NET - Herzensbildung für Kinder
Was ist NET? – Was will NET?
Wollen auch Sie nur das Beste für Ihr Kind? Möchten auch Sie, dass Ihr Kind zu einer positiven und zuversichtlichen jungen
Persönlichkeit heranwächst? Wünschen auch Sie sich, dass Ihr Kind mit einem stabilen Selbstbewusstsein in der Welt von morgen
bestehen kann? Dann sind Sie bei NET genau richtig!
1996 in Nordamerika gegründet, gibt es NET seit Oktober 2001 auch in Deutschland.
NET ist ein Netzwerk katholischer Familien, das Spiel, Spaß und Bildung für Kinder im Alter von fünf bis elf
Jahren anbietet. NET möchte Eltern vor allem bei der Herzensbildung ihrer Kinder unterstützen.
Gemeinsam können Kinder lernen, mit einem sehenden Herzen zu urteilen und zu handeln. NET vermittelt
den Kindern – Hand in Hand mit den Eltern - durch moderne spielerische Methoden eine ganzheitliche
Bildung im christlichen Geist, mit anderen Worten:
Wir nennen das Herzensbildung für Kinder.

Was bietet NET?
Gerade in unserer Zeit des schnellen Wandels ist es für Kinder wichtig, eine Grundorientierung und einen
sittlich-moralischen Kompass im Leben zu haben, die ihnen helfen, eigene und verantwortungsbewusste
Entscheidungen treffen zu können. Wissen allein genügt nicht. Es braucht Werte, um sich im Leben
orientieren zu können. Erst eine Vermittlung von Werten ermöglicht den verantwortlichen Umgang mit
Wissen. Werte, Wissen und Verantwortlichkeit sind auch Grundlagen der Persönlichkeitsbildung. Unsere
Gesellschaft braucht Menschen mit Charakter und Persönlichkeit. Menschen, die selbständig,
kooperationsfähig, hilfsbereit und verantwortungsvoll leben und handeln. Ob in Sport, Wirtschaft, Politik
oder Kultur – Fair Play, Teamgeist und Gerechtigkeitsempfinden sind das A und O einer funktionierenden Gemeinschaft.
Dieses Grundverständnis prägt auch das Engagement von NET: Wir entwickeln und bieten Anregungen,
Ideen und Konzepte an, um gemeinsam mit Ihnen den Aufbau einer Gesellschaft der Verantwortung und
einer Kultur der Liebe aktiv mit gestalten zu können. Nicht irgendwo, sondern dort wo Sie sind, wo Sie
leben, in Ihrem Umfeld. Dabei wendet sich NET besonders an Eltern und Familien.
Besuchen Sie unsere Website:
www.net-herzensbildung-fuer-kinder.org

