Ein Themenabend mit der
Psychologin HP Carola Benzinger von
der Mutmachwerkstatt Ahrensburg
mit dem Titel:

Ein Themenabend mit dem
systemischen Familien- und
Vätercoach Oliver Panzau
mit dem Titel:

Ein Themenabend mit der DiplomPsychologin und Kinder-, Jugendund Elterncoachin Ulla CalamniusBeunink mit dem Titel:

Strafe muss sein –
oder doch nicht?

Starke Eltern trotz Trennung –
warum Kinder gerade jetzt beide
Elternteile brauchen

„Klare“ Eltern – glückliche
Kinder / Von ERziehung zu
BEziehung

Wo beginnt Strafe? (Erst) beim Klaps auf den Po? Oder
beim Fernsehverbot? Beim „Geh in dein Zimmer – und zwar
sofort!“ ?
Beim Nicht-mit dem Kind-reden? Und wie sieht es mit dem
gesellschaftlich-anerkannten Schimpfen und Ermahnen
aus?
Strafen werden von vielen Eltern als vermeintlich legitime
und dabei doch wenig gewinnbringende pädagogische
Mittel eingesetzt, die abschrecken und verhindern sollen,
dass Kinder bestimmte Verhaltensweisen wiederholen. Oder,
die bewirken sollen, dass bestimmte Verhaltensweisen
gelernt werden.
An diesem Abend möchte die Referentin gemeinsam mit
den Teilnehmenden anschauen, was Strafen tatsächlich
bewirken und welche ermutigenden Alternativen es im
turbulenten Familienalltag geben kann – hin zu einem
gleichwürdigen und damit friedvolleren Miteinander.
Denn wissenschaftlich ist es längst erwiesen, dass
beziehungs- und bindungsorientiert aufgewachsene Kinder
zu gemeinschaftsfähigen und leistungsstarken, sozial
kompetenten Erwachsenen werden.

Kinder brauchen immer beide Elternteile, unabhängig davon,
ob die Eltern getrennt sind oder nicht.
Trennungen oder Scheidungen, die vom Machtkampf der
Eltern geprägt werden, sind für Kinder ein traumatisches
Erlebnis und verhindern das eigentlich gewünschte
Wohlergehen der Kinder.
Wenn unsere Kinder im Gegenzug lernen, dass Ihre Eltern
in der Lage sind, komplizierte, emotionale Situationen
gemeinsam zu bewältigen, bekommen sie ein hilfreiches
Rollenmodell vorgelebt.
Dieser Abend soll eine Ermutigung werden, etwas Gutes aus
einer Trennung zu machen, so dass es für jeden Elternteil
und damit auch für die Kinder positiv weitergeht.

Familien sind im Wandel. Nicht nur die Erwachsenen
merken, was die Herausforderungen heutzutage bedeuten,
auch die Kinder merken es immer mehr. Ihr Alltag ist
geprägt von Stress, Druck und den Herausforderungen mit
PlayStation, Handy und Social Media.
Der Leistungsdruck in Schule, Freizeit und Sport war noch
nie so groß wie heute und Kinder bewerten sich selbst oft
nur noch für erbrachte Leistung!
Eltern fragen sich, warum ihr Kind scheinbar aus dem
Nichts heraus Wutanfälle bekommt, warum es so
unmotiviert ist oder sich respektlos und aufmüpfig verhält.
Ewige Streitereien zwischen Eltern und Kindern oder unter
Geschwistern zehren an den Nerven.
Doch die gute Nachricht ist: Eltern können das ändern!
An diesem Abend geht es um die Möglichkeiten, wie Eltern
in eine erfüllte Eltern-Kind-Beziehung auf Augenhöhe
kommen und mehr Leichtigkeit in den Familienalltag bringen
können.

Vortragsreihe für Eltern und
päd. Fachpersonal der
Stormarner Familienzentren
2. Halbjahr 2022
Vortragsthema

Termin

Wie Kinder ticken – ein Einblick in die
Welt eines Kindes
Miteinander unterwegs - respektvoller
Umgang in der Familie auf Basis der
gewaltfreien Kommunikation
Jungen im Alltag verstehen
und unterstützen

Stärkung und Schutz von Kindern –
wie wir gemeinsam Kinder stark
machen können

* Änderungen vorbehalten wegen
Corona-Pandemie-Beschränkungen
– Infos siehe Websites
Anmeldung kann bis 24h
vor dem Vortrag erfolgen
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Begrenzte Teilnehmer/innenzahl

Dozent/in

Veranstaltungsort

Mi., 17.08.22,
19:30 Uhr

Diplom-Pädagoge Thomas Rupf

Online: Zugangsdaten per E-Mail-Anfrage:
g.scholze@oase-oldesloe.de
Infos auf: www.oase-oldesloe.de

Do., 25.08.22,
19:00 Uhr

Lehrerin Andrea Avé und Erzieher Jérôme Avé

Online: Zugangsdaten per Mail-Anfrage:
familienzentrum@kirche-bargteheide.de
Infos auf: www.familienzentrum-bargteheide.de

Mi., 07.09.22,
19:30 Uhr

Jungen-Pädagoge Dirk Fiebelkorn

Online: Zugangsdaten per Mail-Anfrage:
famz-grosshansdorf@awo-stormarn.de
Infos auf: www.familienzentrum-grosshansdorf.de

Do., 22.09.22,
19:30 Uhr

Mitarbeiterinnen Nina Gülzau und
Wiebke Münstermann vom Deutschen
Kinderschutzbund Stormarn e.V.

Live vor Ort:* Bürgerhaus Barsbüttel, Soltausredder 20,
22885 Barsbüttel;
Infos auf: www.familienzentrum-fasiba.de
Anmeldung per E-Mail:
familienzentrumfasiba@t-online.de

Taschengeld in Zeiten knapper Kassen wieviel ist angemessen für mein
Kind und meine Haushaltskasse?

Mi., 28.09.22,
19:30 Uhr

Leitung und Mitarbeiterin der AWO Schuldnerund Insolvenzberatungsstelle

Online: Zugangsdaten per Mail-Anfrage:
famz-reinfeld@awo-stormarn.de
Infos auf: awo-familienzentrum-stormarn.de/reinfeld

Was ist nur los mit diesem Kind?
- ADHS schon vor der Schule?

Mi., 26.10.22,
19.30 Uhr

Sonderpädagogin und HP für Psychotherapie
Karin Kastner

Online: Zugangsdaten per Mail-Anfrage:
familienzentrum-trittau@svs-stormarn.de
Infos auf: www.familienzentrum-trittau.de

Psychologin HP Carola Benzinger von der
Mutmachwerkstatt Ahrensburg

Online: Zugangsdaten per E-Mail-Anfrage:
g.scholze@oase-oldesloe.de
Infos auf: www.oase-oldesloe.de

Strafe muss sein – oder doch nicht?

Di., 08.11.22,
19:30 Uhr

Vortragsreihe
für Eltern und
pädagogisches
Fachpersonal
2. Halbjahr 2022

Ein Gemeinschaftsprojekt
der Stormarner Familienzentren
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*Änderungen vorbehalten wegen Corona-Pandemie-Beschränkungen –
Infos siehe Websites
Anmeldung kann bis 24h vor dem Vortrag erfolgen
Begrenzte Teilnehmer/innenzahl

Starke Eltern trotz Trennung –
warum Kinder gerade jetzt beide
Elternteile brauchen

„Klare“ Eltern – glückliche Kinder

Mi., 09.11.22,
19:30 Uhr

Systemischer Familien- und Vätercoach
Oliver Panzau

Mi., 16.11.22,
19:30 Uhr

Diplom-Psychologin und Kinder-, Jugend- und
Elterncoachin Ulla Calamnius-Beunink

Online: Zugangsdaten per Mail-Anfrage:
familienzentrum@kirche-bargteheide.de
Infos auf: www.familienzentrum-bargteheide.de
Online: Zugangsdaten per Mail-Anfrage:
familienzentrum@kirche-bargteheide.de
Infos auf: www.familienzentrum-bargteheide.de

Gefördert durch

Ein Themenabend mit dem DiplomPädagogen Thomas Rupf
mit dem Titel:

Wie Kinder ticken – ein Einblick
in die Welt eines Kindes
Kinder ticken anders als Erwachsene, weshalb Kinder ihre
Eltern und betreuenden Bezugspersonen nicht selten an den
Rand des Wahnsinns bringen.
In diesem Vortrag werden die unterschiedlichen Sichtweisen
zwischen den Erwachsenen und den Kindern auf sehr
humorvolle Art dargestellt.
Denn erst, wenn die Erwachsenen die Kinder besser
verstehen, wissen sie, wie sie clever reagieren und
geschickte Bewältigungsstrategien entwickeln können und
den Kindern gerecht werden können, ohne selbst überfordert
zu sein.
An diesem Abend darf viel gelacht werden!

Ein Themenabend mit Lehrerin,
Familylab- Seminarleiterin und
Freyspiel-Coach Andrea Avé und
Erzieher, Schulsozialarbeiter und
Familylab-Familienberater Jérôme
Avé mit dem Titel:

Miteinander unterwegs –
respektvoller Umgang in
der Familie auf Basis der
gewaltfreien Kommunikation

Ein Themenabend mit dem JungenPädagogen Dirk Fiebelkorn
mit dem Titel:

Jungen im Alltag verstehen und
unterstützen
„Sie sind laut! Sie stören! Und immer dieses Kämpfen und
Vergleichen...“ Jungentypisches Verhalten im Alltag wird oft
eher geduldet als gefördert.
Doch warum sind Jungen so?

In diesem praxisnahen Vortrag werden die Referent/innen
mit Hilfe des gewaltfreien Kommunikationsmodells von
Marshall B. Rosenberg und anhand von Fallbeispielen
verdeutlichen, dass das Erspüren und Benennen der
menschlichen Grundbedürfnisse wertvolle Schlüssel sind,
Mechanismen hinter Konflikten aufzuspüren.
Die Grundbedürfnisse von jedem Familienmitglied wie zum
Beispiel Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft sowie Nähe
und Respekt zu erkennen, ist eine gute Voraussetzung um
eine gemeinsame Sprache innerhalb der Familie zu finden
und bedürfnis- und bindungsorientiert miteinander zu
kommunizieren.
Am Ende des Vortrags werden Fragen der Teilnehmer/innen
beantwortet und sind willkommen.

Warum sind sie laut? Wollen sie wirklich stören oder etwas
ganz anderes? Und was ist eigentlich männlich und was
nicht?
An diesem Abend geht es um die spezifischen Bedürfnisse
von Jungen und darum, ihre Verhaltensweisen richtig zu
deuten und zu verstehen. So können wir den Jungen dabei
helfen, ihre Kompetenzen und Fähigkeiten positiv zu erleben
und diese konstruktiv zu nutzen.

Ein Themenabend mit Nina Gülzau
und Wiebke Münstermann vom
Deutschen Kinderschutzbund
Stormarn e.V. mit dem Titel:

Stärkung und Schutz von Kindern
– wie wir gemeinsam Kinder
stark machen können
Kinder zu schützen und sie zu starken Persönlichkeiten
heranwachsen zu lassen, ist für Eltern und pädagogische
Fachkräfte ein besonderes Anliegen. Doch wie kann dies am
besten umgesetzt werden?
An diesem interaktiven Abend soll gemeinsam erarbeitet
werden, wie dies gelingen kann.
Auch rechtliche Bedingungen spielen dabei eine Rolle, z.B.
bei der Mediennutzung, aber auch bei den Aufgaben der
Kinderbetreuungs-einrichtungen.
Die Referentinnen freuen sich auf einen regen Austausch!

Ein Themenabend mit der Leitung
und einer langjährigen Mitarbeiterin
der AWO Schuldner- und
Insolvenzberatungsstelle
mit dem Titel:

Taschengeld in Zeiten knapper
Kassen - wieviel ist angemessen
für mein Kind und meine
Haushaltskasse?
Das Thema Taschengeld ist in fast jeder Familie Gegenstand
von Diskussionen und in Zeiten steigender Preise wird das
Geld in den Familien immer knapper. Es muss an vielen
Ecken und Enden gespart werden, auch beim Taschengeld?
Das wirft viele Fragen auf, wie zum Beispiel: Was ist
eigentlich das Ziel von Taschengeld?
Welche Taschengeldmodelle gibt es und welche passen am
besten zu unserer Familie?
Woran orientiere ich mich bei der Höhe des Taschengeldes?
Wie rede ich mit meinem Kind altersgemäß über Geld?
Die Referentinnen wünschen sich einen regen Austausch
mit allen Teilnehmenden.

Ein Themenanbend mit der
Sonderpädagogin, HP für
Psychotherapie, IntraActPlusTherapeutin und Fachfrau für das
Thema ADHS Karin Kastner
mit dem Titel:

Was ist nur los mit diesem Kind?
- ADHS schon vor der Schule?
Wenn ein Kind zuhause, in der Kita oder im Bekanntenkreis
immer wieder unangenehm auffällt oder aneckt, machen
sich Eltern Gedanken und häufig Sorgen.
So stellt sich die Frage: Ist mein Kind nur besonders
lebendig - oder steckt etwas anderes dahinter?
Diese und andere Fragen wird die Referentin im Vortrag
genauer behandeln. Es wird um das Thema AD(H)S und die
Abgrenzung zu anderen Ursachen gehen.
Vor allem aber werden Ideen und Hilfen vorgestellt, mit
denen Eltern und Fachleute Kinder günstig in einer guten
Entwicklung unterstützen können.
Fragen sind im Anschluss an den Vortrag möglich.

