Faltblatt_DFB_VWI_LangDin hoch_6-Seiter_neu:Faltblatt_DerFreieBerater_LangDin_4-Seiter 21.12.09 18:28 Seite 1

Lernen

Kooperationspartner

Hilfen für Ihre Kinder
In Kooperation mit namhaften Kinder- und Schulbuchverlagen, wie z.B.
„Ravensburger“, wurden verschiedene Lernhilfen (Förderpakete) entwickelt, die zur Erreichung dieser Ziele einen sinnvollen Beitrag leisten.
Außerdem bieten wir verschiedene telefonische Hilfen, wie z.B. Beratung zu enzyklopädischer Literatur und altersgerechter Lexika, Beratung
bei Schulproblemen und Hausaufgabenbetreuung.

Lesen und Lernen
ravensburger

Der Verlag
für Wissen
und Innovation
im Überblick

Unser Wunsch
Gesundheit

Unsere Kinder sollen besser, erfolgreicher und sicherer leben – dazu
müssen sie auf das Leben in unserer Informationsgesellschaft gut vorbereitet werden. Die „initiative Lesen und Lernen“ mit namhaften
Kooperationspartnern, wie z.B. „Ravensburger“, soll Ihnen dabei helfen.

Vital Center Berg

Am Anfang
Für Kinder ist Lernen von Geburt an die natürlichste Sache der Welt!
Leider bleibt dies nicht immer so.

Wie kann die Motivation zum Lernen erhalten werden und wie kann
das Lernen gelernt werden?

Der Freie berater

Was also tun?

Zukunft
Der Freie Berater
inFormation statt DesinFormation

Der Freie berater
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Lernen
Gesundheit Zukunft

Wir lehren Essen, Laufen, Sprechen...
Die ersten Lehrmeister der Kinder sind wir Eltern. Der Motor dazu ist
die angeborene Neugierde – sie darf also nicht verloren gehen.

Sind wir ein Vorbild?
Das Gehirn von Kindern ist wie ein Schwamm. Alles wird aufgesaugt –
positiv oder negativ. Deshalb müssen wir das richtige tun.

V W i -V e r la g

Weitere Infos:
www.vwiverlag.de

Spielend Neues lernen
Wegen der hohen Lernmotivation haben Pädagogen spezielle
Methoden und Mittel zum „spielerischen Lernen“ entwickelt – denn
Spiele haben ihre ganz eigene Faszination.

Was bedeutet Lesemotivation?
Lesemotivation bedeutet, das Kind muss Spaß am Lesen haben, damit
wird die Lust auf Bücher geweckt. Wie geht das? Wir sagen es Ihnen gern.

Und:
Unsere Kleinsten bevorzugen das Vorlesen vor dem Fernsehen. Denn
Lesen ist „Kino im Kopf“.

Enzianstr. 4a
82319 Starnberg
Tel. 0 81 51 / 96 09-21
Fax 0 81 51 / 96 09-29

Beratung und Information
für Familien und Singles
mit schulpflichtigen Kindern
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Philosophie

Gesundheit

Zukunft

Wir über uns

Wichtigkeit

Ziele und Wünsche

Der Verlag für Wissen und Innovation hat sich seit über 40 Jahren als
Spezialist für die Bildung in den Familien einen Namen gemacht. Schwerpunkte waren dabei enzyklopädische Literatur und Lernsysteme.
Im Bereich Schulsponsoring – an allen deutschen Schulen – stellen wir
Schulbibliotheken und Kindern kostenlos Bücher von renommierten Verlagen zur Verfügung, mit denen uns seit Jahrzehnten gute und freundschaftliche Beziehungen verbinden. Wir möchten besonders den Familien
mit schulpflichtigen Kindern helfen und dabei möglichst alle Themen, die
den Zusammenhalt der Familie sichern, aufgreifen.

Nichts ist so wichtig wie die Gesundheit, die eigene und die Ihrer Liebsten.

Im Grunde ist alles ganz einfach: Sie streben nach eigener finanzieller
Sicherheit und der Versorgung Ihrer Liebsten.

Service, Service, Service!
Mit Hilfe unserer Kooperationspartner können wir Ihnen einen einzigartigen Service und eine objektive Beratung zu den Themen bieten, die
die Familien wirklich interessieren.

Unsere Themen
Im Zentrum steht das Thema „Förderung des Lebens und Lernens“ mit
neuen und altbewährten – fast vergessenen – Konzepten.

Was sonst noch?
Aber auch darüber hinaus möchten wir hilfreich sein. Wir befassen uns
deshalb mit den Brennpunktthemen Gesundheit und Sicherung der
Zukunft der Familien.

Was wir festgestellt haben
Leider wird bei beratungsintensiven Themen – auch wegen des hohen
Aufwandes – eine objektive und möglichst neutrale Beratung meist vernachlässigt. Wir wollen dies ändern – versprochen!

Wert
Den Wert der Gesundheit kann man erst ermessen, wenn sie einen verlässt – und Krankheit an ihre Stelle tritt.

Vorsorge
Die meisten Menschen denken auch erstmalig dann über die Gesundheit
nach, wenn Krankheit gegeben ist. Wir möchten Ihnen helfen, Vorsorge
zu betreiben, sich bereits zu Zeiten der Gesundheit bewusst mit diesem
Thema auseinanderzusetzen.

Anregung
Wir möchten Ihnen Anregungen geben, wie man dafür sorgen kann, die
Gesundheit zu erhalten, - anstatt erst die Krankheit zu bekämpfen.

Zielsetzung
Deshalb sind wir immer bemüht, Ihnen nützliche Informationen rings um
das Thema der Gesundheitsvorsorge zukommen zu lassen.

Das Problem
Nahezu täglich gibt es verschiedenste Angebote von Instituten und
Banken. Hinzu kommen Steuer- und Finanzgesetze, die niemand
durchblicken kann.

Expertenempfehlung
Wirtschaftsexperten empfehlen, anfänglich keine Angebote in den
Vordergrund zu stellen, sondern unabhängige Informationen und
Analysen.

Zukunftssicherung
Aktuelle Diskussionen über Steuern, Renten, Arbeits- und Finanzmarkt
machen deutlich, dass die Zukunftssicherung zum brisantesten Thema
unserer Zeit geworden ist. Grund genug, diesen Brennpunkt aufzugreifen.

Information statt Desinformation
Deshalb suchen wir ständig nach Informationen, die Ihnen als Entscheidungsgrundlage zur Sicherung Ihrer Zukunft dienen.

Alles, was wirklich zählt, in 20 Minuten
Mit Hilfe eines etwa 20 Minuten dauernden aufklärungsfilms eines
anderen Verlages können wir Ihnen z.B. zeigen, wie Sie Chancen zur
anlage und Zukunftssicherung nutzen können, die sich normalerweise
nur die großen Geldinstitute vorbehalten – mit wesentlich höheren
Renditen!

Beratung und Hilfe, wie Sie es sich
wünschen – objektiv und neutral!
Spätestens seit den Ereignissen im Herbst 2008 hat dieser Service
besondere Bedeutung bekommen, da das Vertrauen in Banken und
Versicherungen verloren gegangen ist.

