
Kinder stärken – Zukunft gestalten
Für den Umgang mit Kindern, die aus den unterschiedlichsten 
Gründen traumatisierenden Ereignissen ausgesetzt sind, entwickelte 
stART einen eigenen, auf der Waldorfpädagogik beruhenden Arbeits-
ansatz. Die niederschwelligen Angebote wirken stabilisierend und 
resilienzstärkend. Die AutorInnen beschreiben sowohl deren wis-
senschaftliche Grundlagen als auch die ganz praktische Umsetzung. 
Dabei werden die Übungen sowohl Schritt für Schritt beschrieben als 
auch über QR-Codes in Videoclips gezeigt.

 Ein Praxisbuch für ErzieherInnen, LehrerInnen, Sozialpäda-
gogInnen, ÄrztInnen, Pfl egende, TherapeutInnen, betroffene 
Eltern und Interessierte.

 Theoretische Beiträge zum Verständnis von: Trauma, Resilienz, 
Kunst als Brücke zum Leben, gesellschaftlicher Entwicklung.

 Viele praktische Übungen aus pädagogischen, handwerklichen, 
therapeutischen und künstlerischen Bereichen.

Kinder stärken – Zukunft gestalten
Pädagogisch-� erapeutisches Praxisbuch zu Trauma, 
Widerstandskra� , Kunst und Sozialer Beweglichkeit

                    Herausgegeben von stART international e.V.
Im Buchhandel ab Herbst 2019
ca. 240 Seiten, mit vielen farbigen Abbildungen, gebunden 
ISBN: 978-3-7725-2879-8  ca. € 28,– (D) € 28,90 (A)           www.geistesleben.de



stART international e.V. emergency aid for children ist ein Netzwerk von Päda-
gogInnen, TherapeutInnen und KünstlerInnen. Der Verein mit Sitz in Gröbenzell 
bei München ist seit 2008 als gemeinnützig und mildtätig anerkannt. Der Arbeits-
schwerpunkt liegt in der künstlerisch-pädagogisch-traumatherapeutischen Arbeit mit 
Kindern in Not im In- und Ausland. Darüber hinaus engagiert sich stART in der Mitge-
staltung des gesellschaftlichen Gemeinwesens. Seit seiner Gründung bis 2019 führte 
das stART-Team ca. 120 Auslandseinsätze in von Naturkatastrophen oder Kriegen be-
troffene Länder wie die Ukraine, Libyen, Haiti, die Philippinen und den Irak durch. 
Im Inland arbeiten stART-Teams mit Menschen mit und ohne Flucht-
hintergrund und führen Fortbildungen und Workshops durch. In 
sozial-künstlerischen Projekten und Veranstaltungen werden Im-
pulse zur Stärkung des sozialen Miteinanders gesetzt. Wir wollen 
auf das hören, was die Zukunft braucht.

www.start-international.org 

In einer Zeit zunehmender Konfl ikte, Naturkatastrophen und Mauern 

wollen wir unseren Beitrag zur Versöhnung und Befriedung in der Welt leisten. 

Häufi g unterschätzt, sind es die Kinder, die in Krisensituationen 

besonders viel Schutz und Aufmerksamkeit brauchen.

stART braucht

UnterstützerInnen! 

Schon 10 Euro/Monat 

(steuerlich absetzbar) 

helfen sehr!

Danke!


