
Onl ineabend für  E ltern
von K indern von 0-7  Jahren

23. APRIL 2021 VON 20.00 UHR - 22.00 UHR
€ 25,00 PRO PERSON, JE ABEND 

(AB JETZT 1X IM MONAT)

Für e in le ichteres und e infühlsameres Famil ienleben .

Le icht ,  l e ichter ,  Fami l i e

Liebe Mamas, liebe Papas, liebe Bezugspersonen,
ihr möchtet einfühlsam und gewaltfrei mit eurem Kind, euren Kindern, den Kindern umgehen und
kommt gleichzeitig in Konfliktsituation an eure Grenzen? 
Ihr möchtet mit den Kindern auf Augenhöhe gehen und sie besser verstehen?
Ihr seid auf der Suche nach einem geschützten Ort, wo ihr eure Herausforderungen im Familienalltag
benennen könnt und euch Lösungen aufgezeigt werden?

Ein geschützter Rahmen, ohne Be- und
Verurteilungen.
Eine offene, ehrliche und wertschätzende
Kommunikations- und Feedbackkultur.
Einführung in die bedürfnis-, beziehungs- und
bindungsorientierte Elternschaft.
Konkrete Ideen und Impulse für eure
individuellen Anliegen.
Eine Kleingruppe von maximal 8 Personen, damit
die Exklusivität erhalten bleibt und ein
individueller Austausch möglich ist. 

Das erwartet dich:
 

Du kommst in der anhaltenden Situation, bedingt
durch die Corona-Pandemie, in der Familie an
deine Belastungsgrenze und wünschst dir mehr
Leichtigkeit?
Du weißt manchmal bei den Themen Anziehen,
Zähne putzen, Schlafen und Essen nicht weiter?
Du bist in Momenten eines Wutausbruches
deines Kindes überfordert und dir fehlt in diesen
Situationen die Verbindung zu dir und deinem
Kind?
Du bist mit täglichen Geschwisterkonflikten
konfrontiert und suchst nach einer Lösung?

Mögliche Themen und Anliegen:
 

 
Dann melde dich jetzt für den nächsten Onlineabend
für Eltern an und lass uns in den Austausch für ein
leichteres und einfühlsameres Familienleben
gehen. 

 
 

Ich freue mich auf Deine Anliegen 
und Deine Themen.
Katharina Engel

Die Leitung:
Ich bin Katharina Engel, zweifache Mama, verheiratet, ausgebildete systemische Coachin
und Beraterin und habe an Seminaren zur gewaltfreien Kommunikation mit Kindern
teilgenommen. 

Familienzentrum Engel
Föhrerstr. 18, 65199 Wiesbaden
katharina.engel@familienzentrum-engel.de
www.familienzentrum-engel.de

Infos, Anmeldung
und Newsletter mit
den nächsten
Terminen hier


