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Online Kurz-Workshop zum Thema „KINDER in der neue Zeit“
- für alle (erwachsenen) Menschen, die mit Kindern leben

Ich erlebe den Wandel in der Gesellschaft als intensiv, sehr bewegt und kräftig voranschreitend.
Vor allem für unsere Kinder waren die letzten Jahre sehr fordernd. 
Ich hatte in meiner Arbeit mit einigen Kindern und Jugendlichen zu tun, die ich durch die schweren 
Zeiten begleiten durfte.

In diesem Workshop gehe ich auch auf die Themen der Kinder und Jugendlichen ein, in 
verschiedenen Übungen geht es um DEIN Sein und Tun als Begleiter der Kinder.

Als entschiedene Gegnerin der globalen Agenda, vor allem der überschwappenden Verunsicherung 
unserer Kinder hinsichtlich ihrer Geschlechteridentität, setze ich mich für selbst denkende, sich gut 
spürende Kinder ein.
Deshalb lade ich DICH Kind-Begleiter zu diesem Workshop ein !
Du bist willkommen als (Stief)Eltern und auch wenn du Onkel, Lehrerin, Oma, Babysitter usw. bist.

Workshop-Inhalte
*  Klärung deiner Haltung & Werte in Bezug auf Kinder in dieser „wandelnden“ Zeit
*  Wie kannst DU als Begleiter gefestigt sein und bleiben
*  Zeit zum Reflektieren deiner Stärken & Schwächen
*  Die Chancen der neuen Zeit, eine Vorschau auf eine rosige Zukunft für die nächsten Generationen
*  was kommt auf unsere Kinder zu, worauf dürfen wir uns vorbereiten
*  Loslassen, Trennung, Löschung von schädlichen Haltungen, Denkmustern
*  Fragezeit =) bereite gerne deine Fragen vor 
    u.v.m.

Mir ist es wichtig mit meiner Arbeit dazu beizutragen, dass wir Menschen stabil und gestärkt, klar 
uns selbstsicher, selbstbestimmt und frei das eigene Leben leben können.

Erwischte ich mein Kind dabei, wie es heimlich unter der Bettdecke liest, würde ich ihm 
Batterien für die Taschenlampe kaufen.  Quelle: Kind - Zitate.de - 107 Zitat(e) 

    

Ich freue mich wenn wir uns sehen ! Birgit

https://www.zitate.de/kategorie/kind?page=5


Organisatorisches
Datum: Freitag 04.11.2022
Uhrzeit: 19.00 – 21.30 Uhr
Veranstaltungsort: Online, nach deiner Anmeldung sende ich dir den Zugangslink für das ZOOM Meeting
Kosten: 43,-  
Anmeldung: bitte per Mail |  birgit.muellner@feci.at 

bis spätestens 3 Tage vor Veranstaltungsbeginn

Bitte überweisen sie nach ihrer Anmeldung den Betrag bis 3 Tage vor Veranstaltungsbeginn auf folgendes Konto :
Müllner Birgit & Leitner Josefine Ges.b., AT79 3477 0000 0386 6266,   BIC: RZOOAT2L770
Abmeldungen sind kostenfrei bis 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn möglich; bei späterer Abmeldung beträgt die 
Stornogebühr 50 % der Kurskosten.

Ein Kind, das wir ermutigen, lernt Selbstvertrauen. Ein Kind, dem wir mit Toleranz begegnen,
lernt Offenheit. Ein Kind, das Aufrichtigkeit erlebt, lernt Achtung. Ein Kind, dem wir

Zuneigung schenken, lernt Freundschaft. Ein Kind, dem wir Geborgenheit geben, lernt
Vertrauen. Ein Kind, das geliebt und umarmt wird, lernt, zu lieben und zu umarmen und die

Liebe dieser Welt zu empfangen. (Autor unbekannt)

mailto:birgit.muellner@feci.at

