INFORMATIONEN

LEITUNG DER SEMINARE

Modelle der Seminargestaltung:

Monika Veit:

• Basisseminar: 		

4 Abende à 3 Std.

• Jahrg. 1958, verheiratet seit 1985, 3 Kinder

• Aufbauseminar:

4 Abende à 3 Std.

• Dipl. Ehe-, Familien- und Lebensberaterin

• Zusätzliche Module:
				

3 bzw. 6 Stunden
je nach Modul

• Zertifizierte FamilienTeam Trainerin
• Coach (zertif. DBVC)

Die Kurseinheiten können auch ganz- oder halbtags
gestaltet werden.

Weitere Angebote:

Teilnehmerzahl:

• ProfiTeam Training
für pädagogische Fachkräfte in Kindertagesstätten

5 bis 12 Personen.
Weitere Infos
Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an Monika
Veit telefonisch oder per e-Mail.
Termine und Kosten unter www.mv-coaching.de
Gerne organisieren wir auf Anfrage auch zusätzliche
Kurse für Gruppen und Einrichtungen wie Kindertagesstätten und Schulen.

• KlasseTeam Training
für Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte
an Schulen
• FirmenTeam Training
für Firmen und Führungskräfte
• Partner- und Einzel-Coaching
für Paare, Einzelpersonen, Geschäftspartner
und Führungskräfte
• Vorträge
zu Bildungs- und Erziehungsthemen in Schulen
und Kindertagesstätten

COACHING
Ahornweg 15 · 94121 Salzweg
Fon 0851 - 4 90 48 65 · Fax 0851 - 4 90 48 66
mv-coaching@t-online.de · www.mv-coaching.de

E i n Tr a i n i n g f ü r a l l e ,
die Kinder erziehen

Ein Training, für alle die Kinder erziehen

Familienteam – Kompetenz
durch gesichertes Wissen

Eltern sein gehört zu den schönsten und schwierigsten Aufgaben, die man sich aussuchen kann.
Kinder bescheren uns die glücklichsten und kritischsten Momente in unserem Leben. In einem
Moment sind wir erfüllt von Liebe und Dankbarkeit, im nächsten Moment können uns unsere Kinder „auf die Palme“ bringen oder an den Rand der
Verzweiflung.
Gerade in der Hektik des Alltagslebens, kann es
leicht passieren, dass wir uns plötzlich auf gegnerischen Seiten wieder finden.
Manchmal sind Liebe und beste Absichten nicht
genug. In solchen Momenten nutzen uns ganz bestimmte Fertigkeiten, das Miteinander in der Familie zu stärken.
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• Wie schaffe und bewahre ich eine innige
Beziehung zu meinem Kind?
• Wie schenke ich meinem Kind Beachtung
und Anerkennung?
• Wie lerne ich mein Kind und seine Gefühle
besser zu verstehen?
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• Wie kann ich liebevoll Grenzen setzen?
• Wie kann ich akute Konflikte angehen?
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Für sich selbst sorgen
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Themen Basisseminar

Themen Aufbauseminar:

Elt

Probleme
vorbeugen

www.familienteam.org

• Wie kann ich mein Kind zur Kooperation
gewinnen?

Ein

Konflikte
angehen

Familienteam verbindet anerkannte und neueste wissenschaftliche Erkenntnisse mit bewährten Erfahrungen. Es wurde an der Fakultät für
Psychologie und Pädagogik der Ludwig-Maximilians-Universität München entwickelt.

• Wie kann ich Probleme langfristig lösen?
• Wie können wir uns als Elternpaar in der
Erziehung gegenseitig unterstützen?

Zusätzliche Module
• Dauerbrenner Schule
Kinder und Eltern geraten angesichts der Schulanforderungen häufig unter Druck und nicht
selten in anhaltende Auseinandersetzungen
deswegen.
Damit Schule nicht zum Albtraum für die ganze
Familie wird, sondern die Freude am Lernen und
ein glückliches Zusammenleben bleiben, ist es
notwendig, dass wir unsere Kinder in der richtigen Weise durch den Schultag begleiten!
• Geschwisterstreit – Geschwisterbande stärken
Geschwisterstreit ist unausweichlich aber eben
auch sehr nervenaufreibend. Wie können wir als
Eltern die Belastung für uns und unsere Kinder
erträglicher werden lassen und was können Kinder dabei lernen und nebenbei Ihre Geschwisterbeziehung stärken?
• Pubertät - Loslassen und Halt geben
Eine neue Herausforderung für Eltern und Kinder.
Jugendliche müssen sich selbst erst verstehen
lernen und Eltern sind gefordert diesen Prozess
möglichst gut zu begleiten und dabei den Kontakt zu Ihren Kindern zu halten!

