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Kathrin Nürge, Autorin des Buchs „Starke Erzieher – starke Kinder“ ist sich sicher: Der Schlüssel zur
optimalen Entwicklung des Kindes liegt in der Persönlichkeit des Erziehers. Das Buch zeigt auf, wie
Erzieher die eigenen Ressourcen entdecken und optimal einsetzen können …
Der Schlüssel zur optimalen Entwicklung liegt im „Menschsein“
Kinder sollen sich optimal entwickeln. Starke Erzieherinnen sind dafür die wesentliche Voraussetzung im
Betreuungsalltag. Dabei kommt es erst in zweiter Linie auf das Erlernte an. Denn alles, was eine Erzieherin
braucht, um Kinder optimal zu begleiten, steckt bereits in ihr.
Wie wir diese Ressourcen entdecken, entwickeln und im Alltag einsetzen können, ist seit vielen Jahren das
Thema der Diplom Sozialpädagogin Kathrin Nürge. Als erfahrene Leitungskraft, Fachschullehrerin und
Referentin weiß sie, dass es im pädagogischen Arbeitsfeld nicht darum geht, Konzepte für andere zu
entwickeln.
Es geht um unser „Menschsein“, mit dem wir wohltuend, wirksam und entwicklungsförderlich auf uns
selbst, die Kinder und unsere Umgebung einwirken.
In ihrem neuen Buch „Starke Erzieher – starke Kinder“ fasst sie die neuesten Erkenntnisse aus
Wissenschaft und Praxis in einfachen Worten zusammen und erklärt praxisbezogen anhand vieler
Beispiele wie wir unsere Ressourcen entdecken, erkennen, entschlüsseln und einsetzen können. Zudem
finden sich in dem Buch Fragebögen und zahlreiche Übungen. Sie helfen dabei, sich selbst einzuschätzen,
kennen zu lernen und sich zu optimieren. So können wahre Wunder entstehen. Denn Kinder brauchen
Erwachsene, die ihnen mit Achtsamkeit, Wertschätzung, Zeit und Liebe begegnen.

Ein überaus empfehlenswertes Buch für alle, die im Erzieherinnenalltag das Beste aus sich herausholen
möchten, leicht und verständlich geschrieben.
Kathrin Nürge, Starke Erzieher – starke Kinder, Eigene Ressourcen entdecken und einsetzen,
Burckhardthaus Verlag, Softcover, 272 Seiten, ISBN 978-3-944548-24-1,
19,95 €.
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Mehr Informationen zum Buch "STARKE ERZIEHER - STARKE KINDER"
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