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Liebe Familien,

puh… Dieses Thema verunsichert auf jeden fall erst einmal viele Eltern.

Das liegt zum einen daran, dass es in vielen Familien, aber auch anderswo

noch keine Selbstverständlichkeit ist, über kindliche Sexualität zu

sprechen. Zwar ist Sexualität gesellschaftlich und vor allem in den Medien viel beachtetes

Thema. Das betrifft aber nur die erwachsene Sexualität. Zum anderen besteht viel Unklarheit

darüber, was unter kindlicher Sexualität eigentlich zu verstehen ist. Deshalb sprechen wir

diese Woche ganz offen über:

„Puppenmama und Hand in der Hose“

- Wie sexuell ist kindliche Sexualität?

Warum fällt es uns eigentlich so schwer, Kinder und Sexualität zusammen zu bringen?

Automatisch wollen wir diese kleinen reinen Kinderseelen nicht mit etwas “Schmutzigem” in

Verbindung bringen. Aber dabei vergessen wir wohl, dass Sexualität nicht gleich Sex ist,

sondern viel mehr sein kann. Wie wir einen guten Umgang finden können, sehen wir hier:

Link zum Video: Sexualität bei Kindern I Wie gehen wir mit frühkindlicher Sexualität um?

Jedes Kind ist von Geburt an ein Wesen mit eigenen sexuellen Wu ̈nschen und Bedürfnissen.

Die kindliche Sexualität ist somit ein Entwicklungsbereich wie alle und muss erlernt werden

wie Gehen, Sprechen oder Schreiben. Fachleute unterscheiden bei Kindern vier Phasen, die im

folgenden Artikel erklärt werden.

Link zum Artikel: Phasen der sexuellen Entwicklung

“Mamaaa, wo kommen die Babys her?” Vor diesen oder ähnlichen Fragen fürchten sich viele

Eltern. Das muss nicht sein! Zunächst einmal ist es doch die ganz normale kindliche Neugier.

In diesem Podcast erfahren wir, wie wir stressfrei und entspannt mit dem Thema “Aufklärung”

umgehen und wie wir ohne zu Stottern die Fragen unserer Kinder beantworten können. Viel

Spaß.

Link zum Podcast:   Aufklärung: Mit Kindern über Sexualität reden I Familienfuchs

https://www.youtube.com/watch?v=LnhSgJUMcO4
https://www.wireltern.ch/artikel/phasen-der-sexuellen-entwicklung-187
https://open.spotify.com/episode/10Q54pR962zKD8xQIjg2fv?si=zRQtUrQ_ReinUVnuLwsK8A&dl_branch=1
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Das hat mir gut geschmeckt

Etwas Gutes hat es doch, wenn der Sommer dem Ende zugeht: Es gibt wieder Kürbisse! Und

damit lassen sich so viele leckere Gerichte zubereiten. Ein paar davon wollen wir Ihnen diese

Woche vorstellen: Kürbislasagne und Kürbis-Cookies. Guten Appetit.

Link zum Rezept: Kürbislasagne

Link zum Rezept: Kürbis-Cookies

Das hat mir Spaß gemacht

Mal etwas ganz anderes. Wir zeigen Ihnen eine tolle Idee, wie Sie Ihren eigenen individuellen

Stoffbeutel ganz einfach selber machen können. Die Anleitung ist super easy und eignet sich

sowohl für Kindergeburtstage, als auch für kreative Handmade-Nachmittage mit der ganzen

Familie. Ob Apfel-, Kartoffel- oder Blätterdruck, erlaubt ist was gefällt!

Link zur DIY-Seite: Stoffdruck mit Naturmaterialien

Das hat mich zum Lächeln gebracht

Ic� �ab ����r W�A� in “ni��t ���b���en” um����n��.
Me�n� �a����e d���t ���ad� �öl�i� d���h.

In diesem Sinne: ruhig bleiben ;)

Liebe Grüße und bleiben Sie gesund und munter,

das Team vom Projekt Zukunft

https://www.familienkost.de/rezept_kuerbislasagne.html
https://www.familienkost.de/rezept_kuerbis-cookies.html
https://kreativ-welt.de/stoffdruck-mit-naturmaterial/

