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Liebe Eltern,

seit über 70 Jahren begleiten wir junge Eltern in einer der schönsten, aber 
auch anstrengendsten Zeit ihres Lebens. Viele Eltern lesen unsere Elternbriefe 
und schreiben uns zurück. Ihr Lob ist unser Dank!

„Die Texte sind toll geschrieben, lesen sich sehr gut und sind vor allem sehr 
 lebensnah, was ich so nicht erwartet hatte. Die Momentaufnahmen aus den 
„Beispielfamilien“ sind absolut realistisch und ich habe mich oft wiedergefun-
den. Ich habe mich über jeden neuen Brief gefreut! Dass es das alles für junge 
Eltern umsonst gibt, finde ich super, und ich hoffe, dass noch viele Eltern davon 
profitieren können! Aus diesem Grund habe ich heute eine kleine Spende über-
wiesen.“ Vera S. (23.06.2017)

„Seit nun einem Jahr erhalten wir monatlich die Elternbriefe. Wir möchten uns 
herzlich hierfür bedanken. Die Briefe waren von den Inhalten her stets passend, 
halfen sehr für ein besseres Verständnis dem Baby gegenüber, es gab immer gute 
Anregungen und Tipps. Man hat sich durch die monatliche Zusendung richtig 
begleitet und auch aufgehoben gefühlt. Ich hoffe die weiteren Briefe werden 
ebenso unterstützend sein.“ Familie M. (25.07.2017)

„Sehr gerne habe ich Ihre Briefe gelesen. Manchmal waren ein paar Tipps 
 dabei, manchmal wurde einem Mut gemacht, manchmal war es einfach nur 
„nett“ zu lesen, aber immer war etwas Ansprechendes dabei. Toll auch, dass nicht 
nur die klassische „happy family“ angesprochen wird, sondern auch auf Allein-
erziehende oder Eltern mit förderbedürftigen Kindern eingegangen wurde. Vielen 
herzlichen Dank dafür!“ Frau M. K. (22.08.2017)

Mit vielen Tipps, hilfreichen Informationen und  
neuen Perspektiven unterstützen wir Sie im Familienalltag. 
Und jetzt bitten wir um Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank!

Dr. Heidemarie Arnhold (Vorsitzende ANE )

 
Wir helfen Eltern. Helfen Sie uns mit Ihrer Spende.
Auch online möglich – Spenden sind steuerlich absetzbar.
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Bildungsguide 
 zum Downloaden auf www.schuleltern.berlin

„mit Eltern – für Eltern“

Der ANE ist mehr als „nur“ Elternbriefe. 

Eltern arbeiten im ANE immer aktiv mit. Ihre Fragen und ihre Sicht auf den Alltag mit Kindern und 
Jugendlichen prägen die Arbeit des Vereins und seiner Angebote. Der ANE ist den Prinzipien von 
gegenseitiger Achtung, gesellschaftlicher Teilhabe und einer Erziehung zur Demokratie verpflichtet.

In diesem Jahr haben wir erfolgreich die mehrsprachige App „Bildungsguide“ entwickelt und die 
zweisprachige Webseite www.schuleltern.berlin relaunched. Im Moment arbeiten wir weiterhin 
intensiv an der Digitalisierung der Elternbriefe.

Weitere mehrsprachige Projekte, an denen wir zurzeit arbeiten:
• ANE- Filme „Schulsprechstunde Bildung“
• Gewaltfreie Erziehung

Sie können bei uns auch viele  
Extrabriefe zu besonderen Fragen  
auf www.ane.de/bestellservice  
kostenlos bestellen. 
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