Digitaler Gesprächsabend für Eltern
„Kinder in der Pubertät“
Mit der Pubertät der Kinder beginnt für die ganze Familie eine neue Lebensphase. Die Jugendlichen testen
ihre Freiräume aus, übertreten Grenzen oder ziehen sich zurück. Die Eltern werden mit neuen, manchmal
bedrohlich wirkenden Situationen konfrontiert und sind gezwungen, ihr Erziehungsverhalten zu überdenken.
Der Abend bietet die Möglichkeit, Ihre konkreten aktuellen Themen digital mit einer Fachfrau in der Gruppe
zu besprechen.
Di, 08.Dez. 20, 19.30 - 21.30 Uhr
Referentin: Anette Jenne, Ehe- und Familienberaterin
Teilnahmegebühr: 10 €, Ermäßigung nach Selbsteinschätzung möglich
Bitte vorab registrieren unter folgendem Link:
https://zoom.us/meeting/register/tJMqc-mrrzoiEt1TnXgd1AU9SLrcvjt1eZA0

Digitaler Vortrag
Feinfühligkeit und Bindungsentwicklung im 1. Lebensjahr
Im ersten Lebensjahr machen Kinder die grundlegendsten Erfahrungen über die Welt, in die sie
hineinwachsen, und – als soziale Wesen – über die Art, wie Beziehungen gelebt werden. An diesem Abend
erhalten Sie Einblick in die wichtigsten Erkenntnisse der Bindungstheorie:
wie entwickelt sich das kindliche Gehirn? Welche Rolle spielt dabei das feinfühlige Verhalten der Eltern? Wie
erkenne ich, wann mein Kind Nähe braucht und wann es in Ruhe die Welt erkunden will?
Mi, 09.Dez.20, 20.00 - 21.00 Uhr
Referentin: Renate Abeßer, Dipl.Sozialpädagogin(FH)
Teilnahme kostenlos
Bitte vorab registrieren unter folgendem Link:
https://zoom.us/meeting/register/tJMkcuyspj0iHddrfqDoIr_-uIoC0nu2OYXQ

Digitaler Vortrag
Folgen und Führen - 2+5 Geheimnisse gelingender Kommunikation
Man kann nicht nicht kommunizieren (Paul Watzlawick)
Miteinander Kommunizieren, das ist wie Tanzen, ein Wechselspiel von führen und folgen, und dazu mit
wechselnden Rollen. Wenn es gelingt, ist es beglückend und schön, wenn nicht, kann es ganz schön
frustrierend sein. Die gute Nachricht: Wir können das lernen. Und es ist nicht ganz so geheimnisvoll, wie der
Titel ankündigt, es sind einige wenige, aber sehr effektive Prinzipien, die Kommunikation schön machen.
Darum wird es im Vortrag gehen, der auf der Grundlage der systemischen Psychologie und mit vielen
anschaulichen Beispielen aus dem Alltag zeigt, wie wir - sympathisch und sicher auf andere wirken - aus
hässlichen Kommunikationsfallen herauskommen, oder sie besser ganz vermeiden - Verständnis und
Verständigung erreichen können - schöne Momente im Zusammensein mit anderen gestalten können.
Mi, 16.Dez.20, 19.30 - 21.00 Uhr
Referent: Rainer Schwing, Dipl.Psychologe,
Leiter des Praxis-Instituts für Systemische Beratung
Teilnahme kostenlos
Zugangslink (eine Vorabregistrierung ist nicht nötig):
https://zoom.us/j/94603016427?pwd=ODNHb0hrOXhaMVNjSGNkNkhSaEdyUT09

