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FÜR EINEN GUTEN START INS LEBEN 
Wie Eltern und Kinder in Eltern-Kind-Gruppen (nach den pädagogischen  Erkenntnissen von Dr. Emmi Pikler 
und Dr. Maria Montessori) miteinander wachsen können  
 

Ob wir friedlich und liebevoll oder ängstlich und unzufrieden auf diese Welt und auf 

unsere Mitmenschen zugehen und wie achtsam wir dabei mit uns selbst und 

miteinander sind, das wird vor allem in unserer frühesten Kindheit grundgelegt! 

Deshalb ist es von so großer Bedeutung, wie wir Eltern mit unseren Babys und 

Kleinkindern beisammen sind. Der deutsche Philosoph Hans Jonas drückte das 

folgendermaßen aus: „Wie wir mit den Kindern heute umgehen, das wird die Welt 

von morgen prägen!“  

Folgenden Fragen gehen wir dazu an diesem Abend nach: 

Was braucht mein Baby oder Kleinkind, um zufrieden, selbstsicher und eigeninitiativ 

sein zu können? Was braucht ein kleines Kind, um seinem Alter entsprechend sozial, kompetent und 

eigenverantwortlich auf diese Welt und auf andere Menschen zugehen zu können, z.B. um warten und teilen 

zu lernen? Was braucht mein Kind, um gut auf sich selbst und auf andere achtgeben zu können? Antworten 

darauf geben uns die pädagogischen Erkenntnisse der ungarischen Kinderärztin Dr. Emmi Pikler, die ich in 

meinen Eltern-Kind-Gruppen mit Eltern-Bildung umsetze und die ich Ihnen an diesem Abend näher bringen 

werde. Dabei erfahren Sie, wie meine Gruppen ablaufen und was Ihr Kind und Sie selbst dort alles lernen 

können.  

Ich freue mich, wenn Sie an diesem Abend dabei sind! 

 

Termin: Donnerstag, 8. Juni 2017, 18:00 Uhr 

 

Referentin: 
Berta Maria Kainz, Diplom-Pädagogin, Leiterin der www.Baby-Uni.at mit Eltern-Bildung auf Basis der 

Pikler- und Montessori-Pädagogik 

 

Teilnahmebeitrag: 10,-   

 

Anmeldung bis 24.5.2017 im Bildungshaus Großrußbach unter 02263 6627-43 oder bei 

Berta.Kainz@Baby-Uni.at  06641251575 

Begrenzte Teilnehmer/innenzahl  

Hinweise: Für diesen Abend wird kein Teilnahmebrief versandt! Dieser Vortrag gilt als Einführungs-

Abend für die www.Baby-Uni.at -Eltern-Kind-Gruppen mit Eltern-Bildung von Berta M. Kainz 


