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Vielen Eltern ist heute gar nicht mehr bewusst, wie unentbehrlich Zuwendung und Geborgenheit für die gesunde Entwicklung ihrer Kinder sind.
Nur Kinder, die tiefe Wurzeln in einer vertrauensvollen Bindung zu ihren
Eltern bilden konnten, entwickeln sich zu eigenständigen und selbstbewussten Mitgliedern der Gesellschaft.
Die moderne Bindungsforschung zeigt klar, wie wir unseren Kindern helfen
können, sie selbst zu werden.
Das Geheimnis elterlicher Erziehung besteht dabei nicht in erster Linie in
dem, was die Eltern tun, sondern in dem, was sie für ihr Kind sind.
Für Fragen und Diskussionen ist genügend Zeit und Raum.
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