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Vorwort  
 
 

Liebe Mitglieder, sehr geehrte Förderer und Freunde,  
 

Glückliche Familie e.V. widmet sich dem Thema Erziehung u.a.. Dazu gehören alltägliche Themen 

aus Kindergarten, Schule und Elternhaus.  
 

Interessiert es Sie, welche Fernsehsendungen, Zeichentrickfilme, Kinder- und Jugendbücher, Spiele, 
Baukästen u.a. für Ihre Sprösslinge geeignet sind ? Bei uns gibt es die kompetenten Informationen.    

 
Wir nehmen auch Fernsehsendungen wie ‚Super Nanny’, den Kinderkanal oder Themen wie Ritalin 

unter die Lupe, beantworten Leserfragen, geben Tipps zur Problemlösung im Umgang mit Kindern und 

Jugendlichen und befassen uns u.a. mit LernMotivation.  
 

Der NewsLetter International wird seit 2002 kostenlos herausgegeben und über Deutschland 
hinaus an einen internationalen Leserkreis versandt. Wir nehmen Sie auf Wunsch gern in den elektro-

nischen Verteiler auf.  

 
Über Anregungen und Themenvorschläge freuen wir uns ganz besonders und wenn wir mit Rat und 

Tat helfen können.  
 

 
Zu den heutigen Themen :  

 

Kinder beurteilen Bücher. Lassen Sie sich von handschriftlich festgehaltenen Eindrücken und For-
mulierungen (z.B. Kindermund) begeistern. An der Bewertung beteiligten sich wieder viele Juroren 

und vor allem Kinder, die motiviert und engagiert ihre Meinung selbst zu Papier brachten. 
 

ADS und Hyperaktivität. Eine betroffene Mutter schreibt über ihre Erfahrungen mit Kindergärten 

und psychiatrischen Gutachtern und ermutigt Eltern, weder von Medizinern noch von Nicht-Medizinern 
gestellte ‚Diagnosen’ einfach hinzunehmen, sondern zu prüfen und sinnvoll aktiv zu werden. 

 
Wer bekommt schon Gelegenheit, einem Strafrechtler über die Schulter zu schauen ? Wir danken 

Hartmut Wächtler, Fachanwalt für Strafrecht in München, für seinen Beitrag über die Weiter-
entwicklung strafrechtlicher Bewertungsansätze und Gesetzesänderungen zum Thema ‚Gewalt in der 

Erziehung’. 

 
E-Plus. Wir stellen ein Unternehmen vor, das soziale Leistungen einrichtet in Zeiten, in denen US-

amerikanische Wirtschaftseinflüsse soziale Leistungen abbauen. 
 

Die Experten der ArbeitsGruppe international bekamen eine Anerkennung von Kollegen der ‚schrei-

benden Zunft’ und zwar für die ‚Leichtigkeit’, mit der die (üblicherweise schwer verständlichen) 
Fachtexte formuliert sind. Danke.  

 
 

Mit freundlichen Grüßen  

Ihr  
Glückliche Familie e.V.  

 


