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Liebe Familien, 
 
Erziehung ist schwierig; es gibt kein Handbuch und richtig und falsch 
irgendwie auch nicht. Trotzdem oder gerade deshalb gibt es so viele 
verschiedene Meinungen darüber, wie Kinder am besten aufwachsen. Eine 
große Herausforderung kann es dann darstellen, sich mit dem/ der eigenen 
PartnerIn über solche Entscheidungen abzustimmen. Das kann die Partnerschaft schon mal 
auf eine harte Probe stellen. Deshalb stellen wir uns diese Woche die Frage:  
 

Mama und Papa als Team - Wie entscheiden wir gemeinsam? 
 
Gemeinsam Kinder zu erziehen kann eine echte Herausforderung für die Eltern darstellen und 
bringt oft viele Missverständnisse mit sich. Oft fühlen sich die Parteien nicht wertgeschätzt 
oder jemand hat das Gefühl, dass der Berg an Aufgaben einfach nicht zu bewältigen ist und 
fühlt sich vom Partner allein gelassen. Der folgende Podcast beschäftigt sich mit der Frage, 
wie man als Eltern wieder ein Team wird. 
 
Link zum Podcast: Wie man als Eltern wieder ein Team wird - Das Zwiegespräch   
 
Eine Familie zu gründen bedeutet auch, eine neue Rolle als Eltern anzunehmen und diese zu 
verstehen und zu akzeptieren. Maria Montessori beschäftigte sich mit einer Art der Erziehung 
mit dem Grundsatz der “Hilfe zur Selbsthilfe”. Im folgenden Video werden Grundsätze dieser 
Denkweise auf den Familienalltag übertragen und ein Umgang und Miteinander als Eltern im 
eigenen häuslichen Umfeld näher beleuchtet. 
 
Link zum Video: Montessori Zuhause - die Aufgabe der Eltern   
 
Wenn es den Eltern schwer fällt, die Entscheidungen zu treffen, weil sich niemand einig wird, 
ist es häufig einfacher, das Kind nach seiner Meinung zu fragen. Auf diese Weise sollte ja 
sichergestellt werden, dass es dem Kind am besten geht und dessen Bedürfnisse erfüllt 
werden,...oder?! Warum das nicht immer die beste Lösung ist, erklärt der folgende Artikel. 
 
Link zum Artikel: Warum Dein Kind nicht immer alles entscheiden sollte! 
 
Das hat mir gut geschmeckt 
Ein einfacher Eintopf ist eine gute Gelegenheit, um restliche Zutaten aus dem Kühlschrank 
verwerten zu können und dabei noch eine gute Portion Gemüse ins Essen zu bekommen. 
Zum Dessert eine Art Puddingcreme mit dem Ursprung aus Spanien: 
 
Link zum Rezept: Bauerntopf für die ganze Familie - super einfach 
Link zum Rezept: Crema Catalana: Rezept für das spanische Dessert  
 
Das hat mir Spaß gemacht 
Sie bekommen Ihr Kind einfach nicht aus der Wohnung heraus an die frische Luft? 
Cumperspiele und Bildschirmmedien können für die Kleinen oft wirklich verlockend sein. 
Warum machen Sie dann nicht einfach einen Ausflug draus? Das geht am besten ins 
Computerspiele-Museum. Dabei wird gleich etwas über die Spiele- und Computerentwicklung 
in den letzten Jahrzehnten gelernt und man kann vieles ausprobieren und selbst spielen. Auch 

https://open.spotify.com/episode/6ja2dKGazopDiM00i6vJdO?si=FjEo1ptNQnm_2nSlrKOzrQ
https://www.youtube.com/watch?v=ugIVLc-qW3E
https://liebeundhirn.de/entscheidungen/
https://www.meinestube.de/bauerntopf-super-einfach/
https://www.bildderfrau.de/kochen-backen/rezepte/article214711543/Crema-Catalana-Rezept.html
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erwachsene Zocker-Interessierte kommen hier auf ihre Kosten und sind oft genauso 
begeistert wie die Kinder.  
 
Link zur Website des Museums: Computerspielemuseum - Startseite 
 
Das hat mich zum Lächeln gebracht 

 
 
 
Das hat mir gegen Langweile geholfen 
Im Zukunftstreff dieser Woche haben wir wieder eine kleine Mitmach-Geschichte für euch. 
Seid dabei, wenn die kleine Raupe zum Schmetterling wird! 
 
Online Zukunftstreff [14] - Raupe zum Schmetterling 
 
Liebe Grüße und bleiben Sie gesund und munter,  
 
Lisa Schwarz & Caroline Wolf 

http://www.computerspielemuseum.de/
https://youtu.be/b0GkQjjSRqU

