
wir machen uns groß für die Kleinen

Mit einer Kindheit voll Liebe kann man ein halbes Leben hindurch 
die kalte Welt aushalten.                                                          (Jean Paul)                                                                                                                    
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„Indem wir das elementare Verlangen unserer Babys und 
Kleinkinder nach Nähe und tiefer emotionaler Bindung an 
ihre Eltern berücksichtigen, legen wir in ihnen ein Glücks-
vermögen an, das ein Leben lang vorhält. Das befähigt 
sie, sich zu unabhängigen und selbstständigen Persönlich-
keiten zu entfalten, um mit der erforderlichen Energie und 
Kreativität die Zukunft zu meistern.

Eltern stehen vor dem schier unlösbaren Konflikt, familiäre Bedürfnisse 
mit den Bedingungen der modernen Arbeitswelt vereinbaren zu müssen. 
Kinder brauchen Eltern, die für sie da sind und Zeit für sie haben, die see-
lisch und physisch anwesend sind. Elterliche Präsenz ist die Basis, auf der 
Lebens- und Lernfreude entstehen.

In den letzten Jahren hat die Ignoranz gegenüber den Bindungsbedürf-
nissen von Kindern, insbesondere von Babys und Kleinkindern, deutlich 
zugenommen. Wir brauchen eine Gesellschaft, die in ihrem ureigensten 
Interesse die elterliche Erziehungsleistung anerkennt und Eltern in dieser 
Rolle unterstützt.

Die Zukunft unserer Kinder ist unsere Verantwortung. Machen Sie mit, in-
dem Sie spenden, damit wir immer wieder für die Zukunft unserer Kinder 
tätig werden. Wir brauchen eine breite Beteiligung, an diesem wichtigen 
und unersetzlichen Diskurs.“                                Wolfgang Bergmann, Mai 2011

Wolfgang Bergmann, Gründer der Stiftungsinitiative, Pädagoge, Kindertherapeut, starb im Mai 2011. 
Er leitete das Institut für Kinderpsychologie und Lerntherapie in Hannover. Verheiratet und Vater von 
drei Kindern. Autor vielzitierter Bücher und Artikel. Bekannt durch Auftritte in Funk und Fernsehen.

Das Vermächtnis



setzt sich aus Persönlichkeiten zu-
sammen, die sich mit viel persön-
lichem Engagement für die Interes-
sen von Kindern einsetzen. 
Die Mitglieder des Kuratoriums 
tragen zum langfristigen Erfolg der 
Stiftungsziele bei, indem sie der 
Initiative unterstützend, beratend 
und kontrollierend zur Seite ste-
hen.

Prof. Gordon Neufeld 
arbeitet seit über 30 Jahren mit Kin-
dern und den für sie verantwortlichen 
Erwachsenen. Als führende Autorität 
auf dem Gebiet kindlicher Entwicklung 
gibt er seine Erfahrung weltweit weiter.

Steve Biddulph,
Familientherapeut, blickt auf mehr als 
25 Jahre Praxiserfahrung zurück.
International gilt er als einer der bedeu-
tendsten Autoren für Elternratgeber.

Prof. Ralph Dawirs 
ist Doktor der Naturwissenschaften, 
Professor für Neurobiologie am Univer-
sitätsklinikum Erlangen.

Das Kuratorium



                                   

Kinder sind - vor allem in ihrer ersten Lebensphase - auf die verlässlich 
schützende Nähe zu vertrauten Personen, insbesondere der Mutter, an-
gewiesen. Sie brauchen das sichere Vertrauen in Erwachsene, von denen 
sie sich um ihrer selbst willen geliebt, erwünscht und willkommen fühlen. 
Allein auf dieser Grundlage entwickeln sich selbstbewusste, kreative und 
stabile Persönlichkeiten.

Wir wollen dafür Sorge tragen, dass diese Voraussetzung für eine optima-
le Entfaltung aller kindlichen Potentiale als wichtigste Verantwortung von 
Eltern und Gesellschaft gleichermaßen verstanden wird.

Wir beteiligen uns an der gesellschaftliche Diskussion um die besten Ent-
wicklungsbedingungen für unsere Kinder.

Wir sehen unsere Aufgabe in der sachlichen Information und Aufklärung 
der Öffentlichkeit und der politischen Entscheidungsträger. 

Wir tragen mit wissenschaftlichen und aus praktischer Erfahrung begrün-
deten Vorschlägen zur gesellschaftlichen und politischen Meinungsbil-
dung bei.

Wir unterstützen Familien in ihrer Verantwortung als Erziehende durch 
Beratung und professionelle Begleitung im Alltag.

Die Stiftung Zu-Wendung für Kinder will damit einen wichtigen Beitrag 
leisten zur Zukunftsfähigkeit unserer offenen, demokratisch verfassten 
Gesellschaft.

Die Stiftung Zu-Wendung für Kinder



Die Vision 

Jedes Kind hat die Chance verdient, seine individuelle Entwicklung 
ungehindert zu entfalten. Bindung und Urvertrauen schaffen die 
Voraussetzung für ein gelingendes, selbstbestimmtes Leben.
Unsere Gesellschaft stellt die altersentsprechenden Bedürfnisse 
der Kinder in ihren Mittelpunkt und berücksichtigt diese in ihrem 
Handeln.

ein
Kind

ist eine sichtbar gewordene Liebe
(Novalis)
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                                                          Die Ziele

Die Stiftung unterstützt die wissenschaftliche Forschung über die 
Bedingungen frühkindlicher Entwicklung.

Die Stiftung arbeitet mit an der Bildung eines Bewusstseins über 
die unersetzbare Bedeutung der elterlichen Erziehung und an der 
Herstellung von Umständen, die es Eltern ermöglichen und erleich-
tern diese Rolle auszufüllen, ohne dauerhaft die eigenen Lebens-
chancen zu gefährden.

Die Stiftung engagiert sich für die sachlich-kritische Aufklärung der 
Öffentlichkeit und den Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in 
die gesellschaftliche und politische Öffentlichkeit.

Die Stiftung wirkt mit an der Stärkung der gesellschaftlichen Wert-
schätzung von „Elternarbeit“ und der Bedeutung von „Elternliebe“.

(Novalis)



Publikation

Wendepunkt Magazin
Motiviert zu mehr Lebensqualität
Ermutigt durch Reportagen
Wissenschaftliche Aufklärung
Kontrolliert von Experten
Sichert Informationsfreiheit durch 
exakte Recherche 
Bildet die eigene Meinung

fuerkinder.org/magazin-fuer-uns/

www.generation-code.de

Unterstützung

Therapiezentrum Generation Code
Einblicke in die eigene Kindheit
Ursachen elterlichen Handelns

Differenzierung eigener Betroffenheiten
Professionelle Hilfe bei Bindungsstörungen, 

Kontaktproblemen
Ausbildung zur Selbsthilfe 

Familienbegleitung



www.institut-bindung.de

Mehr als zwanzig internationale Wissenschaftler aller 
relevanten Disziplinen engagieren sich mit dem Ziel, 
wissenschaftliche Erkenntnisse über den Zusammenhang von 
Bindung, menschlicher Erziehung und Entwicklung zu erforschen, 
zu lehren und aufzuklären.

Das Institut für Bindungswissenschaften



Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben begleiten unsere 
Arbeit und setzen sich mit viel persönlichem Engagement für die 
Interessen von Kindern ein.

Barbara Wussow
Schauspielerin

Ralph Herforth 
Schauspieler

Rebecca Immanuel
Schauspielerin

Dr. jur. utr. Albin Nees
Richter im Ruhestand

Angela Wiedl
Sängerin

Tamina Kallert
Moderatorin

Die Botschafterinnen und Botschafter



Foto: Kerstin Pukall     www.pukall.de

Kinder brauchen die Achtsamkeit ihrer Eltern.

Schenken Sie Geborgenheit!

       Ja, ich möchte Für Kinder helfen und unterstützen, 
schicken Sie mir weitere Informationen zu.

       Ja, bitte senden Sie mir das aktuelle Elternmagazin Für Uns ohne jede 
Verpflichtung zum Preis von 4,80 € inkl. Porto zu. 
....................................................................................................................................
Vorname, Name

....................................................................................................................................
Straße Nr.                                                                              PLZ, Ort

....................................................................................................................................
E-Mail

Wir garantieren, dass jeder Euro, den Sie geben, in die Stiftungsprojekte und nicht 
in die Verwaltung fließen. Transparenz ist unsere Verpflichtung. Für jede Geldzu-
wendung erhalten Sie von uns eine Spendenbescheinigung, die Ihr Engagement 
dokumentiert.

Werden Sie aktiv, spenden 
Sie für eine gesunde und 
stabile Entwicklung unserer 
Kinder.



wir machen uns groß für die Kleinen

Machen Sie mit.
Spenden Sie für die Zukunft der Kleinsten!

Stiftung Zu-Wendung für Kinder 
Am Alten Dreisch 32 b · 33605 Bielefeld

Tel. 0228/28628628 · info@fuerkinder.org
fuerkinder.org · facebook.com/fuerKinder

Spendenkonto · DDW-für Kinder · Sparkasse Stade-Altes Land 
IBAN DE92 2415 1005 1210 2074 43 · BIC NOLADE21STS

Layout: Gabrielle Dobak    www.dobak-illustrations.de


