BEATRICE MEYER bringt ein Bildungsangebot für Eltern mit ein- bis dreijährigen Kindern auf den Markt.
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«Eltern haben Angst, ihr
Kind nicht gut zu fördern»

Mit der Gründung des Vereins
Kleinkinderkurse bringt Beatrice
Meyer ein Bildungsangebot für Eltern mit ein- bis dreijährigen Kindern auf den Markt. Die 40-Jährige hat in Baden vor drei Jahren
bereits den erfolgreichen Elternbildungstag initiiert.
MELANIE BÄR

Vor dem schmucken Einfamilienhaus
der Familie Meyer steht ein VW Sharan.
Auf der Autoscheibe prangt ein auffälliger, weisser Kleber mit der Aufschrift
«www.kleinkinderkurse.ch». Im Hausinnern deutet zwar vieles auf Kinder,
nichts jedoch auf Kleinkinder hin. Die
vielen Schuhe im Eingangsbereich weisen alle mindestens Grösse 37 auf.
«Ja, meine drei Kinder besuchen
alle die Oberstufe», bestätigt Beatrice
Meyer. Trotzdem macht sie sich seit einem Jahr besonders für die Bildung
von Eltern mit Kleinkindern stark. Zusammen mit den Erwachsenenbildnerinnen Christine Tschannen und Daniela Holenstein hat sie im

vergangenen November den Verein
Kleinkinderkurse gegründet.

«ES IST ERWIESEN, dass während der
ersten drei Lebensjahre enorm viel gelernt wird und diese Zeit für die Entwicklung wegweisend ist. Dennoch gibt
es kaum Bildungsangebote, welche Eltern in dieser Zeit unterstützen», so Beatrice Meyer. Mit Bildungsangebot meint
die Erwachsenenbildnerin nicht etwa,
den Kindern Wissen beizubringen. Im
Gegenteil. «Es reicht, Kinder in ihrem
natürlichen Lerntrieb zu unterstützen.
Um das tun zu können, müssen Eltern
jedoch wissen, in welcher Entwicklungsphase das Kind sich befindet und
wie sich diese im Verhalten auswirkt.»
Aus eigener Erfahrung weiss die
Familienfrau, dass sich Eltern oftmals
selber unter Druck setzen und Angst
haben, ihr Kind nicht optimal zu fördern. Im Kurs soll Eltern dieser Druck
genommen werden. Im Beisein der
Kinder treffen sich 4 bis 8 Erziehende
und tauschen sich aus, während die
Kinder beim Spielen wichtige soziale
Kontakte knüpfen. Die Kursleiterin

klärt über anstehende Entwicklungsphasen auf, gibt Rat und Inputs und
leitet zum altersgerechten Singen,
Werken und Spielen an. Kosten pro
Treffen: 25 Franken.

LAUT MEYER GIBT es kaum Angebote für

Eltern mit Kindern zwischen 1 und 3 Jahren. Meyer will mit dem Verein diese Lücke bis zum Einstieg in eine Spielgruppe
oder in den Kindergarten schliessen.
Bei genügend Anmeldungen wird
der Verein im Februar die ersten Kursleiterinnen ausbilden, welche ab August 2010 bereits erste Kleinkinderkurse anbieten. «Wir hoffen, dass man den
Kurs in fünf Jahren als selbstverständliches Angebot wie heute die Mütterberatung kennt.» Ein hohes Ziel, wie Beatrice Meyer, die vor drei Jahren den
mittlerweile von über 300 Personen besuchten Elternbildungstag in Baden initiierte, zugibt. «Hoch, aber erstrebenswert. Ich wäre froh gewesen, wenn es
einen solchen Kurs gegeben hätte, als
meine Kinder klein waren», sagt Meyer
mit Blick auf die grossen Schuhe in ihrem Eingang.

