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D

as Eltern-ABC der bke beantwortet die
Fragen, die der ganz normale Alltag des
Zusammenlebens von Eltern, Kindern und
Jugendlichen in der Familie mit sich bringt. Trotz
aller Ernsthaftigkeit der Gedanken bietet dieses
liebevoll gestaltete Buch zugleich unterhaltsame
Lektüre. Die fachlich fundierte Erfahrung der
Erziehungsberatung in Deutschland steht für
die Klarheit der 155 behandelten Stichwörter
von A wie Abendritual bis Z wie Zuverlässigkeit
belohnen und eine gleichermaßen gelassene wie
bestimmte Haltung, die Kinder und Jugendliche
als eigenständige Persönlichkeiten achtet,
sie in ihrer Entwicklung verständnisvoll fördert,
sie aber auch vor drohenden Gefahren schützt.
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