
Antragsstellung
Benötigen Sie für sich oder Ihr Kind Unterstüt-
zung bei der Durchführung einer Systemischen 
Hörtherapie, dann nehmen Sie zu uns Kontakt 
auf.

Der Fragebogen, den wir Ihnen zusenden oder 
den Sie direkt auf unserer Website herunter-
laden, hilft uns, Ihren Förderwunsch zügig zu 
bearbeiten.

Verein zur Förderung 
von Wahrnehmung + Bindung e.V. 
gemeinnützig, aus Spenden finanziert

Hauptstr. 52 | 23879 Mölln 
Telefon 04542. 82 20 72 
info@wahrnehmung-bindung.de

Registerort: Bremen 
Registernummer: VR 7531 HB 
Steuer-Nr.: 71/609/13562

Bankverbindung 
HypoVereinsbank Essen 
IBAN: DE15 3602 0186 0016 4642 79 
BIC: HYVEDEMM360

Literaturtipp 
Dirk Beckendorf und Franz Müller  
Von der Resonanz zur Bindung 
Ulrich Leutner Verlag  
ISBN 978-3-934391-48-2 

www.wahrnehmung-bindung.de
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Sichere Bindung
Bindungen aufzubauen und zu erhalten ist charakteri-
stisch für Menschen.

Dabei gelten sichere emotionale Bindungen als wesent-
liche Grundlage, auf der sich die kindliche Fähigkeit zur 
Bewältigung von Belastungen entwickelt. 

Die Bereitschaft der Eltern, den Bedürfnissen ihrer Kinder 
zu entsprechen, sie zu stärken, zu ermutigen und zu lie-
ben, sichert das Überleben der Kinder. Dies schenkt ihnen 
das Erleben einer sicheren Bindung.

Die sichere Bindung beschützt. Sie 

stärkt das Urvertrauen, das Selbst-

wertgefühl sowie die Fähigkeit, an-

deren Menschen sozial kompetent zu 

begegnen. Sie lässt uns die Welt ent-

decken und ihr mutig und emotional 

ausgeglichen gegenüber treten.

Die sichere Bindung gilt als einer der wichtigsten Schutz-
faktoren für die seelische Gesundheit. Sie kann als „emo-
tionales Polster“ verstanden werden, welches die Auswir-
kungen sowohl kleiner Widrigkeiten des Alltags, als auch 
tragischer Schicksalsschläge über das ganze Leben hin-
weg abzufedern vermag. 

Gerade in unserer komplexen und schnelllebigen Welt mit 
ihrem Stress, der ständigen Überforderung, den virtuellen 
Welten und der Vereinsamung ist die Erfahrung einer si-
cheren Bindung immer wieder besonders bedeutsam.

Im deutschsprachigen Raum geht man davon aus, dass 
etwa die Hälfte aller Kinder sicher gebunden ist, die ande-
re Hälfte hat ein unsicheres Bindungsmuster.

Wahrnehmung + Bindung
Zweck des Vereins
ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, 
indem Wahrnehmung und Bindung durch die Systemische 
Hörtherapie gefördert werden. Er hat sich gegründet, um 
bei einer zentralen Not unserer Gesellschaft kompetente 
Hilfe anzubieten.

Er unterstützt Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die 
eine Systemische Hörtherapie benötigen und über ein ge-
ringes Einkommen verfügen.

Wir helfen,
mit unserer Kompetenz und unserem finanziellen Einsatz.  
Der Verein trägt mindestens 50% jeder von ihm geför-
derten Systemischen Hörtherapie.

Sie helfen,
indem Sie uns mit Ihren Spenden unterstützen.  
Gern setzen wir Sie mit Ihrem Einverständnis namentlich 
auf die Spenderliste unserer Website.   
Die Spenden sind steuerlich absetzbar.


