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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,  
 

 

zu Beginn eine Information. Eplus machte uns aufmerksam auf ein im Handel erhältliches 

Handy für Kinder von Kandy Mobile, an dem Eltern per PIN bestimmte Sicherheitseinstellungen 

vornehmen können. Leider haben wir kein Informationsmaterial für den Abdruck bekommen.  

 

Auch die HerbstAusgabe 2008 enthält wieder wertvolle Anregungen für Eltern, Erzieher, Pä-

dagogen, Psychotherapeuten, Sozialpädagogen und für alle diejenigen, die mit Kindern und 

Jugendlichen arbeiten und umgehen (wollen und werden).  

 

Rubrik Erziehung. Die von uns ausgewählten Beispiele richten den Blick auf Grundlagen und 

Prinzipien, die auf verschiedene, ähnlich gelagerte Situationen und beliebige Altersstufen von 

Kindern und Jugendlichen übertragbar sind. Die vorgestellten authentischen Alltagsszenen 

dienen lediglich der Verdeutlichung. 

 

mfi MedienFokus International. Kritik – Empfehlung – Auszeichnung ? Das JurorenGremium 1 

beschäftigte sich mit einem harmlos wirkenden Film, der jedoch durch die integrierte Meta-

pher Tiefgang besitzt und eine rege philosophische, ethische, psychologische und sogar juris-

tische Auseinandersetzung der ca. 150 teilnehmenden Juroren auslöste.  

 

Wir standen vor der Aufgabe, ein Mammutprogramm an Meinungen, Gedanken und Argu-

mentationen auszuwerten und die interessantesten Arbeiten zu veröffentlichen, denen wir 

gern eine größere Seitenzahl eingeräumt haben 2 und um vor allem den Fleiß der Teilnehmer 

entsprechend anzuerkennen (wir verweisen an dieser Stelle auf die hervorragende Arbeit 

einer 16-jährigen Gymnasiastin). Den 2. Teil – z.B. die spannende Auswertung des Projektes – 

finden Sie in der nächsten Ausgabe.  

 

Dank gilt allen Juroren, ob klein (5 J.) oder groß (66 J.), die wieder mit viel Eifer und Engage-

ment beste Ideen und Bewertungen einbrachten.  

 

Dank sagen wir auch allen Autoren, Fotokünstlern, Fernsehsendern, Wirtschaftsunternehmen 

und all denjenigen, die im Hintergrund mit ihrer Mitarbeit zum Erfolg des NewsLetter Internati-

onal beitragen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Ihr  

Glückliche Familie e.V.  

 

 

                                                 
1   ca. 150 mitarbeitende Kinder, Jugendliche und Erwachsene  
2   was bei flüchtiger Leseweise gleich erscheint, differenziert sich beim näheren Hinsehen  

 


