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Tee für Leib und Seele

Teemischung
Aus getrockneten und zerklei-
nerten Pflanzenteilen von Ysop
und Thymian, den Blüten von
Kamille, Linde, Kornblume, Rin-
gelblume und Königskerze so-
wie noch Hagebutten und Fen-
chelsamen stellt man eine
Teemischung her. 2 Teelöffel

voll mit 1/4 Liter kochendem
Wasser übergießen und 15 Mi-
nuten zugedeckt ziehen lassen.
Abseihen und schluckweise trin-
ken. In der Früh und am Abend 3
Wochen lang 1 Tasse genießen,
um Leib und Seele auf diese
Weise eine Weihnachtsfreude zu
gönnen.

Hing’schaut und
g’sund g’lebt

KRÄUTERPFARRER BENEDIKT
facebook.com/kraeuterpfarrer       kraeuterpfarrer.at  

Nun ist es bald so weit.
Mehr als die Hälfte des

Advents liegt schon hinter
uns, weil heute bereits die
dritte Kerze am grünen Kranz
entzündet werden darf. Das
heißt auch, dass wir mit Rie-
senschritten auf das Weih-
nachtsfest zugehen. Die
Überlegungen, die dem Heili-
gen Abend gelten, werden
immer drängender, wenn
man etwa noch nicht weiß,
was man einander schenken
soll. Um den Druck, der viel-
leicht in dieser Art auf dem
einen oder der anderen las-
tet, ein wenig zu
mindern, will
ich das Einfa-
che und zu-
gleich Gottge-
gebene, das
uns seitens der
Natur zur Verfü-
gung steht, ins Blick-
feld rücken.

Die Blüten der Königsker-
ze, Kamille, Kornblume und
Ringelblume sind allein schon

Blüten und Kräuter mischen

hübsch anzuschauen. Aber in
ihren Wirkstoffen namens
Flavonoiden, Schleim- und

Gerbstoffen sowie in
ihren jeweili-
gen Farb-
substanzen
bekommt vor
allem der Or-
ganismus ei-
niges an
Unterstüt-
zung gelie-
fert. Es profi-

tieren sowohl
die Verdauung

Wie die Künsterlin auf die
Hauptfigur gekommen ist?
„Auf einer meiner Reisen ist
mir Ilvie begegnet und ich
habe beschlossen, ihre Ge-
schichten aufzuschreiben.
Beim Schreiben sind die auf-
regenden Abenteuer in vie-
len bunten Collagen auf ein-
mal zum Leben erwacht“,
erzählt sie. Mit Hilfe ihres
Teams realisierte sie die far-
benfrohe Bebilderung. „So
schnell und professionell
ging das nur, weil ich weiß,
wie wichtig Mut und und gu-
te Freundinnen sind!“ SN

www.ilvielittle.com

weiblichen Heldinnen wie
Superwoman oder Catwo-
man sind meistens sexuali-
siert dargestellt, mit schma-
ler Taille und großen Augen.
„Wie soll sich da in unserer
Gesellschaft irgendetwas än-
dern, wenn wir andauernd
diese Bilder in die Köpfe
unserer Kinder pflanzen?“,
fragte sich Stemmer – und
erfand die Superheldin „Il-
vie Little“.

Zusammen mit ihrem
Freund Theo, einem kleinen
Affen, reist die Ilvie durch
die Welt und erlebt alle mög-
lichen Abenteuer. „Ilvie ist
eine weibliche Figur, die
stark, unabhängig, mutig
und frei ist. Die Freundin-
nen und Freunde, die sie auf
ihrem ersten Abenteuer be-
gleiten, stammen aus alle
Teilen der Welt – sie sind
dunkel- und hellhäutig, ha-
ben spezielle Fähigkeiten
oder Handicaps. Wie wir
Menschen eben sind.“

Da Susanne Stemmer als
international arbeitende
Künstlerin weiß, dass halbe
Sachen untergehen, hat die
umtriebige Fotografin gleich
eine ganze Welt um die
Superheldin geschaffen. Es
erscheinen also nicht nur
Bücher auf Deutsch und
Englisch im eigens gegrün-
deten Verlag, es gibt auch
den „Ilvie Little-Superkräf-
te-Pulli“ und das „Glücks-
bringer-Kleid“ der Kapitä-
nin Leonie. Beides hat Su-
sanne Stemmer selbst ent-
worfen und produziert.

die Welt auf den KopfIlvie stellt
In der neuen Kinderbuch-Serie „Ilvie Little“
von Susanne Stemmer spielen Girlpower und
Diversität eine ganz besondere Rolle.

Warum müssen im-
mer Buben als Kin-
derbuch-Helden
herhalten? Die

Frage stellte sich Susanne
Stemmer vor längerer Zeit.
Mit einer eigenen Kinder-
buchserie präsentiert die
Vorarlbergerin nun ihre
Antwort.

Als zu Beginn des ersten
Lockdowns im März alle
größeren Aufträge ausfielen,
Ausstellungen und Kampag-
nen abgesagt wurden, kam
Susanne Stemmer der Geis-
tesblitz: „Das ist jetzt die
Gelegenheit, endlich das
Projekt zu verwirklichen,
das mir schon lang im Kopf
herumgeistert ist und für das
bisher nie Zeit war – eine
Kinderbuchserie mit vorwie-
gend weiblichen Heldinnen

zu schreiben.“ In den Ge-
schichten geht es um Diver-
sität, also logische Gleichbe-
rechtigung, die gar nicht erst
betont werden muss. Die
Heldinnen steuern ganz
selbstverständlich Piraten-
schiffe, erleben Abenteuer,
finden Schätze. „Es geht da-
rum, über den Tellerrand zu
blicken und Klischees zu
hinterfragen“, erzählt die in
Wienlebende Künstlerin.

Diese Geschichten waren
Susanne Stemmer schon
länger ein Anliegen. Ganz
besonders, seit sie die inter-
nationale Studie der Me-
dienforscherin Maya Götz
„Die Fernsehheld(inn)en
der Mädchen und Jungen“
gelesen hat. Diese besagt,
dass 97 Prozent der Helden
männlich sind. Die wenigenIlvie und Affe Theo sind stark, unabhängig, mutig und frei

als auch das gesamte Immun-
system davon, wenn diese
Pflanzen bzw. deren Wuchs-
teile verwendet werden. Die
Lindenblüten und den Ysop
darf ich da noch gesondert

anfügen, denn sie heben das
Gemüt aus manch gedrückter
Stimmung, die sich aufgrund
des fehlenden Sonnenscheins
einstellen kann. Der Thymian
stärkt die Atemwege ob sei-
nes im ätherischen Öl enthal-
tenen Thymols. Die Hagebut-
ten wiederum liefern die jetzt
dringend benötigten Vitami-
ne und Mineralstoffe. Zu gu-
ter Letzt rundet der Fenchel
alles ab, der mit seinen äthe-
rischen Ölen insbesondere
dem Magen- und Darmtrakt
wohltut.

Alle aufgezählten Kräuter
lassen sich hervorragend in
einer „Weihnachtsfreude“-
Mischung kombinieren.

Kräuterpfarrer-Zentrum, 3822 Karlstein/Thaya, Tel. 02844/7070-11
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Susanne Stemmer liest ihre neuen Geschichten vor

Superheldin „Ilvie Little“
handelt so gar nicht nach den
klassischen Rollenbildern.


