
 

Es gilt das gesprochene Wort 

Grußwort von Staatssekretärin Carolina Trautner „Stark durch 
Erziehung“ Informations- und Austauschvormittag für Familien am 
16. März 2019 in Aschaffenburg 
 

Meine Damen und Herren! 

 

Ihnen allen ein herzliches „Grüß Gott“ – auch im Namen von Frau Staatsministerin 

Kerstin Schreyer, von der ich die besten Grüße und Wünsche übermitteln darf. 

 

Ich freue mich sehr, heute beim Familientag „Stark durch Erziehung“ mit dabei zu sein 

und Sie dabei persönlich kennenlernen zu können. 

 

Meine Damen und Herren! 

 

Ein Kind geschenkt zu bekommen, gehört sicherlich zum größten Glück, das 

Menschen erleben dürfen. 

 

Wir bringen neues, bereicherndes Leben in unsere Welt und empfinden angesichts 

dieses Wunders unendliche und bedingungslose Liebe.  

 

Mütter – und natürlich auch Väter – werden dieses Gefühl ihr Leben lang bewahren. 

 

Ich selbst kann mich noch gut daran erinnern, wie sich in dieses Glücksgefühl auch 

Fragen gemischt haben: 

 

Werde ich bei der Erziehung meiner Kinder alles richtig machen? 

Was kann ich ihnen mitgeben, damit sie ihre Talente entfalten können, damit sie 

glücklich sind und damit sie vor allem zu starken Persönlichkeiten heranwachsen. 

 

Johann Wolfgang von Goethe hatte darauf die schöne Antwort: 

Gib ihnen Wurzeln und Flügel. 

 

Aber das ist leichter gesagt als getan. 

Eltern sind oftmals hin- und hergerissen: 



 

Einerseits wollen wir unsere Kinder bewahren vor Fehlern und Enttäuschungen, vor 

Irrwegen und Gefahren, die ihnen drohen. 

 

Andererseits wollen wir ihnen die Freiheit gegen, die sie brauchen, um eigene 

Erfahrungen zu machen und eigenverantwortlich Entscheidungen zu treffen.  

Aus meiner Sicht gehört es zu den anspruchsvollsten Herausforderungen, vor denen 

verantwortungsbewusste Eltern tagtäglich und immer wieder aufs Neue stehen: die 

richtige Balance zu halten zwischen dem Schutz vor dem, was Kinder schwächt, und 

dem Loslassen, für das, was sie stark macht. 

 

Vielleicht hilft da manchmal auch der Blick zurück in unsere eigene Kindheit:  

Was hat uns stark gemacht? 

Was hat uns geprägt? 

Was – oder besser: wer – hat die Weichen in unserem Leben nachhaltig verändert? 

 

Ich erinnere mich dabei an Erfahrungen – oft nur Momente oder Begegnungen – die 

meinem Leben einen ganz entscheidenden Impuls gegeben haben.  

Erst viel später ist mir oftmals die Bedeutung dieser Schlüsselerlebnisse erst so richtig 

bewusst geworden.  

 

Ich wünsche allen Kindern Momente und Menschen, an die sie sich ein Leben lang 

gerne erinnern und dankbar sagen können: Dieses Erlebnis, diese Begegnung hat 

mich zu dem gemacht, der ich heute bin: Ein starker und glücklicher Mensch. 

Meine Damen und Herren! 

 

Die Initiative „Stark durch Erziehung“ leistet hierzu einen wertvollen Beitrag. 

 

Beim heutigen Informations- und Austauschvormittag für Familien ermöglichen uns die 

Referentinnen interessante Einblicke, und geben hilfreiche Anregungen.  

Auch auf die Messe mit vielfältigen Angeboten dürfen wir gespannt sein.  

 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um allen ganz herzlich zu danken, die an diesem 

Tag möglich gemacht haben – ganz besonders der Koordinierungsstelle des 

Landratsamtes Main-Spessart mit Frau Claudia Beck, die uns bei der Vorbereitung der 

Veranstaltung tatkräftig unterstützt hat, und natürlich allen Eltern.  

„Vergelt´s Gott“, dass Sie sich für dieses wichtige Thema Zeit genommen haben. 



 

An einem Samstag, an dem viele Aufgaben besonders auf Mütter und Väter warten, ist 

das alles andere als selbstverständlich.  

„Danke“, dass Sie sich gemeinsam für Ihre und unsere Kinder stark machen! 

 

Ihnen und Ihrem wertvollen Engagement weiterhin Alles Gute und Gottes Segen! 

 

 


