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Kurzfristig stolzer
Polizist auf dem
Töff: Nathan.

Der Veloparcours macht sichtlich
Spass.

Dana stellt ihre Geschicklichkeit unter Beweis.

Momentaufnahmen

Kinder beweisen
ihr Können
LANDQUART Mit dem Kids-Event ergänzt die Kantonspolizei Graubünden die theoretische Verkehrsinstruktion in den Schulen. Die
Kinder bekommen die Möglichkeit, praktisch zu zeigen, was sie
können. Die Jüngsten stellten nicht
nur die Geschicklichkeit auf dem
Velo unter Beweis, es wurde ihnen
auch aufgezeigt, weshalb sie einen
Helm tragen sollen und was der
tote Winkel eines Lastwagens ist.
Auch der Spassfaktor kam nicht zu
kurz: Besonders attraktiv waren
der Polizeitöff, auf dem man sitzen durfte und natürlich die Feuerwehr. (Text und Fotos: J. Rageth)

Nico und Nino wissen schon ganz genau, wie man Brände löscht.

Verkehrte Welt.

Dieser Helm sitzt eindeutig zu locker (rechts). Wenn ich gross bin, möchte ich einmal ... (Mitte und links).
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n manchen Familien herrscht bei den Kindern der wahre Überfluss: Das Kinderzimmer gleicht einer schier überquellenden
Schatzkammer. Hier zeigt sich nicht nur die
Grosszügigkeit der Eltern, sondern auch diejenige der Grosseltern, Gottis und Göttis.

Auftrag erfüllt: Vater Andreas klatscht Nachwuchsfeuerwehrmann Laurin ab.

Mitten im Leben

Verwöhnen wir unsere
Kinder zu sehr?

Kinder haben viele Wünsche: grosse und kleine,
manchmal jeden Tag andere. Oft ist es so, dass
sie alles, was sie sehen, auch haben möchten –
meistens hier und jetzt. Sie verwandeln sich in
«liebenswürdige Quälgeister», die uns nach allen
Regeln der Kunst überreden – und wir wundern
uns nur, wo sie das gelernt haben.

Erfüllen die Eltern jedoch alle Wünsche, dann
kann das Kind diese eigene innere Kraft, das
Durchhalten bis zum Erfolg zu wenig entwickeln. Im Grunde wissen wir, dass die wichtigsten Kinderwünsche weniger mit Geld als vielmehr mit Entdeckerfreude und Gestaltungslust
zu tun haben.

«Kinder brauchen auch unerfüllte
Wünsche, denn diese sind ein wichtiger Antrieb und Motor ...»
Besonders an stressigen Tagen, an denen ein
Termin den anderen jagt, sind wir besonders anfällig für den Charme der kleinen Überredungskünstler. Neigt man in solchen Situationen nicht
besonders oft dazu, Wünsche allzu bereitwillig
zu erfüllen? Doch Kinder brauchen auch unerfüllte Wünsche, denn diese sind ein wichtiger

Wünschen werden Ziele – und daraus entsteht
die innere (intrinsische) Motivation. Sie ist die
Voraussetzung, unter der wir durchhalten und
uns manchmal sogar «durchbeissen», um unsere
Ziele zu erreichen. Dabei geht es nicht allein um
materielle Wünsche, sondern auch um wichtige
Vorsätze. Denken Sie nur an die Schulvorführung Ihrer Tochter oder das «Überlebensweekend» Ihres Sohnes in der Pfadi.

Wenn wir also unsere Kinder verwöhnen wollen,
dann schenken wir ihnen am besten Zeit, Geduld
und ein paar unerfüllte Wünsche.

BETTINA STÖCKLI *
Antrieb und Motor, der sie emotional wachsen
lässt. Wünsche sind notwendig, um die eigene
Motivation zu wecken, und diese innere Kraft
hilft, Dinge zu erreichen und umzusetzen. Aus

* Therapeutin und Autorin
(«Kinder brauchen Selbstvertrauen»)

www.stoeckliseminare.ch

