SEMINARE und WORKSHOPS

KONTAKT

Im Beziehungsraum bieten wir auch Seminare und Gruppen-Workshops zu
Themen rund um Elternschaft, Erziehung und Bindung an.

Lucia Fuchs
Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision

• Gordon Familientraining
Das Gordon Familientraining bietet nützliche und hilfreiche Verhaltensweisen
für das Zusammenleben zwischen Eltern und Kindern sowie Partnern an
und umfasst dabei die Grundlagen wertschätzender Kommunikation und
Konfliktlösung.

Gordon Familientrainerin
Ergotherapeutin
Mutter eines Sohnes

• SAFE® – Sichere Ausbildung für Eltern
SAFE® wurde dafür entwickelt, um werdende Eltern darin zu unterstützen,
bereits ab der Schwangerschaft eine sichere Bindung zu ihrem Kind
aufzubauen.
• Müttergruppe
Mütter erleben viele Momente des Glücks. Aber oft auch Unzufriedenheit,
Selbstzweifel, Einsamkeit und Überforderung. In wertschätzender und
konkurrenzfreier Atmosphäre können Sie sich mit anderen Müttern
austauschen, Gedanken und Ängste aussprechen und erleben, dass Sie mit
gewissen Themen nicht alleine sind.

Tijana Huber
Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision
SAFE®-Mentorin
Dipl. Sozialarbeiterin
Mutter von 2 Kindern

www.beziehungs-raum.at

bei Problemen
• in der Familie
• in der Partnerschaft

BEZIEHUNGSRAUM
Landstraße 85, 4020 Linz, www.beziehungs-raum.at

Genaue Inhalte, Termine, Ablauf und Kosten der Seminare und Workshops unter:

Unterstützung und Beratung

Lucia Fuchs: 0681/102 83 251
lucia.fuchs@beziehungs-raum.at

Tijana Huber: 0664/583 85 17
tijana.huber@beziehungs-raum.at

• in der Beziehung zum Kind

Beziehung zum PARTNER
Beziehungsprobleme lösen sich nicht in Luft auf. Die Suche nach einer Lösung
gestaltet sich für viele Paare schwierig und sie entfernen sich immer weiter
voneinander.

Beziehung zum KIND

Beziehung zu MIR

Eltern wollen das Beste für Ihr Kind. Beim Bemühen, den eigenen Ansprüchen
oder den Vorstellungen anderer zu entsprechen, kommt man an seine Grenzen.

Im Alltag fällt es oft schwer, zu sich selbst zu finden und den eigenen Weg zu
gehen. Dafür ist sehr viel Mut und Reflexion notwendig.

Wie gehe ich um mit:

Wie schaffe ich es:

Wie gehe ich um mit:

• meinem Kind während und nach einer Trennung oder Scheidung?

• über meine Bedürfnisse zu sprechen?

• einem belastenden Alltag?
• Überforderung?

• Problemen beim Eintritt in die Krabbelstube, den Kindergarten
oder die Schule?

• trotz Familienalltag eine funktionierende, liebevolle Beziehung zu
meinem Partner zu leben?

• mangelnder Kommunikation?

• der Pubertät meines Kindes?

• mit Konflikten richtig umzugehen?

• einer Trennungssituation?

• dem Austesten von Grenzen?

• mich vom Gefühl der Überforderung zu lösen?

• dem Gefühl „Du verstehst mich nicht“?

• Verhaltensauffälligkeiten?

• meinen Rollen als Frau/Mann, Mutter/Vater gerecht zu werden?

Im Beziehungsraum wollen wir der Beziehung eine Chance geben, indem
die Probleme und deren Ursachen offengelegt sowie Erwartungen und
Bedürfnisse aktiv und ehrlich angesprochen werden.
Ziel ist, wieder zu einem verständnisvollen Austausch und zu einem
wertschätzenden und respektvollen Miteinander zu kommen.

Im Beziehungsraum gehen wir individuell auf Erziehungsfragen ein und bieten
konkrete Hilfestellung in herausfordernden Entwicklungsphasen an.

Im Beziehungsraum begleiten wir Sie, damit Sie Ihre persönliche Situation
und Ihr Verhalten sich selbst und anderen gegenüber reflektieren können.

Ziel ist, das Verhalten und die Signale Ihres Kindes sowie die eigene Reaktion
darauf besser zu verstehen und so die Kompetenzen als Eltern sowie die ElternKind-Beziehung zu stärken.

Ziel ist, die eigenen Bedürfnisse besser wahrzunehmen und einen gesunden
und liebevollen Umgang mit sich selbst zu pflegen.

