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Liebe Kolleg*innen,
wir, Amna Akeela und Susanne Kühn, laden auch in der zweiten Jahreshälfte
herzlich zu
unserem digitalen „Share-Café“ ein.
Hier unsere nächsten Café-Termine:
Immer von 16.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag, 18.11.2021 Susannes & Amnas Torte:
„Zu einem gelassenen und offenen Umgang mit sprachlicher Vielfalt“
Montag, 13.12.2021 noch offen
Und über diesen Link kommt ihr dazu (er gilt für alle Treffen):
https://us02web.zoom.us
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/j/2263192123?pwd=NU45UGpqNEVmRlZXRXJNY2IySXZIZz09
Meeting-ID: 226 319 2123 Kenncode: 379583
Wir freuen uns auf euren Besuch!
Herzliche Grüße
Amna und Susanne
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Was ich gerade höre:
Podcast
Wie kann ich was bewegen?
von und mit Raul Krauthausen
h�ps://open.spo�fy.com
/show/79OPLOSJUfJBiYnaraReSb
"Wie wird aus politischem Protest politisches Handeln?
Wie kann ich als einzelner Mensche Einfluß nehmen?
Kurz gesagt: Wie kann ich etwas bewegen?
Darüber spricht der politische Aktivist Raul Krauthausen in
diesem Podcast mit Deutschlands bekanntesten
Aktivist*innen."
Ich finde es spannend zu hören, welche Wege aktivistische
Menschen gegangen sind, um etwas zu verändern. Und
wie sich Themen und Strukturen verzahnen.
Manchmal ernüchternd, öfter empowernd. Mit vielen
bekannten Namen und Gesichtern bzw. hier Stimmen.

Mehr von mir zu lesen:
Druckfrisch: „Eltern lotsen andere Eltern und Erziehende“
Meinen aktuellen Artikel findet Ihr in „Kindergarten heute – Das Leitungsheft“
Ausgabe 3_21
Gemeinsam haben Susanne Kühn und ich zwei Artikel zur Achtsamkeit für
Kinderrechte und zum feinfühligen Sprechen mit Kindern geschrieben. Beide findet
Ihr bei den TPS-Downloads:
„Achtsamkeit für Kinderrechte – und für uns selbst!“ Wie uns das Einbeziehen
der Kinder in Entscheidungen entlasten kann. Link
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„Ich bin keine Trödeltante“ – warum es wichtig ist, feinfühlig zu sprechen
Mit einer unbedachten Äußerung konfrontieren wir Kinder mit unserem Bild von
ihnen. Link.
Dieser Artikel erschien als Printversion im TPS 08/2021
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