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VERLAGSNEUHEIT «WERDEN WIE DIE KINDER» 
 

 

 

Liebe Redaktorinnen und Redaktoren 

 

Das neuste Buch von Werner Tanner ist mehr als ein Erziehungsratgeber. Es ist eine faszinie-
rende Sammlung von Geschichten, Alltagsmomenten, Erlebnissen und autobiografischen 
Erzählungen. Der Autor hat diese Perlen im täglichen Leben entdeckt, zum Glänzen gebracht 
und sorgfältig aneinandergereiht. In feinfühligen Gedankengängen durchdringt er die verschie-

denen Themen und bringt sie mit biblischen Texten in Verbindung. Jedes Kapitel weist auf den 
Grundtenor des Buches hin: „Werden wie die Kinder“. Die Erzählungen und Gedanken sind aus 
dem Leben gegriffen und verschweigen auch die manchmal herausfordernde Realität nicht. Doch 
durch alles hindurch schimmert eine kindlich-fröhliche Hoffnung. 

„Das Buch ist ein Goldschatz im Verlag“, sagt Herstellungsleiter Marcus Watta, „Werner Tanner 

nimmt uns mit in ganz verschiedene Situationen, die uns zeigen, was es heissen kann, als Er-
wachsener wieder Kind zu werden und was Jesus damit gemeint hat.“ Die Geschichten sind an 
alle Erwachsene gerichtet. Denn: „Werden wie die Kinder“ ist leichter gesagt als getan. Schliess-
lich haben wir uns lange damit beschäftigt, erwachsen zu werden. Weiter sollen die „Geschichten 
für Erwachsene“ auch Eltern ermutigen, ihren Erziehungsauftrag mit Freude zu erfüllen und sich 
auf das kindliche Wesen einzulassen. Ein Traum, in dem Werner Tanner angewiesen wurde, an-

stelle von Lehrvorträgen den Eltern das Wesen eines Kindes durch Geschichten nahezubringen, 
gab Anlass zu diesem aussergewöhnlichen Buch, das auch ein professioneller religionspädagogi-
scher Beitrag ist. 

Werner Tanner war mit Leidenschaft Architekt, als er mitten in einer beruflichen Erfolgsphase 
die Ausbildung als Primarschullehrer in Angriff nahm, um sein Leben mit Kindern zu teilen und 

es mit ihnen neu zu entdecken. Nach fünfzehn Jahren verliess er seine geliebte Schule, um als 
Gründungsmitglied der Stiftung Schleife zusammen mit seiner Frau Julie einen Seelsorge-
dienst aufzubauen. Diesen Dienst erweiterte er um eine Anlaufstelle für Kinder und Eltern, die 
„Familienwerkstatt“. Seine reichhaltige Erfahrung aus der Beratung und Begleitung von Fami-
lien und Kindern floss in dieses und seine drei weiteren Bücher aus dem Schleife Verlag sowie in 
viele Vorträge und Texte ein.  
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Gerne stellen wir euch das Rezensionsexemplar des neuen Buchs von Werner Tanner 
„Werden wie die Kinder“ zur Verfügung und freuen uns, wenn ihr darüber berichten könnt.  

 Anfragen für ein Interview gerne direkt an: werner.tanner@schleife.ch 
 Interesse an einer Rezension des Buchs bitte melden an: jonas.munz@schleife.ch 

Wir bedanken uns für euer Interesse und stehen bei Fragen gerne zur Verfügung! 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
Jonas Munz 
Leiter Kommunikation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Infos 
www.schleife.ch / www.schleifeverlag.ch  
 
 
Fotos Werner Tanner und Buchcover: 
www.schleife.ch/medien 
https://www.dropbox.com/sh/ipaf8yohuam5ikl/AAA0cq8m2r5bJTPcB4D5y8cia?dl=0  
 
 
Kontakt: 
Schleife Verlag / Stiftung Schleife, Jonas Munz, Pflanzschulstrasse 17, CH-8400 Winterthur, 
Tel. +41 (0)52 233 60 80, medien@schleife.ch 
 
 

Die Schleife Verlag AG ist als unabhängige Rechtsform angegliedert an die Stiftung Schleife, Win-

terthur. Die Stiftung Schleife ist eine überkonfessionelle Bewegung und wurde 1992 vom refor-

mierten Pfarrer Geri Keller und seiner Frau Lilo gegründet. Heute liegt die Gesamtleitung bei An-

dreas und Stephanie Keller. Die Stiftung Schleife will kirchliche Gemeinden aller Denominationen, 

christliche Werke sowie andere Gruppierungen in ihrer praktischen und geistlichen Entwicklung 

fördern und unterstützen. Zu diesem Zweck schafft die Stiftung gottesdienstliche, seelsorgerliche 

und schulische Angebote, die auf dem Evangelium von Jesus Christus gründen. 
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