„Wenn Eltern sich trennen“

Veranstaltungsort

Donnerstag, 13.11.2018

Alle Vorträge finden im Caritas Gebäude
Birkenfelderstr. 15
91301 Forchheim
in den Tagungsräumen im Untergeschoss statt.

19:00 Uhr
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Die Umsetzung dieses Ziels erweist sich
jedoch häufig – gerade in der akuten
Trennungsphase – als schwierig. Dieser
Vortrag will Eltern, die sich getrennt haben,
bei der Erfüllung unterstützen. Es werden
sowohl mögliche Reaktionen von Kindern
infolge einer Trennung als auch emotionales
Erleben der Erwachsenen in den
Blick genommen und Wege aufgezeigt,
auch nach einer Trennung die gemeinsame
elterliche Verantwortung wahrzunehmen
und gelingend zu gestalten.

Eg

Es ist nie leicht, wenn Eltern sich trennen.
Für das Leben der Kinder bedeutet das
enorm viele Veränderungen. Obwohl es
nicht deren Entscheidung war, sind sie von
den Auswirkungen betroffen. Wenn es
gelingen kann, die grundlegenden Bedürfnisse der Kinder wahrzunehmen und
angemessen zu erfüllen, können die Kinder
die Krise bewältigen und sich in eine positive
Richtung entwickeln.
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Mail erziehungsberatung@caritas-forchheim.de

Referenten
Michaela Laugner
Diplom-Psychologin

Helmut Maier
Diplom-Sozialpädagoge (FH)

www.caritas-forchheim.de
www.caritas-forchheim.de

www.caritas-forchheim.de

40 Jahre
Seit 40 Jahren wenden sich viele ratsuchende
Eltern, Jugendliche und pädagogische Fachkräfte an die Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Forchheim.
Unsere Angebote orientieren sich an den
Bedürfnissen der Ratsuchenden und werden –
dem gesellschaftlichen Wandel folgend –
ständig weiterentwickelt.
Unser Jubiläum nehmen wir zum Anlass, aktuelle
Themen aufzugreifen und als Vortragsreihe für
alle Interessierten anzubieten.
Wir bedanken uns herzlich bei allen Klientinnen
und Klienten, Kindern und Jugendlichen sowie
Kolleginnen und Kollegen für die vertrauensvolle
Zusammenarbeit der letzten Jahre und freuen
uns viele Interessierte zu unseren Vorträgen
begrüßen zu dürfen.

Team der Erziehungsberatung

„Ich mach das alleine!“

Abenteuer Pubertät

Förderung der Selbstständigkeit im Kleinkindalter

Wie sich Kinder und die Rolle der Eltern verändern

Freitag, 18.05.2018

Donnerstag, 27.09.2018

19:00 Uhr

Eltern wünschen sich, dass sich die eigenen
Kinder zu selbstständigen und eigenverantwortlichen Menschen entwickeln. Schon in der
frühen Kindheit können Eltern einiges dafür
tun, um ihre Kinder bei dieser Entwicklung zu
unterstützen. Was aber haben eine sichere Bindung, sinnvolles Spiel und die „ganz normalen
Krisen“ damit zu tun? Und wie kann ich meinem
einzigartigen Kind dabei helfen, selbstständig
und selbstbewusst zu werden? In welche Fallen
kann ich dabei tappen?
Diesen Fragen wollen wir bei dem Elternabend
„Förderung der Selbstständigkeit im Kleinkindalter“ nachgehen. Dabei erhalten Sie auch
einige praktische Tipps für Ihren Alltag mit dem
Kleinkind.

Die Pubertät ist eine Zeit der Veränderung für
die ganze Familie. Während die Jugendlichen
sich zum Teil mit einigen Irrfahrten, Pannen
und Schleifspuren Richtung Erwachsensein
bewegen, wandelt sich die Rolle der Eltern
in der Erziehung und sie müssen das Steuer
mehr und mehr aus der Hand geben. Oft
lässt das veränderte Verhalten ihrer Kinder sie
ratlos, fassungslos oder hilflos zurück. Woher
kommt aber dieses Wirrwarr und wofür soll
das alles gut sein? Wie schaut die neue Rolle
der Eltern aus und wie kann man in dieser
turbulenten Zeit einen guten Kontakt zum
Kind behalten?
Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns beim
Elternabend „Abenteuer Pubertät“.
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