Unser Ziel:
Förderung und Unterstützung
freier Projekte undTätigkeiten,
die sich der bedingungslosen Würdigung
der kindlichen Persönlichkeit
verpflichtet fühlen
z.B.
Erziehungsbegleitung als individuelle Elternbildung
Kinder- und Jugendprojekte
Vorträge, Seminare, Workshops
Publikationen, Forschungsprojekte
Aus- und Weiterbildungen für Eltern und Interessierte
Entwicklung von kindgerechten Wohnformen
Tagesbetreuungs-, Kindergarten- und Schulprojekte

Du hast das Recht,
genauso geachtet zu werden
wie ein Erwachsener.
Du hast das Recht,
so zu sein, wie du bist.
Du mußt dich nicht verstellen
und so sein, wie es die Erwachsenen wollen.
Du hast ein Recht auf den heutigen Tag,
jeder Tag deines Lebens gehört dir,
keinem sonst.
Du, Kind,
wirst nicht erst Mensch,
du bist Mensch!
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Die Würde des Menschen
ist
unantastbar
unabhängig

Kinder
sind keine Fässer, die gefüllt,
sondern
Feuer, die entzündet werden wollen.
(Rabelais)

Wie wir erziehen hängt von dem Menschenbild
ab, das wir – bewusst oder unbewusst in unseren Köpfen und in unseren Herzen tragen.
Kommt der Mensch als ein Nichts zur Welt,
um von ihr geformt und genormt zu werden
und möglichst gut zu funktionieren?
oder als individueller Neugestalter und Mitschöpfer
unserer gemeinsamen Menschheitszukunft?
Diese Frage wird im Alltag entschieden
– ob bewußt oder unbewußt von jedem Erziehenden durch jedes
tägliche Handeln, durch jedes Gefühl
dem Kind gegenüber, durch jede Geste, jeden Blick.

von
Geschlecht
Alter
Herkunft
Religion
Stand
Bildung
Beruf
Leistung
Einkommen

bedingungslos
unverlierbar
unabsprechbar
unsichtbar
unfassbar

Das Kind bringt seine individuelle Persönlichkeit mit, wenn es
diese Welt betritt. Es will sie in der Welt und für die Welt
zur Entfaltung bringen – Weltmitgestalter sein. Es will sie
mit den Menschen und für die Menschen entfalten –
Menschlichkeit leben.

Würdigende Erziehung
ist

Beziehung
aufmerksam
absichtslos
annehmend
urteilsfrei
wertschätzend
geduldig
vertrauensvoll
selbsterziehend

Begleitung

und dennoch

ausnahmslos
jedem Menschen eigen,
weil er Mensch ist:
einmalige
individuelle
geistige
Persönlichkeit

Ein Erziehender, der das Kindsein würdigt, schafft in sich
selber und im äusseren Umfeld die Voraussetzungen, in
denen sich das Kind selbst entfalten und nach seinen
Möglichkeiten in die Welt hineinwachsen kann.

