharina Leib hat den Vorschlag gemacht (vielleicht in der 
Sommerschließzeit?) ´mal zusammen zu zelten. Das wäre doch sicher ein tolles 
Erlebnis für die Kinder und genügend Zelte lassen sich sicher auftreiben. Wer 
Interesse hat, kann ´mal bei Katharina anrufen, Tel. 7897477. 

 
 
 



 
 

Grasmilben? 
Es gibt auch ein paar am Wiesenhügel. Keine Panik! Nur Info! 
 
 
Eine Geschichte zum Anfang. 
Sommer ´01 
Meine Tochter, 1 Jahr alt, täglich mit uns in Feld, Flur und Wiesen unterwegs, 
hatte über 50 „Mückenstiche“ am ganzen Körper. Manche Stiche hatten in der 
Mitte einen orangenen Punkt. Vielleicht die Einstichstelle mit Gewebewasser und 
Blut? Ich ging jede Nacht auf Mückenjagd und viele sorgten sich. 
Sommer ´03 
Immer wenn wir im Garten gewesen waren, juckte es uns sehr. Besonders unter den 
Achseln, an der Brust und im Schambereich. Gemein, oder? 
Wir gingen zum Hautarzt, Dr. Betka am Anger. Sie sagte nur: „Das sind Grasmilben! 
Da kann man nichts machen. Sie beissen sich fest, sterben und fallen wieder ab. 
Wo sie wohnen, sind die Gärten sowieso alle verseucht!“ und gab uns Zinksalbe 
gegen den Juckreiz. 
-Unser Garten ist in Hochheim, zuhause hatte ich noch keinen bewußten 
Grasmilbenbefall!- 
Herbst ´04 
Von einem Bekannten wurde mir folgende Information zugespielt: 
Grasmilbenlarven sitzen auf den Spitzen von Grashalmen, versteigen sich aber auch 
auf Obstbäume und –hecken. Die Larven bohren sich in die Haut, nehmen ein 
Tröpfchen Blut und sind nicht mehr gesehen. Im Haus oder Teppich segnen sie 
schnell das Zeitliche oder verkriechenm sich in Ecken, denen der Mensch nicht 
nahekommt. Nur im Bett, auf dem Sofa oder in getragener Kleidung sitzen sie noch 
bis zu einer Woche. Und warten im Duft der/des Auserwählten auf die Rückkehr. 
Dass Stiche manchmal erst nach Tagen auftauchen, liegt zum einen an solchen 
wartenden Milben, aber auch daran, daß sie es nicht sonderlich eilig haben. Sie 
wandern praktisch unsichtbar auf der Haut des Wirts herum, bis sie sich 
entscheiden, ihn anzubohren. Die Bißstellen tauchen selten schon am Kontakttag 
auf, sondern erst am nächsten Morgen oder 1-2 Tage danach. Bei kleinen Kindern 
geht es oft schneller, weil die Haut weicher ist. Die Bißstellen jucken penetrant, 
aber man kann nur noch etwas gegen den Juckreiz tun. Denn wenn es schon juckt 
oder ein Biß mit einem orange-roten Punkt in der Mitte sichtbar ist, ist es zur 
Bekämpfung der Milbenlarve zu spät, sie ist schon hoch zufrieden auf dem 
Absprung. Da die anderen Lebensformen der Grasmilben nicht in der Wohnung 
existieren könnenh und die Larven nur einmal Blut brauchen, ist ein längerer 
Aufenthalt der Grasmilben und ihre Vermehrung in der Wohnung oder Gartenhütte 
ausgeschlossen. 
 
 



 
 
Wenn man in den Gegenden lebt oder sich auf eine Wiese gesetzt hat, auf der es 
Grasmilben gibt, helfen nur zwei Verfahren. Erstens Wäsche einfrieren (in 
Plastiktüten) oder in die Waschmaschine und Duschen. Wäsche bloß nicht auf den 
Wäscheberg, in dem man später beim Befüllen der Waschmaschine noch 
herumwühlt. Beim Duschen spült man alle noch herumlaufenden Larven ab. Nur die, 
die sich schon ein ausreichendes Stück in die Haut gebohrt haben, kommen dann 
noch zum Ziel. 
Als vorbeugender Schutz wird empfohlen, lange, geschlossene Kleidung zu tragen. 
Eigentlich wie bei Zecken, kennt ihr ja alle! Ebenfalls sollen Antizeckenduftstoffe 
die Grasmilben abschrecken. 
 
Im Sommer ´02 hatten wir trotz Feld, Flur und Wiesen keine bewußten 
Grasmilbenlarvenbisse. Und im Sommer ´04 hatten wir auch keine im Garten. Nur 
nach Wald-Kiga hatte meine Tochter sehr selten ein bis drei Bisse. 
Es scheint von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich zu sein, aber wenn es juckt, ist es 
gut zu wissen, warum! 
 
Ich habe auch ein Rezept mit Niem (Neem) für ein Einreibemittel gegen 
Grasmilben (vorher) und gegen den Juckreiz nach dem Biß gefunden. Es soll auch 
gegen Läuse und Krätzmilben helfen. 
 
Rezeptur aus: Ellen Norten, Wunderbaum Niem, Köln 1996. 
 
Niemkontroller 
25 ml Niemblättertinktur (z.B. bestellbar auf http://www.niem-handel.de) 
75 ml abgekochtes oder destilliertes Wasser 
2 Meßlöffel Xanthan (ca. Volumen einer Badeperle, im Meßbecher  

5-6 ml des staubfeinen Pulvers) 
10 Tropfen Paraben K  (Info: http://www.omikron-

online.de/naturhaus/angebote/info/1539-inf.htm) 
Das Xanthan in das Wasser einstreuen und rühren bis ein dickliches Gel entsteht. 
Dann Niemblättertinktur in das Gel einrühren und mit Paraben konservieren. Der 
Kontroller ist zum einreiben des ganzen Körpers geeignet. Niemtinktur kann man 
auch selbst herstellen (Rezept auf Anfrage). Leider konnte ich keinen Hinweis 
finden, ob er auch gegen Zecken hilft. Für Haustiere soll es bereits käufliche 
Produkte auf Niembasis geben.  
Als Vorbeugung im eigenen Garten wird empfohlen, den Rasen kurz zu halten und 
einen geschlossenen, gepflegten Kompost zu haben. 

Sylvia Uhlig 
 
 
 
 
 



Stammtisch 
 

Danke für Eure Rückmeldungen! Wir wollen es nun künftig so machen, daß der 
Stammtisch von Mai bis September monatlich und in der anderen Zeit alle zwei 
Monate stattfindet. Die Wochentage wechseln (außer Montag und Freitag), damit 
vielen die Teilnahme möglich ist. 
 
Termine:  
Dienstag, 10. Mai 
Mittwoch, 8. Juni 
Donnerstag, 7. Juli 
Schließzeit 
Dienstag, 6. September 
Mittwoch, 2. November 
Donnerstag, 12. Januar ´06…… 
 
Vorläufig um 20 Uhr in der „Le Bar“, Kleine Arche.  

 
Der Mai hat´s in sich, ein Feiertag nach dem anderen…  
Hier ein paar leckere Rezepte:  
 

Maibowle 

Man nehme:  

• frisch gepflückten Waldmeister (der noch nicht blüht!)  

• Weißwein  

• Zucker  

Den jungen Waldmeister in ein Bowle-Gefäß geben, mit dem Weißwein bedecken und  
1/2 Stunde lang kühl stellen. Danach den Waldmeister herausnehmen und den Wein mit ein 
wenig Zucker (je nach Geschmack ein wenig mehr...) vermischen und servieren. 
 
Maibowle für Kinder  

Man nehme:  

• 1/2 Flasche Waldmeistersirup  

• 1 Flasche Zitronenlimonade  

• 2 Liter Apfelsaft  

Alles mischen und gut gekühlt servieren.  
Man kann auch einen Strauß frischen Waldmeister nehmen und ihn 24 Stunden im Apfelsaft 
ziehen lassen. Für Leute, die es nicht ganz so süß lieben, nehme man anstatt Zitronenlimonade 
Mineralwasser Lemon. 
 


