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Bindung ist die Basis von Erziehung und
Bildung ohne Bindung keine Bildung!
Auslöser für eine Beschäftigung mit dem Verwöhn-Thema waren Beobachtungen
bei einer Tauffeier vor einigen Jahren. Fast alle Kinder im alter zwischen ein und fünf
Jahren hatten in der Kirche eine Nuckelpulle mit Getränken in Hand oder Mund. Und
jene Kinder, welche noch keine Getränkeration als Beipack hatten, brauchten nur
in die Nähe ihrer Eltern zu kommen und schon bekamen auch diese eine Flasche
zugesteckt. Ich dachte: Ist dies die Generation, welche nach dem Lebensprinzip
„Genuß sofort“ heranwächst? Ob sich die Eltern der erzieherischen Wirkung ihres
Tuns bewußt sind? Hatten sie schon einmal über die Auswirkungen nachgedacht?
Denn um ein Trinken als Reaktion auf Durst konnte es sich nicht handeln. Es wirkte
eindeutig wie eine Form der Ruhigstellung. Aber selbst wenn auch Trink-Interesse
mit im Spiel gewesen wäre: Kann ein Kind eine knappe Dreiviertelstunde nicht ohne
Anschluß an eine Getränke-Pipeline überleben?

Von in sich selbst kreisenden erzieherischen
Verhaltensmustern

Seit Jahren ist festzustellen, daß sich die Probleme zwischen Inkonsequenz und
Überbehütung kräftig verstärken. „Helicopter Parents“ werden diese dauernd über
ihren Kindern kreisende – sich ständig sorgende – Mütter und Väter in den USA
genannt. Sie spannen einen aus Unterforderung und Ängstlichkeit zusammen
gewebten Rettungs-Schirm über den Nachwuchs, welcher diesen von der Lebenswirklichkeit ausgrenzt: Diese Kinder werden bei jedem „Pubs“ hochgenommen, mit
Spielzeugen überschüttet, per Lieblingsspeisen ernährt und bei kleinstem Unwohlsein in Watte gepackt. Der Schulranzen wird bis ans Pult getragen und beim ersten
erahnten Regentropfen setzt der Fahrdienst ein. Diese Eltern lösen stellvertretend
die Matheaufgaben, schalten bei schlechten Noten anstelle einiger Sonderschichten
den Rechtsanwalt ein, stehen bei Streitigkeiten ungefragt auf der Seite des Nachwuchses, setzen auf Handyüberwachung, wollen zum ersten Date aus Sorge mitgehen und suchen das Datum für die erste Elternsprechstunde im Ausbildungsbetrieb
bzw. in der Hochschule. Ja, sie laufen zur Höchstform auf, wenn’s beim Nachwuchs
etwas zu schützen gibt oder durch Geld Wünsche erfüllbar sind, oft als Folge eines
schlechten Gewissens wegen zu großer zeitlicher Selbstüberlassung. Die Zielsetzung, Kinder und Jugendliche auf ein Leben in Selbstverantwortung und Eigentätigkeit vorzubereiten, wird so vereitelt. Gepampert „vom Kreissaal bis zum Hörsaal“
– wächst hier die Generation Weichei heran? so fragte die Sendung „Hart aber fair.
So kann keinesfalls die überall geforderte Adaptions-Fähigkeit bzw. FrustrationsToleranz oder ein Bedürfnisaufschub entwickelt werden.

deren Zeit, Kraft und Nerven reduziert werden. Gleichzeitig wird das Wohlbefinden
innerhalb der Partnerschaft reduziert. Dazu ein in langjähriger Beratungsarbeit entwickelter Leitsatz, welcher in meinem Buch: „Boxenstopp für Paare“ konkretisiert
wurde: „Erziehungsprobleme schaffen Beziehungsprobleme, Beziehungsprobleme
schaffen Erziehungsprobleme.“ Ein Grund für diese Entwicklung liegt in der Scheu
vieler Eltern, eine Autorität zu sein, weil sie es mit autoritärem Verhalten verwechseln. Aber fehlende Orientierungsvorgaben führen zu Unsicherheiten bei der Selbsteinschätzung mit der Folge eines unterentwickelten oder ins Unermessliche gesteigerten Egos. Wird Menschen nichts zugetraut, erleben sie sich als Nichts, wird
ihnen dauernd alles nachgetragen, müssen sie sich als Mittelpunkt der Welt fühlen. Mit Aggressionen ist zu rechnen, wenn andere diese Rolle nicht anerkennen
oder sogar mit demselben Anspruch auftreten. Jede leicht gemachte Annehmlichkeit, jedes Anstelle-Handeln be- oder verhindert das eigenständige Handeln. Jede
Über-Fürsorge behindert die Selbst-Sorge. Jedes „In-Watte-Packen“ vereitelt die
Entwicklung von Selbstwirksamkeit. Mit dem nett klingen Satz: „Ich mach das schon
für dich“ geraten Sie mitten in die Verwöhnungs-Falle. Werden Kinder nicht oder zu
wenig altersgemäß herausgefordert, sind damit meist alle Bereiche betroffen. Wer
sich beispielsweise zu wenig bewegt, wird bald übergewichtig sein, was wiederum
die Entwicklung der Anstrengungs-Motivation reduziert. Wird ein Kind körperlich zu
wenig gefördert bzw. herausgefordert, hat dies auch Auswirkungen auf die geistige
Entwicklung. erhält ein Kleinkind zulange Brei oder Fertig-Nahrung, wird nicht nur
das Kauen-Lernen und die Geschmacksentwicklung reduziert, sondern es kann sich
auch der Kiefer und Mundbereich nicht so entwickeln, wie dies als Resonanz-Raum
für die Lautbildung nötig ist. Diese jeweiligen Wechselwirkungen liegen nicht nur an
einem aus sich heraus wirkenden Automatismus beim Kind, sondern auch daran,
daß die Hauptbezugs-Personen in der Regel nach demselben Grundmuster – dem
leichtesten Weg – handeln. Denn wer die Herausforderung meidet, sich in Trägheit
hüllt, Inkonsequenz walten läßt, Konflikte nicht zuläßt bzw. sie in überbordendem
Harmoniestreben ertränkt, wird diese Grundhaltung in allen Bereichen offenbaren.
Auch süßes Gift hat eine katastrophale Wirkung es wird offenkundig: Verwöhnung

• Welche Basis benötigen also unsere Kleinen, um sich zu handlungsfähigen
und verantwortungsfähigen Erwachsenen entwickeln zu können?
• Ist es der Schoß der Familie oder die staatlich geförderte Krippe?
• Was brauchen Kinder besonders in den ersten drei Lebensjahren?

• Welche Art des Umgangs mit Babys und Kleinkindern ist förderlich und was
ist abzulehnen bzw. gefährdet ihre Entwicklung?
• Welche Gütekriterien zur Erziehung werden als Basis betrachtet?
Unterschiedlichste Wissenschaftler haben im Rahmen der Entwicklungs-Psychologie und Bindungs-Forschung für aufnahmebereite Menschen die Wichtigkeit
einer sicheren Eltern-Kind-Beziehung unterstrichen. Aber die Beobachtung von
alltäglichen Erziehungssituationen in Familie, Kindergarten und Schule verdeutlicht durch immer umfangreicher zutage tretende Mangelsituationen einen großen Handlungsbedarf. Hier eine breit gestützte wissenschaftliche Erkenntnis: Was
in den ersten 3–5 Lebensjahren nicht an Kleinkinder im normalen Lebensalltag
herangetragen wird, ist kaum oder nur äußerst schwierig „nachzuliefern“. Dabei
haben die Eltern als Garanten des Wachstums von Urvertrauen und Selbstsicherheit durch die Gewährleistung einer verläßlichen Mutter-/Vater-Kind-Beziehung die
größte Handlungs-Verantwortung und Wirk-Bedeutung. Der Leitsatz der Bindungsforschung in diesem Zusammenhang lautet: Bindung ist die Basis von Erziehung
und Bildung; oder umgekehrt: Ohne Bindung kein Bildung! Die „My Way“ Stiftung
hat unter der Überschrift: Professionelle Elternschaft die Formel: 9+36=90 entwickelt. Das heißt: 9 Monate Schwangerschaft und die ersten 36 Monate nach
der Geburt machen 90% von dem aus, was unsere Kinder und Jugendlichen
im weiteren Leben – ob unter positivem oder negativem Vorzeichen – prägt.
Auch wenn schon Sokrates vor mehr als 2.400 Jahren deutliche Worte zu offensichtlichen Jugendproblemen fand – jede Zeit muß auf ihre Defizite bzw. Fehlentwicklungen im Umgang mit dem Nachwuchs eingehen. So hat jede Gesellschaftsform
ihre eigenen Erziehungs-Leitlinien und auch ihre eigenen Probleme. Da sich das
Leben in einer Spaß- und Konsumgesellschaft an der leicht erreichbaren Annehmlichkeit bzw. einer „jetzt und sofort“ Mentalität orientiert, wirkt sich dies auch auf den
Umgang mit Kindern aus. In dem Leitsatz: „Lernen muß Spaß machen“ präsentiert
sich die Handlungsmaxime einer Spaßpädagogik. „Genuß pur“, „immer locker bleiben“, und „Mithalten“ wird dann zum Handlungsgrundsatz. Die Lebenserfahrung:
„ohne Fleiß (und Anstrengung) kein Preis“, wurde in diesem Zusammenhang weitestgehend aus dem Lebensalltag verbannt. Aber: „Was Häns’chen nicht lernt, lernt
Johanna immer schwerer“. Das wirkt sich auch negativ auf die Eltern aus, da so

hat einen hohen, meist erst nach einiger Zeit zu zahlenden Preis, nicht selten lebenslang. Denn dieser Umgang mit Kindern lähmt jegliche eigenständige Entwicklung,
behindert die Entstehung sozialer Kompetenz und verunmöglicht die Bildung von
Verantwortungsbewußtsein. Aber weshalb verwöhnen Eltern ihre Kinder? Ein zentraler Aspekt liegt in der meist unbewußten Absicht, die eigene Position dadurch
sichern zu wollen, andere von sich abhängig zu machen. Im Grunde eine Bestechungsvariante. Ich verwöhne dich durch ... und du bist mir dafür als Preis ewige
... schuldig. Funktioniert dies, wird Widerspruch zur Rarität. Der Satz „Mein Kind ist
mein ein und alles“ legt überdeutlich offen, wo Veränderung einzusetzen hat. Denn in
der Erziehung zu einem mündigen Menschen geht es nicht um „mein ein und alles“,
sondern um die Befähigung der uns anvertrauten Kinder zu einem eigenständigen
Leben. So entlarvt sich ein wie liebevolle Zuwendung aussehender Vorgang als
Eigenliebe. Das Kind wird zum kuscheligen Schoßhund, zum eingekauften Seelenbeistand, vielleicht zum Ersatz nicht vorhandenen Partnerglücks. „Verwöhnung wirkt
wie süßes Gift, welches die Seele einschnürt. Damit ist Verwöhnung das Schlimmste, was einem sich nicht wehren könnenden Kind angetan werden kann. Sie ist ein
Verbrechen, weil die Kraft und der Lebensmut des Kindes gebrochen werden“, so
IIP-Seminarleiter Karlheinz Wolfgang aus Neuss.

Albert Wunsch
Dr. Albert Wunsch ist Erziehungswissenschaftler, Psychologe, Supervisor (DGSv)
und Konflikt-Coach. Für viele Jahre leitete er das Katholische Jugendamt in Neuss. er lehrt an der Uni Düsseldorf, der KatHO Köln sowie der Hochschule für
Oekonomie und Management (FOM) in Neuss bzw. Essen und arbeitet in eigener
Praxis als Paar-, Lebens- und Erziehungs-Berater. auch seine Bücher: Abschied
von der Spaßpädagogik und Boxenstopp für Paare lösten ein starkes Medienecho aus und machten ihn im deutschen Sprachbereich sehr bekannt. Er ist Vater
von 2 erwachsenen Söhnen und Großvater von 3 Enkeltöchtern

Zum Nachdenken!
Ein Mann kam spät vor der Arbeit nach Hause, müde und erschöpft. Seine fünfjährige Tochter wartete schon auf ihn an der Tür: „Papa, darf ich dich etwas fragen?“ „Ja,
sicher“, antwortete er. „Papa, wenn du arbeitest, wie viel verdienst du pro Stunde?“
„Das geht dich gar nichts an“, sagte er ärgerlich. „Ich will es doch nur wissen. Bitte
sag‘ mir, wie viel du in der Stunde bekommst“, bettelte seine kleine Tochter. „Wenn
du es unbedingt wissen mußt: „ich bekomme 20 Euro pro Stunde.“ „Oh“, stöhnte sie
und senkte ihren Kopf. Nach einiger Zeit blickte sie auf und fragt: „Papa, kann ich
mir bitte 10 Euro von dir leihen?“ Der Vater explodierte: „War das der einzige Grund,
zu erfahren, was ich verdiene? Geh in dein Zimmer und denk darüber nach, ob das
nicht sehr egoistisch ist." Das kleine Mädchen ging leise in ihr Zimmer und schloß
die Tür. Der Vater setzte sich vor den Fernseher und ärgerte sich weiter über seine Tochter. Nach etwa einer Stunde hatte er sich beruhigt und begann sich selbst

Ein Hirnforscher erklärt ...
was Kinder von ihren Eltern brauchen
Eltern wollen ihre Kinder so gut wie möglich auf das Leben vorbereiten: Mit intelligenzfördernden Spielsachen, Musik- und Englischunterricht und Rechenübungen
noch vor der Einschulung. In Kindergärten und Vorschulen wird inzwischen nicht
mehr nur getobt und gebastelt, sondern schon gefördert.
Natürlich wollen Eltern immer nur das Beste für ihre Kinder und nehmen dafür auch
einige Anstrengungen in Kauf - dabei übersehen sie jedoch häufig das Wichtigste:
Kinder müssen spielen und das so viel wie möglich.
Denn Spielen fördert die Gehirnentwicklung und ist für eine gesunde Entwicklung
von Kindern essenziell. In den vergangen Jahren ist die Freizeit, die Kindern zur Verfügung steht, jedoch so drastisch zurückgegangen, daß zahlreiche Experten, unter
anderem der deutsche Hirnforscher Gerald Hüther inzwischen Alarm schlagen.

zu hinterfragen. Habe ich da überreagiert? Er ging zu seiner Tochter. „Schläfst du
schon?“ fragte er. „Nein, Papa. Ich bin wach.“ „Ich habe nachgedacht. Ich war vorhin
zu hart zu dir. Hier sind die 10 Euro.“ „Oh, danke, Papa“, schrie das Mädchen. Sie
stand auf und holte einen flachen Karton unter dem Bett hervor. Er war gefüllt mit
vielen kleinen Münzen. Als der Papa das sah, daß seine Tochter bereits Geld hatte,
wurde er wieder ärgerlich, während seine Tochter langsam das Geld zählte. „Warum
hast du mich nach Geld gefragt, wenn du doch schon welches hast?“ „Weil ich nicht
genug hatte. Aber jetzt reicht es“, sagte das Mädchen. „Papa, ich habe jetzt 20 Euro.
Kann ich eine Stunde Zeit bei dir kaufen?"
PS: Das Vater-Tochter-Seminar ist bestimmt eine gute Gelegenheit, um Ihre
Beziehung zur Tochter zu stärken. Es lohnt sich. (Termin: 6.-8. Oktober 2017 in
Windischgarsten)

Fehlendes Spiel führt zu gestörtem Sozialverhalten

Es ist wissenschaftlich erwiesen, daß Tiere als Junge spielen müssen, um sich
gesund zu entwickeln. Werden Rattenjunge zum Beispiel am Spielen gehindert,
bildet sich ihre Großhirnrinde nicht richtig aus und die Tiere sind ihr Leben lang in
ihrem Sozialverhalten gestört. In seinem Buch “Menschenkinder” weist Kinderarzt
Herbert Renz-Polster auf diese Fakten hin und zieht ein weiteres Beispiel aus dem
Tierreich heran: “Bei Schimpansen ist es ähnlich, da geben gerade die kompetentesten Mütter ihren Kindern beim Spielen den weitesten Raum - und die an der
langen Leine erzogenen Kleinen nehmen später den höchsten Rang ein.” Im Spiel
nehmen Kinder unterschiedliche Rollen und Sichtweisen an und erschließen sich
so die verschiedensten Denkmöglichkeiten und Strategien. “Und damit schaffen
sie sich die Grundlage der wohl wichtigsten menschlichen Geisteskraft überhaupt:
der Kreativität. Es gibt keinen Unterschied zwischen Spielen und Lernen!”, schreibt
Renz-Polster.

Mangel an Spiel bedroht Grundfeste
der kindlichen Entwicklung

In den vergangenen 20 Jahren haben Kinder Experten zufolge mehr als zwölf Stunden Freizeit pro Woche verloren. Das fehlende Spielen bleibt nicht ohne Folgen,
warnt die American Academy of Pediatrics. Der renommierter Verband von Kinderärzten äußert sich normalerweise zu gesundheitlichen Problemen wie Keuchhusten oder Leukämie. Das zeigt, wie ernst wir das Thema nehmen müssen. Ein
Mangel an Spiel bedrohe die Grundfeste der kindlichen Entwicklung, erklären die
Ärzte anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse. Über diese sehr reale Gefahr hat
Gerald Hüther gleich ein ganzes Buch geschrieben. In “Rettet das Spiel!” plädiert er gemeinsam mit Philosoph Christoph Quarch dafür, das Spiel wieder ganz
bewußt in den Alltag einzubinden.

Spielen ist Dünger für das Gehirn und
Kraftfutter für Kinderseelen

Hüther erklärt, daß das Spielen durch die Freisetzung von Botenstoffen für Vernetzungen im Gehirn sorgt. Katecholamine, endogene Opiate und andere Peptide
hätten einen wachstumsstimulierenden Effekt auf die neuronalen Vernetzungen.
Diese Vernetzungen entstünden nicht etwa durch Belehrungen oder Fördermaßnahmen, sondern durch das Spielen. Der schweizer Zeitung “Blick” sagte Hüter:
“Damit das riesige Potential an Vernetzungsmöglichkeiten im Gehirn möglichst gut
stabilisiert werden kann und die in unseren Kindern angelegten Talente zur Entfaltung kommen, müssen wir ihnen so lange wie möglich die Gelegenheit bieten,
spielen zu können.”

Volle Terminkalender bremsen die Entwicklung

Wenn wir Kinder hingegen andauernd dazu auffordern, bestimmte Dinge zu tun
und ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren, nehmen wir ihnen diese Möglichkeit. “Sie
können nicht das ganze Spektrum an Wissen und Können, was Sie in Ihrem Hirn in
Form von Netzwerken verankert haben, aktivieren”, sagt Hüther. Ein voller Terminkalender - auch wenn darin Fußballspielen oder Tanzen vorkommt - ist eben erfüllt
von Verpflichtungen. Doch Kinder brauchen Freiheit und Zeit für freies Spiel. “Aus
der Gehirnforschung weiß man, daß völlig absichtsloses Spielen für die besten
Vernetzungen im Gehirn sorgt”, sagte Hüther gegenüber “Blick”.

www.team-f.at

Gebt euren Kindern, was sie am meisten brauchen

Aus diesem Grund müssen sich Eltern heute mehr denn je dazu aufgefordert fühlen, ihren Kindern Freiräume zu schaffen, in denen sie einfach Kind sein dürfen und
ihre eigene Entwicklung auf natürliche und spielerische Weise vorantreiben. Diese
Freiräume müssen heute zwischen den vielen Verpflichtungen, die schon Kinder
haben, erkämpft und achtsam gepflegt werden. Denn eine glückliche und gesunde
Kindheit ist die Grundvoraussetzung dafür, daß unsere Kinder zu zufriedenen und
widerstandsfähigen Erwachsenen werden könne. Indem wir ihre Kindheit schützen
machen wir unseren Kindern das größte Geschenk ihres Lebens. HuffPost-Bloggerin Tracy Gillett hat es in einem viel beachteten Beitrag sehr schön auf den Punkt
gebracht: „Unsere Kinder können noch ihr ganzes Leben lang erwachsen sein und
sich mit der Kompliziertheit des Lebens auseinandersetzen, doch sie haben nur
einen sehr kurzen, flüchtigen Zeitraum, in dem sie Kinder sein dürfen. Ausgelassene, lebenslustige Kinder.“ Das sollten wir ihnen nicht verwehren.

Fünf Dinge, an die sich dein Kind erinnern wird
Wir haben gerade unser viertes Kind bekommen. Noch ein neues Baby im Haus zu
haben, hat mich nostalgischer gestimmt als ich es normalerweise bin. Es hat mich
an meine eigene Kindheit zurückdenken lassen. Ich dachte an die Erinnerungen, die
sich in meinem Gedächtnis gehalten haben, seit ich klein war. Und dann dachte ich
darüber nach, woran sich meine eigenen Kinder erinnern sollten, wenn sie groß sind.
Ich möchte jeden wertvollen Moment mit ihnen schätzen.
Ein Komiker sagte mal scherzhaft, der einzige Sinn von Babies sei, uns zu ersetzen.
Deswegen seien ihre ersten Wörter ja auch „Mama, Papa, ... Tschüß“. Das ist ein
nicht ganz ernst gemeinter Witz, aber er erinnert uns daran, wie kurz das Leben ist
und daß die Zeit mit unseren Kindern schnell vorbeigeht. Deswegen möchte ich aus
jeder Minute mit ihnen das Beste machen und ein Vermächtnis schaffen, das noch
lange andauern wird, auch dann noch, wenn ich nicht mehr da bin. Als Eltern setzen
wir uns oft wegen Kleinigkeiten unter Druck. Das mag morbide klingen, doch es das
Gegenteil: Es hilft, uns ständig in Erinnerung zu rufen, was wirklich wichtig ist, wenn
wir Zeit mit unseren Kindern verbringen. Als Eltern setzen wir uns oft wegen Kleinigkeiten unter Druck, die am Ende gar nicht so wichtig sind. Unsere Kinder werden sich
bestimmt nicht an jedes Detail in der Einrichtung des Hauses erinnern oder daran,
wie perfekt unser Garten aussah oder ob unser Kühlschrank ein Markenprodukt war.
Stattdessen sollten wir uns auf Dinge fokussieren, die wirklich zählen. Ihr wollt wissen, woran sich eure Kinder erinnern werden, wenn sie an euch denken? An diese
fünf Dinge:

Die Momente, in denen sie sich dank euch sicher fühlen
konnten (und an die, in denen sie sich unsicher fühlten).
Jedes Kind ist verwundbar und sehnt sich nach Schutz. Eure Kinder werden sich an
die Momente erinnern, in denen ihr die Monster unter ihrem Bett verjagt habt oder sie
im Arm gehalten habt, wenn sie schlecht geträumt haben. Doch sie werden sich auch
an die Momente erinnern, in denen ihr selbst zu dem Monster geworden seid, vor
dem sie sich fürchten. Unsere Kinder werden uns manchmal wütend erleben, keine
Frage, das gehört zum Leben dazu. Doch wir Eltern sollten es zu unserer Mission
machen, daß sich unsere Kinder sicher fühlen - und zwar zu jeder Zeit, wenn sie mit
uns zusammen sind.

Die Momente, in denen ihr ihnen eure ungeteilte Aufmerksamkeit geschenkt habt.
Kinder messen Liebe vor allem an der Aufmerksamkeit, die wir ihnen geben. Die
Momente, in denen ihr unterbrecht, was ihr gerade tut und mit ihren Puppen ein
Kaffeekränzchen veranstaltet oder im Garten mit ihnen auf dem Trampolin springt,
werden sich für immer in ihr Gedächtnis und ihr Herz einbrennen. Nehmt euch Zeit
für die kleinen Dinge mit euren Kindern, denn am Ende sind das die Momente, die
am meisten zählen.

Die Art, wie ihr mit eurem Partner umgeht.

Unsere Kinder bilden ihr Vorstellung von Liebe zu einem großen Teil, indem sie uns
dabei zusehen, wie wir mit unserem Partner. Gebt euch Mühe, die Art von Partnerschaft zu führen, die eure Kinder dazu bringt, auch eines Tages eine enge Bindung
eingehen zu wollen. Ihre Mutter und ihren Vater in einer gleichberechtigten, liebevollen Partnerschaft zu sehen, gibt den Kindern Sicherheit.

Eure Worte der Bestätigung UND eure Worte der Kritik.

Das Herz eines Kindes ist wie feuchter Zement - die Eindrücke, die es zu Beginn
seines Lebens sammelt, werden sich über die Jahre verfestigen. Sie begründen ihre
Identität, ihre Fähigkeiten und sogar ihren Selbstwert auf den Worten, die ihr in diesen ersten Jahren an sie richtet. Zu unserem Job als Eltern gehört es, unsere Kinder
zu korrigieren und zu erziehen. Doch auch wenn ihr kritisiert, wählt liebevolle, ermutigende Worte, die das Kind positiv bestärken und nicht demotivieren.

Eure Familientraditionen.

Kinder lieben Spontanität, doch Beständigkeit ist genauso wichtig für sie. Sie werden sich noch lange mit Begeisterung an
die kleinen „Traditionen“ erinnern, die ihr
eingeführt habt - sei es ein wöchentlicher
Film- oder Spieleabend, ein Ort, an dem
ihr regelmäßig Ausflüge unternehmt oder
die Art und Weise, wie ihr Geburtstage
feiert. Euer Ziel sollte es sein, Traditionen
zu schaffen, die eure Kinder irgendwann
wiederum an ihre eigenen Kinder weitergeben möchten.

Die kommenden Seminare
Wir freuen uns auf Sie

Männer-Bergtour

Mutter-Sohn-Wochenende (9-13 J.)

4830 Hallstatt

4580 Windischgarsten

Es ist schon etwas Besonderes, wenn Männer miteinander unterwegs sind. Sich körperlich betätigen, Gespräche führen, geistliche
Impulse hören, miteinander Gott loben und am Abend beim ‚Männerstammtisch‘ in der Hütte Gemeinschaft pflegen. Unser BasisLager „Wiesberghaus“, mit herrlicher Aussicht auf den Dachsteingletscher, erreichen wir nach ca. 3 ½ Stunden.

Würden sie nicht auch mal gerne ein Wochenende nur mit ihrem
Sohn verbringen? Zeit zum Reden, sportliche Aktivitäten, Lagerfeuer und anregende Impulse!
Dann laden wir sie herzlich ein mit dabei zu sein, um ihre persönliche Beziehung zu ihrem Sohn zu vertiefen.
Verschiedene „Abenteuer“ für Mutter und Sohn stehen ebenfalls
auf dem Programm.

Am Sonntag feiern wir einen Gottesdienst mit Lobpreis. Danach
gibt es Mittagessen auf der Hütte und den gemeinsamen Abstieg
ins Tal. Jeder kann mitmachen: Es lohnt sich!
Termin:
Ort:

30.09. – 01.10.2017
Wiesberghaus am Dachstein
wiesberghaus.at
Beginn:
Samstag, 30.09. um 9:30 Uhr
Ende:
Sonntag, 01.10. gegen 16:00 Uhr
Leitung:
Andreas Ludwig
Mitarbeiter:
Herbert Holzinger, u.a.
Kosten/Person: 60,00 €
Leistung:
Unterkunft, Frühstück, Abendessen, 		
Seminargebühr
Info:
70,00 € bei Anmeldung ab 19.09.2017

Termin:
Ort:
Leitung:
Mitarbeiter:
Kosten/Paar:
Leistung:
Gutscheine:
Info:

22.09. – 24.09.2017
Evang. Freizeitheim
Klaudia Kindslehner
Gabriele Wenzel-Cella, u. a .
200,00 € für Mutter und Sohn
Vollpension, Seminargebühr, Unterkunft in 		
4-Bett-Zimmern, DZ auf Anfrage.
Bildungsgutscheine des Landes Oberösterreich
können eingelöst werden.
210,00 € bei Anmeldung ab 11.09.2017

Vater-Tochter-Wochenende (9-15 J.)
4580 Windischgarsten

Die vier Jahreszeiten im Weingarten
2014 Traiskirchen

Weinbau und Wein ist für viele Menschen die Lebensgrundlage
und manch eine(r) genießt gerne ein Glas Wein bei Tisch bzw.
beim Heurigen.
Was dies mit Ehe zu tun hat?
Der Weingarten und insbesondere die verschiedenen notwendigen
Arbeiten während des Jahres sind ein besonderes Beispiel dafür
und liefern uns gute Anregungen für unser Eheleben.
An vier Samstagen erfahren Sie von einem Fachmann Wissenswertes über den Weinbau und die notwendigen Arbeiten, um eine
gute Ernte zu erreichen. Sie können unter seiner Anleitung in den
vier Jahreszeiten selber im Weingarten arbeiten. Am Beispiel des
Weingartens werden wir nach dem Mittagessen ins Gespräch
kommen und die Parallelen zur Ehebeziehung entdecken.
Termine:
Uhrzeit:
Ort:
Leitung:
Kosten/Person:
Leistung:
Mitarbeiter:
Kosten/Person:
Leistung:
Info:

23.09.2017 oder 30.09.2017 (Ernteabhängig)
09:00 – 15:00 Uhr
Weingut Piriwe
Andrea & Johan Wåhlander
35,00 €
Mittagessen, Getränke, Seminargebühr
Herbert Holzinger, u.a.
60,00 €
Unterkunft, Frühstück, Abendessen, 		
Seminargebühr
70,00 € bei Anmeldung ab 19.09.2017

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, die Beziehung zu intensivieren
und zu bereichern?
Sie werden beide noch lange davon erzählen.
Das Programm spricht sowohl Teenager als auch Pre-Teens an.
Termin:
Ort:
Leitung:
Kosten/Paar:
Leistung:
Info:

06.10. – 08.10.2017
Evang. Freizeitheim
Christian Schneider, Franz Eder
200,00 € für Vater und Tochter
Vollpension, Seminargebühr, Unterkunft in 		
4-Bett-Zimmern, DZ auf Anfrage.
210,00 € bei Anmeldung ab 25.09.2017

B.E.ST. Beziehung Erfolgreich Starten

8962 Michaelerberg-Moosheim

Haben Sie „Partnerschaft“ jemals gelernt oder bisher angenommen, daß sie „von alleine“ funktioniert? Jede Beziehung läßt sich
optimieren, wenn man weiß wie! Wenn Sie sich eine erfüllende
Partnerschaft wünschen, sollten Sie sich mit einigen Themen auseinander gesetzt haben! Wir bieten Ihnen diese Themen (u. a.
Abgrenzung, Liebessprachen, wertschätzende Kommunikation ...)
und unterstützen Sie, ihre Partnerschaft erfolgreich zu starten oder
zu optimieren! Dieses Seminar ist ideal als Vorbereitung für oder
Unterstützung in einer jungen Ehe oder Partnerschaft, aber auch
für jene jungen Beziehungen, die herausfinden wollen, ob sie die
Zukunft miteinander wagen wollen!
Termin:
Ort:

Frauen – Spezial
4824 Gosau

„Mehr als alles behüte Dein Herz, denn aus ihm quillt das Leben
hervor!“ (Sprüche 4,23)
Nimmt Dich das Leben manchmal gefangen? Zerren hohe Erwartungen an Dir und droht Dich die Pflicht „wie eine Frau zu sein
hat“ zu erdrücken? Belastet Dich das Gefühl „Egal, was ich tue,
es ist nicht genug“, „Ich bin nicht genug Ehefrau, Mutter, Hausfrau,
Geschäftsfrau, schön, schlank, sympathisch, hilfsbereit….“

06.10. – 08.10.2017
Schloss Thannegg Moosheim
schloss-thannegg.at
Leitung:
Petra & Bernhard Regl und Team
Kosten/Person: 258,00 €
Leistung:
Vollpension, Unterkunft im DZ, Seminargebühr
und die Dachstein-Sommercard
Info:
278,00 € bei Anmeldung ab 11.9.2017
Der Samstagnachmittag steht für zweisame
Aktivitäten zur freien Verfügung, um die vielfältigen Angebote der Sommercard zu nutzen! Diese kann auch noch am Abreisetag den ganzen
Nachmittag genutzt werden!

Fühlt sich Dein Leben manchmal wie ein K(r)ampf an?
Eröffne Dir einen Weg zur Quelle einer lebendigen, kraftvollen &
faszinierenden Weiblichkeit, Deiner wahren Identität und Berufung
als Frau in der großen Geschichte Gottes. Entdecke das Geheimnis Deines Herzens, Deine Schönheit und wie Du mit Gott ins
Gespräch kommen kannst!
Sei beim „Frauen – Spezial“ dabei, das in Anlehnung an das
„Captivating“-Camp von Stacy Eldredge (Frau des bekannten
amerikanischen Autors John Eldredge / Ransomed Heart – Ministries Colorado/USA) stattfindet. Bist Du bereit?

Impressum

Termin:
Ort:
Beginn:
Ende:
Leitung:
Mitarbeiter:
Kosten/Person:
Leistung:
Info:

26.10. – 29.10.2017
Haus der Begegnung
Donnerstag, 26.10. mit dem Abendessen
Sonntag, 29.10. mit dem Mittagessen
Petra Regl, Sieglinde Holzinger
Diet Koops, Karin Grieshofer, u.a.
260,00 €
Vollpension, Seminargebühr
290,00 € bei Anmeldung ab 26.08.2017
300,00 € bei Anmeldung ab 26.09.2017
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Frauen-Verwöhn-Wochenende
8971 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. Zeit für
Stille, Spaziergänge, Impulsreferate, Austausch, köstliche Verpflegung sowie die Wellness-Oase des traumhaften Hotels lassen Sie
neue Kraft tanken.
Termin:
Ort:
Leitung:
Mitarbeiter:

17.11. – 19.11.2017
Alpenhotel Schütterhof (**** mit Wellness-Oase)
Andrea Wåhlander
Klaudia Kindslehner, Monika Ludwig,
Ulrike Lauer, u.a.
Kosten/Person: 200,00 €
Leistung:
Vollpension, bestimmte Getränke am Tisch,
Nutzung der Wellness-Oase, Seminargebühr
Info:
210,00 € bei Anmeldung ab 06.11.2017

Spendenkonten:
Volksbank Oberösterreich AG
IBAN: AT08 4480 0371 5257 0001
BIC: VBWEAT2WXXX
Evangelische Bank Kassel
IBAN: DE17 5206 0410 0007 0002 86
BIC: GENODEF1EK1

Anmeldung zu unseren
Seminaren unter
TEAM.F – Büro
Schmidham 79
4870 Vöcklamarkt
E-Mail: info@team-f.at
Telefon: 0 76 82 / 2 30 23
Internet: www.team-f.at

