Hallo,
möchtest du dein Fachwissen erweitern, suchst neue Impulse für deinen Alltag
oder hast einfach Lust auf neue Themen? Dann bist du bei uns richtig. Profitiere
von den spannenden und erfrischenden Seminaren unserer Referenten:innen. Du
kannst zwischen einzelnen Seminaren wählen oder an der gesamten Reihe
teilnehmen. Entscheide dich ganz nach deinen Bedürfnissen. Solltest du an einem
Termin nicht live dabei sein können, dann ist das kein Problem. Die Seminare
werden aufgezeichnet.
Wir freuen uns auf dich !
Preise: Seminarreihe
128,00€
einzelnes Seminar 19,00€

Auf einen Blick

13.01.2022 um 19.30 Uhr - Eröffnung mit
Einfach Eltern®, Elke Gulden & THEKLA®
"Und plötzlich weißt du: Es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen und
dem Zauber des Anfangs zu vertrauen." (Meister Eckhart)
Unter dem Motto "Bewegung, Bindung & Beziehung", möchten
Frauke Ludwig & Diana Schwarz, Elke Gulden und Marga Bielesch
die Seminarreihe eröffnen.

13.01.2022 um 20.00 Uhr Frauke Ludwig "Eltern-Kind-Bindung Freiheit oder Klebstoff?"
Eltern-Kind-Bindung - Freiheit oder Klebstoff? Was hat eine gute
Bindung mit der Gesundheit im erwachsenen Leben zu tun und
wann und wie können wir hier einen Grundstein legen? Was
sollten wir über unsere Kinder wissen und ist das nicht alles
moderner Quatsch?

Auf einen Blick

20.01.2022 um 20.00 Uhr Inke Hummel "Kindliche Temperamente"
Eltern wissen immer besser Bescheid über die verschiedenen
Entwicklungsphasen ihrer Kinder, aber das Thema der
angeborenen Persönlichkeitsmerkmale ist für sie und auch für
Expert:innen noch recht unerschlossen. Ein schüchternes Kind
braucht im Umgang mit Wut andere Begleitung als ein wildes. Ein
gefühlsstarkes Schulkind benötigt andere Hilfestellungen als ein
regulationsstarkes.

10.02.2022 um 20.00 Uhr Gundula Göbel "Kindertrauer"
Manchmal schreibt das Leben andere Geschichten, als wir es uns
vorstellen können. Babys, Kleinstkinder und Kinder brauchen,
wenn ein geliebter oder nahestehender Mensch stirbt, hilfreiche
und begleitende Erwachsene an ihrer Seite. Trauern ist
notwendig, um den Tod eines geliebten Menschen zu verstehen,
den Tod und den Verlust zu gestalten und mit einer liebevollen
Erinnerungswelt weiter zu leben.

Auf einen Blick

24.02.2022 um 20.00 Uhr Carsten Vonnoh "Gelassen Vater sein"
Besonders Väter unterschätzen ihren Einfluss auf die Gesamtatmosphäre in der Familie. Ihre eigene Haltung, ihre momentane
emotionale Verfassung und ihr Umgang mit Stress sind wichtige
Faktoren für die Vater-Kind-Beziehung und der Umgang mit
Konflikten. An diesem Abend wird Carsten zahlreiche Impulse
geben, die dabei unterstützen, Kinder und sich selbst besser zu
verstehen und als Vater entspannter und sicherer die Entwicklung
ihrer Kinder zu begleiten.

10.03.2022 um 20.00 Uhr - Hanna
Meyerding & Silke Christen-Eisheuer
"MiniSigns - "
Mit Kindern bindungs- und beziehungsorientiert Gebärden.
Warum macht es - im wahrsten Kern des Wortes - Sinn, mit Babys
und Kindern zu gebärden? Wann fange ich am besten damit an
und wie lerne ich die Gebärden, um sie in den Alltag zu
integrieren? Und hat das nicht etwas mit Frühförderung zu tun?

Auf einen Blick

24.03.2022 um 20.00 Uhr Birk Grüling "Eltern als Team"
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gelingt am besten als
Team, genau deshalb wirbt der Wissenschaftsjournalist Birk Grüling
auch in seinem Buch „Eltern als Team“ für mehr gelebte Gleichberechtigung. In seinem Vortrag spricht er über neue Arbeitsmodelle, gerechte Arbeitsverteilung im Haushalt und die Frage, wie
man sich selbst als Familie definiert und wie dabei die Bedürfnisse
aller Familienmitglieder berücksichtigt und erfüllt werden können.

07.04.2022 um 20.00 Uhr Elke Gulden "Kinderyoga-Workshop"
Wir brauchen sie alle im Familienalltag - die kleinen Auszeiten.
Kinderyoga ist eine wunderbare Möglichkeit, um mit Spaß und
Freude für Ruhe und Entspannung zu sorgen. In meinem
einstündigen Workshop zeige ich Euch verschiedene Übungen,
die Ihr wunderbar in Euren Familienalltag integrieren könnt.
Übungen, die Kleinen und Großen Spaß machen und Euch neue
Energie schenken.

Auf einen Blick

21.04.2022 um 20.00 Uhr - Cindy Niemann
& Lisa Brandl-Sommerfeld "Meilensteine"
Bei den "kleinen & großen Meilensteinen" beschäftigen wir uns mit
der Entwicklung von 0-12 Monaten. Wir sprechen über die frühkindlichen Reflexe und die weiteren Meilensteine in der Entwicklung.
Themen wie: Ernährung, Sprache, Motorik, Bindung, Bedürfnisse,
Schlafen, Wahrnehmung, usw. setzen wir in einen großen Kontext.
Außerdem bekommt ihr von uns Tipps über das, was ein Baby wirklich
braucht und was eher nicht (und sogar der Entwicklung schaden
kann).

05.05.2022 um 20.00 Uhr Diana Schwarz "ADHS bei Frauen"
Lange Zeit ging man davon aus, dass Mädchen von ADHS weniger
betroffen sind als Jungs. Doch neuere Erkenntnisse zeigen
deutlich, dass sich lediglich die Symptome unterscheiden und
Mädchen oft unterdiagnostiziert sind. Viele Frauen erhalten ihre
Diagnose daher oft erst im Erwachsenenalter und meist mit
einem langen Leidensweg aus Chaos und Selbstzweifeln. Dieser
Vortrag bietet einen kleinen Einblick in die weibliche Welt des
ADHS.

Auf einen Blick

19.05.2022 um 20.00 Uhr - Alu Kitzerow von
Großeköpfe "Mental Load"

Dass Arbeit und Familie immer schwierig zu arrangieren sind, wird
sich wohl nie ganz abstellen lassen. Doch die Aushandlung von
Gerechtigkeitswahrnehmungen in Partnerschaft und Familie ist
hierbei unerlässlich.
Alu Kitzerow schreibt mit ihrem Mann Konstantin auf ihrem Blog
grossekoepfe.de. über das Leben mit 3 Kindern in Berlin.

02.06.2022 um 20.00 Uhr Marga Bielesch "Beziehungsdynamiken - Von
verletzenden zu respektvollen
Paarbeziehungen. "

Schwierige Bindungserfahrungen können das Verhalten
bestimmen und uns in anstrengende Beziehungsdynamiken
verstricken lassen. Häufig werden in Paarbeziehungen durch das
Verhalten des Anderen, unbewusst Verletzungen getriggert. Dies
führt nicht selten zu starren oder heftigen Reaktionen bei uns
selbst, aber auch beim Anderen. Im Seminar wollen wir uns
Beziehungsdynamiken, aber auch neue Wege im Umgang damit,
etwas genauer anschauen.

2012 gründeten Frauke Ludwig und
Diana Schwarz die Schwarz Ludwig GbR
und damit die Marke Einfach Eltern®
sowie die Trageschule Hamburg®.
Seitdem hat sich viel getan. Die beiden
Beraterinnen und engagierten Mütter
räumen auf mit Ammenmärchen über
Stillen, Tragen, Bindung, Erziehung und
Kommunikation. Sie entwickelten unter
Einbeziehung ihres fachlichen u. wissenschaftlichen Beirates Fortbildungen und
Coachings, die professionell und leicht
verständlich Hilfestellung geben.

Das Elke Gulden Institut ist ein Anbieter
für Fort- und Weiterbildungen im
gesamten deutschsprachigen Raum. Hier
vereinen sich Musik, Tanz, Bewegung
und Wohlbefinden.
Elke Gulden ist staatl. geprüfte Gymnastiklehrerin und Tanzpädagogin, Lachund Yogalehrerin. Sie hat mehr als 90
Veröffentlichungen auf den Markt gebracht, greift auf über 25 Jahre aktive
Unterrichtsund
Dozententätigkeit
zurück und ist Herausgeberin der
Zeitschrift Musik in der Kita.

Wir freuen uns auf dich!

Marga Bielesch gründete 2018 die
private Bildungseinrichtung THEKLA®.
Diese steht für Achtsamkeit, Bindung
und Beziehung.
THEKLA® bietet
bindungsorientierte Aus- und Weiterbildungen.
Das Ausbildungsangebot
umfasst: bindungsorientierte Kurskonzepte (z.B. THEKLA Herznah®,
THEKLA
Kunterbunt®,
THEKLA®
BindungsTöne®, Familiensprechen®),
die
Ausbildungen
zum
THEKLA
Paarberater® oder Familienberater,
aber auch Online-Veranstaltungen.

