Österreich

3/2014

Themen dieser Ausgabe:
u Das Vaterherz Gottes
u EHE-Boxen-Stopp
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Das Vaterherz Gottes
Vater – Vorbild wo bist du?
Als Papa bin ich herausgefordert meine Kinder zu bestätigen, ihnen gesunde Grenzen zu setzen und sie für ihren eigenen Weg mit Gott vorzubereiten.
Wenn wir selber anstehen, machen wir uns auf die Suche nach Vorbildern, die
uns Orientierung geben können.
Wir haben das Problem, dass es wenige Vorbilder von Vätern mit „Anlehnqualität“ gibt. Aber das ist gar nicht neu. Paulus hat schon in 1. Kor 4,15 festgestellt:
„Selbst wenn ihr zehntausend Erzieher hättet, die euch Christus nahe bringen,
so habt ihr doch nicht viele Väter“. Die „Früchte“ von Lehrern sind Schüler. Um
in der Kindschaft zu wachsen braucht es Väter!
Väter die uns kennen, die wissen, was in uns
steckt und die es zum Leben hervorrufen. Väter,
die in unser Herz sehen und uns lenken, stärken
und sagen: „Ja, das kannst du, geh voran.“ Wir
brauchen auch geistige Väter, die sich Zeit nehmen, wenn wir erwachsen sind, die uns helfen hinzuschauen, wenn es Dinge in unsere Herkunftsfamilie gegeben hat, die nicht so gut verlaufen sind,
damit diese Verletzungen heilen können.

Was tun, wenn wir keine
guten Vorbilder haben
Wir müssen aufhören uns nur mit Wissen voll zu füttern. Wir brauchen Erkenntnis und Weisheit des Wort Gottes als Grundlage, aber wir brauchen auch die
Umarmung und den Zuspruch von einem Vater. Um es bildhaft auszudrucken:
Unser Kopf ist groß genug, aber unser Herz ist unterentwickelt. Mir (Erwin) fällt
es leichter zehn gute Predigten anzuhören, als mir eine Stunde Zeit zu nehmen
und am Vaterherz Gottes zu ruhen. Aber ich kann mich auch dafür immer wieder entscheiden und wenn ich es tue, den Unterschied erleben.
Unser eigener Papa hat uns geprägt. War er viel da oder nicht, und wenn er
da war, spielte er mit uns, hat er sich Zeit für unsere Fragen genommen oder
sind wir nur „mitgelaufen“. War er vielleicht dominant oder verletzend? Oft ganz
unbewusst übertragen wir dieses Vaterbild auf unseren himmlischen Papa.

Konkrete Hindernisse
Wir möchten hier nur ein paar Gründe erwähnen, die Hindernisse sein können,
um in diese innige Beziehung einzutreten:

Leistungsorientierung
Wenn wir verkrampft ein Gott gefälliges Leben führen müssen, bzw. wir uns
mit Gott gut stehen wollen, d.h. mit Leistung um Gottes Gunst werben.

u Die kommenden Seminare
u Buchvorstellung

Die Qualität unserer Beziehung zu Gott
hängt entscheidend davon ab, wie wir
die folgende Frage beantworten:
„Was glaubst du, wie der
himmlische Vater empfindet,
wenn er an dich denkt?“
Wenn du glaubst, er will dich anklagen
und einschüchtern, wirst du nicht freiwillig seine Nähe suchen. Du bleibst
eher auf Abstand. Man trifft sich ja
auch nicht gerne mit Menschen, die
einen kritisieren. Aber Menschen, die
einem positiv gesinnt sind, die uns
ermutigen, mit denen trifft man sich gerne wieder.
Je mehr wir die Wahrheit über Gottes Wesen in unser Herz hineinlassen, dass
sich der Vater über uns freut und uns liebt, desto mehr wird es dich zu ihm
hinziehen. Gott wünscht sich unsere Nähe und Hingabe zu ihm mehr als alles
andere, mehr als unsere Arbeit, auch wenn wir sie gerne für ihn tun.
Jesus hat uns Gott als liebenden und starken Vater vor Augen geführt.
Mit allem was er sagte und tat, zeigte er uns das wahre Wesen Gottes. Mit
jedem Wort, jeder Berührung und jeder Heilung spiegelte Jesus seinen d. h.
unseren Vater wider. Darum konnte er sagen: „Wer mich sieht, der sieht den
Vater!“ (Joh. 14,9) Gott sagt: Ich bin für dich, nicht gegen dich. Jesus ist gekommen, um alles Trennende wegzunehmen. Jesus hat uns den himmlischen
Vater nahe gebracht. Jesus hat nicht nur für unsere Schuld durch seinen Tod
am Kreuz bezahlt, er hat uns auch den Weg freigemacht zum besten Papa
der Welt.
Die Vaterherz-Konferenz legt einen Schwerpunkt und will uns Gott als den
barmherziger Vater näher bringen. Gott ist der Gerechte, Ehrfürchtige und
Mächtige, aber Er ist auch der Vater, der Autorität hat.
Bei der Vaterherz Konferenz wollen wir einen Raum schaffen, um Gott als Vater
tiefer kennenzulernen. Jesus sagt: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das
Leben; niemand kommt zum Vater als durch mich.“ (Joh.14,6) Jesus hat den
Weg frei gemacht durch seinen Tod am Kreuz. Er hat uns versöhnt mit Gott,
damit wir zu ihm näher kommen können. „Ihr wart fern von Gott, doch nun
seid ihr ihm nahe durch das Blut des Sohnes. Durch das, was Christus für uns
getan hat, können wir jetzt alle, ob wir Juden sind oder nicht, in einem Geist
zum Vater kommen.“ (Eph. 2,13+18). Der Vater macht seine Arme weit auf, er
gibt uns Sicherheit und Halt in einer Welt, die so stürmisch ist. Das ist der Ort,
wo wir zu Ruhe kommen können. Jesus sagte, wir sollen eins mit dem Vater
sein, so wie er mit dem Vater eins war (Joh.17, 11), denn Jesus hat nur getan
was er den Vater tun sieht.
„Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder
Gottes geworden und dürfen ihn „Abba, Vater rufen.“(Römer 8,15). Abba
bedeutet Papa. Es ist der vertraute Ruf der Kinder, die rufen: „Papa, Vati!“ Und
so dürfen wir auch in dieses kindliche Vertrauen hineinwachsen.
Das ist Teil der Vaterherz Konferenz. Wir freuen uns auf Euch, wenn ihr im
Oktober ein Wochenende mit dem himmlischen Papa verbringen wollt.
Erwin & Nicole Szlezak

Selbstanklage und Angst, Gott nicht gerecht zu werden
Wir haben Schuldgefühle, weil wir meinen, seinen Ansprüchen nicht gerecht
zu werden. Wir fühlen uns als Versager. Aber Gott benutzt keine Angst, damit wir das tun, was er will. Solange wir uns nicht von der Angst lösen, die
uns antreibt, werden wir seine Liebe nicht in dem Maß erfahren, wie er sie
gedacht hat.

Enttäuschung gegenüber Gott
Vielleicht müssen wir mit unserer Enttäuschung über ihn selber zu ihm
gehen und sie mit ihm klären. Wenn Gebete nicht erhört wurden oder
wir eine schmerzhafte Erfahrung in unserem Leben durchleben mussten,
dann wird unser Ärger (wenn auch unterdrückt) ihm gegenüber oder das
Empfinden verraten worden zu sein, unsere Sicht auf seine Gegenwart
einschränken. Wir müssen diese Dinge ans Licht bringen und mit Ihm darüber sprechen.

EHE-Boxen-Stopp
Gemeinsam verändern
Viele Ehepaare haben im Trubel und Stress des Alltags immer weniger Zeit
miteinander und können ihrem Eheleben nicht wie gewünscht nachgehen. Neben
dem Bedarf an Zeit für vertraute Zweisamkeit braucht es oft auch Gelegenheiten,
gemeinsam innezuhalten, zu schauen, wie die Ehebeziehung sich entwickelt, und
bei Bedarf zusammen Dinge zu verändern.
Boxenstopp eben – Innehalten und auftanken, damit es gut, erfolgreich und zum
Segen aller Beteiligten weitergehen kann.
An vier Abenden im vierzehntägigen Rhythmus wollen wir in möglichst
persönlichem Rahmen dazu Raum geben. In einer überschaubaren und
gemütlichen Wohnzimmeratmosphäre wollen wir uns in kleiner Runde, d.h.
mit maximal fünf Paaren, mal wieder bewusst Zeit nehmen, um unsere
Ehesituationen zu beleuchten. Verschiedene Impulse sollen Gelegenheit zur
Betrachtung der Ehebeziehung und zur gegenseitigen Stärkung, Ermutigung
und Hilfestellung schaffen.

Die Themen sind folgendermaßen betitelt:

• Ich – Du – Wir:

Biblische Grundlagen der Ehe und wie sie im Leben umsetzbar sind

• Du bist mein Typ

Herkunftsfamilien, Persönlichkeitstypen und die Auswirkungen

• Wir verstehen uns – meistens

Kommunikation, Konflikte und Vergebung

• Miteinander wachsen – aneinander wachsen
Geistliches Reifen in verschiedenen Lebensphasen

Soweit gewünscht, wird die Möglichkeit zum gegenseitigen Austausch gegeben.
Durch die ausgewählten Themen sollen vor allem Gelegenheiten geboten werden, um neue Kraft zu schöpfen und neue Perspektiven zu gewinnen, auch wenn
es uns schwerfällt. Die Paare können sich bewusst diese Auszeit gönnen, um sich
mit Gottes Hilfe wieder ein Stück anzunähern und miteinander weiterzukommen.
Den krönenden Abschluss wird es in Form eines gemeinsamen AbschlussDinners nach den vier Impuls-Abenden geben. Hier wird das Thema „Romantik
und Genuss“ im Vordergrund stehen.

Der ungezähmte Mann - Das Camp
Wild at Heart – Boot Camp
Anfang April fand dieses Jahre bereits zum 4. Mal die österreichische Fassung
des „Wild at Heart“-Bootcamps von John Eldredge in Vorderstoder/OÖ statt.
Wir stellten uns, einige sogar wiederholt, der Herausforderung eines großen
Abenteuers: Uns Zeit zu nehmen, um Gott zu begegnen & uns verändern zu
lassen, bzw. auch aktiv Schritte Richtung Veränderung zu gehen.
Natürlich wäre es weit bequemer gewesen, in unserem sicheren Zuhause zu
bleiben, in den gewohnten Tagesabläufen, wo es „eh „genug“ zu TUN gibt“…
…aber es kostet Überwindung und es braucht eine gewisse Portion Mut, sich
auf Unbekanntes einzulassen, auf Abenteuer mit Gott, denn Gott ist und bleibt
zwar derselbe, doch einer seiner Namen ist „dynamis“ = griech. Kraft für/der
Veränderung! „Der ungezähmte Mann - Das Camp 2014“ hat uns Männer auf
eine Reise mitgenommen,
• Umstände und uns selbst zu hinterfragen,
• Ursachen für gut eintrainierte meist destruktive
(Schutz-) Mechanismen zu entdecken,
• zerstörerische Eigenschaften und Verhaltensweisen
abzulegen und los zu werden,
• zu lernen, nicht immer „alles unter Kontrolle
haben zu müssen oder auch können“,
• den Abenteuern von Gott (mehr) Raum zu geben,
• die eigene Berufung (mehr und mehr) zu entdecken,
• Gott immer mehr & immer tiefer kennenzulernen (...
und da gibt es noch viel mehr!),
• in ein direktes Gespräch mit Gott zu kommen (und damit
meine ich wirklich DIREKT MIT IHM zu REDEN!“),
• unsere Identität als Mann bei Gott zu suchen,
• immer mehr „ein Mann nach Gottes Herzen“ zu werden.
Egal, wie viele und wie große Schritte wir u.a. beim herausfordernden
Abenteuerprogramm gemacht haben – wir sind nicht mehr die, die wir vor
dem Camp waren! Es ist immer wieder schön zu sehen, wie viel ein kurzes
Wochenende verändern kann – hier die Worte von der Frau eines Teilnehmers
(mit ihrer Erlaubnis abgedruckt):
„Mein Mann besuchte am letzten Wochenende mit Ihnen das Seminar
„Der ungezähmte Mann – Das Camp.“ Er kam sehr erfüllt und wirklich
verändert zurück. Es hat ihm super gut gefallen und er hat unheimlich
viel mitgenommen. Wir haben am Sonntag abend noch lange erzählt und
ich habe meinen Mann fast nicht wiedererkannt (im positiven Sinne).
Außerdem folgte eine wunderschöne Nacht! Ich möchte Ihnen und Ihrem
Team von ganzem Herzen dafür danken und wünsche Ihnen weiterhin
Gottes Segen, viel Kraft und Freude, um noch mehr Menschen mit
solchen Seminaren zu „beglücken“!“
Teilnehmer selbst sagen über das Camp:
„Das Camp muß/soll jedermann wirklich mal erleben/besuchen!“
„Dieses Wochenende hat mich innerlich sehr verändert;
speziell zum Thema „Identität bekommen“ und diese „weitergeben“
hat mich stark angesprochen!“

www.team-f.at

Info:

Das nächste Camp „Der ungezähmte Mann“ ist schon in Planung und wird vom
09.04. – 12.04.2015 stattfinden!
Im kommenden Jahr findet übrigens auch die erste deutschsprachige Variante
des Frauen-Camps „Captivating“ von Stasi Eldredge (das Pendant zum „Wild
at Heart – Bootcamp“) statt:

„Frauen – Spezial“

vom 23.10. – 26.10.2015 in A-4574 Vorderstoder
„Was passiert, wenn Frauen das Geheimnis ihres Herzens entdecken?“
Stacy Eldredge
Gönn‘ Dir eine Zeit, in der Du den Alltag hinter Dir lässt, der Funktionalität
entfliehst. Wage das Abenteuer, den ursprünglichen Plan Gottes für Dein
Leben zu erkennen. Wage es, die Tiefen Deines Herzen zu entdecken, um
zu einer gesunden authentischen Weiblichkeit zu finden und gestärkt in Dein
persönliches Umfeld zurückzukehren. In diesen 3 Tagen gibt es anschauliche
und inspirierende Impulse. An den Nachmittagen besteht die Möglichkeit für
persönliche Stille und Reflexion, erholsame Spaziergänge oder Nutzung der
Sauna. Die Unterbringung erfolgt in gemütlichen Blockhütten (2-Bett-Zimmer)
in der wunderschönen Bergwelt von Vorderstoder/OÖ.

Ein Wort zu den Finanzen

Vielen Dank allen, die die Familienarbeit von TEAM.F in den letzten
Monaten finanziell unterstützt haben. Da unser Dienst an den Ehen und
Familien nur zum Teil durch die Seminargebühren abgedeckt ist, sind wir
auch auf Spenden und Zuwendungen angewiesen.
Für zusätzliche Spenden wären wir sehr dankbar. Sie würden in der
momentanen Situation sehr zu einer finanziellen Entlastung beitragen.

Die kommenden Seminare
Wir freuen uns auf Sie

Vater-Tochter-Wochenende (9 – 13 Jahre)

4580 Windischgarsten

Leitung:
Kosten/Paar:

Info:
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8970 Schladming-Rohrmoos

Wie wäre es, mit Ihrer Tochter
alleine ein Wochenende zu verbringen? Und dabei kostbare
Zeit füreinander zu haben, miteinander am Feuer zu sitzen, spielen, reden und die Beziehung auf
besondere Weise zu intensivieren
und zu bereichern? Sie werden
beide noch lange davon erzählen.
Termin:
Ort:

Kindererziehung – Eine geniale
Herausforderung

Sie möchten, dass Ihre Kinder
zuversichtlich heranwachsen und
ihre Zukunft erfolgreich bewältigen können?
Dann sind Sie bei diesem Seminar genau richtig. Wir stellen
ihnen „Erziehung mit Liebe und
Vision“ vor, wodurch Ihre Kinder
Stärke, emotionale Sicherheit, ein gesundes Selbstwertgefühl und
Eigenständigkeit in sicheren Grenzen erlangen. Zusätzlich wird es
am Samstagabend einen Impuls und Workshop für Adoptiv- und
Pflegeeltern geben, wo erfahrene Mitarbeiter, die selbst angenommene Kindern haben, in praktischen und seelsorgerlichen Fragen
Hilfen vermitteln.
Für Sie als Elternpaar bietet das Hotel und das Wochenende nicht
nur Zeit zum Austausch, sondern auch zum Erholen und Genießen
in einem Hotel mit Wellnessbereich.

12.09. – 14.09.2014
4580 Windischgarsten
Evang. Freizeitheim
Johan Wåhlander mit Team
170,00 € (Vollpension und Seminargebühr)
Die Unterbringung erfolgt in der Regel in
4-Bett-Zimmern.
Doppelzimmer nur auf Anfrage.
Bei Anmeldung ab dem 8. September
betragen die Kosten 180,00 €.

Termin:
Ort:

19.09. – 21.09. 2014
Alpenhotel Schütterhof (**** mit Wellness-Oase)
www.schuetterhof.com
Leitung:
Alois & Klaudia Kindslehner mit Team
Kosten/Person: 195,00 € (Vollpension, bestimmte Getränke
am Tisch, Nutzung der Wellness-Oase,
“Schladming-Sommercard“ für kostenlose
Nutzung der Bergbahnen und die Seminargeb.).
Info:
Bei Anmeldung ab dem 8. September
betragen die Kosten 205,00 €.

Männer-Berg-Tour
8993 Grundlsee

Es ist schon etwas Besonderes,
wenn Männer miteinander unterwegs sind, sich körperlich betätigen, tiefere Gespräche führen,
geistliche Impulse hören, miteinander Gott loben und am Abend
in der Hütte beim „Männerstammtisch“ Gemeinschaft pflegen.
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Ehe-Boxenstopp
2380 Perchtoldsdorf

Das Basislager, das Albert Appelhaus, befindet sich in der Nordsteiermark im Toten Gebirge auf 1663m. Für den Aufstieg vom schönen
Grundlsee nehmen wir uns bis zum Nachmittag Zeit, mit einer Jausen- und Impulszeit dazwischen. Im Anschluss gibt es für die Vielgeher noch die Möglichkeit zu einer Wanderung zum Wildensee, die
etwa 3 Stunden in Anspruch nimmt (freiwillig).
Der Abstieg am Sonntag wird eine alternative Route sein, die aber
ebenfalls an unserem Ausgangspunkt endet.
Termin:
Ort:

27.09. – 28.09.2014
8993 Grundlsee
Albert Appelhaus
Leitung:
Alois Kindslehner, Herbert Holzinger mit Team
Kosten/Person: 50,00 € (Abendessen, Unterkunft, Frühstück
und Seminargebühr)
Info:
Bei Anmeldung ab dem 15. September
betragen die Kosten 60,00 €.

Termin:

02.10.2014 (Beginn)
4 “Boxenstopps“ im vierzehntägigen Rhythmus
Ort:
2380 Perchtoldsdorf
Uhrzeit:
Jeweils 20:00 – 21:45 Uhr
Gastgeber:
Christian & Bettina Schneider
Kosten/Person: 45,00 € (Seminargebühr, Snacks, Getränke
und ein Abschluss-Dinner)
Info:
Bei Anmeldung ab dem 18. September
betragen die Kosten 55,00 €.

Romantisches Wochenende
8970 Schladming-Rohrmoos

Frauen-Verwöhn-Wochenende

Weg vom täglichen Einerlei! Keine Termine! Entspannen ist angesagt. Kurze Impulsreferate hören,
viel gemeinsame Zeit verbringen
und ein ganz besonderes Abendessen zu zweit genießen.
Die wunderschöne Umgebung
Schladmings und das traumhafte
Wellnesshotel machen dieses
Wochenende zu einem unvergesslichen Erlebnis.

8970 Schladming-Rohrmoos

Die Seele baumeln lassen
tut so gut ...?
Für die meisten Frauen bedeutet
ihr Alltag eine Herausforderung.
Lassen Sie sich an diesem
Wochenende an Geist, Seele und
Leib Gutes tun.

Termin:
Ort:

03.10. – 05.10.2014 Steiermark
8970 Schladming-Rohrmoos
Alpenhotel Schütterhof (**** mit Wellness-Oase)
Leitung:
Roel & Diet Koops mit Team
Kosten/Person: 215,00 € (Vollpension, bestimmte Getränke am
Tisch, Nutzung der Wellness-Oase,
“Schladming-Sommercard“ für die kostenlose
Nutzung der Bergbahnen und Seminargebühr).
Info:
Bei Anmeldung ab dem 22. September
betragen die Kosten 225,00 €.
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Befreit zum Leben

Vier Abende und ein gemeinsames Abschluss-Dinner bilden
den Rahmen zum Auftanken
der Beziehung für den Alltag.
In gemütlicher WohnzimmerAtmosphäre werden Impulse und
Gesprächsmöglichkeiten zu ausgewählten Themen rund um das
Eheleben angeboten. Eine ideale
Gelegenheit, um Kraft zu schöpfen, sich auszutauschen und frische
Perspektiven zu gewinnen.

Zeit für Stille, Spaziergänge, Impulsreferate, Austausch, köstliche
Verpflegung sowie die Wellness-Oase des traumhaften Hotels lassen Sie neue Kraft tanken.
Termin:
Ort:

14.11. – 16.11.2014
8970 Schladming-Rohrmoos
Alpenhotel Schütterhof
Leitung:
Monika Ludwig und Team
Kosten/Person: 195,00 € (Vollpension, bestimmte Getränke,
Wellness-Oase und Seminargebühr).
Der Einzelzimmerzuschlag beträgt 20,00 €.
Info:
Bei Anmeldung ab dem 27. Oktober betragen
die Kosten 205,00 €.

4844 Rutzenmoos

Heraus aus falschen Abhängigkeiten
Die Beziehungsmuster unserer Ursprungsfamilien sind die Grundlage, wie
wir heute zu anderen Menschen in Beziehung treten. Ungesunde Muster können
im Erwachsenenleben zu Überverantwortlichkeit, zu Überlastung und falschen
Abhängigkeiten in Beziehungen führen.
Themen sind unter anderem:
• Mein Platz in der Geschwisterkonstellation setzt den Lebenskurs.
• Was bedeutet für ein Kind „Umkehr der Elternrolle“ oder ein
Leben als „Ersatzpartner“?
• Warum werden hochsensible Lastenträger zum Retter der
Familie?
• Eltern ehren und Eltern verlassen – wie geht das?
• Falsche Verantwortungen los lassen - Gebet und Segnung.
Dieses Seminar ist auch für hochsensible Menschen hilfreich.
Termin:
Uhrzeit:
Leitung:
Referenten:

Impressum

Kosten:

08.11.2014
09:30 – 17:00 Uhr
Roel und Diet Koops mit Team
Christa und Dirk Lüling
sind Mitgründer von Team.F. Deutschland.
Sie arbeiten als Referenten und Familienberater
und sind bei Team.F u. a. für die Schule für Gebetsseelsorge verantwortlich.
Vielen sind sie auch bekannt durch ihren Bestseller
„Lastentragen - die verkannte Gabe“ und ihr Buch
„Ein neues Herz will ich euch geben“. In ihren Vorträgen vermitteln sie humorvoll und anschaulich
praktische und geistliche Hilfen zu Fragen des Eheund Familienlebens und der inneren Heilung.
45,00 € pro Person bzw. 80,00 € pro Paar
Die Seminargebühr beinhaltet Mittagessen,
Kaffee und Kuchen.
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Buchvorstellung
Mit feinen Sensoren

Hochsensitive Kinder erkennen und ins Leben begleiten
Eltern, Lehrern und Erziehern ist die Problematik von AD(H)S-Kindern
hinlänglich bekannt. Zu häufig nicht bekannt ist jedoch, dass es eine
recht große Gruppe von Kindern gibt, deren Verhalten zuweilen ähnlich
auffällig ist, die aber dennoch nicht in die Gruppe der „ADSler“ gehören.
Sie werden verkannt, sowohl, wenn man sie wie ADS-Kinder behandelt,
als auch, wenn man von ihnen erwartet, sich „normal“ zu verhalten und
zu reagieren. Obwohl zumeist sehr intelligent, sind viele nicht in der Lage,
zum Beispiel in einem lauten Umfeld oder unter Erwartungsdruck ihre
Leistung zu entfalten. Manche werden unnötigerweise zu Schulversagern.
Es handelt sich keineswegs um eine Randerscheinung, vielmehr sind
etwa 15–20 % der Kinder hochsensitiv.
Diese Hochsensitivitiät sollten wir
erkennen und unseren betroffenen
Kindern die gebührende Aufmerksamkeit
und die notwendige Zeit geben, damit sie
sich zu emotional gesunden Erwachsenen
entwickeln können. Mit diesem Buch
möchten die Autoren die besonderen
Eigenschaften hochsensitiver Kinder
vorstellen und Eltern, Erziehern und
Lehrern zu einem verständnisvollen und
angemessenen Umgang mit betroffenen
Kindern verhelfen, damit diese nicht
erst mühsam durch Versuch und Irrtum
herausfinden müssen, wie sie im Frieden
mit ihrer Hochsensibilität leben und
diese besondere Fähigkeit oder Gabe
verstehen, annehmen und in ihr Leben
integrieren können.
Preis: 13,40 €
Erhältlich im Team.F - Büro

Online finden Sie uns auf
facebook.com/team.f.oesterreich
Spenden - Österreich:
Volksbank Schärding
Konto: 37152570001, BLZ: 42630
IBAN: AT18 4263 0371 5257 0001
BIC: VBOEATWWSRD
Spenden - Deutschland:
Evang. Kreditgenossenschaft Kassel
Konto: 7000286, BLZ: 52060410
IBAN: DE17 5206 0410 0007 0002 86
BIC: GENODEF1EK1

Anmeldung zu unseren
Seminaren unter
TEAM.F – Büro
Pürstling 3
4844 Regau
E-Mail: info@team-f.at
Telefon: 0 76 72 / 72 0 72
Internet: www.team-f.at

